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^ewaiuU'.  t'iiu'ii  Mülilstri])   um  den  Hals  o-cliiinot;  von  rückwärts 
kommt  ein    MiUiii    mit    aiif«:i'!iohem'n    Häiidoii    herzu,    uui  den 
Jude]!  in   d.is  Wasser  i. u  stussen.      Umsehrilt:  SO   UI.KilVr   KK 

\M  BEST  l':M)I(JS'rKN.  Iiückseite:  Insclirift  in  14  Zeilen: 

SELTEN  i  WTKI)  EIN  IUI)  i  EIN  CHRIST  !  ER  HAH  DENN 

\V\S  1  BEdANdEN.  |  AUCH  THUT  ERS  MEIST  |  U:\IBS 
GELDT  i  DASS  ER  NICHT  |  HANGEN  DARFF,  DENN 

WANN  ERS  1  ANDER'S  STIEHL,  j  SO  STRAFFT  :\IANN  j  IHN 
ZU  I  SCHARFE 3f(     S|t     !^ 

•34  Cr.  44  Mm. 

Ein    mo derner    Absclila«'    des    Stückes   in    Weissnietall 

vermuthlicli  nacli meinem, früher  der  Sammluntr  Pr,,f.  Fieweo-ers^) 

an^rehörij^aMi  Exemi)lar  <j:eferti,ut,  /ei<,rt  die  R^andschrift  vertieft. 
Das  Stück  im  (iesclimack  des  Wennutli  oeforti^^t,  dürfte 

der  Wende  des  17.  Jahrhunderts  anoehören.  Viel  später  kann 

es  nicht  entstanden    sein,    da  es  hereits  in  dem     1714    Iieraus- 
irekommen '11  IL  44ieil  der  ,.Jüd.  Merkwürdigkeiten'^   von  Scliudt 
ah<rehil(h't  wurde. 

Der  Darstellun*»-  auf  der   Schauseite   und  deren    l^msclirift 

lieot  w(dil    das    Scherzwort  zu  (irunde,    das    an,i,'ehlic]i    Luther 

dem   Eisenaclier    Predi^^er  Menius    ir^'genülu'r     oi^iii^^^^^'^t    ha]>en 
soll:  Si  denuo    Judaeus    haptizandus    sibi    offeratur,  euni   se  in 

pontem    Alhis  ducturum.    et  suspenso  de  C(dlo  lajnde  in   aquas 

praecij)itaturum,  ne,  niutata  animi  sententia,  baptismum  c(»nvitiis 

insectetur^'  ̂ ).     Der    Ursprunir  der    Randschrift    aber  ist  in  der 
(lescliiclite    des    Ordner    Juden    Everardus    zu    suchen,    der    im 

1:L    Jahrhundert    dort    uiitreiwillit,^    zum     (Miristentlium     über- 
t^^etreten,    Canonicus    wurde;    in   seiiu'r    Sterbestunde  aber,    den 
Beistand  <hT    Kirche  V(»rschmähend.    einen    Hund,    einen   Hasen. 

eine    Katze    und    eine    Maus    hereinbringen    Hess,    und   als  der 

Hund    sofort    den    Hasen  vertblgte,    die   Katze    aber    die   Maus 

frass,    seinen    das    Sterbid)ett    umstehenden    Freunden     erklärte. 

dass    ebensowenitr    wie  es  mr»t' lieh,    dass  der    Hase    den    Hund 

jajxe.  oder  die  Maus  die  Katze  verfd^^e.  ebens(»weiiio:  es  den 
Christen  möolieli  sei.  eiiieii  wahren  Juden  zum  I>ekenntniss 

des  christlichen  Glaubens  zu    veruKigen  •^). 

V)  Cahdoix:  Rcrliii  188,j,  No.  TG.  Dort  wird  das  Stück  als  ..iiirLtciid 

beschrieben   respcct.  abirebiMet"   und  als   „rnieinn-   bozciebm-t. «)  8(hudt,  a.  a.  ().  JV.  <:.   H.  S.    303. 
»)  Bris(di,  (iesch.  der  .hub-n  in  Ciiln  n.  l  iii^cb.  Mnhlhaiisen  a.  \\\\. 

1871).  Ö.  77ir.    Vgl.  Samter  a.  a.  O.  S.  23. 
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Zwei  ungedruckte  italienische  Briefe  S.  D 

Luzzatto's. 

Et  babeiit  sua  lata  libelli.  Ks  ist  läutest  bekannt  und 
durcli  viellacbe  Erlabniii<if  bewiesen,  dass  nicht  nur  die  Bücher, 
sondern  alle  Scliriltdenkniäler  ihre  ei«»enartigen  Schicksale  haben, 
dass  sie  oft  durch  seltsame  Zulälle  der  alltienieiiien  Kenntniss 
entschwinden  und  durch  niclit  minder  merkwünlii;e  Fügungen 

wieder  der  OeÜ'entlichkeit  zugänglich  gemacht  werden  können. 
Die  im  folgenden  abgedruckten,  bisher  unbekannten  l^riete 
Luzzatto's  ruhten  beide  unter  dem  Deckel  von  ^vahrscheinlicli 
oft  gebrauchten  Büchern,  entgingen  aber  beide  dem  Pdick  der 
wolilmeinenden  l)esitzer,  die  es  darum  unterliessen,  sie  bei  der 

Sammlung  der  Briefe  Luzzatto's  dem  Druck  zu  übergeben.  Auch 
faiul  sich  in  den  berühmt  gewordenen  Capirbücbern  des  verewigten 
Gelehrten  keine  Absclirift  von  ihnen.  Wahrscheinlich  erschienen 

sie  dem  Autor  nicht  wichtig  genug,  um  Absclirift  von  ihnen 
zu  nehmen.  Thatsächli<h  enthalten  sie  auch  nichts  für  die 

wissenschaftliciie  Bedeutung  ihres  Absenders.  Dennoch  al)er 
mögen  sie  als  pietätvolle  (ial)e  zur  Centenarfeier  des  Meisters 
hier  ihren  Platz  lindeu  und  ihrerseits  der  eine  die  tiefe  Beli- 
giösität  und  den  Drang  nacii  Aufklärung,  der  andere  den 
lauteren  Chanikter  und  die  (iera<lheit  des  ̂ Vesens,  die  an 
Luzzattü  so  oft  gerühmt  und  viel  bewumlert  sind,  von  neuem 
in  Erinnerung  bringen. 

Der  erste  AU'  orn'  Sigre 
Sigr    Isaac  S.  Keggio 

Gorizia 

adressirte  und  in  Trieste  a])gestempelte  Brief  ging  aus  der 
Bildiotliek  dieses  (Jelehrten  in  den  Besitz  seines  Schwieger- 

sohnes, (h's  am  '21.  Dec.  18i)l>  verstorbenen  Kabl).  Dr.  AL  Ehren- 
reich in  Kom  über.  Li  dessen  Nachlass  fand  ilm  in  einem 

Exemplar  des  V't^c  der  geh'hrte  Kaufmann,  Herr  L^aar  Lewin 
in  Witebsk,  der  ihn  in  entgegenkommendster  Weise  dem  Druck 

fiberiiess,  >vofür  wir  ihm  an  dieser  Stelle  unseren  verbindlich- 
sten Dank  aussprechen. 
Der  Brief  lautet: 

i 
i 
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Carissimo   amico. 

Trieste,  T).  Febbr.    1S2*). 
Bicevetti  jeri  il  desiderato  libro,  cd  essendo  oramai  tre 

giorni  ehe  non  sorto  <li  casa,  per  essere  alquanto  fortemente 
infredihito,  ed  il  tem])o  anche  crudo  niolto,  ebbi  agio  di  legger- 
lo  e  lo  terminal.  Volete  il  mio  giudizio  libero  ed  imparziale, 

ne  altro  elie  tale  saprei  emetterlo,  almeuo    eoii    voi. 

Lessi  quest'  opera  veracemente  con  una  contiiniata  volutta, 
e  con  quel  jdacere  che  non  puo  a  meno  di  i>r(Mlurre  uno  scritto 

libero,  ragionato,  e  pleno  zeppo  d'una  estesissima  e  variatissi- mu  erudizione;  ed  oltracciö  esteso  in  istile  puro,  nitido,  e  chiaro. 

L'autore  ai)parisce  congiungere  a  semnia  erudizione  una 
mente  giudiziosa  e  profunda,  esercitata  suflicientemente  nelle 

filosotiche  discipline;  e  mostra  insieme  un'aria  di  candore  che lo  fa  amare. 
(Juindi  vi  lascio  giudicare,  quanto  mi  dolga  lo  scorgere 

ad  evidenza  <-he  si  rispettabile  autore  e  uomo  onninaniente 

spoglio  di  (jualsiasi  sentiment(»  di  Heligione,  e  che  l'opera  sua 
e  hl  ]>iu  pericolosa  che  stata  sia  scritta  in  lingua  eluaica. 

Dito  (he  l'autore  e  privo  alfatto  di  ogni  sentimento  di 

Keligione,  1"  perche  nega  l'esistenza  degli  angeli,  di  cui  Fesis- 
tenza  e  ammessa  (seiiza  taccia  d'imbecillitä)  <hi  tutti  i  sani 
tilosoti  di  tutte  le  Beligioni,  e  senza  di  cui  non  si  da  Profezia, 

ne  quindi   Religion  rivelata; 
•i*\  perche  chiama  indistintanu'ute  Fsanze,  (jebräuclie, 

D\in:*D,  i  comandi  tutti  della  religione,  non  altrinu'uti  che  le 
piu  m(tderne  instituzioni,  aggiungeiido  formalmente,  che  tali 

costumanze.  possono  essere  buone  in  un  certo  tempc»,  ed  inu- 
tili  in  un  altro;  e  ]>oter  (juindi  fuoino  intelligente  ometterne 

liberamente  Fosservanza :  e  cio  s'  intende  detto  di  tutte  quante 
sono  le  ]»rescrizioni  della  legge,  il  Sabbato  p.  e.,  il  TSD^  il 
]*ön  e  che  so  io? 

?,^.  perche  dice  die  Funico  scopo  de'  comandi  religiosi  b 
quello  di  portarci  alle  virtü  sociali  ed  al  benessere  che  le 

accomj>agna  (non  negando  ])ero  Fimniortalitä  delF  aninia), 
sostenendo  che  il  dovere  di  ricordarci  di  Dio  non  ad  altro  tende 
che  allo  stesso  fine,  ed  alio  stesso  tine  tendere  la  preghiera 

medesima,  lu^gando  implieitamente  il  graude  oggetto  d'aver 
presente  la  divina  individual  provvidenza,  della  <iuale  non  fa 

il  nuMionio  cenno,  e  la  (juale  forma  l'essenziale  distintivo  del- 
la Heligione  dalla  Morale  tilosotica,  come  altra  volta  vi  diceva*) 

e  senza  la   quäle  non  si  da   Heligione,  almeno  rivelata. 

»)  vgl.  z.  h.  Epist.  S.  Ü7. 
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E  (lico  che  l'(.|»('ni  »■  })«'ri(*(»losissi]nM.  perclie  teiide  ad  al)l)attore 
Ja  rcligioiie  coii  Ic  aniii  della  ndii^-ionc.  ('(d  tcsti  dtdla  Scrittui'a 
t'  (<dk'  si'ntenzc  did  Hahldni;  e  cuiilciicrido  uioltissim  vcritä 
i'  Ix'ii  capaco  di  jMTsuadcn',  ed  iiisinuaro  de'  iiiassiiiii  eriuri, 
qiiali   S(»no  i  ti'e    .^^uaeeeiiati. 

E  cid,  vi  rij»eto.  assai  uii  duole,  inejdre  Topera  poteva 
essere  utilissima  ((dla  umis.sione  di  ]>u('lie  pagine,  se  Tautore 
Ibsse  statu  diretto  da  vero  seiitiiiieiito  di  l{eIioi(»iie,  e  si  sarebbe 
potuto  citar  ein  onore,  v  ])reseiitare  in  trionlV»  ai  iiemici  della 
liice:  Ina  oia.  clie  fare?  il  iiiolto  di  laiono  e  rovinato  dalixxo 
di  inalva«,qu;  presentnteb)  ad  im  buon  rredent(\  vi  dira  e(»n 

ra<^-i()ne:  e  im  Ajqdeorüs;  citatelu,  vi  attire[rejte  lo  stesso  ei»i- teto.  (iran  <ruai  che  i  Genii  tra  di  md  sieiio  costretti  a  s\i- 
liip)»arsi  da  ]»er  se  ed  alki  baiia  d(d  caso,  e  die  chi  scrive 
scriva  (hi  se,  senza  altri  consultare;  senza  che  vi  sia,  ne  clf- 
esser  vi  possa  un  ( eiitro,  ove  pos>a  vonir  meditata,  inaturata, 
prq>arata  ed  ojK'iata  di  concerto  ima  sana  ritonna!   — 

Bramo  di  sentiie  coine  e  (jiiantu  ini  aj)pros.siniai  al  vostro 

saiio  jj^iüdiziu-  Avn»  nira  di  rimaiKhirvi  il  li])r(>.  Vi  jire^ro chiedere  al  caro  cuj^ino  Sainiud  se  iiii  scrisse,  e  dirt^li  clie  se 
viioh»  scrivenni.  raeeoniaiidi  il  foirlio  presso  i  Sit,nioi-i  l)assan(), 
Ciisin  cSc   Co.     Aniatenii,  e  erech'temi 

vro  aUeziiio  amico 
S.   1).   Ijuzzattu. 

<,)nalnra  sortir«»,  vi  serviro  pel   C^v:  "i:r,  ma  vornd  che  iaee- 
stc  conoscere   a  (|iJei  SigiKtri  che  cose    piii    iniportanti  di  quelle 
ho  nei  V'^"-,  che  rion  so  so  eonoscano. 

Das  ni(  ht  tr^nannte  hehiäischo  liucji,  wtdehes  hier  eine  so 
hohe  Anerkennung  und  doch  wie<leruin  eine  vernichtende  Kritik 
ertährt,  ist  unstreitig  <las  von  Jehuda  Loch  Mises  in  Leinberg 
verlasste  r'^''<"  "^^^r-  <1j»>^  ̂ ^'-^^  l»t'i  Anton  v.  8chniid 
in  Wien  erschien,  (ileicli  den  anderen  Schriften  der  Aul- 
klärungs]MTiode  wurde  es  seiner  Zeit  hiiiitlg  gelesen  und  viel 
besproclu-n,   während  es  lieiite  last  vergessen  ist. 

Luzzatto  k«»]nnit  in  seineniE])ist(dar  noch  einige  Mal  auf  sidne 
Kritik  zurück.  Am  iM.  5.  l,si>!i  lonk'rt  er  Heggi(.\s  rrtheil 
ül)er  das  Uucli  und  ühei-  seiiu'  eigene  Kritik  (E])ist.  S.  ,Sl). 
Am  l).  .').  l.sD'i  schreiht  er  seinem  Vetter  S.  V.  Lolli,  dem  am 
Schluss  unseres  Jiriefes   genannten    Samuel^)  (Ep.  S.   15*J):    lii- 

i 

')   vgl.  übor  ihn  Luzzaltc»'»  Aulobiogrufiu  p.  GS. 

masi  veramente  sor]»reso  a  vcdcr  la  cilazinie  della  niia  lettera 

al  lU'egmo  coiiiune  amico  Sig.  Iteggi'»  i"ap)>oi'to  al  r*.:sr  rs:p, 
rilevand«»  ch"  in  In-  aniii  -on«.  jiensava  Ix'ii  diversandete  che 

adess(». 
.),,  noii  St.  come  io  pen^ava  aicuin  anni  la :  ma  so  che, 

s'io  .redeva  che  TultinK.  scopo  ddla  Ixeligione  altra  cosa  tbsse 

che  la  \\v\u.  io  «ra  in  grand.'  crmi-e.  ('in  iion  ia  ( h'  io  sia 
in  (.ra  caduto  helle  opinioni  nnpie  dcl  Mises;  im}ierocche 

culi  thi  im  princi]do  \eri.  tiio  delle  lalse  conseguenze,  da  ein 

io  sono  l)en    liingi.'' 

Eist  diircli   die  neue  Vei-rdVentlichimg  wird    die    Heziehung 

dicMM- Eriete   r<  cht  klar.     Aus  (h-r  Vergleichimg   derselben    svheii 

wii-  am  h.  dass   Luzzatto  (dnen  '1  lieil  seinei-   ungerechten   Kritik 

zurih  kgenomn:en   hat.      Läthsidhaft   bleibt    immei"    noch,  warum 

er  iiiitdev    Leiignung    (U^v    Engel    jeden    (ilaulieii   an   eine  ge- 
ofleiilKii-te     Iveligioii     \ einii  htet    glaubt.      In     seinen     Schriften, 

aiudi   in   <ler  Tiologia   d(»gmatica.  hat  er  sich  darüber  nicdit   ge- 
äussert,  dai-um    sind    uns    seine    diesbezüglichen     Anschauungen 

in   s])äteren   Jalireii   nicht  bekannt.      Die  Kritik   im  vorli<'oenden 
} '.riefe    setzt    als    Voi-bedii  gung    ̂ Irs    (ilaiibens    an    (dne    Otjeii- 

baning  <lie  Annahme    von    Mittel weseii   zwischen    (iott    und   den 

Menschen    \(>i"aiis. 

Ziii-  Erklärung  sei  nur  no(h  beineikt,  dass  die  im  Post- 

sd-ijdum  genannten  !lei-ren  jedenfalls  die  Kuratoren  <\i^<  Istitiito 

l{ald)inico  in  Eadua  sind,  bei  denen  h'eggio  bekanntlich  die 

Eerutung  Luzzatto's  aufs  Eitrigste  b,'tri(d»  und  denen  er  den 

C*»*;:  Ti^-  als  Ib'wtds  lür  die  Eähigkeiten  diHi  Autoi's  zu  ühei'- 
leichen  wünsdit.  Mit  IJecht  verweist  ihn  Luzzatto  auf  seine 

orammatisdien  nnd  lexicalischen  Studien,  die  seine  wissen- 

schaftli(  he  l'.efähigiiiig  \nv  die  Professur  in  hebräischer  Sprache 

und    liibelexegese  weit   tivireiidei-  darlegen. 

IL 
Der  zw(dte.  daid\  der  freundlichen  Ih-ridtwillioktMl  (\(^^s  ver- 

(dirteii  Herrn  Dr.  J'n-anii  hier  zum  ersten  Mal  der  <  letfeiitlhdikeit 

ül)ergebene,  l'n  i(  f  betindet  sich  im  Besitz  des  jüdis(di-theologisclien 
Seminars  zu  Breslau.  Er  ist  an  Leone  Vita  Saraval  in  Triest 

gerichtet  und  v<.n  die>em.  tiem  trüberen  Besitzer  des  Ibiches, 

\]\  den  ersten  Band  de>  "t:n  ::nr  hinten  eingeklebt  worden. 

In    jeiMT  Zeitschrirt   (1  p.   7"J)   uai'  (•hne  Lnzzatto's  Wissen  (dnes 
MniiiitsMliiift.   H.  .l.(iiisj,ans.  ""^ 
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seiiK'i'  Schreiben  :ni  S.  L.  ( J(tl(l(Mil)ei\i>-  veröftontlirlit  wonleii. 
indem  sieb  eine  uiimutbsvolle  Aeusseruii«,'  ü1)er  die  Xutz!osi*(- 

keit  und  <lie  ̂ ^enn^-e  Verwendl)arkeit  (Um-  reicbhalti<»eii  und 
wei-tlivnllen  l)ii)li<itbek  Saravals  1)efindet.  dar  ))abl  verdross 

ihn  jed(M  h  diese  übei-eilte  lieniei'kun^!:;  er  wai'  zunäelist  Sai-a- 
valsSfbülei-  an  der  Israelitischen  Haujdschule  tjcMvcsenM.  hatte 
ausserdem  bei  dei-  lieai-bcitun^jf  seines  1^  zn'S  die  weitnehendste 

lienutzu]!*,^  jener  Ib'icbersamnduii*^'  machen  dürfen  und  dies  auch 
ölVentlich  dankend  anerkannt.  Darum  drückteer  sofort  (b»lden- 

hvY^^  oeociiüber  seinen  l'nwilleii  über  jene  Aeusserun^.;'  aus, 
die  im  II.  Bde.  <les  n''2,  S.  l'-^l>  al)oedruckt  ist.  Wie  (h'r  vur- 
lieo'eiide  Ib'ief  zeiii't,  Liing  er  aber  noch  weiter  uml  l)ekannte 

dem  verehrten  Maime  u'e^tMiüher,  den  er  häutij^'  mit  Achtung' 
in  sein«'n  Briefen  nennt,  seine  Schuld,  ein  Zu<i\  dei-  o-;in/.  mit 
seini'r  s(»n>t   h«  \\;ihi'ten  Aufrichti<'keit    übei'einstimmt. 

Um  Saraval  etwas  zu  bieten,  fü<,^t  er  seine  poetische  Ueber- 

setzunj^-  von  <bibr.  Hiessers  (ledicht  „n"n;r""-)  hinzu;  die 

klassische  l^ebersetzun.ic  ist  in  dei"  '^"nr  'r;"  niDZ,  S.  41  und 
in  ̂ ''ir  n^-''  S.  '2'^'2  abgedruckt.  Das  Schreiben  selbst,  an  Ledu 
\'.   Saraval    in    frieste  adi'essirt.   lautet: 

Pretjfiatissimo   Si^iuoi-e 

I'a(h)va.   -21.  Aprih'    IS.'M. 

(  o- 

t'on  ximnio  min  riiici'escimento  sepjd  j)er  lettei'a  dei 

mune  amico  Siuiiore  Isach  lve,y\o'io.  essere  stata  nel  "*^~  C"^2  in- 
sciita  una  mia  lettei'a  a  <  loldeidjei'«»'  contenente  alcune  linee 

che  a   Lei  Siuiiore  potj-ebbei-o  dis])iacere. 

To  volera  aspettai'e  a  scriverle  sulT  aiLfonu'uto  do|)o  (he 

a\('ssi  ( o'  miei  occlii  potuto  vedere  il  libi'o;  ma  il  lihi"»»  n<»n 
essoiulo  ancora  (|ui  airivato,  e  nello  stesso  tempo  avend'  io  sa- 
put<»  ch'  esso  i'  gia  nelle  di  Lei  mani,  n<ni  vaglio  ne'  devo 
tluorioi-mente  tar'lare. 

Le  dichiaro  a(hiii(|Ue  che  la  lettvra  conteiu'nte  il  pai'ao-j-afo 
ciie  la  ii<iuai(la  fu  a  mia  insaputa.  e  contra  on-ni  mia  inten- 
zione,  data  alla  luce.  K  una  lettei'a  sci'itta  alla  sfoooitn,  (hdla 
(juale  noii  ho  nemnieiio  c(in.M'i\ato  c(tpia  Fu  iuscrita  senza 

(lubhio  j»er  l'armi  dis])iacere,  il  collettore  essendo  di   me  disi»u- 

')   vi;l.  AutolMografia   S.    IS. 
'•Jj  ..hfl-  .lielc"  i.s;^2  s.  K»:. 

i 
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stato    lu-n-lü.  avwKio  seoi>Mo  il    >no    mcn
  Hh-    .mos  u    tuittai  . 

•    ,      i     miu    (ullef.a  che    trovasi   ora   cast..      1;,  .l
-Ha  sua  ,n- 

V-m-Y  e.'li  i.istMitala  .üceria  insulsa  eil  i
.isHltante  ,li   1..  i.luiiKii 

M,l  H.ntr»  .li  me,  seuza  in.erire  la  
mia  nsi,ettosn  .■  raginnata 

'"'"'posso  nnindi  assieurarla  che  bei.  Umfji  .lalP  essere  .lUelle 

linee  ,mbblicate  i.er  mia  vubrnta,  e
sse  le  s«M<.  con  mm  dis- 

iiettn  "ssai  iiia   >  he  cell  Su". 

\,m    iie-o  |,er"'     i"  ̂ raverle    scritte,    i-eiche    sebbei.e    iioii 

■Uibia*  chiara  i.iemoria  <lella  cnsa     cnutesse   ,,en>   
 .1  aver    rt.i te 

,!  se,le,atai„eTite.  e  eie,len,h>  Mi  scrivere 
 a,l  eii  aimce  sie, 

1  _-  ,|is,,iaoere  che  ,1a  fj.an  teiii|M,  ih  .^^^^''t"'.'';'' .  ̂r'.','' .'■,';'
 

4  ..„„iesa  e  l>iex,iesa  supi.ellettile.  .|Ual
  e  la  .h  Lei  b,bli,.teca. 

„  11  ie  .1  l.ei  i-e.Mhlta  ili  universale  uti
lita.  con  ,,ubbl.- 

a  ue  Uli  rafiioiiato  caialege,  e  deoli  
estrath  ,r,>|iera  rare  l'i; - 

oesse  a  Die  clu'  la  mia  sc.iisi.leratezza  s
erv.sse  ail  ecctarla  a,l 

intra,,rcmlere  sitVatta  lav,.,-,..  il  c,ua
le  ru.s.arebbe  a  ,U  a'i 

!,l„ni     e.l  a  vantaj.'-ie  forte  i.ou   teiiue   i
lella    uaziouale    lette- 

ratuni. 

Vocrli,,  sperare  ch'  Ella  accoo-liera  benign
o  .lueste  mm  sm- 

cere  di(^iiarazioui,  e  uon  vorra  attribu
ire  in  me  a  rea  inten- 

zioue  di  farle  dispiacere,  ciocche  no
n  lache  scousidenitez/a 

,)er  ])aite  mia,  e  malignitii  per  parte
  altrui. 

Voolio  altrcM    sperare  elf    Ella    -radira    la   cojna
    c lu'    Le 

presentcTd^m  mio  recentissimo  lavoro.     E  »^j  ^^f  ̂'^7;;;  f '•=;;;';; 

Icir    Ode   dei    Dr.   lüesser    (nel    suo  giornale  D
er  Jmle)    >uu 

nn3:n,   da  me    intrapresa    ad    ac(  itamento    d
ei    comune    amico 

Sionore  Keggio.  .  ,  ,,       1; 

Frattanto    raccamandandomi     alla    contmuazione 
    <lelia    di 

Lei  bonta.  ho  Fonore  di  <linni 

di    Lei  devotcssim«!  ed  ohbligatissinu»  servo 

Samuel  David  Luzzatti». 

35* 



548 Notizen. 

Notizen, 

Das  Responsum  Hal's  über  die  Flucht  Jona's. 

Im  iiieintM-  I^e.spn'(hun<:    von   Wcrtheiiiier's  r**D' 
r  r^r.p  ob.  ]).  J43) 

lial)»'  icli  11.  A.  Hilf  ein   IfesiMtnsuiii     Hai"s  iib.T  die    Fluclil   Jona's.  <l •lii'st'in  Schriftclicn    zum    orstcn    Mal e    v«'röllVntIiclit    vvunle.    aiifmcrk 

IS    in 
sain 

;»'ina(lit.     Int«'r<'.s.sant  w.ir  }i irr  h. 'sonders  das  Citat 
I  iJi 

iin 

tcr  dem,    nacli   d.-m    Herausgeber,  das     10.    Cajtitel  d 

aus  «'inem   (1.  p~|£)   "i""«: 
CS    s-^"»    ̂ ^^-ir 

'S    zu    versttdieri    >.■!.      |)i,-se    Vermiitbuno-    ündet    ihre     Hestiitiü 

Ulli' 

von    amb'fer    Seite.      .Kdiuda    ibii     Hal-Am     niimlieb,    d. 
Jfs.    ;^8,5    ein    ]^'.s|lo?|.^um    Hai"s    V(dlst;indi<r    auf^d 

r  in  s.  Coli im.    zu 

}).   14'2),  re])ro(huirt  aii<-li  das  iiiKsri<je  wortlieli  am  Schi 

lomnien    hat    (s.  ibid. 

Jona-romm..  und   11. -rr  Magister  .1.  Israelsol 

uss  seines  handschr 

mir  eine  ireiiaiie    ("opie    i\<-v  iranzen  SteHe   zukommen   zu  1, 

m   in   Moskau   liatte  die  (iüt. 
»ssi-n.     lim  Hal- 

m»  sagt:  1:3 "I    2N' 

-^ 

;r:;\x   -:2:^s  .-Tr  lwe'-n  [?n*r|  r^t::  -r  1 

N'
 

211 N^'i    .  Nir    N 1 1    I       il    I  I       I    Iw  I 
^  2--  -|*JN  'Z  ,— Nr  ?J 

^    S/' 

^    w":    ^v  — 
s:  \x; 

•w. 

^    r"»">*   ••-^-^-^ 
—  —  b,      ,iN_        «,         IS  ,     ,   ,^r 

..Xaehdem    i(di   nun   die   Worterkläruiig  ditvsei    Prophetie   zu    Kiide    gefüh 
bahr,  vvill   ich   für   dich')    no(di    die    .\nt\v.»rt     liinzuriioen.    die   Mai^  ( an   einen,    der    iiiii    über    die     Flucht     Je 

laoii 

na"s    l)etragt     hat,    gn-icditct    liat. 
i>irse  lautet    l'(dij:riiderniaassen  •    Du   fragtrst    ferie-r  über  die   FIik  lit    ,1  ,., und   ihre  risacdie  und   wie  kann   (lott  für  seine  IJotsehaft    jemand  wähl 
«lir  sie   dann   nicht    verkündet    etc."      Ivs  folo(    dann   d 

<tna  s 
en. 

iis    ganze  Kesjionsiim 

mit    unbedeutenden    Variaut.'ii^).    (Ihs  genannte    ('itat   aber    lautet:    Nj*';T 
'^»        ̂ «»^        •»«•ü      ••»»k«     ^ ^11^, 

?^  "• 

N  VJ  i-^jNTI  ^E.     Hier  be/eichnet    nun   Hai 

seine  (Quelle  als  r^:N72.    d.   h.  als   lioraitl la.     und    wii-  wissen,    dass   auch 

an«lere  .\iitc»reii  x.  die  S^'-   ̂ p^i:  nennen     und   das>  diese    N 
enniinii    wohl 

die   ursj)rüngli(die   ist   's.  Zun/..  (Jot lexl.   \drtr.-  -JSSi.     Neu    ist   aber,    d; ISS 

')   Ihn   Hal\nn   ri(htet    gewidmliidi    seine   Worte  an    einen    Schüler  in 
zweiter   Person,   s.    Fiubs.  St  i. dien   über   ihn    Üal-äni.   p.    li^      lr{. 

2)   hie  wichtigsten   sind:   Wertheinier    ]>.   H\  /.    17:     -,:•'    :--;"•    n^ND* 

(s.  ob.  :  77. -J:   "'P"«  «-"i  vr:-;  jh.  \} :  "-':n-  ;•:;   ji,.    i-_>:  . 

'•ir:-'N    ]::     N2VTDN 

^"P-:  ib.  17:  "hi-n  i-:-  7:;  i|,.  '■Ji:  ."V,:-;^  --•;  ,^->  7,s,5 :  -"".'  '-•-.•.  v^  t:n-n  .^-r:;.- 
n:v.  iMindi  Homoiotcdeuta  ist  Manches  ausgefallen  (u,  ebenso  hei  J.  H.). 

so  7().  '24;  [n"n~n  -7  .-;:s  c— ;;  ]ny]  nin-n  'z:^n  ;n  -;-'  :^..  77. ̂ d;  pn  z^z'rr  "n^r 
.'•:•  r'zn  n-i--:  (-.s-r^  -•;;  .-n  r-j-:  nm  N:r  "-r-  -oy;]  ̂ N'r«  '-;•  Die  Fmen- 
dationen  des  Heraus<jebers  werden  sJimmtlich  bestätigt,  nur  77.17  ist  zu 
b'SfU:   -N'.-t.s's   an>t.   rN-"-*:-.s. 



Vvas  Iwhrten  die  Pharisäer  ? 

Wer  waren  die  Pharisäer  ? 

Kereusgegeben  vo  Centralverein  deutsche! 
f=^-f- afttsbürger  jüd.  Glaubens 
CasGel  1905 

Zu  Grunde  gelegi ilbogen 

Die   Religionsanschauungen  der 

Pharisäer    ,    Berlin   1904 



a 

r^ 

m%  lehrten  die  Pbartsäer? 

(Uer  mnn  die  Pbarisäer? 

Derausgegeben  ^ 

von  dem  Ccntral-Tcrcin  dcutfcher  Staatsbürger 
judtfdicn  Glaubens. 

W^ 

Raffet 

(Sebrübcr  (Sottljclft,  Kgl.  ̂ ofbudjbrucfcr. 

^905. 

P. 



3u  @runbe  gelegt  ift  bte  Schrift: 

ElbOgen,  X,  Die  Religion$an(cbauungen 
der  Pbari(äer, 

Berlin  (m.  Poppelauer),  1904. 

«c^?fe? 



ma$  kbrten  die  Pbamäer? 

Olcr  mnn  die  Pbarisäer? 

!C^5Ö 

[herausgegeben 

von  dem  Ccntral-Tcrcin  dcutfcbcr  Staatsbürger 
jüdifcben  Glaubend* 

m 

Gaffel 

(Sebviiber  iSottljelft,  Kai.  l^ofbiulibriufcr. 

V>05. 



Scr  'Jtamc  „%^{)ax\]acx"  erfreut  fid)  fctue?-  outen  ̂ (aug^o, 

er  (]üt  im  aügemeiuen  nl§  c]tcicl)iuerttn  mit  „.f')eud)(cr"  unb 

„9aigcuuerbrcl)er".  Qm  iyiattl)äuö=eüau9eUum  tft  bcr  llv= 

fpruug  biejcr  ̂ ^^'ebeutung  3U  fudjcu,  rf)rifttirf)e  llicotocjeu 

l)abcu  biejcu  3tun  beö  Sorten  lueitcr  Dcrpflanst,  bie  Iai]e§* 
litcratur  l)at  rcirt)lid}  ̂ Humcnbuuo  i^ou  ii)m  öemad)t,  fdjlicjV 

lid)  ift  er  aud)  iu  jiibifd)e  .^^-cife  eingebrunoeu,  e§  erben 

fid)  Qrrtum  unb  53orurtciI  \vk  eine  emigc  ̂ ranfl)eit  fort. 

©id)erlid)  ift  biefe  ücräd)tnd)c  ̂ ^ebeutung  be§  ̂ ^orteg 

„^^javifäcr"  in  ben  erften  .Beiten  be^  e()riftentum§  nidjt 

üblid)  geUKJen.  ̂ er  ̂ Hpoftel  faxüm  nennt  fid)  „einen 

^njarifäer  unb  eine§  ̂ I)nrifäer§  ©ül)n",  ber  iiibifd)e  5)tftorifer 

Qo|ept)u§,  ber  um  100  n.  ei)r.  in  ̂ Hom  fd)rieb  unb  offen= 

fnnbig  fid)  beftrebte,  auf  nid)ljübif(i^c  l^efer  einbrn(f  ju 

mad)en,  t)ebt  uneberf)oIt  mit  Selbftbenjujitjeiu  feine  ̂ uge« 

t)örig!eit  5U  ben  ̂ barijiiern  tjerüor;  beibe  iWänner  l)ätten 

eg  fidjertid)  t)erfd)mät)t,  fid)  i3ffcntlid)  ̂ u  einer  verad)teten 

Stlaffc  ber  (^3eieUfd)aft  ju  befennen.  \Hnd)  ba§  ift  ein  l^or* 

urteil,  baß  bie  Quben  bamnl^  in  ben  ̂ ^(ugen  ber  .Reiben  at§ 

niebrig  unb  nermerflid)  galten,  m^  ̂ ^ronjenac  hierfür  gilt 
meift  Xacitug,  aber  abgefel)en  baüon,  bafs  biefer  gefeierte 

.S^iftorifcr  mit  bcrfelben  (^krinnfd)ä^ung  nom  Cit)rifteutum  fprid)t, 

ift  nadjgeunefeu,  baf^  er,  i^on  nationalem  ̂ aß  fieblenbct,  alle 

Sügen  ber  ale^-anbrinifd)cn  Sd)mäl)litcratur  gegen  bie  Qnben 

nad)fd)reibt ;  biefc  teilmeifc  läd)erlid)en  Partien  bilbcn  nid^t 

bie  (^lan^blätter  iu  feinen  unfterblid)en  a^crfen.  Qm  ®cgen= 

fa^  l)ier,^n  aber  ftel)t  feft,  baf3  bcm  Qnbcntum  jnr  Seit  ber 

eutftet)un9  beö  (Sl)riftcntum«  äal)lreid)e  ̂ rofell)tcn  am  ben 

beften  i^ reifen  äuftri)mtcn;   bQJ3  befonbcriS    uorncl)me  grauen 



^iir  SicIif(ioji  :^v«raclc^  fid)  t)ingC(^09cn  fül)lten,  ein  gntcö 

l^citnnic^  für  bic  '^Viucrtmicj  bcö  ̂ l^^cntiimö  iiub  (einer  53c^ 
tenner  in  l)eibnifd)cn  streifen. 

'iHber  e§  liegt  im  ,)nteic|fe  ber  ti)riftlid)en.^ird)e,  bie^^art= 
(iier  aU  bie  ̂ eitgenoffen  nnb  (?3egnev  Qefn  befonberS  fdjmavj 

l)in,viftel(cn.  ©in  ncnercr  (^klcl)rter  diarafterifiert  biefeS  il^cr= 

fal)reu  in  folgcnbcni  ̂ ^^ilbe:  ,/JJcan  nimmt  geiDötjnlid)  einen 

groben  *:l.^in)cl,  tand)t  iljn  in  v^traf^enf d)nuil^,  malt 

biunit  einen  fd)nnu\^cn  .'pintcrgrnnb  nnb  fagt:  iel)t,  fo  ift 

biv:<  ;^snbentnm  ̂ ^nr  Qc'it  Qefn;  bann  nimmt  man  einen 
feinen  ''Isinfcl,  tand)t  ibn  in  (53oIb(acf  nnb  ,^eid)net  forg^ 

fällig  ba^  ilMlt^  bec<  eriten  (il)riftcntnnbo."  So  mirb  ber 
C?>)egeniat^  ,yi  llngnnften  be^^   QnbciitnmS   jd}arf    anfgetragcn. 

'Die  l)erfömmlidjen  Urteile,  ober  rid)ti9cr  il^ornrteilc 

über  bie  ̂ 'J.Miarifäer  entflammen  einer  engen  nnb  ein? 

feitigcn  x^^etraditinnv^mcife,  man  tcnnt  fic  mcift  bloö  amS  bcm 

politifdien  C^V^genfa^;  ,^nr  ̂ Mirtci  ber  2abbiiciicr  ober  aiho  ber 

religiofen  '|.H^lemit  bec^  "iWncn  leftamenl^.  "Tod)  eine  i]roJ3c 

X^(\vu\  -  M^  unucn  bie  *'J>l)ari|äer,  aber  nid)t  eine  fleine 

^dU  —,  bie  :,^val)rbnnberte  lang  mäd)tir|cn  (Jinflnj;  l)atte, 
mnn  and)  eigene  (^U'banton  baben.  '-iiMr  niollcn  bal)cr  nn^ 

.^nnäd)fl  A.  über  bie  'i^iarifaer  ah:^  ̂ )>artei,  \\.  über  bie  '^c= 

rcditignng  ber  d)riftlid)cn  ̂ J.H>Icmit  gegen  fie  nnb  C.  über 
il)re  eigenen  religilUen  Vcbren  nnb  Ciinriditnngen  fUir  luerbcn. 

A.  '^Muntfiicr  lltt^  sSn^bitciict 

fiub  i^ie  l\'amen  ber  s^iu'i  'i>arleien,  UHid)e  fidi  nad]  ben 

IK'allabäerfriegen  bi*:^  >^\\\\\  <S:\\\}i  bev^  iiibifd)cn  ̂ taate^^ 
befämpften.  i^ie  fbarifäer  fetjten  fid)  am^  ber  groj^en 

\V(affe  ber  ̂ ^^ürgeridiaft  ,\nfammen,  bie  mii  religii^fer  'l^i- 
gciflernng  nnb  in  nationaler  Vlufopfernng  ben  id)iiieren  Mrieg 

bi^  ,Uim  ̂ lege  bnvd)ge)od)icii  balle;  ,^n  ben  v^abbneacrn  gc» 

binle  bic  Vlriflofralie,  bie  bie  rvnlirnng  im  vi^taate  fomic 

im  .iu'erc  bean)^nnd)te. 

^ic  ̂ J^amen  biefer  Parteien,  *>l.U)arifäer  nnb  (Sabbneäer, 
flammen  nid)t  üon  il)nen  felber,  fonbern  oon  il)ren  (Gegnern, 

UHid)e  biefe  33e5cid)nnngen  einanber  alö  ©d)tmpfnamen  htv- 

legten,  ̂ ie  (Sabbncäer,  bercn  |)anptücrtreter  fid)  an^  bem 

l)bl)eren  ̂ ]3riefterftanbe  retrntierten,  l)attcn  il)ren  9?amen  aU 

^3iad)fommcn  beie^  ̂ ^abot  be5  atten  .v»ol)enprieiter£i,  an^  ber  ̂ cit 

^aoib^  (^rtbbnfimj.  QI)re  (Gegner  maren  bie  Partei,  uield)c  bie 

ftrengfte  '^(bfonbernng  gegen  bie  Ijeibiiifdje  ü^elt  forberte,  't'xt jeoe  (Gemein) d)aft  mit  ben  ,V)eiben  oerpönte,  in  ber  @I)e,  im 

perfönlid)en  lkrtel)r,  im  .s^anbel  nnb  '^i'anbel  ftrtftc  ̂ Irennnng 
oon  ben  ®i)tHmbienern  forberte  nnb  cö  fet)r  nngern  fal),  menn 

^-li^aren  an^  bcm  xHnelanbc  bejogen,  ober  gar  mit  ben  9{bmern 

ein  ̂ öünbni^o  abgefd)loffen  lunrbc.  "^k  ̂ l)ari)iier  maren  mit 
einem  5i>orte  ̂ nt)änger  ber  ̂ (bfonbernng  uon  ber  fie  nm^ 

gebenben  'U^ett  (l)ebräifd)  „'|>ernjd)im",  b.  t).  ?(nl)änger  ber 

"iHbfonbernng).  ^^ertreter  beiber  Parteien  fanben  fid}  in 

alten  3d)ic^ten  beö  jüDifd)en  ̂ isolte«.  T^ie  ̂ ^crfd)iebcnt)eit 

ämifd)en  beiben  Parteien  lag  nid)t  in  bem  oerfd)iebenen 

Stanbe,  (onbern  in  ber  üerfd)iebenen  ̂ 2lnffaffnng  über  ̂ eben, 

Staat  nnb  "ißolitif.  9?ad)  :isofepl)n0  werben  geioobnlid)  brei 

•^i^nnftc  at^^  nnterfd)eibenbe  :^el)ren  ber  beiben  i^arteien  l)er^ 

oorgel)oben.  '^ie  ̂ ^N^arifäer  ließen  neben  bem  freien  menfc^^ 

lid}cn  ̂ ^iMtten,  ben  fie  ooÜ  anerfannten,  bie  Vlllmadjt  nnb 

^orfel)nng  (^5otteö  aU  wirffamen  gattor  im  menfd)lid)en 

;iicben  gelten,  '^ie  ©abbncäer  bagegcn  negierten  jcbe  '^Vein= 

flnffnng  be^  menfdilid)en  Sebenö  bnrd)  (S^otte^  (i'ingriffe. 
2ie  bel)anpteten,  ̂ a^  bie  menfd)tid)en  ̂ inge  nid)t  bnrd)  h(\^ 

nnabiinberlid^e  ©ejdjid,  fonbern  an^fdjließlid)  bnrd)  bie 

freien  illMllen^ängernngen  nnb  .S^anblnngen  bec*  'JJi'enfd)en 

beftimmt  locrben.  "Die  ̂ ^l)arifäcr  forbcrtcn  bal)er,  bafi  h(\^ 

'>tz{m\  be^  (Sin^elnen,  fomie  baö  geben  ber  @efamtl}eit  nad) 

ben  33eftimmnngen  bei3  9öttlid)cn  ̂ ^iWnh^  im  Üieligion^gefe^ 

eingerichtet  locrbc.  il>ermie!?^  man  fie  anf  bic  ed)roierigfeiten 

beö  iiebenö,  fo  erwiberten  fie,  t^^^v,  es5  ̂ ad^^t  C^^otte^  fei, 

bnrd)  ein  ̂ il^nnber    einzugreifen    nnb    biefe  (Sct)n)icrigtcit   ̂ n 
2 



__     0     — 

begeben.  9^ic{)t  poHtifd)c  33ünbniffe  unb  5?Tiegfül)rim9  luareri 

für  fie  bie  ̂ aiiptjac^c,  foubcru  t)a§>  (Stubiiim  ber  ̂ eiliiicu 

(gc^iriftcn  unb  bic  ftrenge  ̂ cfolgimc^  ber  ̂ t\c\^i  ̂ ottc^. 

(Sie  erfanntcu  jcbc  üici]teviing  au,  jolaugc  bicje  fic  uirf)t 

t){uberte,  uad)  bcu  ̂ \n-id)riftcu  ber  3:i)ora  ju  Icbcu,  ocr^ 

iDiinbcttcu  fid)  aber  fofort  iu  il)rc  erbittertftcu  (iJegucr,  (0^= 

bnlb  fie  bic  ̂ Kcligiou  aujutaftcu  uuigtc.  ̂ ^(uber^  bie  Sabbu-- 
euer,  bic  bn^  (^ingrcifcu  ®otte^  iu  M§  Scbeu  ber  aj^euidjcu 

unb  ber  Golfer  Icugueten.  Sie  fud)teu  burd^  ̂ üubiiiffe  m\\> 

tricgcrifd)c  Hebungen  fo  gernftct  ̂ ^n  [ein,  ba§  fie  nUeu 

(^ucutualitätcu  gcu)ad)icu  uuiren.  Da  fie,  ol)ue  bie  Si^or^ 

fcbnng  ju  leugnen,  ber  V(ufid)t  uuiren,  baj3  t)iV3>  (^lücf  ber 

iJJienfdjeu  unb  ber  Golfer  Don  i()reui  eigenen  lun  ab()ängig 

(ei,  fdjeuten  fie  felbft  nid)t  üor  einer  ̂ -l^erle^ung  ber  ̂ )ieüi]iün^* 

geje^^e  ,^unuf,  iuiofern  biefeö  \>(\^  ̂ BoI)l  be^  (Sin^elnen  unb 
be^  Stnate^^  forborte. 

Um  bcu  ,sionf(itt  ,^n)tfd)eu  ̂ ^lu)d)aunni]  unb  i^eben  ̂ u 

bejeitigen  uub  bie  S'^'^ÖC  h^^  ̂ öfen,  umrum  ct^  fo  oft  ben 

fd)led)ten  lUt'enfd)en  gut  nut  ben  i]nten  fd)led)t  gel}t,  l)aben 
bie  ̂ |?l)arii(ier  bie  enbt]ültige  ii^ergcUnng  in  bie  ßii^""!*  Der^ 
legt,  wo  bie  Xotcu  auferfte()cn  nut  für  it)r  Xun  unb  J^affen 

nor  Ö^oit  ̂ Ked)cnid)aft  ablegen  lücrbeu,  luo  bie  Xugeub 

bc(o()iit  uub  bav  ii'aftcr  bcftraft  ireiben  mirb.  Die  ̂ at" 
buctier  leugneten  ̂ mar  bie  Unftcrblid)teit  ber  Seele  nid)t, 

luol)l  aber  bic  Vlufcrftet)ung  beö  Seibe«^.  '^lüd)  il)rer  ̂ ^tnfid)t 
iDiire  ber  lyccuid)  iuiftaube,  fein  2eben  fo  5U  gcftaltcu,  ba^ 

fd)on  auf  (irbeu  bie  Xugeub  belol)ut  unb  ba£i  l'after  bcftraft 
uierbe.  —  i)iod)  ioid}tiger  luar  ber  britte  StreitpunU  5n)ifd)en 

bcu  Sabbuciiern  uwb  ben  ̂ }5l)arijäeru,  nämlid)  bie  C^5iltigfeit 
ber  in  ber  Ijciligen  Sd)rift  nid)t  anöbrücflid)  feftgelegten, 

n)ol)t  aber  burd)  bie  Ueberlieferung  fortlebenben  (^efc^e.  Die 

Sabbuccier  meigerlcu  fid),  biefe  (i^ije^e  an.vicit'ennen,  unb 
fd)ufen  ta,  wo  t)a^  täglid)c  ̂ ebcu  Vlbäuciernngcn  forberte,  fid) 

eigene  (^eje|^e,  ol)ue  lüie  bie  ̂ l)ariiäer  ̂ n  uerfud)en,  burd) 

Interpretationen  fie  ang  ber  l)eiligen  Sd)rift  abzuleiten. 

Qn  bem  .^lampf  ,3tui)d)en  '}3barifäern  uub  Sabbucäern 
blieben  erftere  ̂ ^ule^t  uoUftänbig  Sieger,  betragen  oou  ber 

^olföc^nnft,  befetjten  fie  namentlid)  faft  alle  :^el)rer=  unb 
9iid)terftelleu  uub  juningen  fd)lte6li(^  hk  ̂ crrfd)eubc  ̂ ^artei 

foiuie  b[K-<  regiereube  .slönig§l)au^,  fic^  il)reu  ̂ Mnorbuungcn  ̂ n 

fügen.  ̂ t)re  yj^ad)t  oerbanften  fic  il)rer  Sittenreinbeit,  il)rer 

oollftänbigcn  llnei(]ciiuü^i(]teit  fonne  ibrer  rcidieu  ,*ftenntniö 
ber  2;i)ora.  ̂ D^an  longte,  baj3  fie  fid)  nur  uon  Ü{cd)t  unb 

(SJefe^  unb  nic^t  üon  perfonlid)en  (^efid)t§pun!tcn  leiten 

liegen.  ̂ Jkmentlid)  maren  fie  al^  9fltd)ter  beliebt,  t>a  fic  ba^ 

Straftjefc^   mit   großer  ®ered)tigfeit   m\b  )))l\ltc  l)aubbabtcn. 

^Ind)  barin  ftauben  fie  im  nollcn  ©egenfa^  ̂ u  beu 

Sabbucäern,  meldjc  fid)  nad)  bem  ftarren  33ud)ftaben  bc^ 

®eJe^e§  richteten.  (S^  faun  nid)t  genug  betont  loerben,  t^a^ 

uanicntlid^  im  ))itd)t  unb  im  ̂ Hitu^o  bie  ̂ barifäer  ̂ ^^crtreter 
bc§  gortfd)rittö  unireu  uub  ftetf^  mit  großer  ,^ül)ul)eit  für 

bic  J^ovbernngen  be^ofelben  eintraten  ^^enn  ba^  :,^vii^fntum 
nid)t  ücrftcinert  unb  in  ftarren  Dogmen  erftant  uuir,  fo  ift 

biefe^?  ben  '}.^l)arifäeru  ̂ u  oerbanfen,  meiere  il)m  bie  'i)^i)gl id)* 

feit  gegeben  baben,  fi^  ftetö  bem  'Bed)iel  ber  geilen  an^W' 
paffen.  9hir  bliube^  ̂ .^ornrteit  fonnte  ba§>  zeitigen,  \v(\^ 

ÜJ^ittl)äu§  uon  ben  ̂ )3l)arifacrn  fagt:  „Sie  binben  unerträg= 

tid)e  Würben  unb  laben  fic  bcu  l)Jieufd)en  auf  ben  ."pal^." 
^^Iber  biefe^^  ̂ -IJornrteil  mirft  fort,  fo  baß  bie  'l.^l)arifäer  alö  bic 
Partei  ber  ueräu6erlid)teu  ÖJefe^eöfrbmmigfeit  ^iugeftellt 

merben,  bk  ber  religiöfen  (^^cfinuung,  ber  mabreu  ̂ ^-römmig^ 
feit  üöllig  bar  fein  foll.  ̂ ir  muffen  biefe  Vlnflagen  bal)er 
im  einzelnen  prüfen. 

B.  ̂ ie  *^oIcmtf  bc^  ̂ dienen  ZcSiamcnt^. 

A.  Die  ©efe^tid)fcit  ber  '']>l)arif iier. 
Daö  'Bort  ®efe^  ift  nid)t  jübifd)eu  Urfprung!3.  (£ö 

ift  nur  eine  llebertragung  bc^>  ißßoitc^  „3:i)ora",  ba^  l)ebräifd) 
;^el)re  l)eit3t   unb   alle   in   ber   l)ciliijcn   Sd)rift  entl)altenen 

2*
 



—     8     — 

religio  ICH  iinb  fittlicljcn  ̂ ^cgriffc  bc^  Qiibcntiim^ 

ituifnBt.  Um  bic  Ci'i1)abcn()cit  luib  groBc  ̂ cbeutimg  bcr 
3:i)Dra  für  baf^  jübi)cf)e  l^olf  ̂ u  neran)d)auli(l)en,  ()abcn  bic 

auf^erljalb  ̂ :palii|"tinaf>  tebcnben  Qiibcn  btcfe^o  ill^ort  ü^orn 
mit  bcm  9ricii)i|(i)cn  „9^omo^^",  mcld)cg  bie  ovicc()iid)c  Staatl^ 
ucrfaffunn  be^^cidinet,  iiber(e^t.  ̂ icfc^  3Bort  92omo^^  aber 
ift  fcinccmcg!?  mit  bcm  il^ortc  X^ora  ibcntijii).  %n^  uickn 
Stellen  ber  jübijdjcn  Literatur  get)t  I)erüor,  bag  bic  Xdora 

al^  ba^  .^eil  iiiib  ba^  (£'nt<^ücfcn  bcr  ̂ JDicnjd)bcit  gefeiert 
mirb,  eine  3d)ät3un(],  bie  auf  eine  ©cfct^Ci^iammhing  bnid)= 
am  nid)t  aurcenbbar  ift.  ̂ >(ud)  Qofepl)ng,  meld)er  üom 

„©efelV'  fd)reibt:  JUid)  menn  mir  alTc^  ücrlieren,  ba^$  (^k^ 
fe^  bleibt  nn^  unaerftörbar,  uiib  fein  ̂ yiibe  fann  foiueit  uon 
icinem  ̂ atcrlonbc  megfornmen,  uod)  njirb  er  einen  (^kbieter 
10  fef)r  fürd)ten,  bn(3  er  nid)t  me()r  alö  biefeu  biv:^  (N)efe<3 

fiird)tete",  l)at  nnr  bie  „Xl)ora"  im  einne  gcljabt,  nid)t  aber 
bie  ̂ ^Hrtifel  cinc§  @efe^c§. 

Sind)  bcr  ©prad)t]cbraud)  beig  9^enen  Xe|tamentc^  be= 
[tätigt,  ball  nnicr  ̂ )louw^  „bie  9?etigion"  mic  unter  bcm 
begriffe  Iljora  gemeint  mnrbe.  8ittcnlcl)rcn  nnb  .v>cilocr' 
fünbigungcn  fiil)rt  ba^  eüangclinm  anf  ba^  „C^efetV  ,s»nid, 
nnb  iHinln^  leitet  an^^  bcm  „Wcfcti"  bcn  l)bd)ften  ̂ )i'nl)m 
3cn-acl^  bcruor:  ein  ̂ -übrer  ber  ̂ Minben,  i!cl)rcr  ber  Un^ 
miinbigcii,  \?id)t  in  bcr  3in|terni§  bcr  übrigen  iU^elt  ,^n  fein. 

^ic  :il)ora  (n:d)t  ba^^  (^kfc^)  mar  bcn  Qnben  allerbing^ 
eine  l)i)d)|tc  ̂ Ji^orm,  bie  alle  ̂ e5iel)nni]cn  bcr  yj^cnfdjcn  ̂ n 
C^ott  einerfeitg  nnb  ,^n  bcn  iDiitmcnfdjcn  anbererfeit^^  regeln 
folltc.  :,^l)re  .9-^nuptlcbrc  loar  bie  ftrengc  @inl)eit  nnb  bie 
(^luigfcit  ©ottcg  nnb  bic  ftrenge  Leitung  be^  ̂ diicffal^  be^ 
>JJiVnfd)en  burd)  ©ottcö  il5orfcl)nnti.  Um  biefe  (Siebanfen  im 
t^oik  in  uollcr  ̂ ieinl)eit  ,^n  erhalten,  mnf^tc  ber  innere  5lern 
mit  einer  ed)nlc  nmgeben  mcrbcn.  9^icbt  nnr  an  Ijciligcn 
Orten  nnb  ,vi  feftlid)cn  ,^}citen,  fonbern  ,yi  allen  ©tnnben 
bcö  Xagc^  füllte  bcr  Qnbc  fcincö  erhabenen  ̂ ernfa  fid) 
bemnßt    bleiben,    ein   3:rägcr    bc§    (?^ottceigebanfeng   jn  fein. 
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©rinnernngen  \Dhil)nungen,  @l)mbole  follten  bicfcm  ̂ iclc 

bienen.  ̂ aö  ̂ iel  ber  '^j^ljarifäer  mar  nid)t  allein  ba§  i!erncn 
nnb  Ji?el)ren,  fonbern  and)  ba§  Xnn  nnb  33cobaci^ten.  T^ie 

^^stjarifäcr,  iücld)e  biefem  (S^rnnb.vuie  bcr  3:i)ora  folgten, 
fnd)ten  alle  5^ränd)c,  (Einrichtungen  nnb  (Srfd)cinnut]cn  bcö 

fieben^o  auf  ̂ Hnbcntungcn  in  bcr  Xliora  ä"^*"^t>»fiit)i"cn- 
^i^ar  bic  Xl)ora  bic  Cucllc  aller  ilkiöl)cit  nnb  bie  cmig 

giltige  Offenbarung  (^ottc^v  fo  mußten  il)re  5V^ftimmnn(^en 
and)  alle  Siengerungen  nnb  J^ormen  bc^  mcnid)lid)en  Jt^cbenS 

umf äffen,  and)  .*pau5^  nnb  J^amilic,  Staat  nnb  ®efellfd)aft 
regeln.  SlUerbing^  gilt  c^  jc^jt  alc  mobern,  menn  bic 

ilieligion  nur  einen  gan^  cnQcn  Slu^M*d)nitt  au<§  bcm 
i]efellfd)aftlid)cu  :^cben  berübrt.  1^ie  ̂ l)arifäcr  bad)tcn 
anber^.  Slllc  ©ebietc  ber  mcnfdilic^en  Kultur  mugtcn  uon 

ber  ̂ icltgion  umfpannt  merben.  ^icfe  Slnfd)anung  ber 

*i|31)arifäer,  monad)  bie  3Vobad)tung  bcr  ̂ kfctjc  mic  bcr  burd) 

fic  überlieferten  3'^-ömmigteit  nnb  2ittculcl)rc  ̂ ur  ipid)tigften 

Aufgabe  il)rcö  l'ebcn^  mad)tcu,  l)at  e^  bie  a)Jenfd)l)eit  ̂ u 

uerbanfcn,  ba^  ba§  Qubentum  bcn  (J5ottcc^(]cban!en  inmitten 

einer  '^i>elt  uon  .'oeiben  rein  erl)alten  nnb  alle  9^eligionen 

nad)brüdlid)  becinflngt  l)at. 

X'ie  gorntcn  ber  J^römmigfeit  umren  für  bic  '!l3l)arifäer 
mit  S-rommigteit  jclbcr  nid)t  ibcntifd).  Sic  founten  fid)  fel)r 

mol)!  einen  frommen  yj^ann  benfcn,  bcr  bie  ̂ -ornt  ber 

grömmigteit  nid)t  l)cobad)tctc.  3ic  marcn  jcbod)  meit  ent^ 

fernt  baoon,  .yi  (glauben,  ba^  bie  (^Hfe^lofigtcit  an  nnb  für 

fid^  befreienb  wirft. 
^arin  ftanben  fic  im  üollen  CsU^gcnfa^  ̂ ^nr  d)riftlid)en 

Siixdjc,  bic  ̂ ^cfreiuug  üom  (^3efc^  oerfünbctc,  mofür  fie  aller* 

btngö  bie  Sflaocrei  bcci  'Doginaö  cintanfd)tc. 

9f^id)tö  mar  ben  t^l)arifäern  ferner  al§  bie  9?eligion 

burd)  fi)mbolifd)c  .v^anblungcn  ober  burd)  Saframente  -t^n 

ocräugcrlid)cn.  Tennod)  beigt  ba^  allgemeine  Urteil  über 

fic,  ba^  fic  anci  bcr  iHcligion  ein  (^emcrbe  mad)ten.  i)lcbt\\ 

bem   allgemeinen   .'pag   bcr   d)riftlid)eu  Il)cologie   gegen   baii 



10 

^itbcntum  nntrbc  Mcic^5  falfrfjc  Urteil  gegen  bic  ̂ ^f)Qrt[äcr 
iKioorgcrufcn  Mird)  bic  il^cruied)^4iin9  bc^^  53ei]nifg  Zijova, 
^M)vc,  mit  bem  bc«  (S)e(e^eö.  T)ic  lebciibc  „£ef)rc"  mitrbc 
fo  in  ein  tote^  tnlteö  „(v^ejet^'  üemanbelt,  öon  bem  man 
bcljanptete,  baß  e^  anf  bem  ̂ l^ol!e  mie  ein  ftijmerc^  Qüd) 
laftctc,  bie  religiöfc  (^cfinnnng  crfticftc,  bie  fittlidjen  ̂ anb^ 
hnuicn  auf  iMcfelbc  ̂ tufe  luic  bic  Zeremonien  feilte,  ̂ iefe 
33onuiirfe  mcrben  [o  oft  erf)oben,  baß  fic  faft  mie  %pouK 
U1ic^crl)o(t  ttjcrbcn.  ̂ Darnm  muffen  mir  fie  ber  dUi{)c  nad) 
auf  il)re  9iid)tigfeit  prüfen. 

1.  Die  „l>aft  be^  C^efc^eö". 

'Die  93efoIgung  ber  Gebote  ber  3:i)ora  mnrbe  oon  bcn 
luben  niemals  a(ö  ii^aft  empfnnben.  3ßie  ber  ̂ ;^fa(mift  fagt 
„(^egenftaub  be^  i^obgefangc^^  finb  mir  beine  (Skfe^e",  fo 
baben  and)  fpäter  Did)ter  iljr  Sob  gefnngen.  @in  fe^r 
alter  ®at3  ber  Üiabbinen  befagt:  „®ott  fprad)  ̂ n  iD^ofe, 
fage  ben  Q^raeliten,  bae^  (Siefe^,  ba^>  [^  end)  qegeben,  be^ 
hQuiü  .g)cilnng  für  cud),  Lieben  für  end)".  Da§  Qnbcntnm 
fennt  eine  befonbere  rein  ibeale  .tiaffe  oon  ̂ renben,  hk 
5\^ren^e  an  ber  erfüdnng  religiöfer  Gebote,  i>k  al§  tk  oo«ftc 
nnb  rcinfte  .t)cr5cn3erquic!ung  betraditet  mirb  ̂ m  tä(]lid)en 
V(benbi3cbet  l)eifn  e§:  „(£o  u-oüen  mir  nnö  freuen  an  ben 
^^orten  beine^  (^efel^^e^,  benn  fie  finb  unfer  Seben  nnb  Daner 
nnferer  Tage".  Den  fd)tageuben  3^emci§  bafür,  haf^  ba€ 
®cfet5  nid)t  a{§  Qort)  laftetc,  bilbet  ber  Sabbatl).  mit  feinen 
5a()Ireid)cu  ocrbietenben,  ocrl)ütenben,  abgren^cnben  nnb  alle 
|)anblungen  bes  täglid)cn  gebend  beengenben  ̂ ^orfd)riften. 
Unb  bod)  bilbet  ber  eabbatl)  für  ben  gottcsfürd)ligin  nnb 
ftreng  frommen  ̂ ^nben  eine  unerfd)öpftid)e  Queüe  oon  J^n-enben, 
mie  bk  'imd  be5cid)iiet  er  il)n  alö  eine  „5i5onne".  ©elbft 
auf  bie  I)eibnifd)e  ̂ U^elt  t)at  bie  3abbatl)rnl)c  il)reö  tiefen 
(S'inbrucf^  nid)t  oerfeI)lt.  Die  .^-^crren  ber  iH^elt  im  alten 
^om     mürben     übermältigt    bnrc^    bie    ®abbatl)rnl)e    il)rer 
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jübifd)cn  Sftaoen.  TdAfi^  trufl  fooiel  pr  Sßerbreitnng  be§ 

^nbentum^  unter  ben  ,s>eibcn  bei,  mic  gerabe  bie  (gabbatt)- 

rnf)C.  Der  ©abbat!)  mar  einer  ber  mäc^tigften  ̂ JJJiifionare 

für  ba§  ̂ nbentum;  er  gab  ben  |)eiben  eine  erhabene  il^or= 

ftellnnci  oon  ber  iübifd)en  Üieligion  nnb  fül)rte  fie  fc^aren^- 

meife  ̂ ur  Z\)oxa.  „@i§  gibt  feine  3tabt,  mo  fid)  nid)t  bic 

©itte  be§  ficbentcn  Tagcö  oerbreitet  l)ätte",  fdireibt  Qo= 

fepbi^".  r^^crabc  im  ̂ Jlnjdjlnß  an  bie  il^erbreitnng  ber  ©abbatt)' 

rul)e  unter  ben  Üfbmern  l)at  ̂ eneca  ba^  berühmt  cjcioorbene 

iBort  gefd)iiebeu:  „Die  iicbeu§gctt)ol)nl)eiten  bicje^  oerrnd)ten 

:i^oIfe«  finb  jo  mäd)tig  gemorbcn,  baß  fie  faft  bnrd)  ade 

l^iinber  in  ̂ nufna()me  famcn,  bic  ̂ efiegten  (Quben)  baben 

bcn  Siegern  (iKömern)  Q>k\ci^c  gegeben." 

2.  (SJefe^  unb  Cs^jinnung. 

3?oflfommcn  falfd)  ift  and)  bie  ̂ ^orau^^fc^ung,  bafi  bei 

ben  ̂ bavifäern  bic  med)anijd)e  ̂ lu^übuiig  ber  ̂ Sq\c^c  ben 

aricrerften  Sßia\^  cinual)m  nnb  Glaube  nnb  (^5cfinnnng 

bancbcu  oöHig  in  bcn  .^intergrunb  traten.  ®ci)on  bie  ZaU 

)ad)c,  t>al^  ba^  (iinbeitc4icfeiintni§,  3d)'ma,  in  bic  täglid)en 

(^kbetc  iiufgoiommen  nnirbc,  bcmcift,  mc(d)c  beroorragenbc 

^KoUe  bem  (S^laubcu  ̂ ncrfannt  miirbc.  ̂ sm  ̂ subentnm  mürbe 

e§  nie  oergcffcn,  ba^  ba^  Zercmonialgefet3,  ein  fo  breiter 

9?aum  if)ni  and)  eingeräumt  mürbe,  bod)  nur  ein  9}2ittel 

jnm  Qmd  ift,  um  ben  5^ern  ber  Ükligion,  bcn  63tanben 

nnb  bie  ®itteulc()re  ̂ n  erbauen.  Qm  :5:almnb  mirb  e§  ge= 

[lattet,  ein  <Sabbatt)gcbot  ,^n  oertcl^en,  locnn  bie  Qbee  bc§ 

eabbatb^  fclbft  baburd)  crl)aUcn  mirb;  bcun  ber  eabbati) 

ift  bop  ba,  um  bie  ̂ JJ^Mtfd)cn  ̂ n  crljaltcn,  ntd)t  bie  yj?cnfd)en 

ba,vt,  um  bcn  Sabbatb  ̂ n  erbalten.  (S«  ift  betannt,  Daß 

fid)  and)  ̂ ^scju^^  biefcö  ̂ >(rgumcut§  bebieut,  nnb  d)riftlid)e 

^bcologcu  prcifen  bcn  Sa^  aU  eine  ?lppcüation  an  baö 

natürlid)c  fitttid)e  @cfübl  nnb  an  ben  gefnnbcn  iV(enjd)cn^ 

oerftanb,  nad)  beffen  Urteil  ba«  ̂ -li'obl  ber  l)icn|d)cn  3clbft= 
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^md  ift.  1^icfc(bc^  T[)eolo(]cn  fcl)cn  in  bcm  ©n^?  nnd)  einen 
„i^roteft  gcflcn  bk  pofitinc  (^kfetje^^reltgton  bcr  Qubcn",  o^ne 
SU  unffeii,  bafi  er  fid)  iiunltid)  l)ier  finbet. 

Ueberaa  lüirb  bic  cr.^icljcrifdjc  iinb  ucrfittUdjcnbe  ̂ e= 
beutung  bcr  ̂ crenioniencn  il^oi1d)viften  fd^arf  betont.  'IDtc 
C^cbotc  foüen  nid)t  medjanifd)  of)ue  innere  ̂ Mnteilnaljme  aii§^ 
c^ciibt  mxbcn,  im  Cv^ei]cntcil  mirb  überall  ncforbert,  ba^ 
^.Hnbnd)t  be^>  S;:)cv^cn§  (Slawmwolj)  mit  ber  ̂ Hneübnuc]  oer^ 
fniipft  mirb:  „^kU  Sä.knte  follft  bn  biv  ̂ n  .S^er^cn  neljmen, 
fic  iollen  bir  ftctc«  Heb  unb  ircrt  [ein,  al^o  l)ätteft  bn  ftc  eben 
5uni  erftenmnl  uernommcn/'  mid)t  bcr  Umfann  bcrSeiftunq 
ift  inafecicbcnb,  (onbern  bic  babä  ̂ n  Za^c  trctenbc  (^c^ 
finnniig:  „(^an]  gleiit),  ob  einer  üiel  leiftet  ober  njenig,  eö 
gcniigt,  ba|l  er  fein  .s;xr5  nnf  C^^ott  gerid)tet  r)iilt."  ̂ nniit 
mirb  bcr  göttlidje  i?ol)n  ytr  freien  C*>hiabengabe  ertjoben,  bk 
allen  benen  ,yifommt,  bic  beut  göttlid)en  9?nf  in  millicicm 

©cl)orfnm    folgen  ein   (Satv    ben    ba§    Ciljriftcntnm  ' aU 
nrcigcnfte  l'cl)re  für  fid)  in  ̂ nniprud)  nimmt,  ben  aber  fd)on 
bic  iübi)d)en   '^eitgcnoffcn  Qein  mit  niler  .SMorl)eit  oerfünben. 

I^crcmonicn  niib  ̂ Kiten  finb  bebentnngsloc^  menn  bnS 
religibfe  (Smpfinbcn  il;ncn  feinen  Qnl)alt  t)erkil)t.  „3erreigct 
eure  .perlen,  nid)t  eure  Kleiber",  biefer  (Sa^  bc§  ̂ ;^ropl)etcn 
umrbe  and)  oon  ben  ̂ ;sl)arifäcrn  e{ngc;d)ärft.  3)(it  .s;->ofca 
würbe  bcm,  ber  Cpfer  barbrad)tc,  oorgeljaltcn :  „liicbc^oi(I 
©Ott,  nid)t  £43fer",  unb  ben  ̂ ktcnben  mürben  bic  ili^ortc 
Qefaiac>  zugerufen:  „2o  tl)r  eure  |)änbc  an^^brcitct,  ocr= 
ld)liej3c  id)  mein  ̂ ^Ingc  oor  cud),  and)  menn  il)r  t)iel  betet, 
l)öre  id)  nid)t."  91n  ben  J^afttagcn  mirb  folgenbc  50t\it)nnng 
ben  ̂ -^nißfcrtigcn  ̂ vilKvufcn:  :^ic  m^l  fd)reibt  nid)t,  „(^Sott 
fal)  il)r  S-aften  nnb  mic  fie  in  ̂ arf  fid)  marfen,  fonbern 
(SJott  fal),  bai  fic  uon  il)rcm  bi))cn  3»anbeln  nmtcl)rten  unb t^re  C^cfinnnng  änbcrtcn." 

3.    ©cfe^    nnb    9)J  o  r  a  I. 
eine  nnbegrünbete  Ucbcrtrcibung  gibt  an,    bai  bei  ben 

*pl)ari)äern  alle  (sjcbote  gleid)  mnrcu,    nnb    ba^   (Skrid)t  unb 
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33armr)er,;igfcit  bei  il)nen  feinen  l)öl)crcn  %^\a\^  cinnal)meu, 
aU  irgenb  ein  beliebige^  .^ieremonialgcfe^.  I)ie  pf)nrtfäi|t^e 
£el)re  i)([t  i^arml)er.^igfcit  unb  ̂ ruberüebe  ftet^  nnb  immer  in 
ben  ilNorbcrgrnnb  geftellt.  „Siebe  unb  l)?i(btätigfcit  wiegen 
alle  religiöfen  ̂ ^or)d)riften  auf."  „^iiVr  in  feinem  $)anbeln 
unb  ̂ ilninbcln  mit  ben  (ikfd)i)pfen  fid)  uon  ̂ rene  leiten  läßt, 
bcm  wirb  CS  angcrcd)uet,  a[§  f)ätte  er  bic  gan^c  ll)ora  erfüllt." 
Die  üngenb  uorbilblid)cr  U)Mnner  mürbe  l)erüorget)oben,  in- 

bcm  it)rc  fittlic^e  ̂ ^eftigfeit  betont  mürbe,  ^n  ber  ̂ ^^rebigt 
bc^^  ))iabbi  Simlai  werben  bie  „613  ©ebotc  unb  ̂ -l^erbote" 
auf  wenige,  auc>fd)licglid)  fittlidie  ̂ rinsipien  ̂ urütfgefübrt. 
.t)illcl  faßt  )ämtlid)c  iKcligion^gefe^e  in  ba^  ®ebot  ber 
9?äd)ftenliebc  .^ujammcn,  wie  c^  nuten  bargclegt  werben  wirb. 

^Jttd)t  eine  äcrfplitterung  bcr  Ö3cbotc  ö3ottc^  in  eine 
31n,vil)l  gleid)wertigcr  ilNoriii)riftcn  nnb  ©cfet3e,  fonbern  bic 
nnd)folgcnbcn  brci  iöcftimmnngcn  werben  md)  ̂ ^lnfid)t  ber 
•»)il)arifäer  oon  ber  Ibora  gelel)rt:  ,/.)?cl)mct  auf  cnd)  baii 
Qüd)  bcr  .v>errid)aft  @ottc^,  leitet  cinanber  an  in  ©ottcö« 

furd)t  unb  oerfabrct  gegen  cinanber  in  ll}^cnfd)enliebe." 
'Der  ec^riftgelel)rtc,  ber  5U  Qefug  fprad):  „dJ^eifter,  bn  t)aft 
waf)rtid)  red)t  gerebct  (^efuö  fagte  nämlid),  bag  C^ott  ̂ u 
lieben  nnb  ben  iy?äd)ften  ̂ n  lieben  bie  beiben  üornet)mftcu 
(^kbote  feien),  benn  cö  ift  ein  (>)ott  nnb  feiner  anger  i^m. 
Dcnfclbigcn  lieben  mit  gansem  ̂ er^en,  mit  gan^^cr  eecle 
unb  mit  ganzem  il5ermögcn  unb  lieben  feinen  9^äd)ften  aH 

fid)  felbft,  ba§  ift  niel)r  benn  Söranbopfer  unb  alle  Opfer", 
l)at  gezeigt,  bag  Qefu§  feine  für  bie  i^^arifäer  neue  Cffen^ 
barung  auögejprod)en  l)at.  5lnd)  fie  waren  gewohnt,  unter 
ben  Geboten  ̂ n  unterfd)ciben,  ba  c§  and^  für  fie  wid)tigc 
nnb  minber  wid)tige  ©ebotc  gegeben  \)al  ba  il)neu  Siebe 

nnb  ̂ ■iarml)cr,^igfeit  at^  .pbd)ftei^  in  ber  ̂ Ketigion  galten. 

B.  ilBafir^af tigfcit  nnb  |)end)e(ei. 

Obglcid)    aljo    and)    ben   •»|$l)arifäcrn   nid)t   minber  al^ 
^efuö    unb    feinen    Jüngern    bic   ̂ Kcligion   in   ©ottcgfurc^t 
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unb  ®otte6er!enntiiiö  bcftanb,  fo  ipcrbcu  beniiod)  non  hm 

Suangcliften  bic  güljver  bc§  Qubcntumö  ̂ ur  ̂ ^eit  Qefu  aU 

SDinnncr  bargeftcllt,  tüeUi)c  „^Jäicfen  fcigtcn  uub  Äamelc  Der* 

fd)hi(ften".  Unb  bic  djviftUd^c  ̂ Ijeologie,  frol)  eine  ̂ affe 
gc(]eu  ha§  Qn"^*^^'^""^  .^^^  bcfil^cn,  l)ält  mit  nnglanbüdjcr 

^^ü^igteit  un  bcr  faljri)en  ̂ .Hnfid^t  fcft,  baJ3  bic  ̂ ^arijäer 
ntd)t^  aU  ̂ pcnc^lcr  nnb  3d)cinl)citigc  luarcn,  „uon  anßen  uor 

ben  ̂ Dtenjd)en  fromm  erfd)cincnD,  aber  innjcnbig  ooUcr 

^end)elei  nnb  Untngcnb''.  greitidj  \)at  bic  l)iftoriid)e 

3'orfd)nng  eine  grofee  ̂ ^(n^a^(  Don  ©cftaUen  gefnnben,  beren 
Inntere  gronnnigfeit  nnb  innige  ®ottergcbcnl)eit  über  leben 

3tt)eifel  ert)aben  ift.  ̂ a^  genügte  jebod)  nid)t  für  bic 

moberne  d)riftlid)c  !It)eolügie,  nm  i^re  U>oreingenommenl)cit 

gegen  bie  ̂ ^>t)arifäer  5n  reinbieren,  im  Gegenteil  Ijat  fie 
biefe  nod)  üerfdjärft,  inbcm  fie  nenerbing^  ben  33cgrtff  oom 

„T)nrd)fd)nitt  bcr  frommen"  in  bic  Siteratnr  einfül)rte. 

^JJcnn  läf3t  fid)  ̂ mar  jn  bem  (^eftanbni^  l)crbei,  h([^  bic 

•»^^olemif  ber  (^uangclien  gegen  bie  ̂ ^il)arijäer  in  il)rcr 
ganjen  ®d)ärfc  nic^t  allgemein  bcred)tigt  tt)ar,  fügt  aber 

fnfort  ̂ in^n,  e^^  ̂ abc  eine  „T)nrd)|d)nittöfrbmmig!eit"  nnb 

„bnrd)fdb"ittlid)e  9)?oraI"  be§  *^^5t)arifäivmnö  a^Ö^^^»'  f"^* 
iüeld)e  biefe  ̂ Jiotemif  immer()in  bered)tigt  n)ar. 

3«n  ber  Sßirflici^feit  gibt  ba§>  ̂ oangelinm  5nr  ̂ ^(niiaf)me 
einer  fold)en  ̂ nrd)fd)nittgfrömmig!eit  nid)t  ben  minbeftcn 

Vlntaj}.  "^a^  53er^attcn  Qcfnö  betueift  im  (S^egenteit,  ha^ 
bie  pt)arifäifd}e  grömmigteit  auf  einem  inel  ̂ ö()eren  D^incan 

geftanbcn  I)abc.  Unter  ben  ̂ i(nt)ängern  Qefn0  befanben  fid) 
^^arijöer,  einer  Don  il)nen  mar  fogar  ein  au^gefprod)ener 
3e(otc.  ̂ :|i()arifäer  marnten  Qefu!§  uor  ber  ̂ erfoIgnng^fnd)t 

beö  ̂ crobeö.  Vm  bnßfertigen  Süngüng  ermiberte  Qefn :  „'Dn 
fennft  bic  (SJcbotc,  baltc  fie."  Qcfu^  l)iett  alfo  ein  ;iieben 
nad)  pl)ari|äifd)en  (^rnnbjä^en  ber  cmigen  ©cligfcit  mert, 

„3d)  bin  getommen",  fo  fprad)  Qefn§  ferner,  „^n  rnfen  bic 
Sünbcr  jnr  ̂ uße,  nid)t  bic  (^crcd)ten."  1)iefe  Ö5ercd)ten 
(d^cinen    bemnac^    3nr   3eit  Qcfuig  in  bcr  mtl)x\)z\t  gemefen 

-    15    — 

5n  fein,  für  fie  )d)icn  i()m  feine  5^nßprcbigt  entbcbrtid). 

„^^enn  il)r  betet,  joUt  ibr  nid)t  plappern  mie  bie  .v^eiben" 

ober  „nad)  fold)em  allem  trad)ten  bic  .S^eiben",  mit  folc^cn 
©ä^en  gab  Qefn^  jn,  ba§  bie  nad)  ̂ oi)d)riften  ber  ̂ ^^arijäer 
lebenbc  große  äli\I)rl)eit  be^  jübifdjen  ̂ ol!e^  ben  rcd)tcn 

@Ianben  Ijatte.  „^^(nf  ̂ JJcofcö  ̂ tnl)le  fit^^en  bie  ̂ d)rift= 

gelehrten  nnb  ̂ ^$l)ariiäer,  a((c^,  wat^  fie  eiid)  fatjcn,  ha§  \\)v 

galten  foHt,  ba^  ijaliü  nnb  tnt!§",  (o  fd)reibt  DJtattljäu^^  am 

Söcginn  feiner  ©trafprebigt.  1)ic  ̂ 13^arifäer  maren  alfo 
nid)t  fo  fd)lcd)t,  mie  fie  bic  d)riftlid)c  moberne  Ideologie 

barftcllt,  üiclmcbr  mar  ber  ̂ |>l)arifäi^mnö  gut  nnb  nad)- 
al)mcn!omert.  ̂ Dic  (Soangclicn  t abcin  einen  leit  ber 

^^^arifäcr,  „hk  ̂ i)lfc  im  2d)aföpelä",  bie  bie  ̂ Inorbnungcn 
i^rer  ©enoffen  in  il)r  Gegenteil  uerfel)ren.  ̂ Mllcin  bicjcr  !Iabcl 

gegen  bie  galfd)cn  nnb  bie  ,^')cud)ler  mirb  mcit  fd)ärfcr  aU 

im  ©üangelium  im  lalmnb  fclbft  anegeiprod)en.  "^2lnd)  bort 
mirb  an  i)erfd)icbenen  Stellen  bic  änfscrlidjc  nnb  mertbciligc 

grömmigfcit  gegeißelt,  e^  merben  bic  Sente  gebranbmarft, 

bic  fid)  aH  ?l)arifäcr  ftellen,  bie  au  bereu  frommen 

Uebnngen  tcilnel)men  unb  burd)  (5Jcmiffenl)aftig!eit  in  bcr 

^cobad)tnng  ber  formen  fid)  an§5cid)ucn  nnb  bod)  in  il)rem 

,5)ersen  nnb  il)rem  Seben  üou  bcr  ocrebclnben  tlMrfung  ber 

Religion  nid)tö  ücrratcn. 

'Die  ©rbitternug,  mit  n)cld)er  bic  ̂ l)arifiier  f eiber  bie 

.falben  nnb  (Jkfärbten  in  il)rer  eigenen  9JtMttc  bctrad)tcn, 

^engt  non  ber  l^antcrtcit  il)rcr  ̂ efinnnng.  ̂ 2lllcm  falfd)cn 
(Sd)cin  maren  fie  .ibt)Dlb,  fie  begnügten  fid)  nic^t  mit  ber 

bloßen  änrüdmcifnng  bcr  J^üge  nnb  .^cud^clci,  fonberu  brangeu 

mit  aü  il)nen  m  Gebote  ftel)enben  OJiittcln,  auf  Betätigung 

pofitioer  Jngenben  unb  ̂ U^al)rl)aftigfeit.  ̂ cr  Ba\^  in  ber 

l)eiligen  (Sd)rift,  @ott  ift  ein  ®ott  ber  $öal)rl)cit, 

mnrbe  il)ncn  ̂ n  einer  ̂ enn5eid)uung  be«  emigen  (Lottes. 

„Daö  ©icgcl  (^otte«  ift  bic  ̂ a^al)rl)eit."  "^^iefer  ̂ lu^fprud), 

toie  er  fd^öner  in  ber  ganzen  "aikltliteratur  uid)t  getan 

mnrbe,  lägt  crfcnncn,    ha^  bie   isl)aiifäcr  bic  ̂ Unil)rl)aftigfeit 
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über  adcc^  ftcatcii.  ©o  tvh'h  fie  aiicf)  in  bcn  jübifrt)en 
^d)nftcn  (Uiö  bcr  ,^]cit  :Je)u  auf  ba<3  f)bd)ftc  gcprietcn. 
3>cn  «inbeni  unirbc  im  ̂ Hn)d)hif,  an  bte  erften  :^cfcDcr|ncl)c 
eingeplant:  „Die  ih>al)rl)eit  be)tet)t,  bie  i'iige  Oeftel)t  iiid)t." 

'Das  iäglid)c  ßJebet  entt)ielt  bie  a);af)niiiig  :  „^ebei\^eit  fei 
bcr  yJhMifcl)  and)  im  ̂ ^erboroeiien  9olte§fürd)ti9,  er  beteniie 
t>k  ̂ Hi()rl)eit  unb  jprcd)e  Ülnilir^eit  felbft  in  feinem  .S^cr.^en." 
„Dein  :3a  fei  ftets  mal)r,  nnb  bein  ̂ iein  fei  mljY;  fprid) 
nid)t  anberg  mit  bem  ̂ Dtunbe,  anberS  mit  bem  |)erjen." 

Die  i^!)arifäev  forbern  ferner,  ba^  ba^  Jvnnere  be€^ 
J)?enfd)en  gan,^  feinem  ?(enfiercn  entfprid)t  Qn  feinem 
.^er.^en  foU  bcr  J^romme  hk  2Bol)rl)eit  rebcn  nnb  feine  ,S>anb-' 
Inngen  muffen  uor  bem  ̂ Kiditerftubt  bcs^  eigenem  ©emiffenS 
befte^en  tonnen.  Qebc  .panblung  mnf?  ber  ̂ ad)^  felber 
u)iüen  unternommen  mcrben.  (SJute  Daten  merben  burd) 
unlautere  ̂ emegariinbe  njcrtloö  iKinad)t.  Daö  eble  iWotio 
aber  Dcrleit)t  nad)  \Hnfid)t  ber  |n)arifäer  and)  ber  geringftcn 
.5)anblung  l)ol)en  5i^crt  Qa  bie  bloße  9lbfid)t  einer  guten 
.t)anbluni]  mirb  oon  (Mott  ben  ̂ JJ^enfd)eu  t]Utgefd)rieben,  felbft 
loenn  biefe  ̂ Hbfidjt  am  maxiQtl  an  .STraft  nid)t  ̂ nr  ?lud- 
fü^rung  gelangt  tft. 

C.  Die  ©d^riftgclefjrten. 

Um  einem  33otre  folc^e  tiefe  entfagungSoolle  ̂ römmig- 
!cit  betanbringen,  bajn  gel)ört  eine  ftetö  banernbe  33elel)rung 
unb  Einleitung  ,^ur  5rümmic]!eit.  ̂ mar  läßt  fid)  bie 
^)feligiofität  nid)t  aner^ieben,  fie  murjett  oiel  mcljr  tief 
im  ̂ er.^en  cineS  jcben  3)^enfd)en.  Elllein  ba§  relii^ibfe 
(5^efül)l  an  unb  für  fid)  bietet  nod|  lange  feine  Garantie 
für  einen  frommen  Sebenömanbcl.  ^ci  uniuiffenben,  nicl)t 
fittlid^  ersogenen  a)knfd)en  tann  biefcg  religiöfe  Ok'füf)l 
öielfad)  in  fd)änblid)en  .^anblungcn  fid)  ciußcrn,  mie  bie 
graufamen  ̂ ^^orglinl]e  be£<  a)Jittelalter^^  in  5al)llofen  gätlen 
bdmibct    l)aben.     Um   bcn   a)^enid)en  bie  maftre  ̂ eligiofität 
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unb  ba^  religiöfe  fittlid)c  .^anbcln  in  '  ̂^leifd)  unb  33lut 
über^nfüljrcn,  finb  ftctc  fittlid)c  ̂ elel)rnngcn  unb  eine 
bauernbc  Einleitung  jum  religiöfen  .panbelit  crforbcriid).  Ells 
©rsieljcr  beß  i^ollcö  finb  ÜJMuncr  erforbcrlidj,  bie  in  ftetcr 
güblung  mit  bem  rcligibfcn  ©djrifttum  fteljcn,  Deren  Weift 
nid)t  gan,^  eingenommen  ift  oon  ben  borgen  ber  ii^clt, 
fonbern  fid)  ftct£^  ̂ u  ©Ott  erl)ebt.  3old)c  aVänncr  marcu 

5uerft  bk  9^ad)f olger  ber  iNropljctcn,  bie  „(goferim",  Deren 
bcbeutenbfter  il^ertreter,  (i'fra,  für  bie  il^erbreitnng  Der 
Kenntnis  ber  bciliQCu  ̂ d)rift  nnb  ber  an§  il)r  fid)  crgcbcn- 
ben  ®lanbcn£('  unb  'Sittenlcljren  im  ̂ ubcntum  für  alle 
Reiten  oorbilblid)  mar. 

"iDUt  bem  Eluftreten  bcr  ̂ ^nrtei  bcr  ̂ ]^l)arifäer,  murbc 

allmtit)lid)  ber  Elu^brucf  „2ofer''  oerlaffcn  i;nb  burd)  bie 
3k^cid)nun9  „Talmib  (i()od)om",  b.  b-  '^l^ci§l)eitc>iüugcr, 
eriet^.  ,^sofepl)uS  nennt  fie  Elnc^lcgcr  Der  beiligen  Sd)rift, 
mäbvenb  im  ©oangclium  bc§  5[)(\ut()äu^o  unb  ̂ 'ncac 

fid)  bie  {iclnufige  ̂ ^c;>cid)nung  „Sd)riftiU'lel)rtc"  crbalten  bat. 
Qbi'c  Däligfcit  mar  ebenfo  üielfeitig,  mie  ber  (Mel)alt  bcr 
33ibcl.  ilMcle  oon  ibucn  beflcibctcn  im  (5i)nt)cbrium  ein 
^Hid)teramt,  bie  meiftcn  oon  il)nen  aber  mibmctcn  fid)  aH 
»d)uloorftcbcr  unb  CMelcl)rte  bem  Elmt  be§  iicbrcnbcn  unb 
:^eruenbcn.  Den  ElnSgaußC^ninft  ibreS  etubiumc>  bilbcte 
bie  i^^ibcl,  jcbod)  mar  bieje  nid)t  ibre  an§fd)licJ3lid)e  Cnelle 
ber  ilkM^bfit.  Die  @d)riftgclebrtcn  maren  and)  profanem 

^^i^ffen  ̂ nnanc^lid),  (^5efd)id)fe,  ©cfc^^cSfnnbe  maren  ibncu 
geläufig  unb  in  bcr  römifd)cu  Staat^uierfaffung  mavcii  fic 

bi^mcilcu  mobt  bcmanbcrt.  ^b^'c  brt»ptfäd)Iid)c  ̂ ^^cjd)äftic]unfl, 
bie  Einbiegung  bcr  .^eiligen  Sd)rift,  bebtngte  ibre  ilnntrant^ 
beit  mit  ben  oerfd)iebenften  (Gebieten  beö  :^cben«. 

Die  (Ed)viftgclebrtcn  finb  an§  bem  'Ih^lh  bei  oorge(]angcn, 
fie  lebten  in  nnb  mit  bem  SBolfc.  ')lad}  ber  nod)  jc^U  unter 
bcn  (^klcbrtcn  be^  Crients*  bcftcbcnbcn  Sitte,  mo  ber 

^ebrer  febr  bünfig  einen  |)anbel  ober  ein  Wemcrbe  betreibt 
unb    an«    r»icfem   feinen  iicbcn^^nntcrbalt  beftrettet,   betrieben 
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bic  mctftcn  jiibifrficn  J^ü^rcr  ̂ ur  ̂ cit  bcr  "p^arifäcr  ein 
^anbtücr!  ober  ©eiucrbc  nnb  t)crbrad)tcn  l)äiifig  if)r  ganjc^ 
ficbcn  in  brüdcnbcr  V(rniut.  @ic  bilbcten  feineömcg^  einen 

befonbevcn  2tnitb,  benn  bic  ÜTtjora  mar  ein  ©efamtgnt  ber 

©emeinbe  Qafob^  nnb  tvav  nid)t  ®ad)e  einzelner 

bernf^^mngiger  ̂ Xljeologen.  ©djaffen  nnb  etrebcn  bcr 

@d)riftnelel)rtcn  nmr  barnnf  gerid)tct  fie  anrf)  bem  ̂ ^olfc 

a\§  ©emeingnt  ̂ ^n  erljaltcn.  ̂ a(}er  mar  in  ben  ®i)naiiogcn 

für  jebcrmnnn  t>a^  "K^ort  frei,  bic  ßeitnng  be^  ©otte^= 
bienftcö;  bic  ̂ Hnlcjnng  an^^  ber  !I^ora,  bic  i^rebigt  tt)nrbc 
in  bcr  libcralftcn  5Beije  einem  jcben  ücrftattet,  ber 

\\d)  bajn  bernfen  fii^ttc.  ̂ iefe  Xatfad)e  gel)t  an§  ̂ a[)U 

rcid)cn  Qcugntffcn  t)crüor.  llnb  mcnn  in  ber  ntcl)rfad)  ancje* 

j^ogenen  (Strnfprebigt  be^^  3Wattl)änö  ben  '|>l)nrijäern  bcr 
il^orunirf  gemad)t  roirb,  t)a^  fic  nnf  bcfonbere  ©I)rnngen  in 
ben  (Si)nagoc3en  ̂ nfprnd)  erhoben,  fo  tnnn  bnö  (Gegenteil 
nadjgeiiMcfen  werben,  nnb  biefe  fontrollierbare  3(n!lagc  mnß 

iebem  ̂ Sornrteilölofcn  alö  5^cuiei§  bicnen,  mic  njenic^  ̂ nuer^ 

Inffig  bic  *5?lngabcn  be§  (Suangclinmö  über  bic  ̂ J>{)arifäcr 

finb.  Ql)r  5lmt  nK^  Selirer  übten  bic  ed)riftgelet)rten  *bnrd)= 
on^  nncntgeltlid)  an§.  @£(  unir  bireft  nerpönt,  an^  (einem 

Söiffcn  nnb  jcincr  (5^elel)r)amteit  materielle  ober  felbft  nnr 

morali)d)c  ̂ ^orteilc  jn  jieljen.  „9Jhid)e  bic  2;i)ora  nitf)t  5n  einer 
Sirene,  nm  bid)  bamit  grofs  S"  nmd^cn,  nod)  jn  einem 

Spaten,  nm  bamit  §n  graben."  Qa  felbft  in  feinem  eigenen 
ftillcn  ̂ ämmeilein,  ober  im  Qnnerften  fcincg  ̂ cr.^cng  fotlte 
fid)  ber  ed)riftgetcl)rte  nid)t  feinet  ̂ Mifenjg  rühmen,  nnb 

fid)  gan^  bcfonbcre>  üor  ̂ ^od)mnt  l)üten.  „.S^^altet  bic  ©tu* 
bierenbcn  fern  üon  .podjmnt;  Denn  fold)cr  ̂ inbcrt  am  @tn= 

binm."  „3ßcnn  bn  uiel  3:t)ora  gelernt  t)aft  red)ne  c^  bir 
nid)t  Ol«  il^crbienft  an,  benn  ba.^u  warft  bn  ge)d)affcn." 

X)cr  !Il)coric  cntjprad)  uolltommcn  bic  '»ßra^'i«.  ̂ ^on  ̂ Kabban 
Qod}anan  ben  Saccai  njirb  berid)tct,  bog  il)m  niemanb  mit 

einem  ®rnge  ̂ noorfam.  äfiabbi  "^lüba,  bcr  felbft  üon  rül)rcnbcr 
5^efd)eibcnl)cit     umr,     tabeltc     ben     §od)mnt     in     fräftigcn 
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SBorten:  „5l^er  fid)  mcgcn  feiner  ̂ cnntniffc  überlebt,  glcid)t 

bem  ̂ Mafe,  ba§>  am  S^ege  liegt,  mcr  baran  oornberge^t,  legt 

bic  .*panb  an  bic  9^afc  nnb  ̂ iel)t  t)on  bannen."  1)ie  eigene 
il^e)d)eibenl)eit  nnb  rül)renbc  Fenint  oor  (^ott  öcrbinbert  felbft* 

rebenb  nit^t,  bag  il)nen  Don  bem  33olfe  bic  ̂ öd)ftc  ̂ ^(nerfennnnc] 
nnb  grögte  ,^^od]ad)timg  cntgcgengebrad)t  mürbe,  ift  boc^ 

bem  inbifd)en  i^olfe  bic  2ld)tnng  oor  bcr  ©clebrfamfeit  t)on 

iel)er  anerzogen  morben.  Bo  fel)r  aber  bie  'J^^arifäer  ba§ 
JlMffen  and)  l)od)  bictlc"/  "»b  bic  5(c^tnng  oor  bemfclbcn 

forbcrlcn,  für  il)re  ̂ erfon  beanfprnd)ten  fie  nid)t§.  ̂ l)v 

(Srnft,  i>a§^  Streben  auf  t^aS-'  i^olf^^gan^c  jn  mirfen,  il)r 

^ftid)tbcmngtfein  maren  gemaltig  nnb  mäd)lig,  barnm  forbern 

il)re  O^cftalten  nnbebingtcn  ̂ kfpeft,  l)aben  etmaö  9tn^rcnbe«, 

ja  ̂ mponicrenbc«.  Um  ben  ̂ itel  cinc^  Sd)riftgclebrtcn  ju 

crl)alten,  genügte  nid)t  blogeg  SBiffcn  allein;  er  erforberte 

ein  mit  bem  5ßiffcn  ocrbnnbenc^^  fittlid)cf^  .^anbcln  nnb 

frommen  i^cben^manbcl.  „5öcr  nnr  ̂ Mffcn,  aber  feine  guten 

SOßerte  l)at,  gleid)t  einem  ."panbmcrfömciftcr,  ber  fein  4')anb= 
mer!  nid)t  ausübt."  ^cr  5Bert  beö  @tubinm§  liegt  in  bcr 

Einleitung  .^im  fittlid)en  ̂ U^anbel,  bic  e^^  bietet.  ̂ ^Iber  bag 
bie  JBcifcn  nid)t  in  Selbftgered)tigleit  Herfielen,  bafür  bürgt 

it)re  l)ol)e  ̂ ^Inffaffnng  oon  ben  fittlid)cn  '!Pflid)tcn,  il)ve  Un- 

gufriebenbeit  mit  il)ren  eigenen  Seiftungen  nnb  oor  allem 

il)re  3ugänglid)fcit  für  ben  ̂ abel.  ii^cni  faun  mau  nad)- 

rüt)men,  xvat^  ein  ®clel)rter  oon  ̂ )?.  "i^tüba  beridjtct:  „Sünf- 
mal  mürbe  er  auf  meine  ̂ eranlaffnng  getabelt,  aber  id)  lucig 

oon  il)m,  bog  er  mid)  beöt)alb  nod)  mcl)r  liebte".  So  fiebt 
e§  in  iüMrtlid)teit  mit  bem  1^ünfcl  nnb  .pod)mut  ber  Sd)rift= 

gctcl)rtcn  au^,  oon  bem  (S'uangelien  nnb  3:i)cologcn  nid)t 
genui]  Xabcln§mcrtc§  jn  berid)tcn  miffen. 

(Mcl)cn   mir    oon   ber  ̂ etiad)tunt]   bcr    ̂ ^lugcnfeitc    bcr 

Otcligion   ber  ̂ ].>l)arifäcr  ,yi  beut  innern  .STcrn   bcrfelbcn,    Der 
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^lu^^gcftartinig    bcr    cin^^ctiicn    (^Inubcn^>(cr)rcn,  ber  'Btdtmc^ 
bcr    gronimcn    gu   bcnfclbcn   über,  fo    mit  c^  flav  merben^ 
bag  mir  c^  Ijtcr  mit  and}  bcii    fünft  bcfanntcn  ©nmbleljrcu 
be!3  Qubentum^  ̂ u  tun  l)Qbcn. 

I.  T^CY  (i^otte^ betriff. 

^aö  (i'rbe  be^  Qubentum^  am  bcr  il>cr9an9enl)ctt  mar 
bcr  ftrengc  yjJonotljcigmuö,    bic  Sel)rc,    bog    eö   nur    einen 
nnti)rpcrlid)en    nnb    über    a{U§  i;örperlid)c    erl)nbcnen   (^oit 

Q\ht.     ')hd)    Qal)rl)nnbcrtc    langen    kämpfen    mar    fie    bem 
jübifd)cn  ̂ ^oUe    ̂ nr  ,>]eit    bcr  i^jarifaer    bereite    in  gicifd) 
nnb  mm    übergegangen.      ®o    nnbeftritten   mar  bcr  9}?ono^ 
tl)ei§mn0    im    Qnbentnm,   ba^    c§  ben  in)arifäern    nid)t  er= 
forberlid)  fd)ien,  in  Sel)rfd)riftcn  barüber  nod)  meitcr  anf^^n» 
Hären.       Qljre    ?(enßernngen     geigen    nnr    t^a^^     3^eftrcben, 
bie     iiermenfd)tic^enbcn    Oiebemeifen     bcr    ̂ ibel    üon    (^ott 
jn    milbern    nnb    bic    lleberu)eltlid)teit    ©otteg    fd^arf    ̂ cr= 
oor^nljcbcn.     !Die    fül)ncn    antI)ropomorpl)ifd)en    33ilbcr    bcr 
S3ibel,  mctdje  ®ott  mie  einen  ©rogen  biefer  @rbc  barfteücn, 
mnrbcn  anf  il)rc  ridjtige  ikbcntnng  snrnrfgefüljrt,   nnb   ̂ nm 
3:cil    bnrd)    anbcre    mcl)r    abftrafte     iBc,^eid)nnngcn     erfc^t. 
,,®ott    inljtc     am  7.  3:age",    bcridjtct   bk   23ibcl.     (4^ibt  cö 
benn   eine    ©rmattnng   Dor  ®ott,   üon  bcm  e^^  l)cigt,    er  er= 
mattet  nnb    crmnbet    nid)t    (C^efaiaö  40,  28;?     ©g   ift  baö 
nnr  ein  bilblidjcr  5(n§brncf,  menn  eg   mönlid)  märe,    fid) 
(^ott  fo  Dorsnitcltcn.    SDie  bilblidicn  ̂ Ingbrüdc  non  ©ott  finb 
nid)t  mbrtlid)  ̂ n  nehmen,  fo  crflärten  bie  ̂ lH)ariiäcr,  fonbcrn 
finb    nnferm    begrenzten   öciiriffeuermögcn    angesagt.     Sl^on 

bcm  ®rabc  bcr  ̂ Infnabmcfäljigteit   bcö  "a)c\uifd)en   I)ängt    cö ah,   mie   (SJott    il)m    erfdjcint,   banad)    finb   and)   bic    ̂ 3ilber 
t)crfd)ieben,    beren   er    fid)    für  ben  ̂ Hnöbrnd  be0  ®öttlid)en 
bebient.      midjt    im    ̂ li^cfen    ®ütle<§    liegt   bic  ̂ ^scränbernng, 
fonbcrn  in  ben  ÜJ?cnfd)en,    benen  er  fid)  offenbart;    er   fclbft 
aber  ift  ert)abcn  über  jeglid)c  il^eränbcrnn9. 

I 

^0  meit  gel)t  bie  Seforgni^  oor  einer  ̂ rofaniernng 
be^  e^öttlid)en,  bag  fclbft  bie  ̂ nn^fprad)e  bc§  (^Hntegnamcn 
möglid)ft  üermicbcn  mnrbe.  ̂ a^  Xetragramm  u)nrbe  bnrd) 
bie  ̂ e5cid)nnng  ?(bonai  (bcr  §err)  nnb  biefe^  lei^ucrc  fpäter 
bnrd)  ha§  2Bort  ljO''Sd)cm  (bcr  S^amo  erfe^t.  ®tatt  be^ 
'Jlanmi  C^otlcö  mnrben  Öcjcidinnngen  cingefüf)rt,  bie  ben 
mannigfaltigen  IVanifeftationen  ber  (^Soüljcit  entlel)nt  maren. 

'^lllc  biefe  33ezcid)nnngen  baben  nid)t,  mie  uon  fcinbfeliger  ®citc 
um  uorßcmorfen  mirb,  ben  Icbenbigen  ©lanbcn  erfticft,  it)n 
abftraft  nnb  blntlccr  gemnd)t,  ha§  lDt\irtl)rinm,  p  bcm  bic 
:3nben  für  il)ren  ©lanbcn  ftet^  bereit  maren,  bemeift  ta^ 
©egenteit;  fie  finb  üielmel)r  ein  Scmci^,  meld)c  tiefe  @infid)t 
uon  ber  übermcltlid)en  (£rl)abcnl)eit  CsHittc^^  bcm  inbifd^cn 

55olfe  feit  bem  babl)lonifd)en  @^*il  inncmol)nte. 

T)k  3^eziel)nni]cn  beS  übermcltlid)en  Ö^otte^  ̂ nr  ̂ dt 
mnrben  bergeftcllt  bnrd)  ben  (^lanben  an  ®ott  alö  ̂ d)öpfer; 
einen  gan,^  naiocii  ©lanbcn,  über  beffen  (^rnnblagc  nid)t 
nad)ge(]rnbelt  mnrbe.  ii^oI)l  l)at  ber  gefamte  «o^mo«  mie 
ieine  einzelnen  Icile  bie  S3egeifternnn  ber  5$^arifäer  ebenfo 

t)erDorgcrnfen,  mie  frül)er  bic  bcr  i^ropl)etcn  nnb  ̂ falmiftcn. 
Vlber  fo  febr  fie  and)  ben  Bd)i3pfer  in  feinen  ©d)öpfnMgen 
bemnnbcin,  fo  menig  bnben  fie  fid)  nm  ben  ::i^organg  ber 

(2d)i)pfiing  fclbft,  nm  bie  Äo^mogonic,  betümmert. 
511^  ̂ ']icl  bcr  (3d)öpfnn(]  gilt  ber  ̂ JJ(enfd),  ber  im 

©bcnbilb  (S^ottcs^  erfd)affcn  marb,  bie  gan^c  ii>elt  ift  nm 
feinetmillen  in§  T^afein  gernfen. 

„9^nr  ein  ̂ JD^cnfd)  marb  uon  (^ott  gcfd)affcn."  Süurnm? 
Um  bie  S'inbeit  bc^  JJ?cnf  d)eng  ef  d)  lcd)t^  fomic  ben 
4l^ert  jebei  cin-^clnen  iyienfd)enfeelc  ̂ n  betonen,  nnb  aller 

'^klt  ein.^uprägcn,  bamit  jebcr  fid)  fage,  nm  meinctmillcn 
mnrbe  bie  ill^clt  gefd)affen,  id)  bin  bal)cr  für  il)re  fittlicl)c 

.paltnng  mit  ocrantmortlid)  JVerner  bamit  fid)  bic  ̂ ^^ölter 
nid)t  gc(]enfeitig  befel)ben  nnb  fagen,  mein  il^ater  mar 
iiri3ger  al^  bcr  beinc,  mein  (^cfdiledit  ift  älter  ali8  ba^ 
beinige.     „T)ie£i    ift    bie  ̂ d)öpfnngöijefd)id)tc  bc^>  a)Jenfd)en, 
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in  feinem  ©benbilbc  fd)uf  ©ott  ben  'J?(enfd)en."  Tiü§  ift, 

fpincl)  ein  ̂ Bcifcr,  ber  midblic^fte  l'e^rfal^  ber  Zfjora,  ba  aik 

fitttid)en  33ori'd)riftcn,  felbft  bic  bcv  9^äd}ftenliebc,  in  il)m 
einbegriffen  finb.  konnte  luirttid)  ber  (^runbja^  ber  (Sin= 

i:)t\t  be^  a}^en(d)en9ejd^Ied)tö  unb  ber  ®ottef^ebenbitbiid)!eit 

aller  2J?en|d)en  fd)ärfer  formnliert  nnb  einbringlidjer  ge= 

le^rt  iverben?  Unb  bennod)  tuirb  fo  oft  gcuiagt,  ben  'ißlja^ 
rijäern  nnb  beni  Qnbcntnm  überljiuipt  ben  ̂ ovumrf  beö 

engljer.vgen  "iPartitnlari^ninS  jn  niad)en,  a\§>  wäre  baö  (^e= 
bot  ber  9^äd)ftenliebc  nnb  ber  ̂ i}(cn)d)ennc^tnng  nid)t  fd)ranten* 
lo£*  barin  geljalten.  ̂ n  ̂ irflid)feit  fd)ne6t  bie  ̂ eljre  oon 
bem  einen  ein^^igcn  ©otte  jebe  fünftlid)  gezogene  @d)rante 

an$.  ̂ ic  '>l?l)arijäer  l)aben  and)  niemals  Derjnd)t,  ben 
<3d)i)pfer  be^5  ̂ immeli3  unb  ber  @rbe  ̂ n  einem  Üeinen 

l'^Jutionatgott  Ijcrab^njc^en.  :s^ielmet)r  l)aben  fie  tonjequenter 
'-a^eijc  gelebrt,  „baj3  alle  ̂ blfer  @ott  angcl)ören,  bag 
überall,  wo  c§  nnr  bie  ̂ ngjpnren  t)on  ajienjd)en  flibt,  ba 

and)  (^3ott  ift",  „(eine  ̂ anb  ift  I)ilfreid)  an^geftredt  für  aüe 
yjienfd)en,  er  eil)ört  tivS  .5)ilfeflet)en  aller  ̂ eltbemoljiier". 
©elbft  bie  '^(nt>enüäl)lnng  l)Qben  bie  ̂ |>l)äriiäer  nid)t  ben 
Qnben  allein  üinbijiert:  „;Hllc  ̂ >ölfcr,  bie  anf  bem  @rbfrei^ 

n)ol)nen,  nnb  nnö  W  (^on  gc|d)affen,  fie  nnb  m\t^  l)at  er 

üort)ergcjel)en  Don  (irid)ajfnn(]  bc^  (^rbfrcifejg  tüie  bi^  5nm 

(i'ubc  ber  iliHlt." 

greiüd)  lel)rte  bie  täglid)c  erfal)rnng,  ba^  ̂ ^ract  ,^n  @ott 

in  einem  anberen  il^crl)ältniö  ftanb  al^3  bie  |)eiben,  nnb  bicfe^^ 

33erl)ältni^^  mnrbe  bnrd)  ein  befonber«?  enge^  53anb  evflärt :  jebem 

i>olt  gab  ('»^ott  einen  gül)rcr,  aber  ̂ ^rael  ift  ein  Icil  beö 
^errn.  ®ott  l)ilft  nnb  ftn^t  alle  2Beltbeuiol)ner,  nn^o  aber  m 

gan^  befonberem  SDhiße.  T)ie  ©Üljc  finb  iuol)l  überbad)t.  (Sie 

geben  bie  ̂ ^IntiDort  anf  bie  S^iagc,  ob  man  ben  ̂ d)öpfer 

be!8  .*[')imniel§  nnb  ber  @rbe  ,yi  einem  einzelnen  il^olfe  in 
befonbere  33ei\icl)nng  fe^en  bnrftc  ober  nid)t.  55?eld)eö  il^olf 

bnrfte  man  Minber  (SJotteö  nennen,  ba^jenige,  ba§'  bie  Dffen^ 

barnng  bc^o  .\')errn  befaß,  ober  biejenigen,  bie  fie  ueruuiifen? 
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SDhifUe  e§  ben  frommen  ̂ n^f^  nid)t  al^^  (S5otte§läftcrnnc^  er^ 

fd)einen,  bie  bekannte  i^errol)nng  nnb  ©ittenoerberbni^  ber 

Ü)ienfd)l)eit  ,^nr  Qzxt  ber  ri)miid)en  Slaijer  fid)  unter  ber  ̂ err= 
fd)aft  be§  l)eiligcn  ©otteö  ju  benfen?  1>ie  jübifd)en  Sd)rift* 

fteüer  jener  Qcii  feigen  fid)  über  bie  fittlid)en  Wrenel  tief 

empört  nnb  ertannten  mit  id)arfem  ̂ ^lid,  ha^  bie  Urfad)e 

bee  fittlidien  3erfall^5  tief  im  ̂ |>oU)tl)eigmn§  murmelt.  „T^cnn 
bie  ii3erel)rnng  namcnlojcr  &ö\^c\\  ift  ̂ ^eranlaffnng,  Einfang 

nnb  @nbe  alleö  Hebel!?." 
3:ro^  aller  (Jntrüftung  über  bie  ©rcuel  be§  ̂ eibcntnm^ 

lunrbe  jebod)  ber  einzelne  ÜJ^enjd),  iclbft  menn  er  4"eibe 
uuir,  fel)r  milbe  beurteilt,  (^ab  e§  bod)  (]eniig  Reiben,  bie 

uom  beften  5lMllen  befeelt,  unb  oon  einem  tiefen  rcligiöieu 

<Sel)nen  ergriffen  maren?  ..'-ll'er  ba  fommt,  um  fid)  ̂ u  be= 

tel)ren,  ben  nimm  auf  unb  ftoge  il)n  uid)t  oon  bir."  ,.®Dtt 

l)at  Qörael  befot)lcn",  iagte  man,  „gegen  ̂ i>rojell)teu  '©cmut 

malten  5U  laffen."  Qa,  ha§  fonft  ber  33ctel)rung  \nnber^3-' 

gläubiger  nid)t  geneigte  jübiid)c  33olf  iinberte  feine  Stellung 

pr  J^iage  oööig.  ̂ ie  einzige  an  ben  *}3ro)eh)ten  gefteUte 

gorberung  mar,  fid)  oom  ̂ ;^oU)tt)ei§mu^  Io^>5nfagen.  ̂ enn 

tt)ie  ba^  .s^^eibentnm  ber  (^H'unb  aller  Hebel  mar,  fo  mugtc 
ber  ll)(onotl)eic^mn^  notgebruugen  ^u  (ltl)it  unb  Sittlid)teit 

füt)ren,  „bem  (*»^ott  Q^^raelö  ift  Sittcnlofigfeit  jumiber". 
i^on  einem  .g)a6  gegen  bie  ̂ yremben,  ber  .^ir  (Sud)t  füt)rcu 

njürbe,  fie  unter  allen  Umftiinben  fid)  üom  $Qa\\c  jn  l)alten, 

tann  barnad)  nid)t  bie  ))kht  fein.  ©^  mar,  wie  Qofipt)us5 

fid)  auöbrüdt,  bafür  n^fornt,  bafe  bat-'  nationale  lieben  oon 

ben  gremben  nid)t  ocrborben  uürb,  ol)nc  jebod)  biejenigen, 

bie    fid)    ber    jübifc^en    ̂ Jhtion  anfd)lief3en  mollten,   jn   ücr» 

flogen. (S^el)a6t  mürben  bie  ̂ ügellofigfeit  unb  Sd)amlofigfcit 

ber  (5^ried)en  unb  i)i5mer,  i^r  (Sl)ftem,  bie  a[}ienfd)enmürbc 

mit  gügen  ̂ n  treten,  ©benfo  gel)a6t  mürben  bie  ̂ ^i^erf.^cngc 
ber  römifd)en  CDefpotie,  lo  unter  anbercm  bic  Zöllner;  fie 

finb  für  bic  erltcn  (il)riften  nid)t  miubcr  al^  für  bie  ̂ Jubcn 
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mid)c  33cifpiclc  fittti(f)er  5^emovfcn{)rit  gciDcfen.  Vcv  ein 

,5clnc  3)?cn)(f),  i^kid)  ob  Qubc  ober  ̂ cibc,  'murbc  nacl)  feinem tnbimbneücn  fittlidjcn  ̂ sevl)alten  beiuertct.  ̂ cr  geborene  ̂ nbe 
bcr  ben  SBeg  bcr  ̂ ingenb  oerließ,  lonrbc  „beni  ftiunpfcn Xterc  gleirfi  erad)tet,  ba^  feinen  §crrn  nid)!  fennt  " 
^cr  tngenbr)afte  $eibe  lunrbe  aiibererfeito  bein  A^o()cnpric)tcr 
gtctd)geftellt.  QebenfaUg  nnb  nnter  ollen  Uniftänbcn  ftanben 
trenl)er^ige  ̂ rofeh;ten  anf  bcr  gleidjcn  ̂ tnfe,  mie  bk 
lciblid)en  i)^ad)fommen  VIbraljamö.  Da^  fromme  $lönig*^I)Qn§ 
uoii  Vlbtcibene  erftrnl)lt  im  rabbinifd^en  3d)rifttnm  faft  in bnt)ibifd)em  man^c. 

11.  ̂ ^erfjärtni^  ber  frommen  ^n  ®ott. 

Qn    mc(d)cr    m    bie    ̂ ^rommcn    i!)re  ̂ ^ejiebnngen    ̂ n 
©Ott  nnffnf^ten,  erfäljrt  man  nm  beftcn  bnrd)  bk  ̂ ^(n^fagcn 
tveld)e    bicfe    oon    Cv^ott    mad)ten.     ®ott    menbet   nllcn    ®e' fd)öpfen  nnanf{)örlid)  feine  lieben^e  g-iirforcie  ̂ n.      ̂ ie  fefte 
i]nuerfid)t    anf    bk    göttlidje    ̂ ^orfeI)nng,    bic    fd)on  in  ben 
^falmen  fo  bcrebt  ,vnn  ̂ (n^^brnrf  gelangt  ift,  ift  ̂ rnnb    baf] 
one  Iiebet)otrcn  ̂ k^eidjnnngen,  bie  ber  aj^enfd)    anf  baß  aiu 
JDcnbet,    mt^    i^m  anf  (^-rben   lieb   nnb  tener  ift,    and)  anf 
^en    göttltdjen    Scfen^;    übertragen    merben.     ®ott   I^eißt  ber 
^^ater^  bic  mitkv^    ber  ̂ ^irt,    bk  |)offnnng,  bte  3ut)erfid)t, önö  .f)er5,  ber  B^rennb;  e^  gibt  !anm  eine  S3e^^cid)nnng  cine^ 
3äi  tlid)feit^Derl)äItniffeCv  bie  nad)  ?(nfid)t  ber  ed)riftgelel)rten 
ni  ber  XMibel  nid)t  mmvkt  ift,  nm  bie  innigen  «c.^eljnngen 
©otteö     ̂ n     ben     >)J^enfd)en    ;\n    fenn,^eid)nen.      9?amentlid) 
tel)ren   ̂ loei  ̂ In^briiife   immer  mieber   nnb  mieber.     ©ott  ift 
sröiuQ     nnb     s^^ater.     ̂ iefc    beiben    ̂ ^e^eidinnnqen    ®otteö 
fd)cinen    anf    bon    crften    md    einanber   ̂ n    miberfpredjcn 
^cm   liebcuoüen   ̂ ^ater  ftel)t   bcr    gcftrenge,   I)errfd)enbc  nnb 
ftrafcnbe  .sfönig  gegenüber,     ̂ a  jebod)   in   jnbifd)en  Gebeten 
bte    beiben    ill^orte    ̂ ^^ater    nnb   Mönig   r)dnfig   nn^jertrennlid) 
fnib,    fo    mnß    i^re  ̂ kbcntnng   mt){    fcljr    nal)e    mit    ein 
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anber  oermanbt  fein,     ̂ n   ber  lat  bcbentet  bic  iöencnnnug 
^otm   aU    tönig    ober    mie    bcr  tcd)niid)c  Hnöbnuf  lantct 

„bic  .^errfdjoft    bc§>  ,S>immcl!§",    „ba^  ̂ pimmehcidV',  in   bcr 
®prad)e  ber  ̂ P^arifiier  nid)t^>  anbcre§,    al^  ben  ilMDcriprnd) 
^n  ben  bnrtcn  bcfpütiid)cn  Königen    bcr  @rbe.     Qm  (^egen= 

iat5    ,^u    bcr    bcr    ir^ifd)cn  .»ftönige    ift  bie  .^')errfd)aft  ®otte^> 
ohne    Einfang    nnb   o^nc  @nbe   nnb  fanb    anf  örben    il)ren 
änderen    ̂ ^(n^brncf.    fcitbcm    c^  aj?enfd)cn   gibt,    bk    fid)  ̂ n 
©Ott  bcfcnncn:  „(i£l)e  5lbral)am  in  bk  3Bclt  fam,  mar  ©ott 

gteid)fam     nni     5lönig    über    ben    .s>immcl,     babnrd),     ba^ 

^.>(bral)am       bk       ®ottesl)crrfd)aft        anertaiintc,        mad)te 

er     t()n     ̂ nm    Siönig    über    |)immcl     nnb    @rbe."      ̂ eber 

©lönbige    ftef)t   nnter   ber  5)<^n-id)aft   bc§  Cs^ottc^rcid)c§ ;  bie 

^oran^fctjnngen    für    ben  Eintritt    in    bat"  Cs^otte^n-eirfj  finb 
bie    33efeitignng    aller    ©cbantcn,    mcld)e    fid)    ,vinfd)cn    ben 

JJ(enfd)en  nnb  feinen  2d)i)pfer  brängcn,    (^)ütte^  @inl)cit   an^ 

erfenncn    nnb    3inn    nnb    ̂ er^     feinem    ̂ ii^iltcn    nnbebingt 

nntermerfen.      T)a§    täglidjc    ̂ efen     bc^^    ̂ d}'ma,     meld)e§ 
obige    33ebingnngen    bentlid)    cntl)ält,     mirb    aU    ein    ftet^ 

micbcrtjolteö    ̂ ^(iiffid)ncl)men    be^    ̂ ^t^e^^   ©otte§    bctradjtct. 
^a^  ©ottc^reid)  ift  alfo  im  ÜJcVnfc^en,  bod)  mnß  im  ©cgen= 

f^^  ä^i  ,'parnacf  betont  merben,  baf3  bat^  feinc^roeg^  eine  @r^ 
finbnng    Qefn^  ift,    fonbern    fd)ün    lange    oor  il)m  üon  ben 
Se^rern    bt§    Qnbentnm«    proflamiert    mar.     1)ie    ̂ e^^eid)» 
nnng    ©ott    al^    ̂ Ji)nig    t)at    and)    eine   iöe,^iel)nng   m  bcm 

©lanbcn    an    ben  jnngften    ̂ ^ag  rejpeftiüc    bat-»  meffianiid)e 

3citalter,    nnb  biefe  ̂ ^ebentnng    ift   m§   ben  (Soangelien  be= 
fonbcrö   befannt.     ̂ ti^t,    fo    fagte  man,   mirb   bk  ̂ errfd)aft 

©otte^  nur  oon  Q^rael  oerfünbet;  einft  mirb  ber  Tag  fommcn, 

mo  fte  üon  allen  i^ölfcrn  ber  @rbe   anerfannt  merben  mirb. 

'^ann  mirb  ̂ öraet,  baß  jc^t  nnter  grenibl)erfd)aft  ftel)t,  nur 
©otteö  Untertan  feien. 

9^üd)  meit  mel)r  al^  baß  Königtum  ©otte§  füiibct  bie 
^e^eidjnnng  ©ottc^  aiß  33ater  bie  innige  ©emein|d)aft 

,^miid)en    ©ott    nnb    yjJenfd).     @ct)on    in    ber    93tbel    Uf)vt 
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immer  bcr  53cgriff  uncbcv,  baj3  (^ott  bcr  ̂ ^atcr  Q^rad^^  ift : 

„Minbcr     feib     il)r    bcm    .pcrrn,    cucrm  @ottc."      Qu    ben 
,<i?rei|en   bcr    ̂ ^3I)al•ifäer    luirD    berjelbc  @ebanfe    betont    unb 
Don    ber  (*»k(amtl)eit    and)    auf  jcben  CSin^^eluen    übertragen. 
„(Meliebt  finb  bic  Q^^raelitcn,  bcnn  fic  t)eigcn  .^inber  ®ottcg, 
bcjonberc  2kbc  ©otteo  ift,  baf^  il)nen  funbi]etan    mnrb,   bnfi 

fie  i^inber  (^^ottc^3  I)ei6en".     Daö  Äinbeguerf)ältnig   jiiin|d)en 
Q^rael  unb  ®ott  ift  unbebingt  nnb  unauflö^lid)  unb  feine^^ 
luegö  üon  bcftimmten  |)anb(imgen   abl)ängig.     „5elbft  menn 
fie  töricf)t,  entartet,  unb  ooUer  gel)!  finb,  l)eif3cn  fie  bennoii) 

-Siinber  65otte^",  mic  ja  and)  ber  3ol)n  nid)t  auf()ört,  3o^n 
^u  fein,  and)  lueun  er  nidjt  tk  JlBegc  feinet  33ater^  manbelt. 

^^}u  ̂ ütt  al^  il5ater  luenbct  fid)  ber  ̂ Dicn(d)    in    feiner  9^ot; 
menn  alle  .t)offnung  fd^minbet,  bleibt  ber  ̂ uf:      „^^(uf  njen 
joden    lüir  unö  auber^^  ftütjcn,    al^    auf   unferen    i^ater  im 
$)immct".     ̂ a^  „li^aterunfer"  uub  ber  Gebaute  au  (s^otte^= 
finbid)aft    ift   ebenfomeuig    unc   bic    ̂ bee   beö  (^ottesreid)c^^ 
im  ̂JJ^eufd)en  eine  (Srfinbung  be^  ei)riftcntum^.    T^enn  fd)on 
tauge  uor  ;;se)u^>  Ijat  ba^  ̂ ubentum   fid)    bc^  ii>aterbeöriffcg 
bcbieut,  um  bem  inneren  3»f«i"mcnfd)Uig  mit  @otte^  iL>iUen 
nnb  ©otle^^  9teid)   fomie   ber   freubigen  @emigl)eit   im  93efi^ 
eiuiger    @üte    unb    in    be^ug    auf    ben    @d)n|     oor     bem 
Hebel    Vlu^brurf    ̂ n    i]eben.      ̂ a    ba^    ̂ ubentum   ()at    ben 
^Miterbegriff    uod)    oiel  mciter    i^efagt    a(^  baö  (Sl)riftentum. 
Ü>of)l    l)at    g=efng    ben    33egriff    il>ater    gcfannt    unb    feine 
;)ünger  geleiert,  fid)  biefe^S  33egriffc«  ̂ u  bcbieuen.    Slllein  er 
ijat    bod)   bel)auptet  „niemaub    fennet  ben  ißater,    bcnn  nur 
ber   (gül)n,    unb    tocm    e^    ber  (Sot)u  mill  offenbaren",     ßr 
t)at     fid)    fomit    alö    ̂ i^ermittler     ̂ mifctien    C^^ott    unb    ben 
Wenfd)en  in  eine  gan^  bcfoubere  Sage  gcfteltt.    T^aig  gubcn- 
tum    fennt    bagcgeu    fold]c  ̂ ermittterfd)aft  uid)t.     ©^  fennt 
nur    ein    unmittelbare^,    für    alle    gleid)artigeö    '^^crl)ältniö 
au)ifd)en  C^ott  unb  ben  30tenfd)cn. 

®otte^   Siebe   mirb   feinen  A^inbern   bebiugungölo^ 
gefpeubet,   er    ift    uufcr    i^ater,    felbft    menn   mir  il)n   nid)t 
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fud^en,  gefc^metge  bcnn  finben.  ©^  ift  bal)ci  nid)t  mc^r  alö 

begreiflid),  meun  auc^  ber  l'cenfd)  bicfe  t)ätcrlid)e  Siebe  mit 

gteid)er  bebingung^lofcr  |)ingabc  crtüibert.  Ö^ott  jn  lieben, 

mie  e^  im  8d)'ma  l)cif3t,  mit  ganzem  .perlen,  mit  ganzer 

(Seele  nnb  mit  gan,^em  i^crmögeu  ift  einer  ber  bcibeu 

obcrften  ÖJrunbfätK  ber  jübijd)cn  ̂ Kcligiou.  3ßic  bcr  ̂ Muer 

feinem  'Softne  beftimmtc  iHnfd)riftcu  mad)t,  fo  l)at  and) 

©Ott  feinen  ̂ inbern  feinen  ̂ MKen  funbi]egeben  \n\h  il)r 

lun  nnb  Saffen  burii)  feine  C^kfe^e  geregelt,  ̂ er  ̂ Dienfd) 

ift  ©Ott  (^cl)orfam  fd)ulbig.  ̂ ^Iber  biefer  @cl)orjam  fei  nid)t 

ber  eineö  Stlaoen  gc(]cn  feinen  s^cxxw,  fonbcrn  bcr  O»kl)or' 

fam  einc^  treuen  5ol)nc^  gegen  feinen  licbcoolleu  il\iter. 

@r  ift  gel)orfam  aiiö  ̂ icbc  nnb  gibt,  menn  erforberlid),  and) 

fein  "peräbtut  bafür.  'iDcr  ungcl)orfame  (2ot)n  mirb  freilid) 

üüu  (3ott  gcftraft,  aber  (S5ott  lii^t  fid)  oon  biefem  ;^oru 

nidjt  übermältigcn.  „Qd)  bin  .perr  über  ben  Sorn,  aber 

ber  3orn  fo  nid)t  .perr  über  mid)."  il^on  (^)ott  über  ben 

^J}ienid^en  ucrl)ängte  «Strafen  finb  uid)tg  anberee^  aU  eine 

Oieaftion  bcr  .s>ciligfeit  ©otte^  gegen  bag  ̂ ^iebric^c  uub  ®e^ 

meine  im  iU;eufd)en.  ̂ ie  üäterlid)e  Siebe  ©otteg  ̂ u  ben 

a)?eufd)en,  feinen  ̂ Hnbern,  bebingt  oblligeg  5ßcrtrauen  ̂ n 

©Ott.  9?id)tg  gab  e^  in  ben  ̂ ^Ingen  ber  %^^arifäer 

®d)limmere^  alö  ben  3mcifcl  an  ©otte^  ©ered)ti9!eit. 

„Siebe  ©Ott  mit  beinem  ganjen  53crmi3gen,  bei  jebem 

3J?a6c,  ba§  er  bir  5umif3t,  fon)ol)l  bei  bcr  (^Ttcilung  be§ 

©lüde^^  mie  bei  ber  ber  Strafe".  ®ie  Ueber^engung  uon  ber 

Siebe  ©otteä  bilbct  eine  bcr  ©runblagen  be^  jübifd)en 

©laubenS  unb  nnterfdbcibct  il)n  grunbfä^lic^  oom  |)eibcntum. 

„Ql)r  follt  mir  teinerlei  ©I3tter  oon  Silber  unb  ©olb 

mad)en,  b.  l).  il)r  follt  mit  mir  nid)t  ocrfal)ren,  mie  bie  .Reiben 

mit  il)ren  ©Ottern,  bic  fie  lieben,  meun  gute^  über  fic 

fommt  unb  fic  befd)impfen,  tücun  e^  il)ucn  fd)led)t  gcl)t. 

^l)r  liinncgcu  banUt  mir,  menn  td)  ©lücf  über  cud) 

brincie  unb  banfet  mir,  menn  it^  llui^lücf  über  cud)  bringe." 

'^^aticr  nal)m  and)  ber  cini^elne  gromme  in  ̂ örael  ftet^  fein 
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®cf(i){cf  banfbar  I]in.  ,Siu^  ®ott  tut,  bog  ift  mot)l(]etan",  fo 

lautet  ber  ̂ l^il^üprud)  9fabbi  Vltiba^.  '^ind)  bic  'fd)mei'ften ^eibcu  [iub  bcm  grommen  teuer  imb  lieb,  „bcnn  men  @ott 
Hebt,  bcu  ,^ürf)tt9t  er".  Qa,  bte  Reiben  huipfeu  ba^^  ̂ ^nub 
Stt)i[d)en  ©Ott  uub  bcu  a)^eufd)en  enger,  niad)eu  hk  i^ater^ 
Hebe  ̂ u  einer  innigeren,  ̂ a^  ä)?artijrinm  lüirb  aU  bie 
aufridiHgfte  il^e^engnng  ber  tinbHd)en  Irene  iibernomnien ; 
unter  Sobpreijungen  ber  ©eredjtigfcit  ©otte^  ober  mit  Dem 
begHufenben  ̂ ^eirnfetfein,  „bie  2kbt  ̂ n  ©ott  mit  ganzem 
•ivr^en"  erfüllen  ̂ u  fönnen,  faüen  bie  g-übrer  ber  ̂ )3t)arifäer unter  ben  f)cnferbei(eu  ber  römi]d)en  OJ^adjtljaber. 

t)ie  ad)idun(]en  (^otteö  mürben  nid)t  aU  ̂ olge   eine^^ 
ftrengen,     bem     ftarren     afed)t    entjprnngenen     ridjterHdieii 
^prudjeg  aufgefaßt.     'Daö  rid)terHd)e  ̂ ^i^aUen    ber  gbttHd)en 
(^ered)tiafeit    mirb    burd)    bie  ©nabe  ©otte^    mcfentHdi   ge= 
mitbcrt.     @in  ii>ater  fann  für  feine  Slinber  eben  fein    objef= 
tiuer  9fid)ter  fein       ,^ur  (55ered)tigreit    tritt    ftet«    tk  2kbc 
Imn-     JJ^it  ®ered)tigteit  und  ̂ kbc  l)at  ©ott    bk  mit  ge= 
fd)affen,  mit  (^ered)tigfeit    nnb  l'iebe    leitet   er  fie;    bei    ber 
©erec^tigfeit  aüein  fönnte  bk  müt    in  if)rer  ©Ünbl)aftt9feit 
iinb  ed)led)ti9feit    nid)t  beftef^en,    „bie  Seit    aber  mirb  mit 
mu  gerid)tct".     ̂ a,  @otte^.  2kbc  ift  nod)  größer  alg  feine 
(^3ered)tigfeit.     ..®ott  ift  groß  an  ÖJnabe    nnb  er    neigt  fid) 
ber  (^nabe  ̂ n",    mar    ein  Sal)lfpru(^    ber    ©d)ule    ̂ Mllel^. 
«ci  ben  ̂ barifäern  mirb  bk  ÖJeredjtigfeit  ®otte^  burd)  feine 
^kbt  gerabejn  oerbrängt.     Wdl)vcnb  eg  nod)  im  ̂ l^falm  l)eißt, 
dh(i)t  nnb  @ered)tigfeit  finb  bk  ̂ tü^cn  bc§  Zt)voim,  Fieißt 
e§  fpäter  „bk  mit   ift    oon  ̂ (nbeginn    nur    mit  C^Hite    ge- 
fd)affeu  uun-ben".     md)t  auf  gute  mvtc  baut  ber  s;;i)arifäer t)or  i^oiU  m  feine  iiäterHd)e  C^nabe  menbet  er  fid)    nnb  er= 
flcl)t  üon  il)r  alg  freie  ©obe  .J)eit  nnb  ©lücf. 

^iefe  ̂nDerfid)tlid)e  Stimmung  beö  pl)arifäifd)en(^nanbeu0 
ift  fpäter  infolge  ber  l)arten  ̂ d)id|alöfd)täne,  bic  ba^  jübifd)e 
^^^oU  betroffen  l)aben,  bi^meilen  einer  büfteren  «eforgui^  oor 
ber  ̂nfuuft,    einer   Jurd^t  Dor   brol)enber  Strafe   gemidien. 
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^Hber  fclbft  tu  beujcnii]cn  mYh\h  in  meld)en  biefe  peffimiftifd)e 
Seltantd)auung  am  prägnanteften  l)ert)ortritt,  ift  b(i§  tkv- 
trauen  gur  (^ütc  ®otte^^  nid)t  m\i(\  uerloren.  „(^erabe 
incil  mir  nid)t  Serfc  ber  (Mered)tigfeit  l)aben,  mirft  bu, 
Uicnn  bn  einmiUigft,  uns*  jn  begnabigen,  ber  ©niibigc  Ijcißen." 

IIF.  Ter  iWenfd)  nnb  feine  ̂ ^ftidjten. 

'^k  ̂ isorftclhnu]  oon  bem  ̂ ^]merf  uub    ber  ̂ Hufgabe  bcg 

9)(enfd)cn  bcrnbt    auf    ber    l)eiligcu  ̂ A'atur  (Spotte«,    ber    ju-- 
glcid)  alö    ber  ̂ ^ater  ber  l)ienfd)t)eit    angefel)en  mirb.     ̂ a^ 
^eben  foll  ernft  nnb  tief  genommen  merben  nnb  ber  yj^enfd) 
I)eilig  fein,  benn   „nur  menu  il)r  l)ciHg  feib,   geljört    i^r  mir 

an".     Ter  'JJcenfd)    ift    nad)    ber  ̂ ^Inffaffnuc]    ber  ̂ Ijarifiier 
au!§  (Seele  nnb  .sjörper  ̂ ufammcngefelit.     Tie  Seele  ift  oon 
.pauö  an§  rein,  aber  burd)  iBcrül)rnnc]  mit  bem  Slörper  mirb 

fie    ber    (Sünbe    augge)cl,U.      (i^^    ift    fittlid)e    ̂ ,>lufgabe    bc§ 
lü(enfd)en,  auf  fem  3:nn  ad)t  gn  geben  nnb  feine  ©eele  rein 

^u  cr()altcn.     Tie  ̂ JJcittel  ba:^n  finb  il)m  in  bic  S^^anb  gelegt 
morbcn.     "Oiidit    nur    bat  ber  3d)öpfcr    il)n  mit  bem  ®nten 
fomo()l  mic  mit  bcm  ̂ 3i3fen  befannt  gcmad)t,   il)m  bie  '))iöc\^ 
lid}feit  gegeben,    nad)    eigenem  ©rmeffen    ̂ n  malten,    er  l)at 

il)n  fogar  an^brüdlid)  nnb  oielfad)  üor  bem  33öfcn  gemarnt. 

xHlö  ̂ JJ^ittel,  fid)  oon  bcm  '^öfcu  fern  ̂ n  galten,  mürbe  üon 

ben  'ißl)arif(iern  auf  bic  (^^ottc^furd)t   l)ingcmiefen.     Tie  nn= 
mittelbare  j^ol(]e    ber  C^otte!§furd)t    ift    bie    i\'urd)t    oor    ber 

Sünbe.     ,,Wcx  ba  glaubt",    fd)reibt    3ofcpl)US*,    „ba^    (^ott 

auf  fein  ;Ccben  fd)ane,    ber    ift    feiner  (Sünbc    fäl)ig".     Ter 
fittlid)e    S3egriff   ber   @ottc0furd)t    crftrcrft    fid)    aber    nid)t 

nur     auf     bic     llntcrlaffuug     offenbarer     Telittc,     fonbern 

auf  Tinge,  „meld)e  bem  uicufd)lid)en  (^kmüt  übcrlaffen  finb". 
^^ci  ber  33eurtcilun(]  ber  (Bmbc    muß  auf^o  .•f^cr^    nwb  nid)t 

bloß  auf  bic  »spänbc  ge)cl)en  merben.     CS'ö  gibt   and)  Tiiige, 
bic  uid)t  burd)  iDtaß  nnb  (Memid)t  beftimmt,    fonbern    allein 

imii  laft  nnb   •5ar((]cfül)l  (^i'^g^'H  merben  muffen. 
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\Hbcr  bic  ̂ d)cii  wv  ber  ©üiibc  ift  nur  bie  netjotibc 

(Beitc  bcr  (Mottc^fnrcl)t,  bic  il)r  ,;^n(]cl)örtgc  pofitiüe  bo^  ®c- 
bot  bcr  ̂ cilicjteit.  ed)on  bie  t)eiligc  ed^rift  f)at  uon  beii 

^J[)?cnfrl)en  geforbcrt,  t)ciHn  (^"  fein,  „bcnn  I)citig  bin  id)  ber 

©ivige,  (5*ncr  (Mott".  ̂ ic  ̂ |>l)Qriiäcr  liabcn  jebDcf)  ben  i23ef|viff 
bcr  |)ciltgfcit  nod)  meitcr  au^gcbc()nt,  inbcm  fic  crflärtcn, 

jeber  ̂ ywbc  ̂ abc  leinc  .soanblungcu  fo  cin^uridjtcn,  bng  eine 

jebc  ®ott  ,^nm  Üüiljm  nnb  5nr  (i'l)re  gereid)cn  foU.  Cl'^  ift 
ein  ebeiijo  erbabencr  uüc  fübncr  nnb  befcligcnbcr  C^kbanfc, 

bng  ©Ott  ber  Vinijciligc  burd)  bic  .v>anbluiigcn  ber  ÜJ^Miidjen 

gel)ei(igt  werbe. 

(5^  brand)t  faum  gefagt  ̂ u  tucrben,  bag  bie  d)riftlid)en 

Xf)eoto(]en  bem  3«^<^»tnm    eine   )otd)e  '-l^ol(fomtnenl)cit  ̂ ii^n- 
geftc{)en  nid)t  über  fid)  tjcrmögcn.      ©^    ift  nur  be5cid)ncnb, 
baj3  fic  gerabc  au§  ber  Qngcfüt)rtcn  Stelle  „()eilig    foHt   i^r 

fein,  bcnu  id)  bin  f)ei(ig",  bic  lleber(c(^enf)cit  bcr  d)riftlid)cn 
(5tl)if  über  H^  (jubentnm  Ijerjnleiten  fndbtcn.     Sic  crflarcn, 

bog  ber  3aj3  „Ijeilig    foüt    il)r  fein",    nur    bie  j^cremonieUe 
nnb  fultifc^c  ̂ ^Ibfonbcrung  bc^    jübijd)cn  l^olfcs?    üon    feinen 

()eibni|d)cn  ̂ JJad)barn  forberte,  bnf?  erft  :;sefu§  bnrd)  ̂ k  'X^oy-- 

fd)rift  „Seib  barmber^ig,  njic  euer  ̂ i^atcr  im  .Spimiiui  barm-- 

^er.^ig  ift"    bic    i)iäd)ftennebc    al^    eine    ̂ olge    üon   ©otte^ 
üäterlid)cr  (^efinnung  lehrte,     mm  oöUig  grunblofe  l>(nflagc! 
Sllarer  nl^^  bo^^  Snnncnlid)t  Icbrcn  bic  ̂ Mne^fagcn  bcr  Quellen 
basi  pmt  Gegenteil!     ̂ er  Bai^  ,Miüc\  ioüt  ibr  fein,   benn 

id)    bin    l)eilig"    fter)t   niiuUid)    im  3.  'Snd)  yj^ofee^  (Jnp.  19 
an  ber  Spi^jc  bcr  2  i  t  tcngcf  e^c.      Die  älteftcii    rabbini= 

fd)cn  ̂ ^(uÄ(egnn(]en  biefer  ©teile  fd)rieben  mit  alter  T^eutlid)' 
feit  üor,  ©ott  at§  33euicggrnnb    fittlid)cu  ̂ ^crbaltcns 
bc§  üJ?cnfd)cn    an^nncbmcn.      .peilig    fein    bebeutet    für    bie 
iM)arifäer  bic  9Jad)alimuna  (s^ottc^  in  feinen  etl)i|d)en  3lttri- 

bnten.     „;;^s«vacl  ftel)t  ,yt  ®ott",  jagen  fic,  „wie  ba«  befolge 
cine^>  cVTönig^    ̂ n    feinem  .^erru",    nnb    mic    ein    fold)e§  in 
allen  feinen   ̂ kftrebungeu    bem    ̂ ünige    nad)5nabmen    fud)t, 
fo  fon  !^s^vac{  ftct^  feinem  (^otte  nad)^nal)mcn  fud)cn.     ̂ JJod) 

prääifcr  mirb  biek  Raffung  auc5gcbrü(ft:  „^sd)  "nb  er", 
„id)  mill  tl)m  glcid)  fein,  fo  mic  er  barmljer^ig  ift  nnb 

gnäbig,  fo  mill  id)  and)  barmber,V9  fein  unb  gnnbig."  (Sin 
anberer  Sa^:  „'^Bic  ®ott  gütig  unb  barmbcrjig  genannt 
mirb,  jo  fei  and)  bn  gütig  unb  barmber^ig  unb  gib  ÖJaben 
unentgeltlid)  an  alle;  lüie  (^ott  gered)t  genannt  mirb,  fo  fei 
and)  bu  gcrcd)t,  iinc  ®ott  guiibig  beißt,  fo  fct  and)  bn 

gnäbig."  ))Mn  fie^t,  ant-'  biefeu  unb  ̂ ablreid)cn  aubcrcn 
(Stellen  in  ber  alten  talniubifd)cn  Literatur  gebt  uneberum 

^erüor,  bog  ̂ efu^  bem  Qnbentum  uid)ti^  nenc^  gebrad)t  bat, 

baß  er  üielmcl)r  üon  ben  '^13barifäern  gelernt  \)at, 
9lnf  ben  ©cbanfcn  ber  9^ad)abmung  ®otte§  ift  aud) 

ha§>  gan^e  ctbifdbe  33crl)alten  bc§  '^subcntum^  aufgebaut, 
^^llle  in  ber  betligen  Sd)rift  entbaltcucn  ̂ ^lugabcn  über  O»)otte§ 
äl^ilbtätigfeit  nnb  (^üte  nnirben  i3ffcntlid)  al^  nad)ftrebene' 

lüert  bingeftellt.  9lber  mobt  gemerft,  nur  biejenigen  Stellen 

ber  3^ibcl  mürben  gefammclt,  in  bcucu  (^^ottcS  (^ered)tigfcit 

unb  iH>ol)ltun,  feine  ßiebe  unb  feine  ©no.be  betont  mcrben. 

92id)t  aber  biejenigen  Stellen,  in  beucn  Cs^ott  a\§  cifcrooll 
nnb  rädbeub,  ,3ornglül)enb  unb  grimmig  in  bcr  bciligcn 

Sd)rtft  erfd)eint.  'iDer  3J?enfd)  barf  fid)  nid)t  räd)en,  nod) 

nad)trageu,  foubcrn  mu§,  fo  gut  er  felbft  ßangmut  nnb  ̂ ^cr« 

^eibnn(]  üon  ®ott  forbcrt,  biefe  and)  feinen  ̂ )iebeunieuid)cu 

gemäbrcn."  „5öie?",  ruft  Siradb  an^,  „ber  Ü.Veujd)  bemabrt 
ben  3orn  gegen  ben  aubereu,  aber  üom  ̂ errn  forbcrt  er 

i^ert^ebung  ?" 

1)te  etbifd)cn  ̂ ^orfd)riften  bc^^  QubentumS  finb  in  bem 

Sa^e  ̂ ufammeugefaf?t:  „liebe  beiiien  9^äd)ftcn  mic  bid) 

felbft".  (3.  md)  '^lol  19,  18.)  I^iefe  Sebrc  oon  ber 

9?äd)ftenlicbe  ift  ̂nr  geit  oer  isbarijticr  bem  Qubcutum  bcrart 

in  gleifd)  unb  33lut  übergegangen,  H^  er  in  allen  ̂ ^ln= 

fprüd)en  ber  bamaligcn  ̂ ^nl)Ytx  bc§  ̂ v«bentnm^  ftct^  miebcr» 

febrt.  \>lud)  tk  '^kgrünbcr  be§  CSbriftcntumei  bnben  ftct^^ 

bic  V'cbre  uon  ber  ̂ J?äd)ftenlicbc  nur  aU^  einen  5;cil  bcr 
alten  jübifd)eu  Üteligion  bctradjtct.     :jefuö  ermübut  ben  Sa^ 
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^uiclnuil  imb  jcbc^uinl  im  fskfpräd)  mit  ̂ t)ariiäcru  unb 
offenbar  aU  Icil  ber  pljarijiiifdjcn  Scl)rc.  ̂ aiiln^  tcnnt 
c^^  nur  al§  bk  alte  gorberunn  ber  jübifdjcn  Oicligion. 

3J?nn  ficf)t  qUo,  baf3  fclbft  bic  9^äd)ftcn(icbo,  mc(d)c  bic 
d)riftUdic  Kjcologic  a\t^  iircipciic  ̂ d)bpfinu]  ber  d)ri)llid)cii 
iliieltanjd)niiutig  l)iiiftcUcii  mbd)tc,  mic  fo  niclc  aiiberc  nndjtigc 
^cl)rcn  bes  (5f)riftcntum^  cinfnd)  bcm  ̂ ubcntum  entnommen 
finb.  1)16  vl;riftlic^e  Ideologie,  me(d)e  bem  Qnbcntmn  biefc 
I)crrlid)c  ̂ ^erlc  feiner  ̂ Weligion  nid)t  gönnt,  anbercrfeit^  aber 
ben  Sa^,  bn  foüft  beincn  ̂ 3?äd)ften  lieben  mie  bid)  felbft, 
nidjt  an§  bcm  ̂ ^^cntotend)  ücrjdjminben  mnd)en  fnnn,  be- 
Ijanptct  freitid),  ber  i^egriff  „9iäd))te"  be(diränft  fid)  nnr 
anf  bie  eigenen  33olf^gcnüffen.  ̂ ^(üein  fdjon  ber  menigc 
^crfe  baranf  im  ̂ ^entatcnd)  ftcl)enbc  ©at^  „Wie  ein  (Einge- 

borener ans  end),  foü  end)  Der  ̂ rembling  fein,  ber  fid)  nnf= 
Ijäll  bei  end),  nnb  liebe  i()n  »üie  bid)  felber"  (baf.  M)  bc= 
mcift  bentlidj,  ba^  t^a^  (^cbot  ber  9^äd)ftcnliebe  anf  alte 
a)ieujd)en  oljne  Unterfdjieb  ber  5)?ationalität  fid^  an§bel)nt. 
innd)  ift  biefer  2a{^  mot)l  im  ̂ )kncn  leftament  a\§  t)a^ 

„Hönig(id}e  @efet^"  gepriefen,  aber  nirgenbö  ift  gejagt,  bufj 
er  eine  meitere  ̂ ^nöbeljnnng  erl)alten  muffe,  al0  im  :3nben= 
tnm;  einer  foId)cn  ift  er  and)  gar  nid)t  fii^ig.  liniere 

jübijdjen  i'cjer  muffen  fid)  bie  beiben  fid)  anf  bie  ̂ ?äd)ften^ 
liebe  be5iel)cnbtn  nnb  cinanber  erlänternbcn  ^ä{^c  merfen 
nnb  fie  jcbcm  (Gegner  i)orI)aIten,  ber  hk  :52^el)iinptnng  mngt, 
bk  allnmfaffenbe  >)Jäd)ftenliebe  fei  nid)t  inbifd)cn,  fonbern 
d)riftlid)en  llrfprnngs. 

Wie  l)od)  bcbentfam  bk  2e[)xe  oon  ber  ̂ Jiiidjftcnliebc 
ben  5ül)rern  be§  ̂ nbentnm^  ̂ nr  ̂ cit  Qcfn§  erfdjien,  bc- 
tunbct  ,t>iüel,  bei  einem  ̂ remben  gegenüber,  ber  ̂ nm  Qnben-- 
tnm  übertreten  motttc,  ak>  bic  Oninteffen^  ber  gcfamien 
jübifd)en  ̂ Heligion  ben  ̂ 0(3  MUebe  beincn  5r?äd)ften  mic  bid) 

ielbft"  I)inftellt  nnb  il)n  bal)in  crläntert:  „ma<<  bn  iiid)t 
miüft,  baj3  nmnbir  In,  ba§  füg' and)  einem  anbcrn  nid)t  ̂ n". 
'A^at^  ift  bk  c\an^t  Zi)OYa,    atlcö    anbere    ift  nnr  ertlärnng. 
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X^aß  biefe  .s;M(IcIfd)e  erfliirniig  nid)t  uon  i()m  fetbft  erfnnben 
lüorben,  fonbern  al§  geflügelte^  ̂ ^l^ort  (5tc]entnm  be^:^  gcfamten 
Qnbcninnu^  mar,  bemeifen  jübifd)c  nnb  d)riftlid^e  gried)ifd)e 
®d)riftftcller  nnb  bk  alte  aramiiifdje  ̂ ^ibelüberfe^nng,  ivcld)c 

,?)i(lel§  (£'rfriirungen  faft  mit  gleid)en  ̂ Unten  tüicbergebcn. 
V(nd)  ang  biefem  Sa^  I)aben  d)riftlid)e  Xl)eologen  uerfnd)t, 
für  i^rc  ̂ ornrteile  gegen  bk  jübifd)c  ®t()it  .^lapital  .^i 
fd)(agcn,  aber  and)  bk  uer^^meifeltftcn  pl)ilologijd)en  2pit3= 
finbigfeiten  oermod)ten  nid)t  bk  il^al)rl)eit  bancrnb  ̂ n  uer- 

l)üllen. Unter  ber  ̂ ,)iäd)ftenlicbe  üerftanbcii  bie  Qnben  pofitioc 

4-)ilfeteiftung  nnb  tatfräftige  görbernng  be§  9iebenmenfd)en. 
^sn  ber  Unterlaffnng  ber  5)ilfeleiftnng  fal)eii  bie  ̂ l.<()art)iicr 
bereite  ben  ̂ Hnfang  bct^  93^enfd)enl)affe?,  ben  fie  micbernm 
a(^  ein  fel)r  fürtgefd)r(ttene^^  ©tabinm  ber  ©iinbl)aftigfcit 
betrad)tetcn.  gür  einen  geleiftetcn  nod)  fo  geringen  ̂ ienft 

forberten  fie  eine  fd)icr  nnbegrenjte  ̂ anfbarfeit. 

<Bo  nadibrücftid)  and)  bie  ̂ barifäer  9?äd)ftenliebe,  Vlnf-- 

o|.)fernmv3fiil)igfelt,  (Mrojjmnt  nnb  :)c'ad)fid)t  forbcrtcn,  \o 
lcl)nten  fie  bod)  bie  meiter  gcl)enbc  ̂ s-orbernng  beö  (Soange^ 
linmg,  „bk  linfe  53ade  t)in^yil)altcn,  menn  jemanb  bir  einen 

©ircict)  gibt  anf  beine  red)te  niib  bem,  ber  ben  ̂ Hoc!  bir 

nel)men  mill,  and)  bin  ̂ JJ^antel  ̂ n  laffen",  mit  ))lcd)t  ah. 
Sold)e  n)cltflüd)tigc  i^orfd)iiften  mnfUen  in  il)rer  ilonfcgncn;, 

Snr  ̂ (nflüfang  aller  gciellfd)aftlid)en  iöanbe  fül)ren  nnb  ber 
brntalen  bemalt  5^ür  nnb  Zox  öffnen.  Sic  finb  and)  in 

ber  d)riftlid)en  'Unit  nie  red)t  anegeiibt  uunben,  nnb  felbft 
bie  Srtlärer  bog  ßbriftenlnnn?  baben  fie  bnrd)  uerjd)icbcnc$ 

T'entcin  faft  anf  ein  Winimnm,  \a  fogar  anf  ein  flüchtige« ))Tid)t§  rebn^iert. 

1)ie  J^orbernng  ber  .v^eiligfeit  entl)ätt  and)  eine  ncga- 

tioc  (Seite.  „51)r  fuüt  mir  fein  ein  l)eitig  ̂ ^l^olt' ,  mirb  cr- 
läntert: il)r  foüt  abgefonbert  fein  uon  ben  ̂ ^nUfern  nnb  il)rcn 

^renetn.      Cie  Sittcnlofigfeit  ber  l)etbnifd)en  'likit  wirb  oev- 
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abfd^ciit,  ha  burci)  fic  Mc  Csktieiuüait  ®ottc^,  bcr  non  nücni 
Unreinen  firf)  fernl)ält,  an^  ̂ ^racl^g  Dritte  üer|d^end)t  mürbe, 
.pier  fnüpfte  bic  ®ttten(ef)rc  an  acid)tcl)tlid)  vererbte  T)k^pO' 

fitioncn  an,  <Stttenrcinl)cir  mar  eine  alte"2:n9enb  be^  jiibi= 
fd)en  ilNülfe^,  älter  aU  bcv  l^Jt'ünotl)ei)3mn§  nnb  eine  bcr 
i^^ebingnnnen  für  bic  (i'rtcnntniö  Qdoitc^. 

'Md)    bic   gotle^bienftlirfien  .panblnncjcn,   Opfer,  (Siebet, 
S^aftcn,    füiDic   a((c   ̂ cremonicncn  (Gebote    finb  an^:<  bem  S3e^ 
griff    ber    Meiligfcit    entftanben.     «Sie    foUen    nn^    ans    bcr 
nuiterieücn  irbifrtjen^^elt  in  eine  I)ijl)crc  Spl)drefül)ren  nnbal^ 
(3i)mboI  bicnen  für  H^  ̂ unbanbcnfcin  einer  befferen  lieben«* 

form,     ̂ djt  aU  i^aft  nnb  i>-?ürbcn   trnrbcn    bic  Dpfer  cm= 
pfnnben,    indmel)r   \:)üttc\\    bic    eilten    bei    ber    ̂ arbrinonng 
uon  Cpfern    eine    rein    ibealc    Jyrenbe.      Sic  bic  ̂ ].^rüpl)e(en 
nnb    bic    ̂ ^falmiften    mnßten  and)  bic  ̂ l^biirijacr  fcl)r  m\){, 
bci^  bic  Opfer  aU$  materieae  (s^abc  gar  feinen  Sert  l)aben. 
^d)on    babnrd)    ciüein   nntcridjiebcn    fid)    bic  im  2:empel  ̂ n 
Qernfalem  bargcbraditcn    Opfer,    oon    ben,   ben    l)eibnifd)en 
(^b^en  nenicil)ten  fct)r  uicfeiitlid).    Vlbcr  and)  bnrd)  ha^  'Ikv^ 
l)altcn    bcr   Qnben  tt)äl)renb    bei  Opfcrbarbrin^nng  trat  ber 
Unterfd)ieb  fcl)r    marfant    ()erüor,    i^cnn    bic    inbijd)cn  Opfer 
baben    im  (Megcn)at^    S»    t)en  bcibnifilicn  nicmalö  aU  Vlnlag 
,^n    Orgien    gebient.      (Sc^    tarn    bei    ber    t'arbringnng   ber 

Opfer    anf    bie    i'antcrfeit   ber  .Sjänbe    nnö    bcr  öiefinnnng 
an,  ba  ol)ne  biefc  jebe^^  Opfer  für  bic  ̂ <l)arifäcr  tt)ie  für  hk 
^ropl)etcn  ein  ©rcuel  erfd)icn.     Vlnf  bie  ̂ efinnnng  fam  c^ 
and)  beint  haften  foiuic  and)  mefcntlid)  beim  Webet  an,  M^ 

üon  *iM)arifäcrn  „.^nltn^    be^  >>er^en«"  genannt  mnrbe   nnb 
^^Inbadjt  nnb  ̂ vnnigfeit   ̂ nr   mid)tigften  il^oran^fetjnng  l)atte. 
1>aö    (fachet    (olltc    nad)    ben   ̂ ^eftimmnngen    ber   'i^bärifüer 
red^t  fnr,5  fein.     S'örmcl  an  Formel  l)ängcn,  unir  nad)  i()rem 

^^egriffe    eine    .^crabunirbignng    (*^ottcg,  nnb  ftreng  uerboten 
mar   e^,    für    t}ac<>   al(erl)i)c^fte    ̂ U^efen   ncnc  ̂ nrebcn    ̂ n  cr- 
finnen.     „^Mek    iffiorte    machen,    t)eij3t    ̂ ]3lappern    mic   bie 

:peibeu."      riefet    fomie    basi    laute    3d)reien    beim   ̂ tbct 
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mar  für  fie  ein  3^^^^)^^^  ̂ ^^'  .^ttcingliinbigfeit.  Unb  and)  ber 
galt  a(§  tlcingttinbig,  ber  fid)  nm  ben  niorgi(]en  Xag  bc= 

tümmcrte,  „benn  ber  ben  Tag  ge[d)affen  {)at,  l)at  and)  bie 

i^erjorgnng  an  if)m  geid)affen".  „^-IH'i  ber  ̂ Inrnfnui]  (^ottc^ 

im  ®ebct",  t)eij3t  e§  bei  Qojep()ng,  ,j'oll  man  ntd)t  f(el)en, 
ba§  (^3ott  nn§  ba^  (^htte  bcfd)cre,  benn  an-o  eigenem  ̂ ^(ntriebe 

bat  er  biefe^^  (^3nte  allen  angeboten,  fonbern  haf^  mir  im= 

ftanbe    finb,    eä    anf5nnel)meu    nnb   bei    nne  ,vi  bcmal)ren." 

'4^'Cmgegcnübcr  oerglcid)e  man,  ma^3  bie  d)riftlid)en 

Il)cologen,  nm  t>a^  ̂ nbcntnm  ̂ n  oerfleinern  oon  bem  (^c-- 

bet  5nr  |]eit  bcr  '531)arifäer  bet)anpten  nnb  mie  fie  auf 

®rnnb  bcrfclben  Sä^c  in  ber  '^^ergprebigt  bav  d)riftUd)c 
(hiebet  Derl)crrlid)eii. 

@ine  bcr  bebcntcnbftcn  nnb  in  ber  (^cid)id)te  bcr  ̂ ie- 

ligion  uerbicnftüüüftcn  Sd)öpfnngen  ber  '^^il)ari)äer  mar  bic 

©l)nagoge.  Qn  il)r  mar  jnm  crften  yj^ile  in  ber  5U}e(t  eine 

^tätlc  für  rein  geiftigen  ̂ i^nltn^o  i^cjd)affcn,  eine  \nnbad)t^ 

ftötte  ot)nc  Zeremonien,  ol)ne  (Gepränge,  überall  leid)t  cin^ 

änrid)tcn.  Sebcr  i^ricfter  nod)  ®clel)rtc  batten  ta  bic  Ober- 

Icttnng,  üi£imct)r  befaf^  jebermann  in  ber  ©Dnagoge  bie 

gleid^en  ̂ Kcd)tc.  t^^cnn  ̂ n.ben  nnb  (£l)riften  l)cnt  .^n  üage 

einen  Za^]  in  ber  a^od)e  bnrd)  gotte^bienftlid)e  ̂ i^crjammlnng 

bnrd)  i]emein)amcv  Webet,  ̂ nnlcfnng  am  bcr  ̂ eiligen  ®d)rift 

unb  ̂ |>rebii]t  l)ciligcn,  mer  bcntt  ba  nod)  baran,  bafj  mir  alle 

btcfe  l)crrlid)cn  :^nftitnlioncn  ben  3d)öpfern  bcr  8l)nagoge, 

ben  |^l)arifaern,  ocrbanfcn. 

V(nd)  bie  scremonicllen  ̂ ^Hn-fd)riften  mnrbcn  aU^  'än^^ 

flnj3  ber  ̂ ^Inffaffnng  bc^  53crl)ältniffe^  bcr  ̂ JJ^enid)cn  Mi  Watt 
unter  bem  ̂ ^^ilbe  bcr  A>errid)aft  Wottc^:^  angefel)en.  „Qt)r 

l)abt  meine  .•perrfcl)aft  anf  endi  genommen,  fo  müfn  il)r 

and)  meine  ii^crorbnnngen  annel)mon."  1)icfe  il5erorbnnngen 

finb  ba^n  beftimmi,  ben  Webanfen  anf  ben  ilMiter  im 

.Stimme!  ̂ n  lenfcn  unb  t>a^  ̂ kmufttfciu  bcr  Wütteöniü)c  },n 

üermittclii.  ^ic  iöcobad)tnngen  ber  35orfd)riftcn  follcn  nid)t 

gcbanfenloje  :^ippcnbicnef  l)cranbilben,    U(elmel)r   l)abcn  bicfe 
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ben  ̂ md,    Ijeingc    imb   fromme  l\\ni|d)cu   ,^n  cr3icl)cu,    btc 
tl)r  ̂ cnfcit  unb  ,s!>anbelii  auf  (SJott  ridjteii. 

5hif  C^)ott  9evid)tet  finb  aber  bic  \^(n^>iibnng  ber 
likvh  nur  banu.  lüenu  fic  mit  Jrcubinfcit  t^cübt 
merbcu.  ̂ at)er  mar  bte  ̂ ^(u^^übung  bcr  (^cfc^c  nadj  ̂ aif= 
faffuuo  ̂ ev  ̂ ]s[)ar{)ticr  uid)t  ein  !,>d)  uub  eine  ̂ aft,  luie 
etwa  bte  ̂ eobaditung  bcr  2taat^^9e|et5C,  foubcrn  eine  ant^ 
i^iebc  übernommene  ̂ ^erpfüd)tunt]  negeu  ben  ̂ immItfd)enilNater. 
„Tm  foHft  lieben  ben  .perrn,  beinen  @ott,  ba^  bebentet,  erfülle  feine 
Gebote  an^  ̂ kbc."  ̂ >(lfo  2ichc  uub  nid)t  >>offnum3  auf 
^ot)n  foüen  bk  ̂ moim  ,yir  ̂ efotginu]  bcr  göttlid)en  05c= 
fc^e  fein,  „^eit  bem  aVann  bcr  (Mott  fürdjtct,  an  feinen 
(55cbütcn  ̂ ^isoljlgcfanen  Ijat  gar  fel)r/'  an  feinen  (v^eboten  alfo, 
aber  nid)t  am  mjn  für  bereu  C^rfüdnug.  ̂ yft  mäjt  hk 
tC^a\}rl)cit  cnt\Uüt,  mnn  d)riftlid)e  2:i)eologeu  ben  :  ̂'olju^ 
gebauten  al^>  ba§  Ijcrrfdjenbe  i^-iii.vp  in  ber  ̂ Kclii^ion  ber 
Csubcn  äur  ,'}eit  Qefu  crflären?  „(Btib  nidjt  mie  bie 
ilnedjtc,  bk  il)reu  .sperrn  um  bc^  Sot)ne^^  millcn  bienen", 
fteigt  e^  in  ben  @prüd)en  bcr  ̂ ^äter,  , foubcrn  feib  beuen 
gleid),  bie  t^ren  Dienft  ol)uc  ̂ )?ücffid)t  auf  ̂ ol)u  leifteu ; 
®ottec>furd)t  leite  entf|." 

^ie  ̂ t^()arifäer  gingen  fogar  uod)  meitcr  uub  fal)cn  ben 
tatfäd)Ud)cu  l'olju  für  c\nU  iliscrfe  in  biefcn  guten  ̂ ^erfen 
fclbft  mib  in  ben  oerfittlid)euben  folgen  berfelbcn.  „^er 
2ol)n  cinc^  ©cbotö  ift  ein  (^kbot",  l^eißt  c^  in  bm  3prüd)cu 
ber  mtcv,  uub  ein  aubercr  alter  ̂ e()rcr  crflärt,  „baß  bie 
55eobad)tuug  ber  Gebote  (Lottes?  oor  bem  ®öfcn  bel;ütct". 
'Der  SoI)n  be^  (S^ejctjcö  ift  ̂ erfittlid)uug.  mad)  ̂ ofepljuö ermarten  biejeuigen,  bie  biw  (ÄJefe^  in  allen  ̂ ]3untten  beob^ 
ad)tcn,  nid)t  irbifc^e  33elol)nung,  fonbern  begnügen  fid)  mit 
bem  3cugni§,  ba^  il)uen  il)r  eigeueg  ©cmiffen  au^ftellt. 

4i.Mc  ber  Sol)n  bcr  Xugeub,  fo  rul)t  and)  bic  ©träfe 
für  bk  ̂ i\nbc  in  iljr  fclbft.  !Die  Süubc  oerl)ärtct  be^ 
a)^enfd)en  A^er;^,  entfernt  iljn  an^  ber  mijc  ©otteö.  Uub 
fo    gleitet    ber   ©ünber     auf    ber     fd)iefen     ebene    l)altlog 
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weiter,  uerfiuft  in  beut  $ful)l,  an^  bem  er  fid)  nur  fcljr  fdjmer 
l)erauöarbeiten  faun.  ®ünbc  iinb  üerbicnftlidjc  .sjaublnug 
luerben  nid)t,  loie  man  fälfd)lid)  bem  Qubentum  jufdjrcibt, 

ftänbig  Qcgeneiuauber  abgcmogen,  oictmeljr  „faun  eine 

v^ünbe,  uue  eine  JJlicgc  mür^igeö  Oel  übctriedjcub  madjcn 

faun,  Diele  ücrbicniilic^e  .^auMuugcn  ucruidjtcu". 

^lad)  ber  ̂ luffaffuug,  bie  bic  '!|3l)arijäcr  uon  ber 
^^•ömmigfeit  Ratten,  ift  bicfe  ein  nie  crrcicl)barcg  :3bcal; 
benn  grömmigteit  bebeutet  uad)  il)ucn  nid)tt->  geringere^  alö 
bat^  ̂ kftreben,  ÖJott  in  allen  3tüdcu  j\n  glcidjcn.  ?lbcr 

lein  ä)?eufd)  uub  uicnu  er  awd)  bk  l)cd)\k  3tufe  menfd)en- 

möglid)er  i>ollfommeul)cit  cireid)t  l)at,  uermag  an  ba§  (2nbc 

biefc^  QkUS'  ̂ u  gelangen.  T)emnad)  finb  alle  ̂ Dlenfdjcn, 

and)  bic  33cftcn  iinb  ebclftcn,  in  geuuffcr  5^c;^icl)uu(]  (Süubcr, 

bic  ftct^>  ü\va^  5U  bereuen,  ctuuic^  uuebcr  i]ut  ̂ n  uuid)en 

^abcn.  2lu^  biefcm  Cs^'unbc  prebigtcu  bk  ')3l)arifäcr  immer 
mieber  nub  luiebcr  bie  ̂ Kürffeljr  T^ie  ̂ -iujse  ift  ba^  griMK 
Xor,  b(i§  5U  ©Ott  füljrt,  imb  ein  tiefet  nub  el)rlid)e^  ©ünbeu- 
bcunißtfciu  burd)^ie^t  ba§  bamalige  3*^ilfi^lcr  nnb  brürft  il)m 

feinen  (Stempel  auf.  „.siel)rc  um  einen  Tag  üor  beinern 

üüb",  lcl)rtc  Üfabbi  (ilicfcr.  illMc  ucrmag  aber  ber  Ulicufd) 
ben  Xag  feinet  Xobc^  ̂ u  fennen?  „^arum  foll  er  an 

jebem  Zciqc  üoü  reuiger  (^efinnung  leben." 

^iefcö  ftcte  ̂ ^^crcitfein  für  ben  letzten  Tag  feiuc^S  ©rbcn- 

tt)ollcu§,  ba^  Qcnfcit^  nnb  bk  bamit  ucrbuubenc  S^'tige  bc^ 
gortlcben^  ber  (^cele  \md)  bem  Tobe,  bcr  cinftii^en  ̂ Kuf= 

crftef)un(]  bc^  ̂ cibe§  uub  bcr  Grlöfung  bce>  (iin^cluen  imb 

ber  gcfamtcn  9}('cnjd)ljeit  am  Tage  bcg  jüngflcn  ®crid)tc§, 

l)aben  im  3^italtcr  bcr  ';pl)arifäcr  bk  'i>l)antafie  ber  ̂ Hc'affcn 
(cbljaft  Ocfd)äftigt  uub  bie  9}?cffia^>ibee  mit  5al)lrcid)cn 

bi^^^aren  5lu^fd)müc!uugci!  umgeben,  mooon  bie  (Suangclicn 

genügeub  ,^}cugni^j  ablegen.  ̂ ic  (]elcl)rten  'l>l)arifäcr 
hielten  fid)  non  ben  mäd)tii]eu  ̂ Hu^fd)rcitungcn  bcr 

^olf^^p^antafie  fern.  ̂ ol)l  glaubten  and)  fic  an  ein  gort* 

leben    ber    @eclc    im   QcnfcitiS    m\b    an   eine  ̂ ?lufcrftel)ung, 
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hofften    aud)    fic    auf    ein    golbcncö    nicffianifdjeö  Zeitalter, 
aHcin    fic    Ijütctcn    fid)    bod],  bic    cinscrncn   Details    biefcr 
gragcn  511  bigfutteren  mib  fid)  fo  in  enblojeu  <8^e!nIationcii 

SU  Dcrlievcn.     'I)cun  bicfc  ringe  bleiben  bcm  9)?cn)d)eu  Dcr= 
borgen.      Qm     ©egenfa^    5U    bcn    '3olt§ma\\c\\     mie    and) 
einiger  3d)riftgcrcl)rtcr,    bie    burd)    folfd^e  nnb  p^antafti|d)e 
Einbiegungen  beö  ̂ 3uc^e§  Daniel  fid)  ein  ̂ JJteffia^ibcal  öebilbct 
I)abcn,    baö   mit   bem  bcr  i^ropf)eten  wenig  ?lel)nlid)feit  ̂ at, 
l)ttbcn    t>k    offi^ietlen  5üf)rer   be^  Qubentum^   jur  ̂ eit   ber 
^r)ärifäer    ftetö    ba^^    Seftreben    uerraten,    ta§    nieffianifd)c 
^ßcitaltcr  im  t)öl)eren  cbtcren    ©inue  barsuftcllen.     'Die  |]cit 
beö  a}?effia§  ober  bic  ber  .?)errfd)aft  (^iotteö   beftc()t   für    fic 
barin,  baji  ®ott  cin.yg  ift  in  ber  a^elt  unb  feine  §errfd)aft 
\mt)xt  für  alle  Reiten,    tiefer  ©taube  fanb  einen  trcffcubcn 
Etu^^brud  im  tägtid)cu  (^ÜKt.     „Unb  fo  leben  mir  bcr  .s>off= 
nung,    balb    beinc    D^id)t  in    il)rcr    üoUcn    .'pcrrlid)tcit   jn 
fd)auen,  baf3  bcr  (^^ö^enbienft  üon  bcr  @rbe  fd)minbct,  bie  gan^c 
CSrbe  geleitet  mirb  burd)  bie  ii>eig^cit  beiner  ̂ IBcltregicrung  ; 
ba^  alle  9J?enfd)cn  bid)  anrufen  unb  nal)e   fei   bcr   !i:ag,   an 
bcm  bcr  .^err  allein  ̂ lönig  fein  mirb    über  bic  gau5c  @rbc, 
er    ber  ©innige   nnb   fein  9?amcn  ber  (Sine.     T)a^  mar  ba§ 

Ci'nbjict,    ba§    -troffen    unb  ba§  ©el)ncn   bcr   Don  ber  d)rift= 
Iid)eu    IMt    fo    feljr    Dcrfd)riccucn    '!|3l)aritäcr !     ̂ l)re    9{e= 
ligiüncninfd)anuug  l)aben  fic   felbft   trcfflid)   i^nfammengefaf^t, 
lücnn  fic  einmal  ben  3:nl)alt  ber  gefamten  ))ieligion  in  bicfen 

brei   'ipuntten  barftellcu:    ̂ iebe  .^u  ö^ott,  Siebe  jur  3:ugenb, 
l'iebc  5u  ben  lyMtmcnfdjen. 

[^3 
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(Rakkach  ?),  Livorno  1858  (40  Bl.  kl.  8),  enthält  f.  2  —  11 
n^^jn  n:T^»«i  -[laa  ̂ O,  welche  in  Tripolis  (2ir!22  D^^2«irD)  und 
dessen  Gebieten  (n^in^*^:n)  recitirt  werden ;  a)  t.  2—5  am 
Sabbat  von  :]nirn  Dms  =  23.  Tebet,   Motto  ,yj:3  |\^i  -r^^^  «^ 

dann  pm  i«--tD  TT  T  '21  12  'ii^r  •:«,  also  Sabbatai 
b.  David  Ta  jjar  (dieser  arabische  ^^amen  ist  nachzu- 

tragen in  Jew.  Quart.  Rev.  XL  117  als  239bj;  bezieht  sich 
auf  eine  Belai<:erung,  deren  Jahr  nicht  angegeben  ist.  —  b) 
f.  5b  -11:  y:il2  DniD  ̂ ir  -[122  'a,  am  Sabbat  vor  demselben  (19. Tebet)  zu  reeitiren.   Das  Motto  ist   dasselbe,  Anf.  nt!^P2  l*Drx 
■mr  hnp2  '"%  Akrost.  pc^a  S«d-i  p  0.112«  *j«  -102:  :a  n— x 
ja«  prn  V];^  n:,  also  A  b  r  a  h  a  m  K  h  a  1  f  u  n  b.  Ratael ;  die Calaraität  datirt  1793  (f.  Ob).  In  einem  Vorw.,  datirt  1857, 
erzählt  Abraham  Chajiim  n«l«  (in  Safat),  dass  dieses  Ge- 

dicht früher  gedruckt  sei ;  der  Vf.  stand  mit  Ch.  J.  D.  Asu- 
lai  in  litterarincliem  Verkehr  ;  sie  sandten  einander  ihre  ge- 

druckten Werke  zu.  Abr.  verfasste  um  2«  '^n  (edirt),  ̂ in 
ni8.  V'^on^  '^pb  über  Orach  Chajjim  und  Jore  Dea,  worin  ein- 

zelne Anfragen   von  Asulai    aufgenommen   sind,  12D  )b  t!^'  p^ 
inK2  n2«:i  d^cd  istri    d  n  1  2  «    id  p  ̂  i    (?)   ynt*  ij^a  inr j?a2 
D'aM,  Abr.  kam  mit  Asulai  in  Livorno  persönlich  zusammen und  wurde  von  demselben  -ehr  ehrenvoll  autgenommen.  Er 
war  noch  im  Alter  von  85  Jahren  sehr  rüstig,  zog  zuletzt 
nach  Safat  (nc::),  wo  er  nach  mehr  als  einem  Jahre  seines 
Aufenthalts  starb  (1820),  am  Sabbatausgang  mit  grosser  Ehre 
begraben  wurde  und  A.  Ch.  n«1«  selbst  die  Leichenrede hielt. 

g)  In  den  von  Don  Pedro  de  Alcantara,  Kaiser  von 
Brasilien,  herausg.  provengali  sehen  Gedichten  in  heb- 
räisehen  Letterti  und  umschrieben  (Poesies  Hebraico-Proven- 
Qales  du  rituel  Israelite  Comtadin,  traduites  et  transcrites), 
Avignon   1891,  kl.  8.,  ist  aueh  Purim  vertreten  ;  s.  unter  III. 

C)    M  a  n  u  s  c  r  i  p  t  e. 

Ich  gebe  hier  nur  ein  Verzeichnis  der  Nummern  von 
solchen  Handschriften  welche  hierher  gehörige  Stücke  enthal- 

ten und  unter  III  als  Quelle  für  die  einzelnen  angeführt 
werden,  mitunter  aueh  nur  um  nachzuweisen,  dass  sie  über- 

haupt noch  existiren,  oder  welche  Verbreitung  sie  in  ver- 
schiedenen Riten  und  Sammlungen  gefunden  haben.  Hand- 

schriften,   deren     Inhalt     im   Einzelnen  in    den  zugänglichen 
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Verzeichnissen  nicht  angegeben  ist,  oder  die  nur  sehr  wenige 
und  häufiü:  vorkommende  Stücke  enthalten,  sind  in  der 
Regel  nicht  aufgenommen. 

a)  B  0  d  1  e  i  a  n  a,  nach  Neubauer's  Catalog  (1884)^)  : 
X.  1028,  1026,  1029,  10:]0,  1057  IV,  1059  VIU,  1081  (270), 
1082,  1083  VIII,  IX,  1098  XV,  1137  n.  5,  1142  II,  1150 
XIII  h  (341  l.  Z.),  1154  VII  (34H),  1178/9,  1180  (399  unten, 

auch  D  1  (s.  oben  S.  179),  1184  ff'ehlt  nähere  Angabe), 1188  n.  454,  1190  (39()),  1192  n.  480,  505  ff.,  2289  n.  16 

(799  ni«nt:!:'ji  omc  *:*:y),  2525  (907). 
b)  Hall)  erst  am,  dessen  Catalog  n!:t'tr  r.Si;:,  Wien 

1890  und  i^CDini  crp^n  s.  1.  e.  a.  (S.  129  — 68J  erschien. 
Nachdem  der  vorgeschlagene  Ankaut  dieser  mehr  als  400 
Bände  umfassenden  Sammlung  seitens  der  k.  Bibliothek  in 
Berlin  aus  Mangel  an  Mitteln  für  den  hohen  Preis  abgelehnt 
worden,  erwarb  das  Montetiore  College  dieselben.  Nach  Auf- 

lösung des  letzteren  sind  die  mss.  in  Jew's  College  in  Lon- 
don aufgestellt  (146  mss.  des  letzteren  sind  in  Neubauer's 

Gatalogne,  Oxford  1886,  beschrieben).  Einen  beschreibenden 
Catalog  sämmtlicher  mss.  des  Montetiore  Coli.  (581  Bände) 
hat  H.  Hirschfeld  im  Jew.  Quartely  Rev.  Bd.  XIV  (1901/2) 
p.  159  ff.  begonnen,  worauf  hier  unter  3  Nummern  verwiesen 
wird.  Nach  der  Zählung  des  Catal.  Halb,  gehören  hieher : 
N.62  (Hirschl.  n.  195,  p.  395),  68  (H.  n.  203,  p.  400),  353  (H. 
n.  22(1.  p.  411),  354  S.  82,  358  S.  87.  368  S.  95,373  8.99, 
379  S.   101   und   106. 

c)  Paris:  591,  592,  594,  595,  599,  600,  604—7,609, 
610,  611   (p.  73  bj,  613-20,  634,  644--46,  6r30,  6G6. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Notizen. 

I.  Saadja  und  Salmon  b.  Jeruchaxu.  Gele^'entlicb  habe 
ich  oben  (S.  2G)  der  Disputation  Erwähnung  getban.  in  der  Sal.  b.  Jer., um  Saadja  eines  Irrtbums  zu  überführen,  den  Jeruschalmi  aus  Palästina 
nacli  Babylonien  gebracht  haben  soll  (Lik.  Kadm.  II  14).  Inzwischen 
hat  Dr.  Poznahski  in  einer  Besprechung  des  Kaufmann-Gedenkbuch's^) darauf  hingewiesen,  dass  jene  Stelle  übersetzt  werden  rauss  ^n':">nirm 
^W  V  rn  ■:  r  *,  .  .  ♦  .  IV'Ö  *'^^hr\  nr.-;'?,    dass  Salmon    demnach  den 

1)  Liturgien  enthalten  N.  1023—1220.  p.  215  —  432.  —  Die  rö- 
mische  ZiiTer  bedeutet  die  von  Neub.  eingeführten  Hauplabteilungen der  einzelnen  mss.,  die  arab.  Ziffer  in  Paranthese  die  Seitenzahl  des 
Catalogs  zur  leichteren  Auffindung. 

'*)  in^  n'?nri  (S.  A.  aus  ha-Zefirah)  Warschau   19j2,  S.  16. 
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betr.  Band  nach  Babylonien  geschickt,  nicht  aber  selbst  gebracht  habe. 
Dies  zur  Steuer  der  Wahrheit.  An  der  Sache  selbst  wird  dadurch  nu'hta 

geändert.  Naeh  Qirqisani's  Bericht  ist  es  fast  unzweifelhaft,  dass  Jak. b.  Efraim  nicht  einen  Commentar  zum  .Terusch.  geschrieben,  sondern 
die  tragliche  stelle  in  einer  polemischen  Schrift  behandelt  hat  (Kaufm Gedenkb.  S.   171). 

II.  Kalir.  Ich  benutze  die  Gelegenheit  um  zu  bemerken,  dass 
eine  Notiz  in  derselben  Schrift  Qirqisani's  geeignet  ist,  das  noch  immer nicht  gelichtete  Geheimniss,  das  die  Person  des  Piutfürsten  Eleasar  ha- 
Kalir  üms<!hwebt,  einigermasseii  aufzuhellen.  Dieselbe  ist  von  Harkavy 
in  seinem  „Studien  und  Mittheilungen"  über  Saadja  (V  108)  bereits 
veröflentlicht,  hat  aber  merkwürdiger  Weise  nicht  die  Beachtung  ge- 

funden, die  sie  verdiente,  so  dass  noch  im  letzten  Jahrzelint  Perles 
(Byzantin.  Zeitschr.  II,  7)>2),  Berliner  (Gesch.  d.  Juden  m  Rom  II,  15) 
und  Bernfeld  (Sachs,  Die  rel.  Poesie  d.  Juden  in  Spanien  11.  Aufl.,  S. 
.353)  mehr  oder  minder  gewagte  Vermuthungen  über  Heimat  und  Zeit- 

alter des  Dichters  aussprachen.  Darum  halte  ich  es  für  ni<dit  über- 
flüssig, die  hebr.  Uebersetzung  der  Stellen  hier  no^-h  eiinnal  zu  geben. 

Qirqi.sani  I  i!}  lautet:  cn^rz  x^'c:  x'?:  Z'izir^  ""icxcr  "ixc  "pz  (i:^)  ,"i\n^ 
\:V  ̂ cc  'is;*iji  v^xi  x'n  ̂ r  (•,-:2"tt".-;  cxn  ̂ "s.":  fa  nec^  ,:rarn  hv  p?'n.T 
•iipD  rs  iv"i^  »h^  "c  ̂ .z'  'z  \»<si:  x'ri  Orz^-v'"^)  r^zv^  n^six  rcirö 'Ti'x  ;'-!t:,-i  i^'-ra  \^z  r^-rnr  rzz*.  ̂ '.zzr^  r\^^Mi  ̂ cxtt'  res  i*:-)  z':z^r>  nz-in 
n:x2£o   *2  i'j   nxT  np^   xic^x  :>'^^   x'n    .z"^z:r,  'r^x   ̂ nT:n  rz^i  ̂ xntr^ 
^x:^   rn  :Tn2.    (.Hark.  a.  a.  0.   lOS,  Graetz-Kabb.   111,   503). 

Die    zweite    Stelle    13;{!»    sagt:    ̂ :i:C  i:^BCr  r,T2    "72  12X  \:i'  c'riX 
•x:  xin  c.":';tt'j:  rr.K  'r  rr:.  ̂   x :  ■>  n  ̂  J  t  n  [o  r,ph^  .-c  xin^  r,nn,-:  tt'xnz 
"l*?^X  l/ni^^l  2^-r:."i  'rSX  rrzv:^:  XXtr  (das.;.  v\enn  demnach  die  Puitim Jannais  um  750  bereits  in  Babylonien  verbreitet  waren  und  als  auto- 

ritativ ^-alten,  kann  der  Verf.,  der  sicher  kein  Babylonier  war,  nur  in 
Palästina  und  nicht  nach  700  geblüht  haben:  ist  aber  Kalir  sein  Schüler, 
Eo  werden  wir  auch  seine  Heimat  im  lieiligen  Lande  und  seine  Zeit 
nicht  nach  730  anzusetzen   haben.  Dr.   I.  Elbogen. 

Besprechungen. 
J.  Barth.  Wurzehmtersuchungen  zum  hebräischen  und  aramäischen 

Lexiron.  Leipzig,  J.  C.  Hinrichs,  IV.  u.  61  SS.  1902,  8. 
Das  vorliegende  Werk  bietet  uns  wieder  eine  köstliche  Frucht 

der  tiefeindringenden  Forschungen  des  Verfassers,  der  die  semitische 
Sprachvergleichung  schon  wesentlich  bereichert  hat  mit  den  „Verglei- 

chenden Studien"  Inder  ZDMG,  der  „Nominalbildung  in  den  Semitischen 
Sprachen"  und  den  „Etymologischen  Studien  zum  semitischen,  beson- 

ders dorn  hebräischen  Lexicon."  Als  Fortsetzung  der  letztgenannten 
Schrift  und  als  auf  den  dort  gewonnenen  Resultaten  fussend,  ist  auch 
die  hier  besprochene  anzusehen.  Es  werden  eine  Anzahl  hebräischer 
und  aramäischer  Wurzeln  näher  bestimmt,  besonders  durch  Vergleichung 
mit  dem  Arabischen,  mitunter  auch  dem  Aethiopischen  und  Assyrischen, 
und  hierbei  ergiebt  sich  auch  für  mancdio  bisher  entweder  missver- 

ständlich aufgefasste  oder  gar  nicht  erkannte  Stämme  die  richtige  Be- 
deutung, was  wiederum  einen  wesentlichen  Gewinn  für  die 

Hibelexegese  bedeutet,  wie  ihn  uns  auch  in  reichhaltigster  Weise 

')  Hai  b.  David,    Gaon  v.  Pumbedita,  890/97,    Graetz  V^  S.  245. 

) 
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die  „Etymologischen  Studien"  bieten.  Aus  diesen  Ergebnissen  der 
Schrift  seien  hier  folgende  hervorgehoben:  S.  4  uiXn  in  Ps.  10,  17; 

o8,  10  hat  mit  „Wunscli"  nichts  gemein,  sondern  gehört  zu  einer  mit 
dem  arab.  Verwandten  onomato-poetischen  Wurzel,  die  uns  auch  noch 
iti  der  hebräischen  Interjoction  ̂ TX  vorliegt,  und  bedeutet  .,Stöhn'>n, 
Seufzen",  was  auch  richtig  dem  Zusammenhang  entspricht.  —  S.  5.  Für 
"jtrn  |T?r\*<  Prov.  20,  20,  rth^h  pr^X  ibid.  7.  9  ergiebt  sich  aus  Targnra 
.leru.schalmi  zu  Gen.  2\K  7  die  Bedeutung  „eigentliche  Zeit."  —  S.  7. 
Die  Wurzel  ppz  ist  eine  homonyme,    wie  im  Arab..    so    dass  pp^2  Jer. 

24,  1   u.  a.   m.    dem   arab.  pi  in    der  Bedeutung   „trennen,    zerstreuen" 

entspricht,  hingegen  ppU  {BJ  Hosea  10,  1  gleich  dem  arab.  pn  -sicii 
weithin  ausbreiten"  ist^).  —  S.  9.  'r^V-"  Miob  21.  10  ist,  durch  Metathese 
mit  dem  ar:U).  'rjj;  „scbnell  sein"  zusammenzustellen,  und  in  letzterer 
Sprache  bedeutet  die  IV.  Form  „zu  früh  worfen",  was  auch  allein  dem 
Sinn  des  Verses  entspricht.  —  S.  12.  In  Ti'\i:  Dan.  8,  27,  -ri\i:  ibid.  2l 
ist  n\"T  gleich  dem  arab.  \'T1  hinfällig,  schwach  sein*).  —  S.  22.  Für 
nik'n  in  Ps.  29,  7  ergiebt  sich  nach  dem  arab.  nSfn  auch  die  Bedeutung 
„entzünden",  wodurch  erst  der  Vers  in   das  rechte  Licht    gestellt  wird. 
—  Das.  Im  Verstheil  C'S'rcn  Uin:  Snnn  2  Reg.  3,  23  ist  nin  nach 
dem  arab.  gleichlautenden  Wort  als  „zornig  sein,  mit  einander  in  a  u  f- 

ge  regten  Streit  gerathen",  womit  auch  zu  erklären  ist  llXQ  in"in 
Jer.  2,  12  „seid  aufgeregt"  :  ebenso  gehört,  durch  Annahme  einer  Meta- 

these,   hierzu    das    Wort    "^.zr  in  Prov.  21,  9    u.  25,    24,    wo  sehr    gut 

passt :  eine  zänkische  Frau,  ein  zänkisches  Haus.  —  S.  35.  r^h'V 
Brandopfer  ist  nicht  zu  erklären  als  Derivat  von  nhv  aufstellten,  son- 

dern vom  arab.  "''::  „aufwallen,  sieden,  kochen"  also  „das,  was  ganz  im 
Feuer  vorglüht".  —  Ö.  39.  Die  rad.  j;'?^  in  r^V'?::^  Micha  4,  (3—7.  Zeph. 
3,   19  bedeutet  nicht,  wie  bisher  angenommen  wurde,  „hinken",  sondern 

-verloren  gehen",  und  ist  zusammenzustellen  mit  arab.  ̂ Ä.    in(h}m  das 

Verhältniss    von  ̂ h'i  zu   Sä    dasselbe  ist  wie  ;?72    zu  hh2  ., vorwirren". 
—  S.  44.  I^p  II  Eeg.  19,  23,  Jes.  37,  24  ist  herzuleiten  von  arab.  pp 
.jagen",  so  dass  ll'p  im  richtigen  Parallelismus  zu  lba^2  steht  :  „ich 

kam  zur  Höhe  seiner  .1  a  gd  t  h  i  e  r  e".  l'ebrigens  findet  sich  auch  ein 
Rest,  dieser  Wurzel  in  dem  hehr,  f^'rc':  'Xjp  Hiob.  18,  2  „wie  lange 

wollt  ihr  Jagd  auf  Worte  machen  ?"  —  S.  4.')  Verkannt  wurde  bisher 
das  Wort  i:"l1  Jer.  2,  23.  Die  Wurzel  111  bedeutet,  analog  dem  arab. 
"IIK  ., Weide  suchen"-,  so  dass  nun  die  Wendung  vollständig  dem  Ge- 
^ammtbild  an  dieser  Stelle  entspricht.  Ich  bemerke  nun,  dass  man  wohl 

hierdurch  auch  erklären  kann  das  schwierige  '^K  ai7  T^  111*  Hosea  12.  1 

„Israel  sucht  trotz  allem  noch  seine  Weide,  seine  Nahrung,  bei  Gott.  — 
Von  Erklärungen  für  das  Aramäische  des  Targum  und  des  Talmud, 
heben  wir  hervor  die  Ausführung  S.  3,  dass  das  in  den  jerusalemisehen 

Targumim  vorkommende  ^ZZ  „Feindschaft"  nur  eine  Verstümmelung  von 

xnm    in  der  Wendung    HZZ'l  h^V^    ..Feind"  ist,    (cf.  Babli  Gittin  .5,')  b 

*)  Es  ist  zu  bemerken,  dass  auch  schon  die  Rouener  Glosse  (Rg.) 

40  bei  JG.  Wb.  27,  105  bemerkt  nXD,  d.  h.  „ausbreitend"  ;  danach  ist  zu 

verbessern  Derenbourg  in  der  Ausgabe  von  Saadia's  Jesaia-Uebersetzung 
(Paris  1896.),  S.  34,  Anm    1. 

'j  Vgl.  auch  schon  Rg.  55  bei  JG.  Wb.  175:  nc>'i  „war  schwach'*. 
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Zwar  fliesst  nicht  mehr   das    Bhit    von  Stielen  und  Böcken;    all  die 

alten  Opfer  sind  ersetzt  durch  das  Opfer    des    Gottessohnes   
Und  in  einer  Beziehung  wenigstens  ist  das  neue  Opfer  fataler  als 
das  alte :  Wer  Gott  Tiere  oder  Feldfruchte  darbrachte,  musste  doch 

immer  ein  wenig  seiner  Selbstsucht  sich  entäussern ;  ein  fremdes 
Opfer  im  Glauben  darzubringen  ist  billiger  und  bequemer  nnd  wurde 
jedem  Gläubigen  um  so  leichter,  je  weniger  Verstandeshemmungen 
er  zu  überwinden  hatte.  [lO«^] 

Inder  ZDMG  Bd.  LVIII,  3  spricht  E.  Nestle  über  Melupum< 
und  konstatirt,  dass  Melupum  bald  für  Cholem  (v.  Ibn  Esra)  bald  für 
Schureq  und  Qibbuz  (von  einigen  Neueren)  gebraucht  wird.       [109] 

Aus  der  ZDMG  Bd.  LVIII,  3  verzeichnen  wir  Zur  hebräischen 

Lautlehre*  von  C.  Brock el  mann  (Über  x  im  Silbenauslaut  u.  a.)  [100] 

Aus  dem  Globus  85,20  notiren  wir  einen  Artikel  über  -Uidi- 
sche  Statistik     von  S.  W  e  i  s  e  n  b  e  r  g.  [mj 

Vi 

i 
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freudenfhal  J.  Spinoza,  sein  Leben  und  seine  Lehre.  Erster 
Band:    Das  Leben  Spinozas.    Stuttgart,    Fromman,    1904.  XV.  u. 

349  SS.  S'. 
Dürftig,  wie  die  zuverLissigen  Nachrichten  darüber,  waren  bis 

vor  nicht  gar  zu  langer  Zeit,  auch  die  Darstellungen  des  Lebens 

Spinoza's.  Erst  die  Bemühungen  holländischer  Gelehrter  um  die 
Vervollständigung  der  Brief  Sammlung,  die  Auffindung  neuer  Documente, 
die  Nachforschungen  über  die  Männer,  mit  denen  der  Philosoph  Ver- 

kehr unterhielt,  haben  auf  den  Charakter  und  die  Lebensschicksale 

Spinozas  ein  reiches  Licht  geworfen ;  insbesondere  hat  Meinsma's 
»Spinoza  en  zijn  Kring  eine  Fülle  neuer  Aufschlüsse  gegeben.  Dann 
hat  Freudenthal  ein  Jahrzehnt  lang  in  unverdrossener  emsiger  Arbeit 
neues  Material  zur  Lebensgeschichte  Spinozas  gesammelt  und  das 
alte  einer  eingehenden  Kritik  unterzogen.  In  seiner  >Lebensgeschichte 
Spinozas«  hat  er  durch  die  regestenartige  Anordnung  des  Materials 
eine  feste  Grundlage  für  jede  künftige  Biographie  des  Philosophen 
geschaffen.  Als  reife  Frucht  all  der  langjährigen  Studien  liegt  uns 
nunmehr  der  obige  Band  vor,  der  ein  lebensvolles  und  anziehendes 
Bild  des  Mannes  giebt,  der  aufs  tiefste  geschmäht  und  aufs  höchste 
gepriesen  wurde,  und  so  lange  darauf  warten  musste,  bis  auf  ihn 
selbst  angewandt  wurde,  was  er  selbst  als  Richtschnur  vorgezeichnet, 
dass  man  die  Taten  der  Menschen  nicht  rühmen  und  nicht  verdammen, 

sondern  ver  st  ehe  n  müsse.  Eine  solche  Würdigung  ist  Spinoza  jetzt 
durch  Freudenthal  zuteil  geworden.  Mit  gleicher  Liebe  und  gleicher 
Mcisterscliaft  ist  der  Stoff  nie  behandelt  worden.  Und  nie  ist  er 

durch  die  Form  der  Darstellung  auch  einem  weiteren  Publikum  so 
nahe  gebracht  worden.  Der  ̂ langwierigen  Kärrnerarbeit,  die  der 
Verf.  vorher  dem  Werke  gewidmet  hat,  danken  wir  es,  dass  wir  nun- 

mehr eine  ganze  Reihe  von  neuen  Gesichtspunkten  und  neuen 
Resultaten  verwertet  finden,  ohne  dass  durch  gelehrte  Detailforschung 
und  wissenschaftliches  Beiwerk  die  Aufmerksamkeit  des  Lesers  vom 

Gegenstand  abgezogen  wird. 
An  dem  zahlreichen  Material,  das  der  Verf.  zum  ersten  Male 

zugänglich  gemacht  hat,  ist  die  jüdische  Geschichte  lebhaft  interessiert. 
Bereits  bei  der  Besprechung  des  vorbereitenden  Werkes  habe  ich  an 

dieserStelleauf  die  Fülleneuerund  wichtiger  Belehrungen  hingewiesen') 

0  Monatsschrift  XLIII,  1899,  p.  329  ff. 

und  will  darum  hier  nur  die  hauptsächlichsten  Punkte  noch  einmal 

hervorheben,  um  zu  zeigen,  wie  der  Verf.  sein  Material  zu  gestalten 
und  zu  beleben  wusste. 

vSein  Aussehen    zeigte,    dass    er    von     portugiesischen    Juden 

abstammte ;     denn     er      hatte     eine     dunkle     Hautfarbe,     schwarzes 

lockiges     Haar     und     lange    schwarze    Augenbrauen  ,    so     berichtet 

Colerus,  der  älteste  Biograph  (Frdthl.  p.  218).  Jedoch  hat  die  jüdische 

Abkunft  Spinozas    bisher  nur    dazu    gedient,    um    gehässige  Ausfälle 

gegen  seine  Stammesgenossen    zu    veranlassen.    Dass    der  Philosoph 

seiner  Gemeinschaft  gewisse  Anlagen  verdankte,  dass  seine  Umgebung, 

seine  Erziehung,  die  Traditionen  der  Familie  und  der  Gemeinde,  die 

Eindrücke    der    Kindheit    und    des   Jünglingsalters    auf   die  Richtung 

seines  Geistes,  seiner  Studien,    auf  die  Ausbildung  seines  Charakters 

einwirken    mussten,    das    alles    ist    bisher    wenig    oder  gar  nicht  be- 

achtet   worden.    Der   Jude    in    Spinoza    kommt  in   Freudenthals  Dar- 

stellung zum  ersten  Male  zu  seinem  Recht.  Da  werden  wir  zuvörderst 

über  die  Familie  Spinozas  unterrichtet,  über    ihre  spanische  Abkunft, 

ihre  Verzweigungen,  ihre  Irrfahrten  auf  der  Flucht  vor  der  Inquisition 

und  ihre  schliessliche  Ansiedelung  in  Amsterdam.  Wir  lernen  einige 

der  Ahnen  kennen,    erfahren    von    der    geachteten  Stellung,    die    der 

Grossvater     und    Vater    Baruchs     in    der    jüdischen    Gemeinde    von 

Amsterdam  einnahmen.    Für  die  Biographie  Spinozas   folgt  aus  diesen 

Nachrichten  mit  Sicherheit,    dass  er  in  Amsterdam  geboren  ist,    dass 

sein  Vater,    ein  frommer    Kaufmann,    dort    reiches    Ansehen    genoss, 

dass  die  Mutter  schon  sechs  Jahre  nach  seiner  Geburt  ihm  durch  den 

Tod    entrissen    wurde.     >So    hat   nur  in  der  ersten  Zeit  der  Kindheit 

das  Auge  der  Mutter  über  ihm  gewacht,    und    gerade    in  den  Jahren 

der    lebhaftesten  Entwicklung    fehlte    ihm    ihre  Liebe   und  Fürsorge^ 

(p.  23).     Damit  erklärt  sich  gar  mancher  sonst  rätselhafte  Zug  in  dem 

Charakter  des  Philosophen  ;  ohne  Liebe  erzogen,  fühlte  er  in  seinem 

Herzen  nicht  die  rechte  Pietät  gegen  das  Vaterhaus  und  gegen  seine 

Gemeinschaft,  vgl.  Frdthl.  S.  197  ff. 

Der  Bildungsgang  Spinozas  war  stets  bekannt.  Er  hat  dieselbe 

Erziehung  genossen,  wie  sie  vornehme  jüdische  Familien  ihren 

Kindern  angedeihen  Hessen.  Mit  diesen  Bemerkungen  begnügte  man 

sich  meist.  Jetzt  können  wir  den  Knaben  durch  alle  Klassen  der 

Schule  verfolgen,  uns  die  Unterrichtsfächer  vergegenwärtigen,  die 

ihm  gelehrt  wurden,  und  die  Männer  kennen  lernen,  in  deren  Händen 

der  Unterricht  lag.  Die  Studien  der  Jugend  und  die  dann  freiwillig 

fortgesetzte  Vertiefung  in  die  jüdische  Literatur  haben  Sj^inoza  eine 

Fülle  von  Kenntnissen  zugeführt,  haben  ihm  manche  Frage  nahe  ge- 

bracht,   die    sein   Denken    das    ganze    Leben    hindurch    beschäftigte, 
afti 

\4 
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und    haben    vielen    sein^^r    rw^« 

«eben.    Hier    fa-td  e       ̂ L^I.rT    "-.„„„e  Färbung  ,e. 

Lösung  später  seine  LebensaSe  b  T'^Der "r  T''""''  ''''" der  religionspbilosophischen  Li.eralur  de!  I  Fl  '""'  besonders 
niemals  ganz  verdräng,  worden  «>  •""''"'""'^>  '"<  Spinoza  is, 

spinozischen  Lehren  a.ff  den  ,  .^it.elbar  :  eTu  '"'"  '"'  ''''"'"^' 
^uruck^„fiil,ren    wäre,    so    lia,    dorh    9  '""  '"bischer  Denicer 

Philosopheme  zu  den  eigene     teöLlT""'    ""^^   "■"    «"^^  ̂ ^re 
eine  wichtige  Etappe  auf  s      em  B,  d!  '"    *''''^"^' •    ̂'^    "ilden 

Bedeutung  für  die  Oeschiclüe  S.M  o  '^^'T '  """"  "^^''"t  ihre 

ie...en  Jahrzehnten  gefiihrte  '  u  e Z  L,:"'  X  ''"'  ""  ̂"  "- 
'"  ̂eu  jüdischen  Religionsphiloso,  henSss/M  k"'"  ̂'"''^""'^ 
«f'e  Quellen  belegbaren  Einflüssen  rt.  n  /  ̂^'"■"  ''«"  durch 

auch  auf  die  Einwirkungen  J     .ficht  h'^'"?'^   *^'-^'    "^^  Verf. 
aber  dennoch  unzweifelhaft  ätWefunde  ,,"""'"  ''^'^^'^'^^t  sind, 

Elternhauses,  die  Standh  ftig  ll  't,  A"'""-  ̂ '^  ̂''-'^enden  des 
geschriebene  Geschichte  ihrer  Le  de ''llfT"",''  "''  '"''  B""- 
drucke  der  Kindheit  sind  an  Spi'oza  „i.  ?     '"^'"'""'  """  ̂ '"• 
•Soviel  steht  fest,  dass  de  Ei'  Iss  den  o'eT'"  ̂""'"-^^^-^^eu. 
Literatur  des  Judentums  auf  sei  Herz  „rd*"""'  ̂"'^"''■■'"^  """ 
Jugendzeit  ausgeübt  haben,  ein  sehr  bedeutenH  '""'"  °"'''  '"  ̂̂ '"e-' 

.  Dabei  hatte  Spinoza,  das  d  ren  w  r  t  ̂'*""'  "''  ̂''-  '''^• 

'"  emer  Zeit  und  in  einer  Umgebnnl  zu  T''^"^^""'  "as  Unglück. 
we,sheit  der  Kabbala  ein  weiS  nl'  Snt'l  ""•  ''"  ""  '''  ̂ <'"- 
hat  auch  mit  dieser  Feindin  alte  klar' /^r'""  ̂ '^^""'  ̂ '■'^'  *^ 
se.ne  Neigung  zum  Pantheismn!    is,    dor  n"'  ,""'    "''"'''•    ""'' 
stärkt  worden,    als    der  Verf      ,  .  ,  L  """"""    "o«^''    '"ehr  be- 

freilich  später  die  QefährlSeit  ̂ e  K  ̂d  'l'"'"  "''  "''"°-  l^^* 
Schwätzer  genannt.  Wann  mag  e  sS  z  'X  k'  """  '""  ̂ "^l"- 
durchgerungen  haben  ?     Noch  wl''„  ''"'"'■^"  Erkenntnis 
falls  ha,  er  sie  nicht  dazu  be  1 1'  '"'""'  Studienjahre?   Jeden- 

-Klären.  Spinoza  hätte,  das  m  ss  d.  ci  r""  °""'"^"'^«~"  auf- 
Lebens  hervorgehoben  werdeT  dem  lud;'/""'  Betrachtung  seines 
Können,  wenn  er  seine  universel  e  B^du  '  ,'"  ■''""  '^^^"  *^'de" 
zur  Aufklärung  seiner  Gemeinde  vewef  '  '""''  «'"''"^^  Klarheit 
nur  au  dem  bestehenden  l.!d  n  um  Kn  il  T'  '^""'"eegeu  hat  er 
Reforn,alars  war  er  nicht  veran  T,  f  .  •  '  ""'  ̂^"^'''''  ''"'' 

Vergleich  n,it  Moses  Mende  ohu  auf  ̂r*''.'''  ""^'"'''"lich  der 
zweifelhaft    weit   hinte,   Spi.I^^a    .uri^k     A^    '''"'"'    ̂ •^'"    ''    ""■ 
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zu  einem    solchen  Versuch    liegt    vor;    mit    der  Ausdehnung    seines 
Wissens  sagt  er  sich  vom  Judentum  los. 

Wir  kommen    damit    zu    dem    folgenschwersten     Ereignis    im 
Leben  Spinozas,  seiner  Ausstossung  aus  der  jüdischen  Gemeinde  aju 
27.  Juli  1656.  Diesen  Schritt  zu  erklären  war  man  bisher  nie  in  Ver- 

legenheit,   der    angebliche  Fanatismus  der  Juden    schien    ihn    ausrei- 
chend zu  begründen.  Nur  vergass   man,  dass  eine  gleiche  Verfolgung 

von  Glaubensmeinungen   ausserhalb  der    Gemeinde    Amsterdam  vor- 
her völlig  unerhört  war,  und  dass  die    Marranen    das    Ketzerrichteii 

er^t  von  der  kirchlichen  Inquisition  gelernt  hatten.    Freudenthal  hatte 
zu  viele  neue  für  die  Entwicklung  Spinozas  bedeutsame  Entdeckungen 
gemacht,  als  dass  er    an    der    hergebrachten    verkehrten  Darstellung 
festhalten  konnte.    Nach     seinen    Forschungen  ist  es  als  sicheres  Er- 

gebnis zu  betrachten,     das    Spinozas    Loslösung    vom  Judentum  nur 
ganz  allmählich  erfolgte,  dass  er  zunächst  die  Ausübung  des  jüdischen 
Ceremoniells  vernachlässigte,  dann  ofien  am  christlichen  Gottesdienst 
teilnahm,    und  so  durch    Taten,  nicht  nur  durch  Lehrmeinungen,   das 
Rabbinat  schwer  reizte.    Dazwischen    fallen     Erlebnisse    persönlicher 
Natur,  die  auf  ihn  ungünstig  einwirkten,    ihn  verbitterten  ;    der    Tod 
des  Vaters  (1654),    in  dessen    Trauerjahr    er    noch  die  Synagoge  be- 

suchte   (Dez.    1654    p.    62),    und    der  Erbschaftsprozess    mit    seinen 
Geschwistern,  die  den    Hülflosen    ohne    Mittel    aus  dem  Vaterhause 
drängten.  Eine  ganze  Anzahl  Legenden  über  das  Verhör  und  die  Art 
der  Prozessführung,  wie  sie  die    alten  Biographen    überliefern,  wird 
durch  kritische  Prüfung  zerstört  ;  gewiss  ist  nur,  dass    alle    Versuche 
Spinoza  umzustimmen  gescheitert  sind,  über  die    Einzelheiten  seines 
Prozesses  ist  Sicheres  nicht  überliefert  (p.  73).  Auch    die    Nachricht, 
dass  die  Juden  einen  Mordversuch  verübten,  wird  als  haltlos  erwiesen  ; 
sollte  die  Nachricht    nicht    völlig    aus    der    Luft    gegriffen    sein,    so 
handelt  es  sich    um  die  Tat  eines   einzelnen    Fanatikers,    für  die  die 
Gemeinde  keine  Schuld  trifft    (p.  69).    Es  hätte  noch  hervorgehoben 
werden  können,  dass   der    milde    und    weltkluge    Manasse    b.   Israel 
gerade  während  des  Prozesses    seines  Schülers  abwesend    war,  aber 
wer  will  sagen,  dass  er  imstande    gewesen  wäre,   das  grausame  Ver- fahren zu  verhüten  ? 

Der  Beurteilung  des  Bannes  widmet  der  Verf.  eine  längere 
Betrachtung  »denn  es  ist  von  Wichtigkeit,  den  sittlichen  Wert  oder 
Unwert  der  Gemeinschaft  näher  zu  bestimmen,  aus  der  Spinoza  her- 

vorgegangen ist.  Diese  Untersuchung,  die  zu  den  beachtenswertesten 
Partien  des  Buches  gehört,  zielt  nicht  darauf  ab,  das  Beth-din  in 
Amsterdam  zu  entlasten  ;  seine  Mitglieder  haben  sicherlich  nach  bestem 
Gewissen  gehandelt  und  bedürfen  keiner  Entschuldigung,  auch  wenn 
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125 sie  nach  unserer    heutigen    Anschauung  gefehlt  haben.    Aber  unsere 

Aufgabe  .st  es,  eine  rein    historische    Erkenntnis    des  Vorgangs  und d.e  rechte  Stellung  zu  demselben  zu  gewinnen.  Um  die  Religions- und Oew.ssensfre.he.t  ist  es  trotz  ihrer  verfassungsmässigen  Anerkennung m  nicht  vven.gen  europäischen  Culturstaaten  auch    heute    noch  recht seh  , mm  bestellt  ;  Spinozas  Zeitgenossen  aber,    und  datür  liefert  das 
vorhegende  Buch  zahlreiche  Belege,  waren  von  unserer  Anschauung h.mmelweu  entfernt.  Freiheit   in    Glaubenssachen    war  ein     für    jene Zeit  volhg  unerhörter  Begriff;  der  Bann  ist  nach  der  Erklärung    des fre.denkenden  Begründers  der    Sekte  der    Mennoniten      das  KJeinod der  Kirche,  ohne  das  eine  Gemeinde  wie    eine  Stadt    ohne    Mauern 
und   Tore  se...  (p.  76).  Wo  die  Kirche  die  Herrschaft  besass,  da  ver- hängte s.e  ganz  andere  Strafen  als  den  nur  in  der    Theorie  schrecN 

l  I.chen,  aber  m  der  Praxis  VQili^:jnischädJichen  Bann.  Ungläubige    auch wenn  s.e  m  einer  anderen  Religion  geboren  waren,  wurden  als  Ketzer verbrannt.  Abtrünnige  mussten  der    schwersten    Misshandlungen  ae- wartig  sem.  Man  vergleiche  mit  dem  Bann  gegen    Spinoza  die  hafte Strafe,  die  gegen  seinen  Freund  Adriaan  Koerbagh  beantragt  wurde  • und  wenn  das  Urteil  auch  schliesslich    milder    ausfiel,    so  war  es  in seiner  Schvvere  und  seiner  strengen  Ausführung  noch  immer  grausam 

veTuli  t  •  d   ?  ̂5'-  ̂-,^-^'^"^-^  ̂ ler  Juden  gegen  Spinoza'so  haH verurteilt,  darf  auch  die  Stellung,  die  Christen    zu    ihm     einnahmen, nicht  übersehen.  »Em    gewisser    Spinoza    aus    Amsterdam,  der,  von judischen  Eltern  geboren,  ein  Atheist,  Religionsspötter  und  schädliches 
Werkzeug  in  dieser  Republik  ist.,  so  suchten  ihn    seine    orthodoxen 
Gegner  in  Voorburg  anzuschwärzen,  noch  ehe  eines  seiner  verschrie- 

enen Bucher  erschienen  war  (p.  147  f.).    Welche  Beurteilung  er  dann 
spater  fand,  besonders    nach    dem    Erscheinen  des  theo!,  politischen 
Tractats     .st  durch  Freudenthals  Forschungen  in  helles  Licht  gesetzt (p.  224  ff.  u.  die  zugehörigen  Noten.)  So  war  der  Geist  der  Zeit  im allgemeinen  beschaffen. 

Und  nun   denke  man  sich   in  die    Lage    der    amsterdamer  Ge- 
meinde h.nem,  ,n  die  Stimmung  der  Marranen,    die  um  des  Glaubens 

willen  die  härtesten  Verfolgungen  ertragen  hatten,  die  nun  glücklich waren,  ihrer  Religion  wieder    leben  zu    können,    und    plötzlich    von 
einem  Jungling,  auf  den  sie  grosse  Hoffnungen  gesetzt  hatten,  ihren altehrwurdigen  Glauben  für  einen  Irrtum,  die  dafür  gebrachten  Opfer für  eine  Torheit  erklärt  sahen!  .Dass  man  Spinoza,    der  die  Grund- 

lagen der  judischen  Religion  angetastet  hatte,  als  einen  Feind  inner- 
halb der  eigenen  Mauern  ansah    und  ihn    aus  ihnen    entfernte     wird 

man  demnach  der  jüdischen  Gemeinde   nicht    zum  Vorwurf    machen dürfen,  (p.  77)«. 

Roh  bleibt  darum,  wie   der    Verf.    gleichfalls    hervorhebt,    die 

Form  in  der  der  Bann  verhängt  wurde.  Die  grundlosen  Anschuldigun
- 

gen und  die  mittelalterliche  Form    der  Ausstossung    erscheinen    uns 

barbarisch.  Das  ist    über   jeden  Zweifel    erhaben,    aber  für  die  Zeil- 

genossen Spinozas  stand    auch  hier  die    Sache  anders.    Die  Ursache 

zur  Verhängung  des  Bannes,  der    Abscheu    gegen    alle    Neuerungen 

waren  echt  mittelalterlich,  und  es  war  natürlich,  dass  Menschen,  die
 

so  dachten,  sich  auch  der  mittelarterlichen  Formen  bedienten.  Ebe
nso 

mittelalterlich  war  es,  dass  ein  Mann    mit    abweichenden    religiösen 

Meinungen  zugleich  als  unsittlich  ausgestossen,    schlechter,  ungeh
euer- 

licher Handlungen«  angeschuldigt   wurde.  Der  Verf.  führt  an  anderer 

Stelle  das  sehr  bezeichnende  Urteil    des    grossen    deutschen  Re
chts- 

lehrers Samuel  Pufendorf  an.  ̂ Spinosam  habe  ich  gekannt,    der  war 

i         ein  leichtfertiger  Vogel,  deorum    hominumque    irrisor  und    hatte 
 das 

'^  novum  Testamentum  und  Alcoran  in  einem  Bande  zusammen  gebun- 

r  den.«   Fürwahr  ein  Capitalverbrechen,    auf    das  hin    man    schon    als 

-'  Verächter  der  Götter  und  Menschen  gegeisselt  werden  durfte!  Wenn 

wir  ganz  allmählich  und  erst  seit  wenigen  Jahr:?ehnten  uns  zu  einer 

völlig  anderen  Anschauung  durchgerungen  haben,  wenn  wir  heule 

confessionelle  Rechtgläubigkeit  und  sittliche  Vollkommenheit  sehr 

wohl  zu  trennen  wissen,  so  geht  das  auf  den  Einfluss  Spinozas  zurück, 

der  einer  der  ersten  und  eifrigsten  Vorkämpfer  der  Glaubensfreiheit
 

geworden  ist.  In  jüdischen  Kreisen  ist  der  Freiheit  der  religi
ösen 

Meinung  mit  zuerst  eine  Gasse  gebahnt  worden,  und  wenig  mehr  a
ls 

ein  Jahrhundert  nach  Spinozas  Ausstossung  musste  Kant  es  ane
rken- 

nen, dass  die  jüdische  Religion  mit  einem  solchen  Grade  von  Ge- 
wissensfreiheit zu  vereinigen  war,  den  man  ihr  gar  nicht  zugetraut 

hätte  und  dergleichen  keine  andere  sich  rühmen  kann»). 

Die  Wirkung  des  Bannfluchs  gegen  Spinoza  war  eine  geradezu 

auffallend  grosse.  Wohl  nie  ist  der  davon  betroffene  so  völlig 
 vom 

Judentum  losgetrennt  werden,  wie  es  bei  Spinoza  der  Fall  
war.  Er 

fühlte  sich  freilich  schon  vorher  als  nicht  dazu  gehörig:  »man  z
wingt 

mich  zu  nichts,  was  ich  nicht  aus  freien  Stücken  getan  hätt
e  Aber 

dennoch  hat  er  die  über  ihn  verhängte  Strafe  schwer  empfunden
  und 

von  derzeit  an  seinen  Stammesgenossen  mit  Hass  gegenüberges
tanden 

oder  wenigstens  mit  tiefer  Abneigung  sich  über  die  Juden  
geäussert. 

Es  kann  nicht  geleugnet  werden,  dass  die  Unbefangenheit,  die
  Ruhe 

und  Heiterkeit  des  Urteils,  die  ihn  sonst  auszeichnen,  bei  Spi
nozi 

dort    vermisst    werden,    wo    er    über    Juden    und    jüdische    Religion 

»)  Kants  Brief  an  Mendelssohn  vom   16  VIII.  17S3.  über  dessen 

Jerusalem. 

V 
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zu  sprechen  hat,  und  dass  er  namenth'ch  das  Christentum  und  seinen Stifter  auf  Kosten  des  Judentums  verherrlicht  hat.  Spinoza  war  sonst 
vorsichtig  und  zurückhaltend  mit   der    Aeusserung    seiner    Ansichten 
(p.  SO),  seinen  Glaubensgenossen  gegenüber  aber  hat  er  diese  Vorsicht 
nicht  walten  lassen,  ihnen  gegenüber  hat  er  unbedenklich  und  unnach- 

sichtig   Kritik    geübt     und    im     jugendlichen    Eifer    hat    er     manche 
Einwendung  als  gewichtig  angesehen,  für  die  er  später  im  theologisch- 
I30li tischen  Traktat  eine  ganz  richtige  Erklärung  zu  geben  wusste.  Spinoza hat  ferner  gegen  andere  Religionsbekenntnisse  stets  die  grösste  Hoch- achtung  gezeigt  und  in  tiefer  Ehrfurcht  von  ihnen  geschrieben.  Mit  dem 
Judentum  macht  er  eine  Ausnahme.    Das  sah  er  doch  vielfach  durch die  Brille  der  christlichen  Theologen  an,    die  Juden    waren    ihm   die 
I  harisaer,  die  man  ungestraft  schmähen  durfte  (ep.  76  g    E  )    Für  die Persönlichkeit  und  die  Lehren  der  Propheten,    für  die  religiösen  Ge- 

danken    der    biblischen    Dichter    zeigt    er    nicht    das    richtige    Ver- 
ständnis. Während  er  bei  den  jüdischen  Exegeten  rationalistische  Um- 

deu tungen   der  heiligen  Schrift   tadelt,    findet    er    an    einem    gleichen 
Verfahren    beim    neuen   Testament    nichts    Anstössiges    und  "  wendet selbst  symbolische  oder  allegorische  Auslegung  wiederholt  an.  In  all diesen  Punkten  wirkt  die  Abneigung    gegen    das  Judentum    und    der Eintluss  der  herrschenden  Theologie  nach.    Spinoza    selbst    war  sich dessen  nicht  bewusst,    dass  er  dem  Vorurteil  seinen  Zoll  entrichtete 
aber    eine    historische    Auffassung    seiner  Persönlichkeit    kann    diese Dinge  n.cht  unberührt  lassen  (vgl.  p.  199).    Ueber    die  Juden    seiner Zeit   hat  Spinoza    sich    fast    nie    geäussert;    am  8.  Dec.    1665  schrieb 
Ihm  Oldenburg  von  der  damals  bevorstehenden  Zulassung  der  Juden m  England    und    berührte    die    zurzeit    viel    erörterten    chiliastischen Schwärmereien  (Ep.  33).    Wie    mag    Spinoza    diese  Nachrichten  auf- genommen   haben?  Die  Antwort  auf  obigen  Brief  ist  nicht  vorhanden ihr  Verlust  ist  tief  zu  beklagen. 

Nicht  minder  als  auf  Spinoza  wirkte  seine  Ausstossung  auf seine  Glaubensgenossen.  Spinoza  scheint  in  der  Tat  ein  toter  Mann 
für  sie  gewesen  zu  sein,  nie  wieder  ist  in  jüdischen  Quellen  von •lim  die  Rede.  Als  der  theologisch-politische  Tractat  erschien,  und  die christlichen  Gelehrten  aller  Fächer  gegen  dieses  Werk  einen  wahren 
Feldzug  eröffneten,  haben  die  Juden  geschwiegen').  Ein  Buch  Spinozas existierte  für  sie  nicht,  eine  Gefahr  schien  man  davon  nicht  zu befürchten. 

')  Unter  den  zahlreichen  Schriften  und  Aeusserungen  über den  Tractat,  die  der  Verf.  S.  221  ff.  bespricht,  findet  sich  nicht eine  einzige  von  einem  Juden. 

Mit  dem  Judentum  sich  zu  befassen,  dazu  bot  Spinoza  die  Ab- 
fassung des  theologisch-politischen  Tractats  wiederholt  Gelegenheit. 

Es  ist  bereits  hervorgehoben  worden,  dass  er  darin  vielfach  ganz 
anders  über  die  Bibel  urteilte  als  in  der  Zeit  seines  Bruchs  mit  der 
Gemeinde  (vgl.  Frd.  S.  52  u.  136).  Dass  der  Tractat  eine  sehr  schiefe 
Auffassung  von  der  Entwicklung  der  jüdischen  Religion  vertritt,  ist 
längst  bekannt.  Wie  ungerecht  und  von  Hass  geblendet  Spinoza  sich 
häufig  über  die  Juden  darin  äussert,  ist  von  Freudenthal  mit  Recht 
hervorgehoben  (S.  200).  Das  hindert  nicht,  dass  die  Probleme  der 
biblischen  Kritik  in  Tractate  teilweise  mit  grossem  Scharfsinn 
formuliert  und  manche  Resultate  der  historisch-kritischen  Exegese 
darin  vorweggenommen  sind.  Auffallend  sind  übrigens  auch  die 
Abweichungen  im  tractatus  politicus,  wo  er  die  jüdische  Staats- 

verfassung mit  weit  grösserer  Ruhe  und  Heiterkeit  beurteilt.  Möglich, 
dass  er  gegen  Ende  seines  Lebens  versöhnlicher  gestimmt 
war,  wie  ja  auch  Korthold  angicbt,  nlass  er  nicht  immer 
Juden  vom  häuslichen  Umgang  ausgeschlossen  habe'  (S.  78).  Die 
wissenschaftlichen  Arbeiten  der  letzten  Lebensjahre  führten  Spinoza 
wiederum  zu  den  Studien  der  Jugend  zurück.  Er  verfasste  eine 
niederländische  Uebersetzung  des  Pentateuch; 
jedoch  scheint  ihn  das  Werk  nicht  befriedigt  zu  haben,  denn  kurz 
vor  seinem  Tode  hat  er  es  den  Flammen  übergeben  (p.  296).  Un- 

vollendet geblieben  ist  das  C  o  m  p  e  n  d  i  u  m  der  hebräischen 
Grammatik,  das  er  auf  Wunsch  einiger  Freunde  in  Angriff  nahm 
(S.  294  ff.);  er  gedachte  sogar  die  Gramr.atik  nach  geometrischer 
Methode  zu  bearbeiten  (S.  300).  Das  vorhandene  Fragment  hat  mehr 
für  die  allgemeine  Sprachwissenschaft  als  für  die  hebräische  Grammatik 
Bedeutung. 

Schliesslich  seien  noch  wenige  Einzelheiten  richtig  gestellt. 
S.  5  schreibt  der  Verf.  von  der  jüd.  Religionsphilophie,  dass  sie  im 
IX.  Jahrhundert  durch  karäische  Theologen  begründet  sei.  Dieser  An- 

spruch der  Karäer  muss  nach  neueren  Forschungen  zurückgewiesen 
werden  ;  der  erste  philosophische  Autor  David  Almokammes  war  nie 
Karäer,  andere  karäische  Schriftsteller  müssen  weit  später  angesetzt 

werden  als  früher  geschah,  vgl.  Harkavy's  Bemerkungen  zu  Graetz 
Bd.  V  in  REJ.  V.— S.  6  giebt  der  Ausdruck,  dass  Maimonides  Lehre 
im  Gegensatz  zur  orthodoxen  Glaubenslehre  stand,  zu  Miss- 

verständnissen Anlass.  Eine  orthodoxe  Lehre  in  unseren  Sinne  hat 
es  unter  den  Juden  nicht  gegeben.  Die  Gegner  des  Maimonides  waren 
ohne  jede  philosophische  Schulung  und  darüber  erbittert,  dass  er  es 
wagte,  Bibel  und  Talmud  an  unzähligen  Stellen  umzudeuten.—  S.  26  f. 
ist  das  Talmudstudium  ein    wenig    hart    mitgenommen.    So    wie    der 
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Verf.  es  schildert,  ist  es  wohl  gleichzeitig  und  später  in  Polen,  aber 

nicht  in  den  Niederlanden  betrieben  worden.  Sehr  umfassend  waren 

die  Talmudkenntnisse  der  amsterdamer  Rabbiner  damals  überhaupt 

nicht,  und  von  den  »kleinlichen  und  spitzfindigen  Diskussionen  und 

Deduktionen«  kann  bei  ihnen  keine  Rede  sein.  Richtig  aber  ist  es, 

dass,  wie  der  Verf.  weiter  ausführt,  die  Erklärung  des  Talmud  den 

Verstand  schärfte,  einen  Text  sorgfältig  erklären  und  logisch  denken 

lehrte.  -S.  35.  Die  Einheitsgedichte  werden  seit  Jahrhunderten  nicht 

>an  jedem  jüdischen  Festtag«,  sondern  nur  am  Versöhnungstag  in  den 

Synagogen  Deutschlands  rezitiert.  —  S.  40  wird  die  Dichterin  Franziska 

Duarte  erwähnt.  Duarte  ist  ein  echt  spanischer  Name  und  kommt 

bei  Marranen  häufig  als  Vorname  vor.  Es  verdient  untersucht  zu 

werden,  in  welchem  Verhältnis  die  Dichterin  zu  den  Marranen  stand. 

Auch  nach  Freudenthals  gründlichen  und  sorgfältigen  Unter- 

suchungen bleiben,  wie  das  Vorwort  ausführt,  noch  immer  zahlreiche 

Lücken  in  der  Ueberlieferung.  Wie  durch  jede  wertvolle  wissen- 

schaftliche Arbeit,  so  werden  auch  durch  diese  vortreffliche  Schrift 

der  Forschung  eine  ganze  Anzahl  neuer  Probleme  gestellt,  die  zu 

neuer  Arbeit  anregen.  Dafür  werden  dem  Verfasser  die  Geschichte 

der  Philosophie  und  die  Geschichte  der  Juden  gleich  dankbar  sein. 

Wir  sehen  dem  Erscheinen  des  zweiten  Bandes,  der  Darstellung  der 

Lehre  Spinozas    mit  freudiger  Erwartung  entgegen;    möge  der  Verf^ 
nicht  allzu  lange  darauf  warten  lassen. 

mog 

Elbogen.  / 

Mitteilung  der  Gebellschaft. 

Die  Mitglieder  der  Gesellschaft  zur  Ford.  d.  Wiss.  des  judent. 
können  das  kü  zlich  erschienene  Werk: 

Prof.  Dr.  H.  Cohen,  »Ethik  des  reinen  Willens« 

zu  bedeutend  ermässigtem  Preise  statt  für  M.  16  für  nur  M.  6,  von  der 

Gesellschaft  beziehen.  Bestellungen  bitten  wir  an  den  II.  Schriftführer, 

Herrn  Dr.  Max  Eschelbacher,  Berlin  C,  Alexanderstrasse  49,  zu  richten. 
Der  Vorstand, 

I.  V.  Dr.  Gustav  Karpeles. 

Unberechtigter  Nachdruck  aus  dem  Inhalt  dieser  Zeitschrift  ist 
untersagt. 

Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Dr.  M.  Brann  in  Breslau. 

Druck  von  Adolf  Alkalay  C^  Sohn  in  Pressburg. 
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wird  auch  hier  immer  wieder  betonen  müssen, 
mit  welcher  Berechtigung,  auch  bei  uns  in 
Deutschland,  unbedingt  gefordert  werden  niufs, 
dafs  bei  der  Übertragung  bestiimnter,  bedeuten- 

derer Aufgaben,  bei  Neuplanungen  und  Umge- 
staltungen in  erster  Linie  anerkannte  Meister 

der  Baukunst  neben  der  beratenden  Tätigkeit 
der  Techniker  heranzuziehen  sind!  Da  das  ge- 

waltige Unternehmen  der  Umgestaltung  Alt- 
Brüssels  noch  nicht  zum  Abschlufs  gelangt  ist, 
mufs  die  Sp.sche  Arbeit  noch  hier  und  da  als 
ergänzungsbedürftig  bezeichnet  werden,  eine 
Aufgabe,  der  sich  der  Verf.  gern  unterziehen 
wird,  weil  erst  dann  das  Ergebnis  der  Unter- 

suchung ein  abgerundetes  Bild  geben  kann. 
In  einem  Anhang  ergänzt  der  Verf.  seine 

Ausführungen  noch  durch  den  Abdruck  der  ein- 
schlägigen Sonderbestimmungen:  das  belgische 

Zonenenteignungsgesetz,  das  in  einigen  Grund- 
sätzen Abweichungen  von  unseren  deutschen 

gesetzlichen  Mafsnahmen  zeigt.  Das  Literatur- 
verzeichnis wie  die  ganze  Anlage  der  Schrift 

beweist,  mit  welcher  Sorgfalt  der  Verf.,  dem 
Autoritäten  wie  Robert  Wuttke  und  Cornelius 
Gurlitt  beratend  zur  Seite  standen,  sich  des 
literarischen  Quellenmaterials  und  der  statisti- 

schen Angaben  bediente  und  durch  sie  seine 
interessante  Studie  ergänzen  konnte. 
Dresden.  Wilh.  .hin ins. 

Notizen  und  Mitteilungen. 
Neu  erschienene  Werke. 

F.  Krüger  und  0.  Krcnckcr,  Vorbcricht  über  die 

Ergebnisse  der  Ausgrabung  des  sog.  römischen  Kaiscr- 
palastcs  in  Trier.  [A.  d.  Abh.  d.  Kgl.  preufs.  Akad. 
d.  Wiss.  phil.-hist.  Kl.  Nr.  2.]  Berlin,  in  Komm,  bei 
Georg  Reimer.     Geb.  M.  6,50. 

W.  Hpliron,  Gegen  den  Strom.  Glossen  über 
Kunst.     Wien,  Lcop.  Hcidrich. 

Zeitschriften. 

Zcitsciirift  für  Ästhetik  und  allgemeine  Kiinst- 
wissensdiaft.  X,  3.  Svcrrc  Klausen,  Das  Problem 
der  Schönheit  und  die  Methoden  der  Ästhetik.  —  P. 
Feld  kell  er,  Der  Anteil  des  Denkens  am  musikali- 

schen Kunstgenuls.  —  Ilse  Rcicke,  Das  Dichten  in 
psychologischer  Betrachtung. 

Geschichte. 
Referate. 

Urkundenbuch  zur  Geschichte  der  Juden 

in  Frankfurt  am  Main  von  1150  1400, 

bearbeitet  von  I|sidor|  Kracauer  [Ohedelirer 

Prof.  Dr.  phil.].  Frankfurt  a.  M.,  1.  Kauffmann,  1914. 

1056  S.     Lex.-8*\    M.  40. 

hifolge   der   traurigen  Schicksale,   denen  sie 
bis  vor  einem  Jahrhundert  etwa  ausgesetzt  waren, 
befinden   sich   nur   wenige   jüdische  (jemeinden 
im    deutschen   Reiche    in    der   Lage,    ihre   Ge- 

schichte  durch  eine  gröfsere  Reihe  von  Urkun- 
den bis  ins  Mittelalter  hinein  zu  verfolgen  und 

zu    belegen.       Die    israelitische    Gemeinde    in 
Frankfurt  a.  M.    gehört    nicht    zu   den    ältesten 
in  Deutschland,  aber  zu  den  wenigen,   die  seit 
der  Zeit   ihrer  Entstehung   (im   12.  Jahrh.   wird 
sie  zum  ersten  Male  erwähnt)  bis  auf  die  kurze 
Spanne   von    1349—1360    ununterbrochen    sich 
fortgesetzt   und  eine  hohe  Blüte  erlangt  haben. 
Die  Urkunden  darüber  sind  in  ansehnlicher  Zahl 
vorhanden,  zum  überwiegenden  Teile  im  Stadt- 
Archiv  zu  Frankfurt  verwahrt.     Es  ist  ein  nicht 
hoch  genug  anzuerkennendes  Verdienst  der  Ver- 

waltung der  Frankfurter  israelitischen  Gemeinde, 

dal's  sie  die  Bearbeitung  eines  Urkundenbuches zur   Geschichte   der   Juden   in   Frankfurt   in   die 
Wege  geleitet  hat.     In  1.  Kracauer  fand  das  Werk 
einen    berufenen  Bearbeiter,    der   nicht   nur   seit 
einem    Menschenalter    seinen    Fleifs    und    seine 
Liebe    dieser   Aufgabe    widmet,    sondern    auch 
mit  ausgezeichneter  wissenschaftlicher  Vorberei- 

tung   und    Schulung    an    die   Arbeit   heranging. 
Das    Urkundenbuch,    dessen    vorliegende    2 

Bände  die  Zeit  von  1150     1400  umfassen,  zer- 
fällt   in    6  Teile:    L    Die  Judenurkunden    im 

eigentlichen  Sinne,  46l'Trr.  (S.   1^2117?     Die das  Verhältnis    der  Juden  zu  Kaiser  und  Reich 

und  zum  Rat    der  Stadt  betreffenden  Urkunden 

waren  bereits  früher,  bis  1340  in  der  Sanuulung 
von  Böhmer-Lau  veröffentlicht,   hier  erscheinen 

zum    ersten    Male    die   Privat-    und   Schuld-Ur- 
kunden der  Juden;  nach  Laus  Vorbild  sind  auch 

die  Insatzbücher  berücksichtigt,  ihre  Eintragun- 

gen chronologisch  zwischen  die  Schuldurkunden 
eingeordnet.      II.    Rechenbücher,    von    1348 

an  (S.  215     285),  d.  h.  Auszüge  aus  den  vom 
Rat  verzeichneten  laufenden  Einnahmen  von  den 

Juden,    Angaben    über   die   von    ihnen  entnom- 
menen Darlehen,  sowie  über  Ausgaben,  die  mit 

Hilfe  von  Juden  bestritten  wurden.     III.  Bede- 

bücher,  von  1320  an  (S.  287-307);  sie  ent- 

halten  wichtige  Nachrichten    über  die   Besteue- 
rung  des  Grundbesitzes    der  Juden    und    damit 

über  die  Topographie   der  Judengasse;    zur  Er- 
gänzung sind  Auszüge  aus  dem  Liber  Censuum 

Waidemars  von  Petersweil,  aus  den  Zinsbüchern 

und   dem  Liber  Galendarum    des  Bartholomäus- 

Stifts   gegeben.      Teil  IV   (mit   dem   Bd.  II    be- 

ginnt)   enthält   die   von    131 L -1370    erfolgten 
Eintragungen   der  Namen   Frankfurter  Juden   in 

die    Bürgerbücher    (S.  309-317).      Der   V. 
und   bei   weitem    umfangsreichste  Teil    (S.  317 
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bis  906)  betrifft  die  Gerichtsbücher,  die  um 
1330   zunächst   lateinisch   beginnen,   von    1353 
an   immer   mehr   und   schhefshch   ganz   deutsch 
sind;    sie    enthalten    nicht    nur   Beurkundungen 
von  Schuldforderungen  und  Beglaubigungen  von 
Verträgen,    sondern    auch    Aufzeichnungen    über 
Vergehen  gegen  Gesetze  und  Polizeiverordnung und  die  Strafen  dafür.     Von  1395  an  sind  auch 
die  Heiligenbücher  erhalten  mit  Angaben  über 
die    vom   Gericht    vorgeschriebenen    Eide    (vgl. 
S.  824  usw.)     Endlich  folgen  im  VI.  Teile  die 
Personalangaben    von     76     hebräischen    Grab- 

steinen (S.  908-914).    Das  vom  Herausgeber 
bearbeitete  Personen-  und  Ortsregister  um- 
fafst  nicht  weniger  als  140  Doppelspalten  (S.  915 
bis    1054).     Daran    reihen    sich    Umrechnungen 
jüdischer  Daten    sowie  Berichtigungen   und  Be- 

merkungen (S.  1055  f.). 
Wenn  auch  das  Material  des  starken  Bandes 

nicht  unbekannt  war,  so  war  es  doch  in  seiner 
grofsen  Masse  bisher  nicht  veröffentlicht  und 
niemals  unter  dem  besonderen  Gesichtspunkt 
dieses  Werkes  geordnet.  Über  die  Grundsätze 
der  Veröffentlichung  spricht  sich  der  Heraus- 

geber S.  6  aus.  In  Teil  II  V  kamen  selbst- 
redend nur  die  auf  Juden  bezüglichen  Aufzeich- 

nungen in  Frage,  für  V  und  VI  ist,  um  die  stän- 
digen Wiederholungen  zu  vermeiden,  die  Form 

von  Auszügen  in  Tabellenform  gewählt  worden. 
Von    den   Urkunden    in  Teil  I    sind    diejenigen, 

1-1^p    n.,r     -^.t^.-    nltoron    OuPlIPn^yprken    hpk;^nnf 
sind,  im  Wortlaut,  diejenigen,  welche  in  neueren 
Veröffentlichungen  nach  den  Originalen  sorgfältig 
abgedruckt    sind,    nur   in    Form    von    Regesten 
wiedergegeben.     Bei  dem  noch  nicht  veröffent- 

lichten   Material    schwankte    der   Verf.    vielfach, 
ob  er  es  im  Wortlaut  oder  im  Auszug  bringen 
sollte,    ebenso    wie    er   über   die    zu    wählende 
Form    und    den    Umfang    der    Regelten    keine 
streng  zu  befolgende  Regel  finden  konnte.     Tat- 

sächlich   wäre   da    mancherlei    anders    zu    wün- 
schen.    Zunächst   hätten   sämtliche   in    Betracht 

kommenden  hebräischen  Texte  in  ihrem  vollen 
—  meist  nur  sehr  geringen    ~  Umfange  wieder- 

gegeben   werden    sollen.       Es    sind    aus    dem 
Mittelalter  so  wenige  hebräische  Urkunden  oder 
Urkundenvermerke  erhalten,  dafs  jedes  Wort  von 
Wert  ist,    geschweige   denn   eine  Notiz   wie   zu 
Nr.    13,     S.    5,     die    »zweifellos    dem    ältesten 
jüdischen    Gemeinde -Archiv    in    Frankfurt    ent- 

stammt« ').     Für   die   Transkription    der   Namen 
z.  B.  wären  diese  Vermerke  sehr  wichtig,  u.  a. 

^)  Nebenbei  sei  bemerkt,  dafs  der  hebräische  Ver- 
merk wahrscheinlich  lautet  »Schekarim«  ^--  wegen falscher  Anschuldigungen. 

findet  sich  hier  auch  die  in  hebräischer  Umschrei- 
bung   seltene    Namensform    Frankenfurt.      Bei 

Nr.  71,  S.  90  fehlt  die  zugehörige  Urkunde  bei 
Höniger  Nr.  372.  —  Für  manche  Regesten  wäre 
eine   andere  Anlage   zu   wünschen.     So    mufste 
z.  B.    bei  Nr.  41,    S.   12    aus    dem    Regest   er- 

sichtlich sein,    dafs    die    Schuld    aus  dem  rück- 
ständigen   Anteil    an    der  Judensteuer    herrührt, 

und   am  Schlüsse   die  Verpflichtung   der  Juden 
im    Original    mitgeteilt    werden.     Ähnlich    steht 
es  mit  Nr.  57,  S.  16.     Bei  Nr.  16,  S.  6,  Nr.  21 
S.  7  wiederum  vermissen    wir  das  Original  der 
Urkunde  an  dem  Punkte,  der  die  Juden  betrifft, 
während    für   die    Zwecke    unseres    Werkes    die 
angeführten  Originalstellen  entbehrlich  sind.    Die 
Methode  der  Anlage  von  Regesten    für   Juden- 

urkunden ist  von  E.  Täubler  in  den  Mitteilungen 
des    Gesamtarchivs    der    deutschen    Juden,    IV 
S.  9 ff.  mustergültig  erörtert  worden.    Für  manche 
Urkunden   scheint   der  Wortlaut    entbehrlich     so 
für  die  häufig  gedruckte  Nr.  13,  S.  4f.;  obwohl 
sie  aufserordentlich  wichtig  ist,  hat  sie  mit  den 
Frankfurter  Juden  nichts  zu  tun.     Ebenso  scheinen 
"lir   Nr.   14,    S.  5,  Nr.  206,  S.  86   entbehrlich. 
Hingegen    fehlen    die    Urkunden    aus    dem    Ur- 
kundenbuch    von  Wetzlar,    ed.  Wiese    Nr.  838 

1535    u.    1536,    obwohl    Kr.    Literatur    anführt,' die  auf  diese  Urkunden   Bezug  nimmt.    —    Die hebräischen    Daten    sind    trotz    S.    1055    nicht 
immer  einwandsfrei,  so  mufs  es  im  Hebräischen  ' 
zu__Nr_21^_S.  43  heifsen   1346,  was  aber  mit der  Urkunde  nicht  stimmt,  in  der  wieaerum 
der  Sabbat  als  Ausstellungstag  auffallen  mufs. 
Auch  zu  Nr.  357,  S.  141  ist  eine  Unstimmig- 

keit in  den  Daten  festzustellen.  Der  Druck  ist 
ausgezeichnet,  doch  ist  z.  B.  S.  2  zu  Nr.  4 
Schwalm  statt  Schwahn  zu  lesen.  Auch  solche 
Kleinigkeiten  seien  der  Beachtung  des  Verf.s 
empfohlen,  wenn  er,  wie  wir  von  Herzen  wün- 

schen, bald  die  Fortsetzung  seines  monumen- 
talen Werkes  herausgeben  kann./ 

Berlin.  j.  Elbogen. 

Max  Springer  (Dr.  iur.  et  phil.l,  Die  Cocce- 
jische  Justizreform.  München  und  Leipzig, 
Duncker  &  Humblot,  1914.    XII  u.  387  S.  8".   M.  \0. 
Die  Veröffentlichung  der  Acta  Borussica  hat 

eine  reiche  Literatur  auch  auf  dem  Gebiete  der 
,  preufsischen  Rechtsgeschichte  des  18.  Jahrhun- 

derts zur  Folge  gehabt.  Auch  die  Wirksamkeit 
des  »preufsischen  Justizherkules«,  des  Grofs- 
kanzlers  Samuel  v.  Cocceji,  ist  seitdem  in  das 
richtige  Licht  gerückt  worden.  Auf  Grund  dieser 
Urkunden,  eigener  Forschungen  im  Geh.  Staats- 

archive und  der  neueren  Literatur,  namentlich 
der  Werke  von  Hintze,   Holtze,  Max  Lehmann, 
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bis  906)  betrifft  die  Gerichtsbücher,  die  um 

1330   zunächst   lateinisch   beginnen,   von    1353 

an   immer   mehr   und   schliefslich   ganz   deutsch 

sind;    sie    enthalten    nicht    nur   Beurkundungen 

von  Schuldforderungen  und  Beglaubigungen  von 

Verträgen,    sondern    auch    Aufzeichnungen    über 

Vergehen  gegen  Gesetze  und  Polizeiverordnung 

und  die  Strafen  dafür.     Von  1395  an  sind  auch 

die  Heiligenbücher  erhalten  mit  Angaben  über 

die    vom  Gericht    vorgeschriebenen    Eide    (vgl. 

S.  824  usw.)     Endlich  folgen  im  VI.  Teile  die 

Personalangaben    von    76    hebräischen    Grab- 
steinen (S.  908—914).    Das  vom  Herausgeber 

bearbeitete  Personen-  und  Ortsregister  um- 

fafst  nicht  weniger  als  140  Doppelspalten  (S.  915 

bis    1054).     Daran    reihen    sich    Umrechnungen 

jüdischer  Daten    sowie  Berichtigungen   und  Be- 
merkungen (S.  1055f.). 

Wenn  auch  das  Material  des  starken  Bandes 

nicht  unbekannt  war,  so  war  es  doch  in  seiner 

grofsen    Masse    bisher    nicht   veröffentlicht    und 

niemals    unter    dem    besonderen    Gesichtspunkt 

dieses  Werkes   geordnet.     Über  die  Grundsätze 

der  Veröffentlichung    spricht    sich    der   Heraus- 

geber S.  6  aus.     In   Teil  II  -V    kamen    selbst- 
redend nur  die  auf  Juden  bezüglichen  Aufzeich- 

nungen in  Frage,  für  V  und  VI  ist,  um  die  stän- 

digen Wiederholungen  zu  vermeiden,  die  Form 

von  Auszügen  in  Tabellenform  gewählt  worden. 

Von    den   Urkunden    in  Teil  I    ̂ d    dieienieen, 

welche   nur   aus  älteren  Quellenwerken  bekannt 

sind,  im  Wortlaut,  diejenigen,  welche  in  neueren 

Veröffentlichungen  nach  den  Originalen  sorgfältig 

abgedruckt    sind,    nur   in    Form    von    Regesten 

wiedergegeben.     Bei  dem  noch  nicht  veröffent- 
lichten   Material    schwankte    der   Verf.    vielfach, 

ob  er  es  im  Wortlaut  oder  im  Auszug  bringen 

sollte,    ebenso    wie    er   über    die    zu    wählende 

Form    und    den    Umfang    der    Regesten    keine 

streng  zu  befolgende  Regel  finden  konnte.    Tat- 
sächlich   wäre   da    mancherlei    anders    zu    wün- 

schen.    Zunächst    hätten   sämtliche   in    Betracht 

kommenden  hebräischen  Texte  in  ihrem  vollen 

-^   meist  nur  sehr  geringen  —  Umfange  wieder- 

gegeben   werden    sollen.      Es    sind    aus    dem 

Mittelalter  so  wenige  hebräische  Urkunden  oder 

Urkundenvermerke  erhalten,  dafs  jedes  Wort  von 

Wert  ist,    geschweige   denn   eine  Notiz  wie   zu 

Nr.   13,    S.   5,    die    »zweifellos    dem    ältesten 

jüdischen    Gemeinde -Archiv    in    Frankfurt    ent- 
stammt«^).     Für   die   Transkription    der   Namen 
z.  B.  wären  diese  Vermerke  sehr  wichtig,  u.  a. 

findet  sich  hier  auch  die  in  hebräischer  Umschrei- 

bung   seltene    Namensform    Frankenfurt.       Bei 

Nr.  71,  S.  90  fehlt  die  zugehörige  Urkunde  bei 

Höniger  Nr.  372.  -      Für  manche  Regesten  wäre 

eine   andere  Anlage   zu   wünschen.     So    mufste 

z.  B.    bei  Nr.  41,    S.   12    aus    dem    Regest   er- 

sichtlich sein,    dafs    die    Schuld    aus  dem  rück- 

ständigen   Anteil    an    der  Judensteuer    herrührt, 

und   am  Schlüsse   die  Verpflichtung   der   Juden 

im    Original    mitgeteilt   werden.     Ähnlich    steht 
es  mit  Nr.  57,  S.  16.     Bei  Nr.  16,  S.  6,  Nr.  21 

S.  7  wiederum  vermissen   wir  das  Original  der 

Urkunde  an  dem  Punkte,  der  die  Juden  betrifft, 

während    für   die    Zwecke    unseres    Werkes    die 

angeführten  Originalstellen  entbehrlich  sind.    Die 

Methode  der  Anlage  von  Regesten    für   Juden- 
urkunden ist  von  E.  Täubler  in  den  Mitteilungen 

des    Gesamtarchivs    der    deutschen    Juden,    IV 

S.  9 ff.  mustergültig  erörtert  worden.    Für  manche 

Urkunden   scheint   der  Wortlaut    entbehrlich,   so 

für  die  häufig  gedruckte  Nr.  13,  S.  4 f.;  obwohl 

sie  aufserordentlich  wichtig  ist,  hat  sie  mit  den 

Frankfurter  Juden  nichts  zu  tun.     Ebenso  scheinen 

mir   Nr.   14,    S.  5,  Nr.  206,  S.  86   entbehrlich. 

Hingegen    fehlen    die    Urkunden    aus    dem    Ur- 
kundenbuch   von  Wetzlar,    ed.  Wiese    Nr.  838, 

1535    u.    1536,    obwohl   Kr.    Literatur    anführt, 

die  auf  diese  Urkunden   Bezug  nimmt.  —   Die 
hebräischen    Daten    sind    trotz    S.    1055    nicht 

immer  einwandsfrei,  so  mufs  es  "     Hebräischen zu  Nr.  118,  S.  43  heilsen   l34t       as  aber  mit 

der   Urkunde    nicht    stimmt,    in   der   wiederum 

der  Sabbat   als   Ausstellungstag   auffallen   mufs. 

Auch  zu  Nr.  357,  S.  141    ist  eine  Unstimmig- 
keit in  den  Daten  festzustellen.     Der  Druck  ist 

ausgezeichnet,    doch    ist    z.  B.  S.   2    zu    Nr.  4 
Schwalm   statt  Schwahn  zu  lesen.    Auch  solche 

Kleinigkeiten    seien    der   Beachtung   des    Verf.s 

empfohlen,  wenn  er,  wie  wir  von  Herzen  wün- 

schen,  bald   die  Fortsetzung   seines   monumen- 
talen Werkes  herausgeben  kann. 

Berlin. /  J.  Elbogen.    f 

^)  Nebenbei  sei  bemerkt,  dafs  der  hebräische  Ver- 
merk wahrscheinlich  lautet  »Scheknrim«  =  wegen 

falscher  Anschuldigungen. 

Max  Springer  [Dr.  iur.  et  phil.],  Die  Cocce- 
jische  Justizreform.  München  und  Leipzig, 

Duncker  &  Humblot,  1914.    XII  u.  387  S.  8«.   M.  10. 

Die  Veröffentlichung  der  Acta  Borussica  hat 

eine  reiche  Literatur  auch  auf  dem  Gebiete  der 

preufsischen  Rechtsgeschichte  des  18.  Jahrhun- 
derts zur  Folge  gehabt.  Auch  die  Wirksamkeit 

des  »preufsischen  Justizherkules«,  des  Grofs- 
kanzlers  Samuel  v.  Cocceji,  ist  seitdem  in  das 

richtige  Licht  gerückt  worden.  Auf  Grund  dieser 

Urkunden,  eigener  Forschungen  im  Geh.  Staats- 
archive und  der  neueren  Literatur,  namentlich 

der  Werke  von  Hintze,   Holtze,   Max  Lehmann, 
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wird  auch  hier  immer  wieder  betonen  müssen, 

mit  welcher  Berechtigung,  auch  bei  uns  in 

Deutschland,  unbedingt  gefordert  werden  mufs, 

dafs  bei  der  Übertragung  bestimmter,  bedeuten- 

derer Aufgaben,  bei  Neuplanungen  und  Umge- 
staltungen in  erster  Linie  anerkannte  Meister 

der  Baukunst  neben  der  beratenden  Tätigkeit 

der  Techniker  heranzAiziehen  sind!  Da  das  ge- 

waltige Unternehmen  der  Umgestaltung  Alt- 
Brüssels  noch  nicht  zum  Abschlufs  gelangt  ist, 

mufs  die  Sp.sche  Arbeit  noch  hier  und  da  als 

ergänzungsbedürftig  bezeichnet  werden,  eine 

Aufgabe,  der  sich  der  Verf.  gern  unterziehen 

wird,  weil  erst  dann  das  Ergebnis  der  Unter- 
suchung ein  abgerundetes  Bild  geben  kann. 

In  einem  Anhang  ergänzt  der  Verf.  seine 

Ausführungen  noch  durch  den  Abdruck  der  ein- 

schlägigen Sonderbestinnnungen:  das  belgische 

Zonenenteignungsgesetz,  das  in  einigen  Grund- 
sätzen Abweichungen  von  unseren  deutschen 

gesetzlichen  Mafsnahmen  zeigt.  Das  Literatur- 
verzeichnis wie  die  ganze  Anlage  der  Schrift 

beweist,  mit  welcher  Sorgfalt  der  Verf.,  dem 

Autoritäten  wie  Robert  Wuttke  und  Cornelius 

Gurlitt  beratend  zur  Seite  standen,  sich  des 

literarischen  Quellenmaterials  und  der  statisti- 

schen Angaben  bediente  wml  durch  sie  seine 
interessante  Studie  ergänzen  konnte. 

» /-^  *-*♦ 
\M;*^.  ̂ nnin?. 

Notizen  und  Mitteilungen. 
Neu  erschienene  Werke. 

F.  Krüger  und  l).  Krcnckcr,  Vorbcrirlit  über  die 

Ergebnisse  der  Ausgrabung  des  sog.  römischen  Kaiser- 
pahistes  in  Trier.  [A.  d.  Abh.  d.  Kgl.  preufs.  Akad. 
d.  Wiss.  phil.-hist.  Kl.  Nr.  2.]  Berlin,  in  Komm,  bei 
Georg  Reimer.     Geb.  M.  6,50. 

W.  Hpliron,  Gegen  den  Strom.  Glossen  über 
Kunst.     Wien,  Leop.  Heidrich. 

Zeitschriften. 

Zeitsdirifl  fi'ir  Ästhetik  luui  allLicmcinc  Kunst- 
wissrnsdiaft.  X,  3.  Sverre  Klausen,  Das  Problem 
der  Scliöniieit  und  die  Methoden  der  Ästhetik.  —  P. 
Feld  kell  er.  Der  Anteil  des  Denkens  am  musikali- 

schen Kunstgenufs.  —  Ilse  Reicke,  Das  Dichten  in 
psychologisclier  Betrachtung.  < 

Geschichte. 
Referate. 

Urkundenbuch  zur  Geschichte  der  Juden 
in  Frankfurt  am  Main  von  1150  1400, 

bearbeitet  von  I|sidor|  Kracauer  lOberlehrer 
Prof.  Dr.  phil.l.  Frankfurt  a.  M.,  I.  Kauffmann,  1914. 
1056  S.     Lex.-8^    M.  40. 

Infolge   der   traurigen  Schicksale,   denen  sie 
bis  vor  einem  Jahrhundert  etwa  ausgesetzt  waren, 

befinden   sich   nur   wenige   jüdische  Gemeinden 

im    deutschen   Reiche    in    der   Lage,    ihre   Ge- 

schichte   durch  eine  gröfsere  Reihe  von  Urkun- 
den bis  ins  Mittelalter  hinein  zu  verfolgen  und 

zu    belegen.       Die    israelitische    Gemeinde    in 

Frankfurt  a.  M.    gehört    nicht    zu   den    ältesten 

in  Deutschland,  aber  zu  den  wenigen,   die  seit 

der  Zeit   ihrer  Entstehung   (im   12.  Jahrh.   wird 

sie  zum  ersten  Male  erwähnt)  bis  auf  die  kurze 

Spanne   von    1349-^  1360    ununterbrochen    sich 

fortgesetzt   und  eine  hohe  Blüte  erlangt  haben. 

Die  Urkunden  darüber  sind  in  ansehnlicher  Zahl 

vorhanden,  zum  überwiegenden  Teile  im  Stadt- 
Archiv  zu  Frankfurt  verwahrt.     Es  ist  ein  nicht 

hoch  genug  anzuerkennendes  Verdienst  der  Ver- 
waltung der  Frankfurter  israelitischen  Gemeinde, 

dals  sie  die  Bearbeitung  eines  Urkundenbuches 

zur   Geschichte   der   Juden   in   Frankfurt   in   die 

Wege  geleitet  hat.     In  I.  Kracauer  fand  das  Werk 
einen    berufenen  Bearbeiter,   der   nicht   nur   seit 

einem    Menschenalter    seinen    Fleifs    und    seine 

Liebe    dieser    Aufgabe    widmet,    sondern    auch 

mit  ausgezeichneter  wissenschaftlicher  Vorberei- 
tung   und    Schulung    an    die   Arbeit   heranging. 

Das    Urkundenbuch,    dessen   vorliegende    2 

Bände  die  Zeit  von  1150     1400  umfassen,  zer- 

fällt  in    6  Teile-    L    Die  Jud-nurkunden    im 
eigentlichen  Sinne,  461  Nr.  (S.   1—211).     Die 
das  Verhältnis   der  Juden  zu  Kaiser  und  Reich 

und  zum  Rat   der  Stadt  betreffenden  Urkunden 
waren  bereits  früher,  bis  1340  in  der  Sammlung 

von  Böhmer-Lau  veröffentlicht,   hier   erscheinen 

zum    ersten   Male    die   Privat-    und    Schuld-Ur- 
kunden der  Juden;  nach  Laus  Vorbild  sind  auch 

die  Insatzbücher  berücksichtigt,  ihre  Eintragun- 

gen chronologisch  zwischen  die  Schuldurkunden 

eingeordnet.      II.    Rechenbücher,    von    1348 
an  (S.  215     285),  d.  h.  Auszüge  aus  den  vom 
Rat  verzeichneten  laufenden  Einnahmen  von  den 

Juden,    Angaben    über   die   von    ihnen  entnom- 
menen Dadehen,  sowie  über  Ausgaben,  die  mit 

Hilfe  von  Juden  bestritten  wurden.     III.  Bede- 

bücher,  von  1320  an  (S.  287-307);  sie  ent- 

halten  wichtige  Nachrichten    über  die   Besteue- 
rung  des  Grundbesitzes    der  Juden    und    damit 

über  die  Topographie   der  Judengasse;   zur  Er- 
gänzung sind  Auszüge  aus  dem  Liber  Censuum 

Waidemars  von  Petersweil,  aus  den  Zinsbüchern 

und   dem  Liber  Calendarum    des  Bartholomäus- 

Stifts   gegeben.      Teil  IV  (mit   dem   Bd.  II    be- 
ginnt)   enthält   die   von    1311  —  1370    erfolgten 

Eintragungen   der  Namen  Frankfurter  Juden   in 

die    Bürgerbücher    (S.  309-317).      Der   V. 
und   bei   weitem   umfangsreichste  Teil    (S.  317 



J^ish    Scholarship    Not    Dead 

^a"^/        In  Europe  fi,.^^ 
Prof.     Elbogen     and     Dr.     Perles     Dis- 

course on   Jewish   Scholarship 
and     Its    By-Products. 

By   Geksiion  Agronsky 

New  York,  2\ov(imr>er  7. — One  valii- 
tihle  lesson  I   carried  away   after  the 
inusually    stiinulating    experience    of 
Intervierwing    simultaneously    the    two 
Fewish   Scholars,   Professor  Ismar  El- 
l)ogen  of  Berlin  and  Dr.  Felix  Perles 
l)f   Koenigsburj; — v.lio   have   come,    at 
br.    Stephen    S.   Wise's   invitation,    to 
Ihe   Jewish   Institute  of   Religion   for 
|i   serles    of   lectures,    I    learned    that 
Fewisli    scholarship   in   Europe   is  not 
lead,   that  the  war  has  not  killed  it, 
:hat  the  pools  of  blood  have  not  wash- 
|ed  away  its  foundations,  that  present-l 
day  persecutJons  have  not  stilled   the 
'desire   aniong  large  numbers   of  Jew- 

ish youths  to  follow  the  thorny  paüij 
of  "Torah  ve  Avodah." 
This  I  gathered  indireetly,  out  ofj 

the  maze  of  questions  that  were  in- 
duced  by  the  presence  of  the  two  men 
wlio  were  competent,  none  better,  to 
give  the  answers  regarding  the  Status 
of  Jewish  scholarship  abroad. 
The  two  Professors,  being  German- 

born   and    bred,    could    speak    most 
authoritatively    about   Germany.     But 
lit   appears   there  is   a   new   Germany, 
[where  Jewish  scholarship  and  Hebrew 
^luthorship  flourish.    It  is  the  Germany 
)f   the    tens   of   thousands    of   Jewish 
nnigrees  from  Russia,  and  from  east- 
»rn    Europe.      To    this    Germany,    ac- 
l'ording    to    Prof.    Elbogen,    European 
fewish  culture  has  been  transplanted. 
Ilere  the  old  brauch  has  been  grafted 
l»nto    a   new    tree.     The   world-famed 
Loshiva   of     Lithuania   is     destroyed. 
fclobodka,  Lyda,  Lomzz  and  other  cen- 
jers  of  traditional  Jewish  genius  may 
lover    be    restored.      But    there    has 
lirisen  a     vast  interpretive     literature 
Ivluch    is  cloaking    the    old     teaching 
In  modern  garments,   making  it  ra^re 
pleasing  to  the  eye  and  more  palatable 
[o  the  modern  consumer. 
Jews  who  have  been  ahle  to  shake 

he  Russian  dust  from  their  feet  and 
ind    comparative   peace   in    Germany. 
\\V9  voracious  readers  of  Jewish  books, 
iM-of.   Elbogen   said.     They   are   more 
han  that.     They  are  reckless  buyers 
bf  books.     Their  reading  and  buying 
iro  exi)lained   by   the   same  fact   that 

Jfor  perhaps  seven  or  eight  years  they 
(have   not   known   the   feel   of   a   well- 
(printed  page  and  not  been  in  the  mood 
Lrobably   for   reading   the   books    that 
|had  been  spared  out  of  the  cataclysm. 

So,  according  to  Prof.  Elbogen, 
Ileibrew  book-making  and  book-selling 
has  beoome  a  pa.ving  business  in  (ier- 
many.  The  books  that  are  sold  are  not 
all  fiction  and  poetry.  They  are,  to  a 
very  large  degree,  scholarly  works. 
They  are  purchased  by  JpAvish  schol- 

ars generally  and  more  particularly  by 
the  future  Rabbis,  who,  my  German 
guides  infonued  me,  are  more  funda- 

mental than  some  of  their  predeces- 
sors 
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As  teacliers  and  scliolars,   Prof. 
.fer^u   and   I>r.   Perl  es   sliow   little 

terest  in  Hebrew  belies  lettres  in 
niakinic    of    wliicli,    judj^in^'    froiii 
lew    saniples    reaf^hinjj:    fliis    eountry 
lie    heiglit    of    tiul    r)o<jk-niaker"s    an'd 

printer's  craft  has  been  reaclied.  The 
eiTurt  represented  by  the  "liimon,"  for 
exaniple.     liiit  it  is  at  least  indicative 
\ot  the  hijrh  regard  in  whicli  the  print- 
ed  Hebrew  word  is  held   that  its  de- 
[votees  have  invested  it  witli  such  rare 
sacriüce.       The     "Dwir,"     that     other 
Urreat     enterprise     pronioted     by     the 
Jewish  millionaire  Paenson  an<l  giiided 
by   the   poet,   Bialik,   is   considered   by 
h)()th   these  men  as  sij^niticant,   and  it 
[is   interesting  to  note,   profitable.     Of 

the     "llinion"     aj?ain,     Prof.     Elbogen 
smilingly    remarked    that    if    Madam 
Vishnitzer     had    niore     to     do,     there 
wonld  be  less  ado  about  this  niagazine 
(►f  art  and  letters    .    .    .    It  should  be 
remembered,   however,   that  Professor 

Elbogen   is    of    the   •'Hochschule   fuer 
die  Wissenschaft  des  Judentums"  and 
that  his  magnum  opus  is  "Der  Judisch 
Gottesdienst  in  seiner  Geschichtlichen 

Entwicklung." 
Dr.  Perles,  who  speaks  a  Hebrew 

woth  a  purely  and  strictly  Sephardic 
pronunciation,  believes  that  German 
anti-Semitism  will  not  affect  adverseJy 
the  progress  of  Jewish  scholarsliip. 
He  thinks  that  the  old  adage  about 
the  oppressor  of  the  Je^v  beconiing  a 
leader  has  been  reversed  in  the  case 

of  the  German  anti-Semitic ;  the  latter- 
day  oppressors  usually  ending  uj) 
rather  ignominiously.  Prof.  EJbogen 
thinks  the  anti-Semitic  wave  will  pro- 
duce  a  volume  of  apologetic  literature, 
the  value  of  which  it  is  hard  to  ap- 
praise  in  advance. 
Although  neither  would  speak  with 

any  definiteness  about  the  prospects 
of  Jewish  scholarship  in  this  country, 
Dr.  Peries  hazarded  the  prophecy 
that  the  Torah  will  yet  come  forth 
froni  New  York.  Prof  Elbogen,  who 
sees  plenty  of  dents  in  the  asslmila- 
tionist's  armor,  and  very  apparently 
had  his  own  "Hochschule"  in  mind,  is 
persuaded  that  Jewish  scholarship 
would  prosper  if  those  who  know  and 
love  Hebrew  enough  to  speak  it  could 
ibe  made  to  take  a  greater  interest 

'in  scholarsliip  and  "Chochmath  Israel." 
After  Prof.  Elbogen,  that  personifica- 

tlon  of  grace  and  courtesy,  had  escort- 
iCd   nie   to   the   elevator  of   the   hotel, 
land  I   found   myself   alone   on   upper 
Broadway,    I    wondered    if    Professors 

rrom  any  of  our  "Hochschules"  on  this 
side  couild,  on  being  interviewed  over 
there,  speak  as  cheerily  as  did  these 
wo  men  about  the  prospects  of  Jewish 
loarning  in  the  new  world ! 
Copyright  1922  Jewish  Corresp.   Bureau 
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Philippson,  Martin,  Neueste  Geschichte  des  jüdischen  Volkes     113 
n^^DIt^öl  njpino  .TiBt  ninn»  '«  (Grundriß  der  Gesamtwissenschaft  des 
Judentums  herausgegeben  von  der  Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wissen- 

schaft des  Judentums).  8«  D^löj;  417,  XVI  poSD^Ip)  "'  1922  ]''''ö  l'y  üllspiiD 

iT'je^n  mnnöH  n«  DisnV  pnV  p'-son  «^i  1916  nie^n  n»  pos^^^'s  j^üio 
Dmnn  im«  •'d  imo  nn«^  n«rn  mn^n  n«  «^ö^  .th  '?p  t^^  Tpsn  .nsjo  hü 

nnj^^  Don2J  rn  iddh  n«  »rmn  Vd^  d-'o^ddöh  "«-iin  an  D^m  «^i  in^it 
1"!  ,-iDnn  ̂ i^-'oi  ni^i^:in  m^ij^on  ppn  nn«  niB^'^n  inii2fn  n''«iyn^  i«  trino 
n^i^in  nnsönnm  r^hm  nn^tn  mi^^n  n-innon  n«:jnn  pDjrnn  in  Sib o  n«  7\mm  >^b  «^«  D^Di  d^^wb^  ̂ d-üj;»  D'-^iity  Di»«  d^^dh  «n  .n^nn^ 
m-\ü  -nn^n  n«-i^  ̂ iso  "iö^^v  isdh  ̂ i:in  nvi'?»  poi  '^n«  ,pinn  nnnnon 
t'ir  nun  hv  h^iT\rh  ison^  inöipnn  n«i  no  ̂ v  «n  piön  ]o  «^i  .nuön^ 
••iwi  nvii^D^jins  nnvnn  v:ni  «inß^  nrnm  .id^jv  Qtrn  im«n  «ipin  nunn  'ly 
nunn  hvf  ninn  ̂ riyo'?  T'^  i^^«  ̂ "^^^  D^itan  nniD  ,n2fp  ],t^;;  n^ynn^  «n 
iri  T'in  p-i2f  «^  noD  nj;  m«-in^  iö:jy'?  r\2^T\  «in  n»n  n«r  ̂ Dni  )di«  bn nunn  t'is^  nsD  ̂ n^^-io  mnj;  D2tj;n  un  pdd^'?^d  b\if  nsD,,  :n^«n  DnniD  nriDn 
.TnoD\nn  n«  ̂ >:{Dtr  m^nn  ̂ v  pi'^nn^  ̂ ^i«  itys«    ".nr^fiiits  iinn  «^«  iy« 

ir^jn  TDiön  ̂ ^»5;o  niinn  ,mrin  .Tn"  «^ty  ib^b«  ̂ «ßf  ,ntr-inn  nsipnn  ̂ b^ 
niö^B^fm  D''^n:i  D-'iiDnn  Dn:i  dhb^i  Dnn\T  nn  Dne^  nt  ̂ v  i^od^  mtön  nin^  n« 
TDj;o  pDD''^"'D  .Dyn  ̂ ^n  hü  mnnsnnn  b^2i^2  -i«o  2)mü  no  ,-in«  Dipön Dm.TH  mnnsnnty  nn  vim^  pioD  «in  «2jiöi  myian  mn"»  n«  mpi^on  Dion 
nDin^  DiDn'?  onp  prn  i'^^nnn  DD^fj;^  oninNm  nij^ön  ni2{-i«n  nn^^i  npm  -inrn mnin  nsipnn  n«  i«ni3  «ine^  nt  d:i  my  rjou  ]'ids"'!?''b  ̂ 2j«  .nnnsf  n«  ti2j!?i 
nSnn^  VTi:jn  —  rn«  n^2  b^  öud  «in  .vby  nnyty  m^öisn  i''m«pnßin  to-'  bv 
(Allgemeine  Zeitung  des  nnn'^n  ̂ pü^b  invn  }^iDini  p^nyn  iinyn  i-nv  nnn 
*''nmnNn  mnön  '^tr  D-^o^n  ̂ d  nnn«no  rn  nntr  moj;,,  nm«  ̂ j^d  Judentums) 
DUDn^  n«t  '?Dn  nc^p  ̂ poD^^^s  ji-'ini^  bü  vnnnj;  mn^'B^n  ̂ nyn^  «^b^  no3  ij; 
D-'p-iDn  Dm«n  -nnui  ir  mpDo  -iniu  ipn^  pni^  «^sö  losjyn  i:in  .idb^  nyn  pof? Dnn^B^nB^  nr^  :i«n  d:i  ̂ niB^yj^B^nn  n«Dn  Dmn-'n  ̂ b^  n^o^isn  mnnsnnn  ̂ y  o^iiB' 

♦nöVn  -inv  mnn  ir:i  Dmn«i  pix  iod  d-'B^:«  bü 
mn  «^  ̂DDiDB'  HDD  -jinD  |ni?  ̂3iiB^  no3  nj;  ,iD:fyn  )idö''^^ö  pöio  ̂ n« 
b")ün  rstnB^  /'Dnimn  nnipn  nB^nnn  nsipnn  m-pon  m-'B^j^on  mnin^,,  dodo 
nniöD-'nn  «\n„  ,-)r-i  ̂ ^nno  73  /'nnmn  ̂ b'  nnitDD\nn„   »''mis  ̂ d  ̂ b^^^,  )bis; 
nMB^  pr:i  Dmn«^  d3  nn\n  itdb^  n^öö^^ans  niöv     .''D"'''innn  mj^ip  ̂ b^ 
)^«  ̂ n«  ,"n^nmpi  nnmn,,  DB^n  iibd  n«  niai  mvn  ̂ üi-'npDip  d:  nnvnn 
20*  
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^D^^tyn""  „i-^m,,  n«:jin  ,[Oösetdruckj  n^iü  ni)ir\^  ,'[»^nu^2i  'r '«  ̂ 'y  n^iöi^D 

♦[Dmoj;  196  '2  "]iD  ,(1  +)  153  +  (1)  +  175  +  XIY  '«  "j-iDj  ,8o  n"s-in  ̂ ^m 

.[Dm0V(2j  +  154  +  (2)r'D,(2)  +  237+V  n"D,(2)  +  175  +  (2)  +VII.S"D] 

,|Dm»V  t3"Sp   n"D   ,y'ap  +  (1)  +  LH  «"D] 

,\i)t2V  yp  +  n"*?]  80  ,n"sinn 

.[-noj;  5;"p  +  XXXIV]  njiap 

♦IDmDj;  n"nj  nitsp  so  ysinn 

p«  ̂ npi  ]ty\i  i^D^v  ̂ '^^  ü'"i^pn  ̂ n: '^pty  nnriD  ,12^«  '':in«  /n  ,]''^tsty3ii* 
Die  Grabscliriften  des  alten  Judenfriedhofes  in  Eisen-  »^''^in  «i"'Ti  ,BSDtS' 
Stadt,  l)earbeitet  von  Dr.  Bernhard  Wachstein,  mit  einer  Studie:  Die 
Entwicklung  des  jüdischen  Grabsteins  und  die  Denkmäler  des  Eisen- 

städter Friedhofes  von  Sandor  Wolf,  mit  77  Abbildungen,  AVien  1922 
(Eisenstädter  Forschungen  Band  I.)  PT:Dty«n  ,7  245  Pin^n  pbnn  ,80] 

.[414  4-  LXYIII 

Die  Inschriften  des  alten  Judenfriedhofes  inAVien,  I.Teil  1540(?)— 1670,  V'n* 
AVien  1912,  8o.    Braumüller.   2.  Teil  1696—1783,  AVien  1917,  8o.    Brau- 

müller (Quellen  und  Schriften  zur  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

Österreich,  lA^).  636  +  XLIII  n"n  ̂ mw'rnQ  vtDi  ,'ov  592  +  LXIV  «"n] 

,«n  bnpi  DnsDH  -I2J1«  n^n  neon  Dn^nni  D^«2{,^in  D^isonn  nnso  ,h"in 
(Zur  Bibliographie  der  Gedächtnis-  und  Trauervorträge  .80  n"Bin  «i"'Tl 
in  der  hebräischen  Literatur.   VeröffentHchungen  d.  Bibl.  d.  isr.  Kultus- 

♦[nniDiy«  XVI  +  'ÜV  71]  gemeinde  Wien,  HL) 

,[ünM2V  t3"o  4-  XXII]  80  ,y'Dinn  ybi2 
^ti)bn  üv  nsi:?  noiii  nsD  noii  m«nDU  ^itrn  miDo  :i"tj'i  mi«  /ö  '2  p^* 
,«"D-in  o^Hn— o"iDD)  ns^n  ̂ o'^iynty  'Mrii„n  ̂ üpi  t  ̂ nnD  ̂ dd  ni^Dm 

.['OV  7  4-  XXXII  +  136  +  LXXII]  .8o 

,«no  '^n^jn  n«noi  -imj;»  mst  ntro  nn  nsn  "jnj;  nnsn  /«  n  ,]«DinD 
♦['OV  ̂ "V  +  27]  80  n"Bin  "nu''V„  r^"i3 

mpa 

308 

"bwitr"'  Dj;  •')!:"'  ̂ 12"5„  ßtrn  iied'?  ni^n  «ipir  ,]id£^^''b  ]^idiö  "^ty  inspirn  it 

-mjsnt:^  n«  iTiiBpu^n  iid^^  ntrv  nunnir  ditd  ,5;r:in  niisrij^  n«  ty^i-in"?  n:ji  ntm 
n'-nDDty  ms^^nnan  ms^^pn  s'?«  d:^«  nniTn  nnipnty  D^^iis^nn  mv"ii«?2n„  ♦'?")i:in 

]minnni  ]bM^  ̂ ^i:^«-^!^!  ]£i«n  niDö  inß^j  n^«n  nis'^^pn  .^imin  ni7i:i 

IT  inapDD  ."mpim  D^nj;^  pi  id:jj;  y^^i^n  ̂ j;  ivctrntr  /j^in-ninDn  D''^i'?n  i^n 
Diiröi  Dnn«n  d^dvh  '?d  '^ij«  nnn-"'^m  ̂ nn  j'^ntr  dh"''?  miiin  r,«:j»i  "i:n  '^t:^ 

□:;  ]Di  Dj?n  mnp  ̂t:^  Dmsiiin  ̂ v^  n^innn  m'?ty'?ntrnn  ̂ ^y  ]idd"''?"'D  ta^nn  nt 

Hin  "n'^imNi  nvöi«"?.!  nmiv^n,,  c«  imn  «in  iso  psiDö  ̂ itd'?  -jd  nn-in 
"T^nDn^  nD  np^-sDo  n:^«  it  n^^jpsn  .''rr^mt^n  nvötr^üi«n  'ptr  nssin  p"i„  nj2«n 

nt:^£«  -irDi  ]2^n  r\bi<ün„  tnntD  innön  d«  .mn^tr  nmnM  n'i^Di«'?n  nj;iin  n« 
"iiy  nDn^j  ni^i«n  i«tr  '^ty  nmnm  n^nnNi  nininn  ]^nty  m^n:in  nw  mmn^ 

nt  ]"'«  n«  /'rnnsi-^n^n^  ntrnn'?  —  n^^fsDin«'?  nitr  nso  nnv  ̂ "^n«'?  —  d^^d 

nviDtn  ^nt!^  imn  n^«iyni2^  «in  )dd  .mompn  vmipDn'?  DDDnn  ̂ "pd  «^ioj 
pDS'''?«:t!^  ,nnn«  nino  -nyi  n"'j;t:in  nianntr  «'r«  ,]"^";5;  nioji  t^b  nvinan 

♦niöp  w'?  nv^tyn  mv'SiyD  ,(186  iidv)  n'^inrjv^  nmisin  r\b'^bü2  ]ni«  tr^^iD 

^ß^  l'^HD^,,  nnn'^nty  ni'^nvnn  mviinn  b  n«  inirnn  nupn  ̂ ^3  :in:  «'^  V"ittr; 

^*;  i-Titivrin  «in  d^ijd  d:i  p  .)r\^üb  '^'pd  D^«nö  ]^«ir  hd  /"»»^jv  n^Tmu^"« 

-Vtrnn  n«)sn  mn-i  d^dj;d  iinnnty  ,nuityn  nisisn  •^-nn"'  i^nu^  D-^ompn  D''"Ti:;in 
i^^T  n^Ti:i:in  '?y  ty"':nn'?  mn  t^bü  n»D  iv  '^ns  .nv»is'?n  ]vö"i  nj;trn  nitr^j; 

^iHi:n  Dvn  b2  '«''nntj^  ni^nnn«n  n«  Dys  ̂ «  ihdc^  w'?  «"^n  ,''nininn  ]m»n 

nsötr  m^nn^  -ii:ijn  n^öuini«'?  bp  115;  ian:n  ,-)ri  p-:}ir  ,nnin'?  tr^  nt  noij;^ 

.p  b2  nn -iiypn  tDV^D  ni«2J0i  ]ywB^  ̂ n'^^n  nv:vD^iJin£n  msptr^nn  p  ̂ v  a-^D^^v^iy^ 

"iminy  n«  i«^o  bv  ,nb7\r\b  b")ün  «in  •'i«"!  n«  ,trnno  ii«'?  «sion  ison  oy 

b^Dty  D:itr  «*?«  ,2nDnn  n«  «^01  ni«^:jty  n»Di  n»D  ]pnty  p"i  «^  .]iD«ni  pon 

tt7»nty  ̂ '^nn  .«iipn  j'^j;  n«  nDt^ini  ny^v^  -inv  mi2J  isd'?  ]nii  pj^on  n« 

n«  nits^p  im  «mir  ditd  ♦•'^id^jv^  c5  nyt:  nnsDn  nD^trin  .nn^nn  p  b 

isDn  n«  -lOTD  U''«  lö^yn  «in  p  ,)idd^^"'d  ̂ ly  iidd  n«  -i-^srn  «/t:^  ̂ y  nunn 

,«^ntr  i»D  mvnn  n«  T«tyn  >ty»'?  ,1«  1910  njtyn  -11«'?  «riy  -ir:i  nnin«  '?v 

inneniy  ,in-in  «in  jniö  .nonsi  ,do-id  ntr'^is^n  p-i  i«:j''  tyi\n  rü  '2n2  b2^ 

Tnyn  n^ns  nnson  nö^ty-i  ̂ 2«  pip»n  p  hidj  '''?n^  -itr£«ty  noD  ly  inn 

.n:pin»i  nrs'rtriö  inv  nrni? pin^«  o'"«   

."nh^ii  nmifin  Dil  djjh  nsD  n:iMri  mr:j?nn  «:jd  n^ii^ix^n  ntymts  nio^  nann  inrn,,  :(i9i 

:(197  nicv)  2n^3  ir-i  '?3«   ."oyn-^^ni,,  on^nM  ]d  ̂ mnn  "pon,,  p^on  «'n  "d>\,  n^on  ]«= 

K^^  ̂ iii-tsnn  D"n^3  ̂ ^nirn  nio^nn  ̂ id«  p-in^"??!^  ,170  nioj?  lon^ptss  n»»:  nnn«  nix^JB^  2 

«np«?  »^w  'B3  ,]pi  Dl«  ̂ nvna  nn  «^  V'^P'^  nüno^  ni  n^yö  n^n  «^  li^i  ̂ 2«  ,185  mov  /i^'?-an 

u«  196  iiop  'i844  riB'i  p"»  rwmn  isi«  no^  poB^'j^B  i^im^  ̂ 3  nnD  193  moy  .205  n^oy  "jy 

.nt3«  inn  1835  niB^n  n^«*?  «s^  ̂ iirn  -|-i3n»  D^«-iip 
,1894  niU'D»  Orient-n  poB^^^B  T31D  «  p"iB  f\^D  ̂ iiPH  "iBon  ̂ y  nnBD3  :nt3in  i^na  3 

.-inv  tM  y^Bin  »h  b"in  pipn»  iv:d  ,p:i  «*?  p  Ditr  no  ,1854  r\:v  ynip  ni^">  .p^  ̂ i'««'  "^ 
.1849  niip  Hin  p^nn 
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'^D  liöö  i"»Dnö  iiivn  ,Tn  d«  ,di^d  idh  .th  «^ty  me^n  -ii«:i  ̂ d«»  —  ao3 

(n"B-)n)  n-'B^ty  nity  "nsiijn^n  Dnn«  d^v^P  ̂ ^ß^  ]:i«o  npy"'  ddiö  mDini? 
5;opn  ♦('«  'D-'n  n"j  nD-in)  204-199  ,('«  -i"^-«"j;  6  m:}in)  198-188  /:i  nn 
nnity  21  Dip  n::;  =  18  nnty  202-199  nsi):in  iy)b  DDistr  j^öpn'?  ̂ ^np»  ̂ i^n 
^)ü  -iv  11  nnty  25  'V  n::!  =  ii  nnty  —  i  mity  202  nsi^fn  ;15  nnts^  23-7 
niDin^  ym  "^d  «is*»«  u^  iy"<T  .(n«!?m  105  'j;  p^  i^nty  n»  ••'j;!)  movn 
D«i  (p«ö— ̂ •'i^)  '«  'D-'i  n"i  ,(P«ö)  "i"'?— '7  ,(T)b)  V'D  ,n"3-T'D  ,?'"»— t"« 

inD  ij'?  n:n  ,y)b  bü  i^op  ""in«  ']''"'tyi  /n-'«  r"D  ̂ i^  "»s  «inty  ,38-34  y 
iD«  T 1 V  i„  -ij;  ,38  'V  iv  "iio«D  D^nyn  'on  itroi  nrn  vöpn  .iis'n^sD  nitrn  p^n 
"»iö^B^  ̂ "«imp  y-i  npnj^nm  .(39  Dir  "»y  ,nmtynD  ̂ oi^  inri)  '01  ]io  ̂ «n  10 
nmpin  Dipön  nmpi  ̂ nt:^  D^ism  ,V'd  :]r^:in  rT"D  '^d  ̂ lon  «inD  npr  n  f)^Din 
nn«  D-'Bnn  nty  .u^ty  "t"D„  mpan  ncso^  "V'd„  nina  ̂ -»inip  ««"Dn  ̂ n«  ,nn«n 
pi  j"ni  nniD  115^  «in  38  n;;  ,«nn  ̂^t:^  ,«\i  mvö  ̂ n«  ,«:nD  npr  n 
«niö  ,''pni  7:1t,,  "iJ^  (37  7)  "1^  "m«  ̂ ^sno  ̂ «lot:^  'd«  nn.T  m  iD«pi„ 
n^nv«i  'D  ̂ DD  ntn  vüpn  .»"•'-n""'  'j;  «"n  y'T^b  r\nüü  nvtJ^n  ":i"m„  Dirn 
—  ♦•'"Dn  cv  triHD  i«^:f'in'?  ̂ «iDi  ,mDD  r«t:^  m:!?B^n  prr^^n  dbi^  -nty  'in 
Der  gaonäische  Komm.  :n£Dn  D"tyo  "'j;'!  ,:i"ni  "«Bn  nnin  n"i  trontyn  yno 
y  VI*?  T^n  pn^Jni  .nni:^^  j"ni  "»K^iTsn  n"-i  mt^ontyn  T'j;  nivnn  5-6  'v 
n"i  ir»nirn  n^to  ns''  ni«"!*?  itrs«  :i"n-i  b^itb'?  n"i  triTs  n«iirn  '«"5;„ty  ,20 
i^b  iB^n"'Dn  p«:i  ̂ «n  m  n^n,,  :nnDi  ̂ ^Dintr  hd  ̂ n«  .'"»«n  m  '^is^  ib^ii^öi 
]'«  o"i  riDinj  ]«D  •'"tri  i^^^nti;  \i;)^>^r[ü  pn)  ''«•'dcs  «m«„  ihd  tris'?  ̂ '?d  n^m 
'^ ly D ö  —  "« m «„  tri *» £5 ly  n « i j  nnnü^  "»«n m  triTSD yyü  yip  f\i  nntym 
Di:^  «^no  ''"tyn  .pi  «'^  ,'D  "«Dirts^^«  n"i  d^i«!  (mo^jyn  tr^ont^Dtr 
m'rn«  ,nmD^  "^"ni„  ititsd  "mö:fj;„  ionü  "«^Dts,,^  i'pty  ititd^  doidd 
iTDtD  'D  mö^jy  «'^D,,  :"«''Di3'?ö„  lyTßty  ,[92—91  'y  ptDtrs«  'i  '"<  "in]  ':i  »'"»d 
tTTDty  «in  •'"ly-i  p")i  ,'?^D  ":>"n"i„  012^  u^i^s  «?  ''«''dd  «ni«„  ̂ n«  ,'idi  "nio^fj; 
DnvDty  ninnts  '^t>b  ,iio«3  •'"b^i  pn  «Sn  n«t  intei  /m  ̂ ty^n  —  ''«ni«„ 
36-4  y  i^nn  'Dn  ,]^^t:t:'D«  j  /  '^y  ,]i«j  -»«n  ni^  ̂   ̂  d  n  •• « 1  ,ni5;ön  ii^ni*? 
uV  nsptrin  nionn  ]i«:i  "»«n  m  nv''T„  ̂ 5;  di:^  i-'vniy  no  p  —  .19  'j;  Dtri 
,nnn  ]i«:i  ''«n  m  nn  ''(!)ii«  iro^n  niiDnn  ipn'?  is^dd  nD^^nom  nyii'^D  -jino 
pöi«i  '131  «*?«  n3D  ii^«  '«  i-'pTpiöni  :''ppip-iDn„  nyn  n«  ,21  'v  uü 
T«ö  ("^''^D)  -im  DB^  v«i  m«  "»in  "i^j^n  D-'ZiDiDn  p  pniip  ]nty  in^n  o 
^«ni  vpn  "''^^nB^  "'^  n\ni  7^  -id«  ̂ «lotyi  .^did  ini«ip  D-^nDiD  «^7«  n«ii 
«nDD„  n"*^  n«pi  ppn  d.ii  n*-^]  «i^T*  «^  ''«n^iD,,  ]Y^b  Dn«  •'in  n"**?  n«pi 
(''0'>nty"i  «nDiDD  in^„  1^«  ''D''p-ip-iD„  D^tr^isD  p)  ini-^j  •<«»  [«ivT»  «"?  ''o''n«tyi 
li^s«  "lonn  n«  TiD^trn  !(D''^t3n  anm)  ini^-j  •'^•»d  nnn«  myi  -jini 
"nßi:jn„n  ,in«  "«"sö  ,p«D  d:i  nvK'  nni«n  ddidi^  niDin^  :i"ni  "^d  ̂ty  );^pn  B'y 
p'^nvon  n:>triy  1«)  niyen  ]«d  niriD  iDnn  vtspntr  i'-yn'?  -jn:«  nj«  .199  ,:i"n  vir 
n«  iD"'iyDn3  (1  ni^n  200  üü)  p«ö  mtri  ,''nnni  nij;n  ̂ l•^1  :(in«npn 
p^  ]''«-iip  Dl«  "»in  r«oi  :Dty  :i"ni  nmi  .iiD^nn  nni«  'pj;  n'?«n  D'^imn 
«••nnty  no  '^j;  ,''n«:{i  «ddid,,  T'v)  "n«:}!  «n^iD  "iij;  )nDi«i  i3''n«tyn  «nDi3 
«::did„  pi  ,'"'Di«  ß"a  ,n:{i„  -=  :^":ji  ü^  ü^nm)  ,110  'j;  di:^  ̂ üü2  -jiivn 
82  II  Dipnniy  innit^nn  mm  -»"v  no\n  D-^tyi^nD  ,(''D«'?ty«iij;n  nn«ix 
"•"VI  .'Ol  ''"Jt^D  ])^b)  •'»1«  ]ity*?  Dipö  T«D  ̂ nnty  po  :(55  ,'nn  nsD  d:i  y\) 
^opn  ipn'?  ir^  Dnm  nnin  -  ■  .6  ni^n  ,^^  nsi^jnn  p«ö  nm  d:i  d-'P^ddo  nt 
VtDipD  nt  ü:ü  d"j;«  ,Dts'  p»»  ddidb^  vt^pn  B"y  ,in^v^ö«ö  25  »yi  23-21  y  ,nt 

r:nj>t53  "ibnpWB'  n^win  D^nsD 
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,'OV  466  ,80  n"sin  D-'^B^iT  ,iniirii  miiot  nsnn  v^^'  ,lDr  imm^p* .'?«"iiy^7-)«  '?n''Otr  n«:i{in 

p^in  j-'iB^  p^n  ,nTn  Di\n  i^  in^B'«iö  i'«-iB>''n  ̂ n^tron  ir^in  ,b"^n 
.''nbün,,  n«ifin  ,110^  80  ,8«  «"Din  D^^triT'  ,D'':irnni  Dnujn  DnsDn  •^n-'B^on 
n«sin  ,'D5;  79  ,8o  ,r'ö-in  d^^stit  ,D''«:nn  nsipnn  •^n-'i^Dn  p^in  vü^b^  pVn 

♦"n^B'n,, 

ryp]  niiDp  s^  :i"öinn  yb^^  ''nu^,,  ̂ D-'niDDNn  
Dnpna  nsy^ty  /:ty  n-'n  ̂ lo^n  ,'?"in .[Dniöv 

nwnö  ;;ion  1£d  .«  ,ni£Dn  po^a  nn  niy»  i^ni^  nnin  nitro  ,'ir  ,p"'niTni 
♦D-'-iiDj;  [ip"^p+28  ,nJtDp  8«  a"£3in  p'?in  /'ni:i7„  ,«inD'f)n:jn 

p^in  "ni37„  ,p7i  -Tiö^  isD  ,n'':ii^rsji  n^£D-):iDi  ,i:öj;  n^T  ,npj;-  ,]it:j"'m 
.[D^noj;  n"5;pj  n:tDp  so  ,:"Dinn 

mp^nßn  nwn^i  Dno^na^  ,DmD^  itr"isD  ̂ «itr^  •'id''  nm  ,0  "«  "»jinDtr* 
1^^-in  ,[n^:ni!:n  nsiprin]  pty«i  ibd  ,]ity«i  p^n  ,D''JD"'n  isD-^nn  'jtr  nui'^^vn 

.['Dy  XVI  +  136  +  VIII]  80  n"ö-in 
"nniD„  n«sin  80  ,yDin  j^^nn  ,[n^jnnn-n^inon  nsipnnj  ̂ Jtr  idd  ptr«i  p'pn .['nv  XVII  +  207] 
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(Löwit),  80  (Veröffentlichungen  der  Alexander  Kohut  Memorial  Foun- 
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Meissner,  Br.,  Die  Keilschrift  (Göschen  Nr.  708),  zweite  verbesserte 
Auflage,  Berlin  und  Leipzig  1922  (Walter  de  Gruyter  et  Co.),  16o [•V  112]. 
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.[-nip:i„n 

ISO  ,pi^  ntriö  po-'jn  ri  "»t  Vy  ̂nj;  ,D"'ii«:in  nsipn^  ̂ n»  ̂ d«d  Dip  -t:: 
4—1  nov  P«:«  'wn  mo  ninitrn  («  n^Din  .hd^  iio]  8o  n"Bin  ns-'n  ,piy«i 
,y^^b  nn«  nnitrnö  v^P  (^  ;(^n«  ̂ m  n^D  nt^mtro  "pn„nnty  D-'ßin  no-'t^^i) 
,(n"v)  nntr  'dd*?  ym  trn^D  o  ;B-7  ,v'd  :;"nitrnD  nn^ts^i  (:i  ;6-5 
nnits^n  (i  ;4i-ii  ,(i"d  ;n"D-"T'D)  niDin  'dd'?  ym  tyn"»D  (n  ;io— 9 
;  18-17  ,imniD^  D^Di  lim  ̂ ty  nnsDn  'DD(t  ;16-15  ,nnDtr  um'?  n"-n  yty-iD 
B'ITS  (ID  ; (107-105  Dil  '^1)  25-19  ,(b"i)mD-in  HDDD^  yni  B^n"'D  (n 
,(y'B-n"D)  nne^  n^DD^  n"-)  ititd  c  ;46-26  ,(d"j)  nimn  •d»'?  ̂ «iin  um 
triTD  (n""«  ;64-49  ,(t""'-r^)  niD-in  n^DD^   ym  tyn-'D  («"^   ;48-46 
,D:iinö^  nity-i  (T"»  ; 72-69  ,y'iyiQ  nniß^n  (y-  ;69-65  ,p^in  nDDD*?  ]'\i:i'\p 
,^iDi5'«n  ̂ "DD  'ni '«)  n"ii  y^^ü  nnityn  übü  (vcs  ;pi^  'n  n«»  n^«  b^  —  ,72 
i"i  n«D  ,Dmi  'DD^  nnsDn  'dd  (t"d  ; 80-73  ,*]D«  .B^  n«D  ,(ntun  ••"dd  '3 
uipn)  «p''ai«j  (tD-»  mn^n  Tstn*?  ins  ''nipnn  p'?n„Di  ,82-81  ,p''DtniDiD 
-93  ,pi^  'n  n«D  (i\"T^nnD  '^d-^j;  ,:i-ins:'':i  '^  'in  nrj:in  ]d  ynirnnty  nnyiD 

.("nnp3„n  p^na  '^vi)  nnpa*?  ins  notsi»  d^ibd  ;odd  nts  33^3  * 
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d:i  niHD  ,Tn  pi  /^i«^^,  Dipon  /'r«^,^  Ton  nins  pso  ̂ c^  papn  »trmtyoi 
tJ^iiin  ntn  i'TiDn  n«  n  j  •<  ir  tr  r'?^  ̂ ^in^om  ,20  «vn  ri^  i^j^nty  1123  i^^tr  ycDpn 
n  « 2{  1  n  D„  «in  -d  ̂ Y)h  nn^  ,T">-n"^  niDin^  ym  '^sa  yapn  n"j;  49  •;;  -  .^">^^ 
DD^ynM  :DB^nTO  j^Dpn  .'^51-2  n2J  pp'^rj;)  rn-'D^n  ̂ :js^  n«in 
:y'm  Dirn  p^n^n  «"nty-in  ̂ n«  /di  "]-in^  7n:jtr  ̂ ^dö  onn^  «^  no«ty  nt  ̂d 
nDiiD  ,nn3  ymty  psD  )>«i  ,(ii<>  ötj^i  ,p^  ̂"iJ^'^  '^5^)  «ö^ü  in^  y-'Dtr^i 
j;iTi,,  trnnB^i  /'«i^  y^otri,,  joi  ,tyoo  liitr^  p-^n^n  «b  «"nc^-im  «j'?  rötri 
naitrnD  nnDi  >^3n  yt^n  yni  ̂ triTw  ^m^in'?  yni  ̂ ly  itriTs  ̂ ^^^l, 
p«o  DDiötr  j;t3pn  ,n"j;  n"i»  msin^  mr^ü  tniso  «ijr  nn  ,DDn  n^«:5^^ 
«2jr3ty  bD  trns  n«  ̂ [«ij  p^^«  pm  itr^rj  pn  :  196-195  ';;  Dty  nsisnn 
Diri  ,225  ö"n  •'öiiDpiiDn  nitrn  'on  i-'-'üirs«  j  /  d:i  "'j;i  /idi  ntn  iidd  onn 
jiöip  triTD  :n«^m  65  •;;  _  .n«Sm  210  '];  T'on  REJ.  j;"»ni  241-240 
,y'n^b  mnb^  n«nDo  d^itits  nt  v^pn  Dn^ntr  d"j;«  ♦(Vts-i"^)  i^^m  'Oüh 
ü>»i:  D^ts^iTsn  ̂ DB^,,  ,Dtr  Y)b  ̂ >bm  /'niD  mn  pn^j-^  li-^nn,,  ̂ i^'nn  ̂ «iin  n 
tyiTsn  ip^5?Bfi  /'|r^:jn  ̂ y  mv  i^ts'i  «^:noD^  u^iTsm  d^^d^  D:i3ity']r ^:id 
.'']i«:i  ̂ »n  m  ̂tr  itrn^s^  nTnnn  insinnm  iiu:iDn  «n  noni  on^  «in  Dnp 
^b«  niDD  «öi«i  «^:jio^d  :68  'pn  nn«n  p^^im  ,110^  ̂ d  n^  |^«  it  nü^nn  ̂ n« 
l'^it'  «>nntr  idd)  p-'nyon  b^  ]v:i  «"3  ̂ ^d  irn^s  i:-«  /'i?:f5  !?«  id«  «.3  (?)  o^in 
«•'iiö''D,,  /'i'?«  >s  (16  non  pty^  1«)  [i]D«ön^«  niDD„  :^":{i  ,(iio  ';;  "otyn 
,['D«  —  ,''nipnv,  '^s^  ]r^:i  «im  /\'2  t"d)  nD^nn  ̂ lon  triDon  iitts  «d:i«t 
,y'Din  j"*?-)!  ,Tt2^n  idd  ,''p:jinin  .«  .ty  T'n  ̂ 'y  iny:  ̂«itr«'  n^Dn^  ?)dsd  ]  i  :i  n 
tn-iDni  nio!?nn  lon^nn  7«  («  n^Din]  .'loj;  117  ,8'>  /':i^id  -iiD^p  ityni\, 
♦31-68  ,5in:fi"':i  ̂ i'?  'sns  —  nij;itDp  nn^n  p  ,5-30  ;i^  ̂«itr^  'di-is  —  nn:i''? 
/pDijTiD  .m  yi  —  ?«-ipD^  D^nDi:{n  D^irisDn  ̂ ^s  iDtity  nnyo  an  «in  ̂ d  0 
^"0-]  )in:i  p  —  «Dit  p  (:  .\sTy  in  (n  .«n^pj;  1«  ̂ bn  («  :D^üip^  (n  -69-89 
♦[110-117  ,^p^i)^)n  .«  .ty  T'-i  _  i'.^-ipn  ̂ nnpn«  n  (n  .109-20  ,rpDnrn-in 

Festschrift  zum  öOjährigen  Bestehen  der  Hochschule  für  die  Wissen- 
schaft des  Judentums  in  Eerhn,  Berlin  1922  (Philo -Verla*^)  80 

297(— 298).  °         ' 
Baeck,  Leo,  Komantische  Religion,  3—48  niop»  :pinn] 
Baneth,  E.,  Soziale  Motive  in  der  rabbinischen  Rechtspflege,   51—100 

♦[T'o  ''"B  nininn  nitro  ü)V^] 
Elbogen,  Ismar,Ein  Jahrhundert  Wissenschaft  des  Judentums  103—144. 
Guttmann,  Julius,  Religion  und  Wissenschaft  im  mittelalterlichen  und 

im  modernen  Denken  147 — 216. 

Torczyner,  Harry,    Die   Bundeslade    und    die    Anfänge    der    Religion Israels  219—297. 

[ninro  n«:{inn  Di  i«s^  nV«n  Dno«on  b^ 

Festkrift  i  Anledning  af  Professor  David  Simonsens  70-aarige  F0dselsdag, 
Kopenhagen  1923  8«,  400  y* 

,y'fiin  ,po  yy  s'-b  ,n:ü  n^v^ü  )b  n«^Dn  |VDi«D^D  m  n  ♦  ♦ .  iinn^  in  i^i ♦[oniov  55J 
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/«^ 

c^Uy^X 

Philippson,  Martin,  Neueste  Geschichte  des  jüdischen  Volkes.  *]"I3 
n'?^D1tS^01  njpinö  n^'Jty  ninno  •«  (Grundriß  der  Gesamtwissenschaft  des 
Judentums  herausgegeben  von  der  Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wissen- 

schaft des  Judentums).  8«  D''-no^  417,  XYI  j:»^«:^^  '^  1922  ̂ '^t^  i";?  tSTJDpilD 

iTiB^n  ninnon  n«  dib-;'?  ]^Dn^  p-'öDn  «^i  1916  m^^n  no  jidb^^-'s  ̂ •'öio 
Dninn  im«  "»s  "im»  nn«'?  n^rn  minyn  n«  «^»^  .th  ̂ p  «^  Tpsn  »nDD  ̂ ty 

-inv^  D''Dn2J  rn  ison  n«    .vniv-i  '^s'?  D'^D'^DDön  ^«nn  an  D-'m  «^i  in'^ir 
1"!    r^'c;nr\  ̂ "b^r^  nrt'^in  nriyon  ]ipn  nn«  nit^NT  imi:«n  n^«B^nb  t«  b^-ihd 

'n  n«  n-ni^ötr  "»ö^  «b«  nnDi  Di-'WB^  ̂ D^tayo  D^^iity  d:ö«  o-^isn  «in    ♦n^nn'? 
irmiy  lUDn  n«i^  •'^do  löijy  iddh  ̂ un  nj;:)'?»  J^ioi  ̂ n«  ,pinn  nnnnon 
^ty  nun  ̂ y  ̂s^nn'?  isonb  inD-ipnn  nsi  n»  ̂ v  «in  pton  ]o  «^i    ♦mion'? 
^i«i  nvirsüJi^D  ntiynn  y:ni  «ine^  niNini  ♦loijr  db^h  inisn  «ipin  nunn  'tr 
nunn  ̂ tr  nmn  •'^jnj;»'?  ̂ -^tr  ir«  n^«n  Dmtsn  nmD  .n:jp  j.t^;?  nDpnn^  «in 
lin  -i"in  p-i:j  «^7  hdd  -ij;  niwin'?  löijy^  nmn  «in  v.\^r\  n«?  ̂ Dm  ]di«  ̂Dn 
nunn  '^tr  nsD  ,n^no  ninj;  Dijyn  lin  pDD'''?'*D  '^ty  nso,,  :n^«n  onniD  uddi 
.T-noD"'nn  n«  r^JDtr  ni^nn  ̂ ;;  ]ii'?nn^  •''?i«  itrs«    ".nr^fiiita  inn  «^7«  ir« 
iv^j  '^D  '?5;  ̂'?i«i  pDD^'?''s  ̂ v  d:i  n'?öii  no^tj;  mi^nn  nni«  ̂ n«  ,mr-in  ]E)i«n 
Tf^fn  tD-iDn  T'Dj^ö  niinn    /-nr-in  n-'n^  «bty  its^s«  ̂ «ty  ,nß^inn  nsipnn  ̂ ^ 
mD^D^m  D^'^nj  D^iionn  Dn:i  Dniri  onin-'n  nn  dhb'  nr  h^^  Doon  mtan  nin'^  n« 
Töj?jD  ]iDD''^"'B    ♦D5?n  »«^n  ̂ B^  mnnsnnn  ̂ ^ne^n  -i«o  niB^ne'  no  ,nn«  nipon 
D^-fin\n  mnnsnnt!^  ntn  inm^  piöo  «in  «2jiöi  niyon  mn'»  n«  nipi«on  tDion 
nDin^  DJDn^  anp  ptn  i^'-nnn  Doijpn  Dnin\ni  nnyon  ni!J-i«n  nnNni  npm  -invn 
niinin  nsipnn  n«  i«nD  «mir  nt  du  my  ̂ Dii  ]ids'''?^b  !?2j«   .nnii^j  n«  •)i2r'?i 
n^nn^  ;;niin  —  vn«  n-'n  ̂ y  ts^no  «in   .v^j;  nn:;tr  n^ts-isn  i''ni«pnB-in  -iid"*  bv 
(Allgemeine  Zeitung  des  nnn\n  "»pDj;^  "inm  |>iDini  pTiyn  ]invn  "7115;  iinn 
♦''nmnm  ninon  b^a  □•'»•'in  ̂ d  nnn«no  i\n  nntr  niDj;,,  nni«  ̂ v^  Judentums) 
D'^DDn^  n«t  '^Dn  ntrp  ,|idd"'^"'B  Ji-'ini^  ̂ tr  vnniny  mn^e^n  inyn^  «^ir  noD  nj^ 
DV^'ö'^  Q^i«^  'Tin''ni  it  mpDö  mm  ipn^  pm^  «:jd  iö:jyn  iri   .itdb^  nj^n  )^o^ 
Dnn^tynB^  r\h  n«!  d:i  ,nitrrvtyrin  n«Dn  Dmn\n  b)o  n-'D^isn  nmnsnnn  ̂ v  ̂''^^b^ 

♦nta^n  inr  n\nn  i^"*:!  Dmn«i  pi:j  iod  d"'b^2«  ̂ ir 

nm  «^  ,üDiBiy  11DD  7ino  \rh  ̂Diitr  noD  nj?  ,io!JV2  ]ids"'^^ö  ]''B"io  ̂ n« 
'^"iDn  v^2jnty  /'ünin\n  nnipn  ne^-inn  nsipnn  m^pon  nvB'von  nirnn^,,  d''3do 
nnitDD\nn  «m„  ,i:in  ̂ mno  p  /'nimm  i?tr  nniaomn,,   ♦'m'^js  ̂ 3  ̂'^no,,  i^iy 
n\nty  ,-i:'':i  Dmi«^  d:  nnm  hde^  n^öo''^nnö  möy    ♦''D''''inim  n-i-'ip  ̂ ly 
]••«  ̂ n«  /Mmnipi  nimm,,  Dtrn  nsD  n«  n^Di  mm  '•tsa^npoiip  d3  innn 

20* 

i 



D^'^tyn^'    i-'m    n«2Jin  ,[Oftsetdruck]  T\^iü  mnriD  ,rnu^m  'r '«  ̂ "v  n^2oi:D 

[[D^noV  196  '2T^  ,{l  +)153  +  (1)  +  175  +  XIV  '^^  113]  ,80  n"D-in  r'?"!^ 

,[D>nOV  (2)  +  154  +  (2)y'D  ,(2)  +  237  +  Y  n"D,(2)  +  175  +  (2)  +  VII«"D] 

.(D^Dj;  is"5p  n"D  ,y'ip  +  (i)  +  LH  «"d] 

.piöj;  yp  +  n"*?]  8«  ,n"2inn 

.[noy  V"?  +  XXXIY]  m^p 

'         "  '  .[omov  n"n]  mtsp  so  y-D-inn 

p«  bnp-i  ]ö^^n  p'?^  n^nn  Dnnpn -»n:! 'j^ty  mnns  ,ti^«  ̂ :ins  /n  ̂ '^''tstysn* 

Die  Grabschriften  des  alten  Judenfriedhofes  in  Eisen-  ♦n"S-)n  «i^Tl  ,0«aiy 

Stadt,  bearbeitet  von  Dr.  Bernhard  Wachstein,  mit  einer  Studie:  Die 

Entwicklung  des  jüdischen  Grabsteins  und  die  Denkmäler  des  Eisen- 
städter Friedhofes  von  Sandor  Wolf,  mit  77  Abbildungen,  AVien  1922 

(Eisenstädter  Forschungen  Band  I.)  :niDtr«n  ,7  245  Pinyn  pbnn  ,S^] 

.[414  +  LXYIII 

Die  Inschriften  des  alten  Judenfriedhofes  inAVien,  I.Teil  1540(?)-1670,  V'JH* 

Wien  1912,  So.    Braumüller.   2.  Teil  1696—1783,  AVien  1917,  SO.   Brau- 

müller  (Quellen  und  Schriften  zur  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

Österreich,  lY.).  636  +  XLIII  n"n  ,mw^nü  visi  ;^v  ̂ 92  +  LXIY  «"n] 
♦[mw'?nD  T'Di  ,y 

(Zur  Bibliographie  der  Gedächtnis-  und  Trauervorträge  .80  n"S"in  «i'^ll 
in  der  hebräischen  Literatur.   Yeröffentlichungen  d.  Bibl.  d.  isr.  Kultus- 

.[nniDlS'«  XA^I  +  'oy  71]  gemeinde  Wien,  HL) 

.[ü'i^üv  t3"D  4-  XXII]  so  ,y's-inn  ybi2 

•<BiVn  üv  nsi:{  noui  i^dd  noi:  msnoii  "»iiyn  mioQ  yiy-i  m:)«  /d  'a  p^* 

.['oy  7  +  XXXII  +  136  +  LXXII]  .80 
.''D^öD«D„  ''V  ,mp  '^^^  ,b"in 

«no  *in:j2  -i«noi  imvo  msr  ntro  T'"in  nsn  ̂ ny  nnsn  /«  n  ,)S0Tns 

4'Dj;  n"j;  +  27]  so  n"B-in  ''nu^,,  pi3 

nipa 

308 

''^»-it^''  Dy  ̂ ö"«  nm„  Dts^n  n£D^  n^i^n  «iptr  ,]ids^^^d  i^di»  t^ty  inspirn  it 

moöis^  niD^^nnDn  nis'^bpn  «^«  d:^«  nn.Tn  nmpnt!^  D^^i^:j^nn  mv^^^on,,  .^iin 
iminnm  ]'?n:i  ,^i:ii'i«-''n^n  )£^«n  niia»  in»::  n*?«,-;  nis^^pn  .^innn  ny^i^ 
1?  inipDD  ."mptm  ü'^nvb  pi  id^v  ]^vi^n  ̂ v  ly^strnty  ;^in-mnDn  D''''i'?n  vn 
DiB^Di  Dnn«n  d-^äv^  ̂ ^  ̂^f«  nnn-^mi  ̂ n:in  )^ntr  dh'«'?  n^^n  r-m^:  in  ̂ uf 

d:j  1D1  üvn  nmp  '^tr  Dnifc^^Jin  ̂ v^  rr^imin  m'?ty'?nirnn  ̂ y  )ids^'?"'i:  ö-'nn  nt 

njn  "nmn\-i  nv»i«^n  nn-nv^n,,  c«  -imn  «n  i«o  psiDö  ̂ tro'?  -jd  nmn 
i'^non'?  HD  np-'SDD  m^«  it  n':ip^''-]  ."n^nitsn  nvöir"'Di«n  ̂ b^  nssiin  p\,  n»«n 
itrsK  nsj-'D!  iD-'H  T\bi^^n„  :nmD  i:2nön  d«  .mn^tr^  nmnNi  nvöi«^n  nyi^n  n« 

-;iy  HDn^j  ni:{i«n  "^«tr  ̂ tr  mninm  nn'in\"i  mmnn  ]^nty  ni'rnjn  n«  niinn^ 
nt  )^«  ̂ T«  /'ninsi-'n^n'?  ntrnn^  —  n^ssDiö«^  nitr  n«D  nny  nn«'?  —  cvd 
nviDtn   •'tits^  imn  n'rwtynty   «in  ]»d    .möTipn  vmipDö^  DDonn  't'jd  «:ia: 

,n:r:ip  »b  nv^^n  m^'^ßt^^ö  ,(186  itöv)  n^iirpn  nonsin  n^^^trn  ]ni«  tr^^iD 
'jty  ';'?nD'?„  nnn^niy  nvnrnn  myiinn  ̂ d  n«  inirnn  mipi  ̂ ^d  jni  kS'?  '^"lön 

^5^  iTmynn  «in  Dn:i»  n:  ]d  .inöty^  ̂ ^d  D''«nö  ]^«iy  n»  /'^»^{j;  nyi-nie^*' 
■yiynn  n«ön  nm  D''Dyö  nnnnty  ,nuiu^n  miJisn  ^nn^  ]^nty  D^onpn  onuin 
i'?^n  Dni:in  ̂ v  ly-'iin^  mm  t^"?!:^  ncD  ij;  ̂ n«  .nvois^n  ]T'di  nyirn  mtj'j; 
M^iui  DVn  ̂ D  ̂"»nnt!^  nrnnn«n  n«  d^d  ̂ «  instr^  «'^  «^n  ̂ nninn  ]nion 

nsötr  nunn^  n:i:n  n^öi:im«^  ̂ p  iiy  i:nin  p:n  pi^Jtr  ,nmn'?  ü'  nr  hdij?^ 

♦p  b  nn irnny  n«  i«^D  ̂ j;  ̂n^nn'?  '^'"iDn  «in  •^i«-)  n«  ,üini2  t«'?  «:Jiön  ison  dj; 
^'^nir  d:iu^  «^«  ,2-iDnn  n«  i^bt^)  nis-'Jiir  n»Di  non  jpniy  pn  s*?  .pö«m  |>-ion 

tD-^vonir  ,^nn  .«npn  )7  n«  nntriöi  ni-^^yo  inr  mi:j  isd^  ]ni"i  pjiDn  n« 
n«  niirp  im  »)n^  üüd  .•'^losr^n  d:i  nv*^  miDDn  no'^trin  .mivnn  p  b 

isDn  n«  i^To  li"«  iD^v^  «in  p  ,]ids''^''d  t'iy  iisd  n«  imtn  «^71:^  ̂ y  nunn 
,«Mt5^  1Ö3  niynn  n«  T«tyn  ,^trD^  ,1«  1910  nitrn  n«^  t^TU  m  nnin«  ̂ v 

inncntt'  ,imn  «in  ]niö  .nönni  ^d^id  r^^b^n  pi  i«:«^  tyiM  i"ty  mnn  ̂nir^ 
"i^nyn  nnn^f  nnsDn  no^ts^i  ̂ 2«  pip^n  ]o  niw  '^^n^  iü^£«tr  non  ij;  inn 

.n:pinoi  nö^tMö  irv  nrn^ pin^«  »'"«    

."n^ni  nminn  oii  Dj?n  n^to  nnnta  n^riynn  «^d  n^Ji"?!«':!  n»-nD  mo^  nmn  mrn„  :(i9i 

:(197  niey)  sniD  -ir-i  ̂ a«    /'üpn-^!?n3„  nn^n^n  ]d  «jinna  "]iDn,,  pioa  «^n  "oy,,  nii:>n  ]»2 

«^1  -iiiionn  2"n^3  »j^nirn  mo"nn  f]D«  pir^B'  ,170  ntsy  :mipt3D  n^c^i  nnn«  niK^:B^  2 

«-ip^  u^-BT  ̂ B3  ,]pt  DiK  invnn  nD  «^  r^P'»  ̂ "»"^»^  ̂ "^  ̂"^^^^  '"^'^  **^  "'^'^  '^**  '^^^  "'^'^^  /r^"i3n 

u«  196  i^DjjT  1844  TiB^n  p"»  n^B^nn  -15«^«  HD^  iiDD^"?'!)  rim^  ̂ 3  snD  193  moy  .205  n^DV  bv 

.noK  vnn  1835  nais^n  -n«^  »s^  ̂ acri  inonr  D'K-iip 

,1894  niiPBr  Orient-n  pDß^^'B  n^3tD  «  p^D  fj^D  ̂ 3irn  "iBDH  by  nnDD3  :nt3:n  -iinn  3 

.-inv  tM  v'B^n  ««?  V'in  yi^ünv  \V2ü  A)2i  »b  p  d:v  no  ,1854  naw  ynip  nrn  .^3^  ̂ i'««'  ̂ ^^ 
.1849  r\iv  Kin  p^no 



311 'l^^BtTBK  .3  .^ 

•^D  liß»  i^DHö  inivn  n^n  d»  ,di^d  lon  r.'^n  «^ts^  nitt^n  ̂ ii«:!  ̂ d«ö  —  «103 

(n"B-in)  n-'U^ts^  n:t5^  ''nsisn,p  onn«  D^tsp  •'^t:^  p«o  npy'  qdib  nmn'? 

viopn  :('«  -D-'n  n"i  nonn)  204-199  ,('«  t''?-«"^  •*?  niDin)  198-188  /:i  nn 

n-i^i2^  21  D-ip  nia  =  18  nw  202-199  nBi:jn  q^i'?  DDisty  vapn«?  "p^np» 
 ̂ iK^n 

w  -ly  11  ni^B^  25  'j;  n::;  =  ii  ni^ir  —  i  nnty  202  hdi^jh  ;15  nnis^  23-7 

nnin*?  yn-i  '^s  «iß^«  ̂ i*?  tJ^^^   «(n«'?ni  105  y  V'h  T^nty  no  '•»y';)  noyn 

'-inD  i:'?  n:n  ̂ ri'?  ̂«^  ''Vop  ̂ in«  t^^^^^  /^-'«  ̂ "^  "P"^  "^  ̂ ^^^  '^^"^^  /^ 

nc«  -I1V1  "IV  38  'V  IV  iio«3  Q^nyn  'on  iiy»:  ntn  v^pr^  .11^1^00  mtyn  p'pn 

^jd'?!^  b>mr>  y'n  npnynm  .(39  Diy  '^5;  ,nmts^nö  lOi'?  inti)  'idi  ]vd  ̂ «n  10 

nnpin  npDn  nmp:  ̂ nt:^  D^ism  ,V'd  nv^^n  n"D  '^d  ̂ ^ü2  «ins  npr  '^  'J^ojn 

1Ö1  .i"nn  nniD  ny  «in  38  iv  ,»^r^  "^^^  ,^'^  ̂ ^^^  ̂ ^«  '^^^^  ̂ P^'  '^ 

«niö  "unn  •'vm  "iv  (37  'V)  'i3  '^m«  '^'^sno  "^^löty  '0«  min^  m  iD«pi„ 

DTOnV  «PD^  ntn'vispn  .»"^-n"^  'j;  «"n  yri'?  nnm  nyi^n  '0"nn,  o
i^n 

—  .^"Dn  B"V  ly-inD  is^^tin'?  ̂ «-idt  ,mDD  r«iy  nu'^tyii  p^r^wn  dbi:  w  "in 

Der  gaonäische  Komm.  t^EDn  ̂ ''l^D  '^v^  ,^"ni  '^sn  nnin  nn  t^önt^n  j;p^3 

•V  n^  -i^yn  p-i:jni  .nnty*?  yni  ̂ tyn-^sn  n"-i  n^mnm  n"V  mvnn  5-6  v 

nA  tycnirm^jo  ns'' m«-!«?  itrs«  ynn  triTs'?  n"-i  i^itd  n«ityn  
""v^iy  ,20 

»b  w^rL2  ]m  ̂ «n  m  nin„  :nnDi  ̂ ^mnty  no  bn«  »->«n  nn  ̂«^^  ;^^^"i;^^ 

T«  ü"i  mDini  i«D  ̂"1^1  «^nnty  B^n^^nD  pn)  ''«^dü  «m«,,  ino  t
y-iB"?  ̂ ^3  n^nj 

iitrDß-''«m«   tyn^Diyn«ii  nnno'?  ̂ «n  n-i  b^itsd  n"VD  n"ip  V  nnis^m 

m^n»  ,nnnB^  "^nx  b^^ö  -mn^JV,,  «™  ''«^ötD,>  ̂ hü
  ü^l^^bn^:i^r^ü 

n^Dö  'S  niD:J5;  «^d„  :-«^dd^d,,  tr^TDiy  ,[92-91  'V  Töir^ß«  '^  '^  '^"l™ 

iTTStr  «in  v'iri  pn  ̂'^s  ":»"nn„  Dir  ts^^^s  «^^  "«^ot^  «^^«.r  ̂ ^«  Z^^"" 
 '^^^^^ 

DHVDB^  nnnta  "'d'?  ,to«3  ̂ "e^i  po  «'^n  n«T  in'?pi  /idi  n^^^^?:»  -  "«=i]«- 

36-4  'V  i3nn  'Dn  ̂ riDi^D«  .:  .•<  "'V  ,p«:i  «^«n  m*?  t» "?  d  u  •> « i  ,m5;ön  :»  nn? 

u*?  nspi^in  nionn  ]i«i  ̂ «n  m  n5;''n\,  bv  nü  Tvnty  n»  ]d  —  .19  y  dit
t 

nnn  {m  ̂«n  m  nin  ''(!)u«  u^ö-^n  niiDnn  ipH*?  ovdd  no^wncm  ii^itd
  ̂ ihd 

n»i«i  "1D1  »b«nDiD  ir«  -w  ]^p-ipioni  t'TPT'^ö^.  ̂ V"i  n«  ,21  y  nü 

T«D  ('^''iJS)  im  DB^  r«!  Dl«  "in  ̂ ryn  D^nnm  p  ̂ -nnp  ina^  nmyn  d 

•»«m  ̂ "1"«  ""^"^^  "'^  '""'^^  l'^  "^^^  '^^^^'^''  ̂ ^^''^  ̂ "''^"•'^  °'^^^^  ̂   L  ̂̂""^ 

«nDO  n^*?  i"i«pT  rr»  ö^T  n>^j  m^^'  «*?  "«^^i^m  l?^»'?  °"^«  
'^^  ,"'^  ''"^^'^"^ 

(''ta^ncli  «nDOD  nn'?,  i*?«  ̂ 'ü?ip"io,,  Q^t^iDD  ̂ d)  inr:  "«d  [«ivi''  «^  "o''n«t:^i 
Ii'?:!«  nonn  n«  •'n»'?iyn  !(D'''?Dn  anm)  ini^i  "'^''D  nnn«  niyi  l^m 

''nDi:{n  n  in«  ••"no  ,p«ö  d:>  n^c^  nni«n  DDisty  n'o-in'?  ym  "'S  7t2^  Vöpn  ß"V 

p^nvon'niB^iy  i«)  myian  ]«3  ninn  iDon  ytapnir  Tyn*?  t^:j  ni«  .199  ,y'n  vü 
n«  iD-'iyDnn  (i  mvn  200  di^)  p«d  n^t^i  ̂ '^nnm  niyi  l^ni  ;on«npn 

.piv,  .,^^^p  Q^fe<  ̂ i::  t«Di  :Dty  ym  nnn  .-iiD'^nn  nni«  7V  n'?«n  onrnn 

«"nnB^  no  "'V  /'n«:j-i  «nmn,,  -i"V)  "n«:ji  «nmn  iij;  ̂ n»^«^  ̂ '^«^^"^  ̂ ^^^^ 

«nnin  pi  /"'oi«  ß"^  /'""^"^.r  —  ♦'^"^^  °^  tynnt:^ii  ,110  -y  Dty  "»i^n  Tiivn 

82  Il'ü-ipnnty  inmirnn  nm  "»"y  n^-^n  D-^tyiönö  ,(''D«'?iy«-nv^  ̂ ^^'^'^ 

vm  ,"ini  -iB^n  ])üb^  "di«  pty'?  DipD  t«ö  '?nnt:^  ivn  :(55  /nn  nDD  Di  '^D 

yopn  ipn'?  b^^  Dnm  nnin  —  .6  nivn  ,üü  nsiiinn  ]:«d  nm  Di  D^pbnoD  nt 

Vüipo  nt  Diiy  D"V«  ,Dts^  ]i«D  DDiDty  >;ttpn  d"j;  ,in"V2Jo«ö  25  71  23-21  'V  ,nT 

n:nj?Dn  ibapni»  n^c^nn  d^->bd 
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/DV  466  ,80  n"ßin  D^^tyiT  ,innni  v'^m:»?  n^jnn  yie^^  ,^0''  iirM'?p* .'?«-ity"»7n«  ̂ n'^öB^  n«sin 

]vpn  pitr  p^n  ,nrn  Drn  ij;  in"iy«iD  ̂ «iB^-'n  ̂ n^üi^n  ]vj;in  ,^'11 
."n^B^n,,  r«:jin  ,"nDV  80  ,8«  «"Din  D'''?iyn"'  ,D''i'irnm  Dnuin  DnsDn  ^n^ü^n 
n«sin  ,'öv  79  ,80  ,i"s-in  D^^triT  ,D"«inn  nsipnn  ̂ n^i^on  ]rpn  vü^bv;  phn 

•"n^B'n,, 

Typ]  niöp  8«  i"ßinn  ]"^in  "nu7„  ,D"n'!t3D''n  
onpno  ntr^tr  ,"ity  n'^n  "D^n  ,y'in 

■i«nD  j;-iön  ibd  .«  ,m£Dn  p»"»»  in  ntro  u-'m^  min  nityo  /ty  ,}»''niTn-i 
.DniDV  [1]^"^  +  28  ,niöp  80  n"s-in  ]"^in  ,^'mi7„  ,«nD  ̂ mn 

]''^in  ''mi7„  ,p7i  -iD^  ißD  ,n"ii^i":jii  n^DiiiDi  ,u»j;  n^T  ̂ ^PV  ,]ni''n-i 
.[DniDV  n"j;p]  nitDp  80  ,i"Dinn 

mp^nan  n^'D^n'?!  Dno^nö^  ,DmD^  itriso  ̂ «"ib^""  "'D''  nm  ,'i  "<  ̂ iinöB^* 
]'''?-in  ,[n"i"-;fin  ncipnn]  pB^«i  isd  ,)ib'«i  p^n  ,D''iin"n  iDD-^nn  b'ü  nur'j'vn 

.['oy  XVI  4-  136  +  VIII]  80  n"D-)n 
"nniö„  n«:jin  8»  ,i"Din  j-'^nn  ,[n''im-in-n"j"'-ißn  nöipnnj  "iB^  iöd  iib'«-)  p^n .['D^  XVII  +  207J 

Aptowitzer,  0.,  Kain  und  Abel  in  der  Agada,  den  Apokryphen,  der 
hellenischen,  christlichen  und  muhammedanischen  Literatur,  AVien  1922 
(Löwit),  80  (Veröffentlichungen  der  Alexander  Kohut  Memorial  Foun- 

dation, I).    [DniD^  184  +  VIIIJ. 
Kr  aus  s,  S.,  Vier  Jahrtausende  jüdischen  Palästinas,  Frankfurt  a.  M.  1922 

(Kauffmann),  8o.  [D^TID^  157J. 
  Synagogale  Altertümer,  1922,  B.  Harz,  Berlin-Wien,  8o  [VIII  + 

470]. 

Meissner,  Br.,  Die  Keilschrift  (Göschen  Nr.  708),  zweite  verbesserte 
Auflage,  Berlin  und  Leipzig  1922  (AV alter  de  Gruyter  et  Co.),  16o 

IV  ̂  112]. 

♦Philippson,  Martin,  Neueste  Geschichte  des  jüd.  Volkes  .  . .  p^nn  n«1] 
,['Wpn„n 

ICD  ,p^  nB'iö  ]^D''in  i"i  •'T  ̂ v  "]nv  ,D^:i«in  nsipn^  ̂ no  ̂ d«d  Dip  mü 
4—1  "iiöv  P«i  '«n  niö  mniB^n  («  n:mn  ,-tidv  iio]  8o  n"Din  ns^n  ,)ib^«i 
,i"B^n'?  nn«  nniB^no  v^p  (^  ;("in«  ̂ 12  nb^  nB^niB^D  ''pn„nnB^  D'^sin  nD^B^i) 
,(n"5;)  nnB^  'dö^  i"ni  b^it'D  o  ;8— 7  ,^"n  rniB^no  nö-'B^i  (i  ;6-5 
nniB^n  (i  ;4i-ii  ,(V'n  ;n"n— T'n)  mnin  'üüb  i"ni  b^i-t'D  (n  ;io— 9 
;18— 17  ,)mniD'?  D^Di  lim  '?b^  nnsön  'dd(t  ;16-15  ,nnDB^  um^  n"-n  i"B^io 
B^iTö  (D  ;(107-105  Di  "»VI)  25-19  ,(o"i)  niDin  nnDD^  i"n"i  B^n^D  (n 
,(i"D-n"D)  nnB^  nnoö^  n"-i  b^it'd  0  ;46-26  ,(t:"i)  nimn  •dd'?  '?«iin  um 
B^iTD  (n'"«  ; 64-49  ,(t"^— T"»)  mnin  nnDD^  i"n-i  B^n-^D  («'"^  ;48— 46 
,DiinD^  niB^i  0">  ; 72-69  ,i"B^iD  nniB^n  (y^  ;69— 66  ,p'?in  nnDD^  jiDip 
,'?inB^«n  ̂ "nö  01 '«)  n""ii  i"B^iD  mniB^n  b^^^b^  (vd  ;y)b  'n  n«D  n'?«  ̂ n  —  ,72 
in  n«D  ,D''"ni  •onh  nnson  'dd  (t"d  ;80-73  ,']D«  .b^  n«D  ,(nriirT  •»"dö  'i 
••iipn)  «  p  ••  i  1 « i  (ö"»  nin-'n  Tntn'?  71:«  ''nipnn  p'?n„Di  .82—81  ,]''''db'tidid 
—93  ,Y)b  'n  n«D  (i\T''nnn  '•d-^v  ,iin:{i"'i  'b  "in  nrün  ]d  i"nB^nnB^  nvij;» 

.("n"ip3„n  pbna  '^yi)  nnps"?  "ins  noDiB'  onsD  poD  no  na«  ♦ 
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I Di  ninD  HM  pi  ,''i«^,  Dtpon  /'i^«'?„  Tön  mriD  p«a  ̂ ly  j^apn  ♦trmtra^ 
^••j-in  ntn  n'TiDn  n«  n  i  ••  b^  u^  r^j;  "»iiTDrii  ,20  ̂ n  ̂''i'?  rvnü  iod  ,"ii^ty  v^p^ 

n  « 2H  n  D„  «in  ̂ d  ,)''i'?  nns  ,t"''— T"*  niDin?  y m  '^sd  j^opn  T'j;  49 ';;  -  ♦"'"02 

D D ^  j; n M  lüü  mriD  j;t3pn  ."(5i— 2  12?  ppb  pj;)  n^ö^n  ••iD^  )i«in 

n"ni  Dtyn  p^nyn  «"nß^in  '^n«  /dt  iin^  "jniJtr  ••iDö  Diin''  «^  nosty  nt  ̂ d 

nDiiD  ,nn2  ymu^  psD  p«!  ,(iio  Qtri  ,p'?  myn  '^5;)  «dj;d  )nh  y-^oiri 

3;iTi„  K^nnis'i  /'«i*?  V'^^\,  P^  ,tyoo  liity^  pTij^n  s'?  «"ntrim  ,«i^  ̂östt 
nmirns  nn^i  ,^'?Dn  i"tyTi  :i"n-i  ̂ i:^itsd  ^nDin*?  i".-n  '^tr  is^itd  .'^d^^ 

p«D  DDiöty  5;öpn  ,«"j;  n"^  niDin*?  ityiTsso  trnso  «^jt'  nn  .ddh  n^«ty'? 
i<:i)>^ü  h2  irnD  n«  ̂ [«i]  i^*?^«  pm  itrns  pn  :  196-195  ';;  üü  nsiijnn 
ntri  ,225  t3"n  •'üiispiisn  mtrn  'on  j'^'^istrsK  j  »^  Di  '71  /m  ntn  iidd  Drrn 

]iDTp  triTD  tn^Sii  65  7  —  ♦n«'?m  210  y  T'dh  REJ.  j;"»^  241-240 
,a"ni^  "»i^n^«  dshdö  D-'tJ^iTs  nt  j^tspn  Dnsntr  d"j^«  .(Vd-T'^)  i'^^in  'dd'? 
D"'«-!^  D^'triTJDn  b2ü„  ,Dtr  Y)b  ü^'^hd  /'^^d  mn  pns''  ii^n-n„  ,')"nn  ,^«iin  'i 

triTsn  -ip"'j;t2^i  /'iv'?!"!  '^j;  ny  i^iri  «^iiDo'?  triTsm  d'-^d'?  Disitr  iv'^iD 
♦''p«i  ""«n  m  ̂tr  itriTD^  nTnnn  ins^Jinm  liiiiDi  «n  noni  dh^  «in  Dinp,, 

^^7«  niDD  «öi«-i  «^iiD-'D  :68  ';;n  in«n  p'pini  ,mD^  'td  n^  )•*«  it  na^nn  ̂ 2« 

p*?  «^nnty  iDD)  p-^nyon  '^tr  p^j  «"d  hb2  i^itd  li-*«  /6:j2  't«  12«  •'S  (?)D«nn 
«•»iiö^D,,  /'i^«  "'S  06  nöH  pir'?  1«)  [i]D«so^«  niDs,,  tV'^fi  ,(ii<^  'J^  'ö^- 
,[<s« _  ,'^-^ipn^„  '^s^  p^i  «im  /'('n  t"ö)  noSnn  ̂ lon  trisön  it^Ts  «oi«T 

,a"Din  ]'''?in  ̂ Tts^n  idd  ,''p:jimn  .«  .tr  i"i  ̂ "v  Tiy:  '^«ity^  n^Dn*?  «]dsö  ]  1  i  n 

^nom  iiö^nn  lomnn  7«  («  :u2in]  .'idj;  n?  ,8»  ,''i'?-iB  iits'^ip  iirni\, 

♦31—68  ,i"in:jyi  ̂ )b  'sns  —  mv^^p  miin  (n  .5-30  ,''"ib  ̂«ity^  'ans  — nn:*? 

/pDiins  .ty  1"!  —  ?«"ipD^  D^nDi^jn  D^ty-isDn  ̂ 2:«  iDtitr  ti^d  2-1  «in  "»o  0 

v'o_]  |v-i:i  p  _  «ölt  p  (2  .\sty  12  (n  ♦«2''p5;  1«  '^'^n  {»  tD^aip'?  (i  ♦69-89 
.[110-117  /p:jnnin  .«  »ir  -i"i  — j^^ip»  ̂ ninpn«  n  (n  .109-20  ,ppD2m2 

Festschrift  zum  öOjälirigen  Bestehen  der  Hochschule  für  die  Wissen- 
schaft   des  Judentums   in  Berlin,    Berlin   1922   (Philo -Verlag),  8«, 

297(— 298). 
Baeck,  Leo,  Romantische  Religion,  3 — 48  niöy.  :pinn] 

Baneth,  E.,  Soziale  Motive  in  der  rabbinischen  Rechtspflege,   51 — 100 
.[T'o  ̂ "D  ni2in2  niu^o  triTs] 

/  Elbogen,  Ismar,Ein  Jahrhundert  Wissenschaft  des  Judentums  103 — 144. 

^   Guttmann,  Julius,  Religion  und  Wissenschaft  im  mittelalterlichen  und 
im  modernen  Denken  147 — 216. 

Torczyner,  Harry,    Die   Bundeslade    und    die    Anfänge    der    Religion 

Israels  219—297.' [mni^o  n«3in2  n:  1«^^  n^«n  DnD«Dn  hD 

Festkrift  i  Anledning  af  Professor  David  Simonsens  70-aarige  F0dselsdag, 

Kopenhagen  1923  8»,  400  'p. 

,y's"in  ,p  ̂ "V  s"s  ,niir  D^;;2t2^  )b  n«^a2  ̂ vd^xd-^d  nn  n  .  ♦ .  1122'?  nin  im 
♦[DmoV  55] 
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F  l  i  a  s    A  u  e  r  b  a  c  It :     Wüste    und    G  c  -  \ 

lobtcs     Land.    Geschichte     Is- 
raels    von    den     Anfängen     bis 

tum  Tode  S  a  1  o  m  o  s.  XU  u.  3<»8  S. 

mit    12    Abl'ildunL'tM»   und   S  Abbildungen 

im   lext.  Kurt   WoUf   Vtrl;,p  A.-G.   P.or- 

lin     kj'Sj. K%  fehlt  nicht  *n  Darslellungen  der   israeli- 
tischen  Geschichte,   jode    neue   rnuli    sich  durch 

ihren    Eigenvseit    rechtfertigen.    Was    die    vor- 

liegend©    auszeichnet,     ist     zunilch&t     die     Tal- 

sache,   daß    der    Verfasser    ao    Jahre    In    Pa- 

lästina gelebt  und  daher  den   Schauplatz  dieser 

Geschichte   genau   kennengelenU,   für  die   Seele 

des  Orients  un !  vi  „  ():  i.r.'.-!<ii  /'■  f'"  Vorct  in>t 

nis    gewüißA.»?.   hat.    Dazu    tritt '"füini 'liinerr- 
schung    der    Quollen,  "ir^mii^^iAtchen    wie    der 
»onstigen      altorientalisehen,     der      literarischen 

und   der  archäologischen.     Diese  Geschichte   ist 

in    ihm    lebendig,    und    er    versucht   es,    sie   an- 
schaulich   lu    erzählen.     Wer    so    vortreffliche 

Kartenskizzen    ceichtul    wie    der    Verfasser,   hat 

eine      klare      Voi>li'lluug     vi>n     den     zugrunde 

liegenden    Ereignissen    und    die    Fähigkeit,    sie 

plastisch   wiederzugeben.   Kr    ist   um   realisti>che 
Schau    von    Dingen    und    Personen    bemüht,    «r 

will    die    Geschiclite     verstehen    imd    versländ- 

Hrh    machen,    wie    sie    gewesen    ist,    als    >vlrk 

licho     \'olk.*geschichle. 
Zwei  einleitende  Kapitel  behandeln  ,, Pa- 

lästina als  Scliauplatz  der  Geschichlo"  und 

„Die  Qhiellen  der  altisraelills^hen  Geschichte". 
Der  Stoff  selbst  ist  in  die  drei  Kapitel  tln- 

geteilt:  „Die  \or/eil",  d.  h.  die  Vorzeil  <lrs Landes  und  die  des  Volkes;  „Die  Anfange 

Israels",  d.  h.  die  P>inwanderung  und  Fe'^l- 

«etzinig  in  Kanaan  sowie  die  Auseinaiubr- 
selztuig  mit  den  frühnen  lU\>()hneni;  und 

„Nation  und  Staat",  d.  h.  die  Kämpfe  mit 
den  Philistern  und  die  Uegierung  der  drei 

ersten    Könige.    *Seu     und    autschlulireioh    ist 

■^^„dio  grundlegende  Erkenntnis  von  Art  und 
>  Aufbau  der  älteren  biblischen  Geschichts«juel- 

"  len,  die  Erkennltus  vor  allem,  d.di  uns  hier 
in  weil  grülierem  AuMnali,  als  bis  jel/t  ge- 

glaubt wurde,  wirkliche  Geschiclitstpiellen 

erster  Ordnung  und  hohen  All<*rs  vorligen." 
iX^r  Verfasser  zeigt  uns  die  Ikdeulung  des 

grolien  /u4amin»nhangend«.n  Ge«chicblswerks, 

das  er  auf  Ebj.itar,  den  Priester  Davids,  zu- 
rückführt, das  aber  riickwiiscnd  ganz  nah«  an 

di«^  Zid  Moses  heranriiehl.  Neu  und  ein- 
k'uchlend  ist  Auerbachs  Auffassung  von 
der  Eiiiwamlerung  und  Fcitset/ung  in  Kdiiaan, 

dcf  ''  -:diungcn  zwischen  den  .Nord-  und  d«!n 
'S!  II.     ihn     Un^wJ*M-it''!n     Kautoien.    die 

mr  atanähliclien  Durchdruigung  de»  l^andes 
lührlÄ?.  Neu  auch  seine  Auffassung  von 

der  P(^r!M>nlichk.nl  Sanis,  in  dem  er  f>i.)cn 

großen  Staatsmann  und  dvn  eigentlichen  Be- 
gründet der  \alion  sieht.  Neu  ist  auch  die 

exakte  DurtharlKMlung  der  nütitariju-hen  \  or- 

g;i  die     Verbindung     von    G«'Mhichte     ntul 
(\,  (sie,     die     Aufklarung     politischer     Zu- 

s;i   ..i.mge   und  Absichleu.  Aber  auch  wo  er 

nicht  grundlegtnd  Neues  findet,  wird  der 

l-t'Ser  (iurch  die  Kraft  und  Klarkeit  der  l^ar- 

stelhmg  gefesselt.  Die  gtschiehtlichen  Zu- 
sammenhänge werden  mit  Meisteischaft  offen- 

gelegt, die  handelnden  IN-r^^onen  ausdrucks- 
voll    ge/eichnel. 

Jedes  der  «Irei  Hauplkapilel  behand«lt  auch 

die  Kultur  d«'S  betref  Hndt-n  Zeitabschnitts: 

dio  uiatenelle  Kultur,  die  dureh  vortreflllcho 

Abbildungen  vergegenwärtigt  ist,  vor  allem 

aber  die  geistige  und  religiöse,  die  das  Kenn- 
zeichen Israels  i.st  und  die  einzigartige  liedeu- 

tuiig  dieses  Volkes  für  die  religiost;  Entwick- 

lung der  Menwliheit  bedingt.  Auch  zu  diesen 
zentralen  Problemen  steht  der  Verfasser  in 

tiefer  innerer  lle/iehung.  Was  er  über  das 

Wesen     und     Werden     der     Gollesvorstellung, 

>  m  I  <ininii<i^ 315 
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iiU  r  dw  Aiifaijgo  doi  rt(>j»lit:lic,  »iltf-r  ili.-  all»» 
<<■ -olzjr.'hiuig  und  Kiill\oifa-»<^ung  /.i  sigen 
hat.  verdient  hürhslü  Beachtung.  Auch  di-i 
K<'Miier  der  «-in^rhlaf^Mgen  Lil.ratiir  wird  das 
l'inh     !nit    (iiiiuIj     und     Nul/rii     K'sni. 

I     r  I  !..-/-.  n. 

k  .1  r  il  i  u  a  1  F  a  II  I  h  a  b  c  r :  I )  i  .•  \  i'  s  i)  ♦;  r  - 
|)  s  a  1  III  0  n  der  Sonn-  u  n  d  F  e  i  «•  r- 
tagc  weiteren  Kreisen  orkl.irl.  \vi- 
bessoite  und  vernu-lirtc  .Neuauflage.  8'^ 
'^^'2  S.  \erlag  Josef  K.-sel  und  Fried- ritli  rii-t.l.  Nlimclieii  nj.So. 

<!'  r    X  e  II  a  u  f  1  a  ge    !i;.t'  Faiili     '  :,■ Auflage    vun     nj«)Ö    dunh    Zuv.;. 
bessert,  iHionders  auch  durrli  zwei   K.i|Kt. 
nirhrl.     Das    eine    dies(;r    K.ij.if«!     ist 

Im 

erste 

tue 

\ei  - 

sehr 

iHiuchleiiswerle  Finführung  „Z  u  m  \"  e  r  s  t »-  - 
h  e  n  d  e  r  P  s  a  1  in  c  n  i  ni  a  I  1  g  e  ui  e  i  - 
nen".  Der  Kardinal  dringt  in  seinen  Filäufe- rungen  zu  den  ein/einen  IVsaimen  lief  in  das 
Wosen  und  in  den  Geist  der  P.sahnt>n  ein  und 
«"hddert  id)eraus  lehenswahr  in  krrnhafter 
und  itjiMi>ollendeler  Si)rathe,  was  di«^»-  Klas- 

siker der  r.ligiosen  Dichtung  /ulief-f  tinp 
fundeil  !>  d>en.  D  a  li  die  Ol  a  u  h  i  v'  *•  ii  in 
allen    H  »  k  «•  n  n  t  n  i  s  g  c  m  e  i  n  s  c  !i  ̂i  f  t  e  i» 
eine      F  i  n  h  p  i  t  s  f  rn  r.  ♦      hi  J  J,.               

»  e  n  .  bestätigen  uns  F  a  u  I  hn  b  e  r  s 
Darlegungen  im  in  e  r  w  i  e  d  e  rT  l  n- 
hescha.lct  seiner  katholischen  IFillung  bemerkt 
er     m     Ps.  i3o:      ..Das     reli.  Leben     des 
Alten  Hundes  kann  also  tn»l/  ail.i  AulSeilidi 
keiten  do*;!»  nicht  so  geioflos  gewesen  sein, 
wenn  es  für  den  Gottesdienst  ..im  Geißle  und 
in  der  Wahrheit"  »olcho  Gebete  ah  Frbschafl 
hinterlassen  konnle.  Auch  dei  folgen. |e  \  es|ier 
psahn  alnnl  so  echten  Ihif.'.g.isl  und  so 
starkes  \erlrauen.  daß  ein  Ileilign  ,j,  ̂   Neuen 
Kundes  uns  kaum  ein  schöneres  Gebet  hall«- 

s*h<nken  können."  S.  337.  In  jeder  Apolu getik  des  Judeiilums  könnten  Faiilhab.n  Ih-- 
merkung.n  /u  Ps.ii3,.'i  steli.n.  Die  I^^eiuhmg 
Israels  stellt  er  ins  Licht,  indem  er  /u  IN. 
iir.^l  ausfuhrt;  „Das  Offenbarimgsvolk  s.lber 
ist  ein  b-bendigea  \\  undenbnkm.tl  uiel  hat 
wie  ein  D.nkmal  die  Aufgabe,  die  Wund.r 
Gotte.s  vor  V.rgessonlieit  /n  bewahren  ujhI  /u 
verewigen."  S.  (')().  Nicht  können  wi.  Faul- 
habers  Beurteilung  der  »ogenannlen  „InHehuld- 
und  Fliichjjsalmen"  7u>timmen.  seinen  chrislo- 
iogischen  und  nnri<»logisrheri  Dentung<'n,  sei- ner   Kritik    der    Pharis.ier. 

Ernst     S  t  ü  c  k  e  I  m  a  c  her. 

F  r  ich    .1  a  o  n  s  i  h ;    W  i  r  k  I  i  c  h  k  0  i  t   und 
Wert    in    der    Pliilosonhie    und 
Kultur   der   Neuzeit.   Berlin,   ( )tfo 

Eisner,    afi.'i    .Seiten. 
Di«!      Periode      der      Herrschaft      dei      neu- 

k.uitischen    Philosojdii'.   ist    ̂ u   Fude   uiul   durch 
neue  Gestalten  des  Denkens  abgeb.sl.    Du;  Zeit 

ist  weit  genug  fortgescht 'llen,  so  dali  nun  nun- m<  br   versuchen    kann,   von   höherer   Warb«   aus 
den  Sinn   der  F{)<^:lie   zu  verstehen,  deren    [diilo- 
fcophischer    Ausdnick    die    neukantische     Philo- 

sophie  war.    Dieser    Versuch    ist   jetzt   von    dem 
Marbiiri/er    p5)chologen    und    Philosophen  Frich 
Jatnsch  unternommen  wonbn.  Jaenschs  Bewer- 

limg     <!er     eben     v.  nen     philosophischen 
Fpoche    laut.'l.    in    w,.,,^.-    Sätzo    zusanmienge- 
driingt,   ungef.ihr  so:   Diese   Philosophie   hat,   in 
einer    Zeil    s«  hworster    Bedrohung    der    ewigen 
.M«ns<hheit.sw.  rte   dunh   den   Angriff  der   posi- 

tivistischen   Wissenschaft^riclitimg.    diese  Werte 
gt-retlet.  albnlings  um  eine  n  furchtbaren  Preis. 
Sie    hat    sie    der    Wirklichkt  it    entrissen,    einen 
harten   Strich   zwischen   Wirklichkeit  und   Wert 

Kc/ogen,    die    Wirklichkeit    dem    m.chanischen 

•nu-i   der   positivistischen    Wi>  '  ifl 
>  n,   die   Wert«.-   .ibur  in   die   n..  ..  ..;.  h 

Regii>n     des     Idealen     verlegt,     wo     si«* 
Angriff    dos    Positiv ismus    enl^ 

v>;ot  11.  1   .ibiT     auch     dei»     *'  '.».'fi     ,,,, 
err.  ichbar   \vur%p(Nf!rri:,idieit  .<•  ,    V.  eltbilde^ 
verfiel :     Hier    slWil     ietzt    das    kalte,    entseelte 
Objekt     einer     setdenlosen     \>  iwenschaft,     dort 
leuchten     in    schwachem    überirdischen    (ilanze 
die     unendlich     fernen     Wert.-,     dem     Kampf- 
L'evvühl  entrissen,  das  einst  um  sie  getobt  halle. 
Denn   numnehr   ist  der  Friede   h«Tgestellt.     Die 
positive   Wi.ss.  nschaft,   in   ihren   Bezirken   sicher 
und     ungest.'rt,    läfit    sich    die    philosophischen 
..Komplementärtheorien"     irerne     gefallen,     die geschaffen    vvor»len   simi,    um   der   wertentfrem- 
delen    Wirklirhkeit    eine    wirklichkeitsentfrem- 
d(Me   Well   tier   Werte  ergänzend  hinzuzufügen. 
Wenn     die     positive     Wiss.'nschaft    sich     darin 
gesichert    weil.'.,   dali    ihr  Objekt,  die   Wirklich- 

keit,   nicht    durchkr.  uzt    w.-rden    wird    von    den 
Geltungsansprüchen      d.  r     Werte     und      Ide'^n. 
durch  web  ho  dio  Philosophen  früher  die  Kreise 
do.r    VVissensehaft    ver\virrb«n,    so    ist    sie    gern 
ber.'it    /uzugeben.    »lali    es    einen    Bereich    dos 
rnwirklichen     gibt,     in     welchem    diese    Werte 

und     ihre     Gelturigsansprüclic     ru     Kocht     he- 
sieben,    in    welchem    ein    Sinn    waltet,    kurzum, 
in    welchrni    es    all    das    gibt,    was    dio    Philo- 

sophen   früh,  r    in    der    Wirklichkeit    selbst    go- 

.Mal- 

prei  , 

ferne 
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i^bnisses,    dem    letzten     Endes    jene     Ver»8  h- 
lichung   des  Erkennens   nur  dienen   aoll. 

il  u  g  o  13  c  r  g  n>  a  n  n . 

Hedwiff    Koch; ed  w  1  g    1 

p  r  o  b  1  e 
D«s    Generatioas- 

problem       lo       der        doutscbcn 
Dichtung     dur     Gegenwart.      Ein 
Ikitrag    zur    Charakterologie    des    Verhält- 

nisses  der  Generationen.    Fr,  Mauns   Päda- 

gogisches Magazui.  lieft  iNr.  i3o6. 11.  lieber 
^  duHne,    i^uiigeiiüal^a  Kj.iu,     iiOd.,    diVik. 
Das     in     den     letzten     Jahren     immer     und 

immer    wieder    diskutierte    Generationsproblem 

erscheint    durch     die     charakterologisch-l^polo- 
gisch  aufgebaute   Untersuchung  Kuchs  in  neuer 
t>eleuchtung .    Die    kluge    und    feinainnige    \  er- 
fasiejiU,    eme     L  liischuleru»,     ial    der    Gefahr 

einer     gewissen     Schema  lisierung     niclit     ganz 
entgangen.    Das    gilt    besonders   für    die    zweite 
Hälfte    der    D^/stoUung    (Kjp.  3),    in    der    sie 

versucht,     die     äußerst     sclu%ierigo     ..gfistesgc- 

ftchichthche     ijodingtheit    der    'i)t;en"     heraus- zuarbeiten. 

Voti  Variantim  abgeselnn,  werden  beim 

Vater-öohn-Problem  vier  Hauplgruppen  unter- 
s<'hieden  (Kap.  i):  eine  negativ-zerstörerische 
Auflehnung  des  So.'ines  gegen  die  potestas 
patris  (Werfel);  Kampi  gegen  den  Vater  auf 

äets — i^gdgjg  -WLOfv  /»o.silJv  <»uJi<mea«lfia  Idee 
(Wassermann);  eine  versöhnliche  Haltung  der 
Jungen  gegen  du:  Alten,  einer  konservativen 
l^bensform  entspringend  (11  an;»  Gr;mm);  mid 
schließlich  eine  durch  N  ersaj^en  der  alten 
Generation  bedingte  hoffnungslose  Resignation 
der    Jugend    (Uemarque,    Koln^. 

Das  2.  Kapitel  prüft  unter  den  gleichen 
Einteilungsprinzipien,  die  zunächst  den  Ein- 
relcharakteren  gegolten  hatten  (Kap.  i), 
das  \ erhalten  der  gesciiililerlen  Ijpen  in  der 
sozialen  Umwelt  ^Lllernhans,  Schule, 
Freundeikrei«,  Beruf).  i3er  Generationskon- 

flikt finJet  sich  fast  ausschliel^lich  in  den  ge- 
hobenen Schichten  des  Bürgertums:  der  Pro- 

test der  Jungen  gegen  die  Kultui Überlieferung 
der  Alten  ist  nur  innerhalb  eines  Uahmens 

sinnvoll,  in  dem  sich  diese  Tradition  auswir- 

ken kann;  der  prolctariiche  \  ater  aber  kann 
sich  mit  dem  Sohn  solidarisch  erklaren  im 

gemeinsamen    Kampf    gegtn   die    Bourgeoisie. 
Ein  paar  Einwendungen,  die  dm  Werl 

des  g«'3<heiten  Buclus  nicht  herabmindern 

sollen:  „Nerzerrle  Lehrergestalten"  (S.  70)  er- 
scheinen nicht  erst  in  der  expressionistischen 

Dichtung,    sondern    schon    bei    Wedekind    und 

den  Biüdern  Mann;  der  „gute  und  nette 

l^hrer"  ist  oine  Erscheinung  der  iNachkriegs- dichtung.  Eine  Jugendbewegung  bestand  seil 
ib(jÖ,  nicht  erst  seit  lyio  (S.ÜO;.  ~  Wenn 
vom  Kampf  der  Generalionen  in  „biologischer 

und  goiÄtesgeschichlhcher"  Hinsicht  die  Hede 
ist  (J),  luj),  darf  die  wichtige  Generation  der 

um  lÖOü  Gcbori-nen  (,,die  iNaturalislen")  auf keinen    Fall    unerwähnt    bleiben. 
Gerda  E  i  c  h  b  a  u  m . 

Die  H  o  c  h  s  c  ii  u  1  e  für  die  Wissen- 
schaft dos  Judentums  in  Berlin  wid- 

met üiren  diesjährigen  Bericht  der  Feier  ihres 
üojährigcn  Bestehens.  Das  Kuratorium  gibt 
einen  kurzen  Abriß  der  Geschichte  der  Hoch- 

schule. \on  der  iNotwendigkeit  ihrer  Existenz 

zeugt  die  Frefjueuz,  .s'.e  iät  zurzeit  von  i3o  or- dentlichen Hörern  besucht.  Nur  zu  einem  Teil 

sind  dio  Hörer  angehende  Rabbiner;  Studie- 
rende aller  Fakuituien  erwerben  sich  auf  ihr 

vertiefte  jüdische  Bildung.  Ijm  so  bedauerlicher 
ist  die  bedrohliche  fm.«n/ielle  Situation,  wiist 
dcK-h  der  Bericht  die  Talsache  auf,  daß  man 
im  laufenden  Jahr  stark  vom  Kapital  zehren 
mußte.  Es  wird  notwendig  sein,  planvoll  der 
Hochschule    zu    Hiife    zu    kommen. 

Dem  liericht  fügten  die  Do/enlen  der  lioch- 
«chule    kur«^'.    in    üirer    Gedrän^Üieit    vorzug- 

liche   .Abhandlungen    aus    ihren    VVisscnst;bafU- 
gebitten    an.    Dr.    Torzjner    macht    in    »einem 

ikilrag    „\om    Ursinn    der    Bibel"    exegeti3<-hc Benieikungcn,   die    in   das    Theina    gehören,   das 
Geiger  einst   in  seinem  epfjchalcn    Werke   „Ur- 

schrift und  U'lH^rsetzungen  der   Bibel"  anschlug. 
Manche   dieser    Bemerkungen   sind    verblüf teiid, 
nicht  alle    Beispiele   allerdings    wirken    iiberzeu- 
gen»l.    Prof.    Dr.    Elbogen    sucht    den     Brgriff 

der    „Wissenschaft    des    Judentums"     üi    seiner' 
Anwendung   auf    imxlernste   Gebiete    zu    kl.iren; 
besonders      wertvoll      di<-      Benitikungen      über 
das     l'rugrainm     der     Jerusalenicr     l.niversital. 
Dr.    Baeck    setzl   sich    mit    der    proleslanlischen 
ilialeklischen    Iheologie    auseinander    und    zeigt 
auf,    von    welchen    grundsatzlich    anderen    Vor- 

aussetzungen   jede    jüdi!><;lio    Theologie    ausgeht. 
Prof.    Dr.    Gutlinann    schreibt    über    ,,die    Idee 

der     religiösen     Gemeinxhaft     im     Judentum", 
und    Dr.    AhllMH:k    liefert    einen    Beilrag    „^ur 

neueren      1  alinudforschuiig" ;        ein      besonders 
interessante?     Ergebnis     dieser     Arbeil     isl     der 
Nachweis,    ilali    man    bis    ins    18.    Jahrhundert 

m   Deutschland  die   Schwagcreho   wirklich   voll- 
zogen  hat.  D. 
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IJ  a  .s    Jahr    des    J  «i  d  i  s  c  h  <M»    Frauen- 

huudcs.     Ka!<'n«l«'r    für    .'jCijH,    mit    Bil- 

l>as    früheste*    Xorkoin- 
iu     Ik'utüchland.    Trier 

An  liieAer  SU-lle  oi  folgt  ein«  Aiif/.«lihnig  der  dem  Morgcii  /ui  Hesprechiing  zugehenden  Neu- 
©r»cl»einungt'n,  ohne  dalS  damit  ein  Werturteil  ausgesprochen  sein  soll.  Line  spätere  be^on- 
doro  Besprochung  heliält  sicli  die  Schriftkilung   vor,  oline  oino  \  erpfliclilung  dazu  anzuerkennen, 

soweit   OS  sic.il   um    unverlangte   Zusendtingen  handelt. 

li  V  1  h  fc  r  t     G  r  a  h  e  r  l:      iUligii-se      \  «  rsljui- 

digung.     (liiuher     der     K<»mni('ntl»ii     (le- 
mrinde    Heft    11).    C    I..    llirs<hieUl    Vor- 

l.ig.    Leipzig    njS.t.    itxj    S.,    hr.   ̂ H'S(^o- \  erl.ig   J.   Kaufimana,   Frankfurt  a.  M.    193j: 
S.     1,  i  0  h  l  e  n  s  t  ii  il  t  e  r:     ,\alurschul/     und 

Judentum.     48     S.     br.    jik      i.-ju. 
A  r  n  tt  1  d     M  ♦'  r  /.  b  a  c  li:     PsNchologie     der 

llel>räis<.hen    I'ersonalsyruliole.    ^2    S.    br. 

^^  o  c  h  f  n  k  a  1  f  u  u  e  r,  1  I  .uiklui  l"  i     Im  ueli- 

liiK-her,    -{5.  Jahrg.  br.  )*H  o.tjo. 
Friedrich      K  o  r  n  e  r:      Kin      \\  eg       \uni 

Cluislenturn    zum  jüd.   \olk.    Niennaverlag 
Wien     HJvi-'.    78    ii. 

J  ai  ob  Lev):     Die  sexuelle  i\ol  ui  judisilter 
Schau,     llennon  \  i  ring     Frankfurt     a.     ,M . 

u/M».   82    S. 

Joseph    (1  a  r  l  •■  b  ach:    Die    S  grolien   l'ro- 
jheten    Jf>aja«j,    Jinnija     und    Jt'si  Itcskel. 

lIeruKln-^  erlag     Frankfurt     a      M       )>)'^* i.U    S. 

Michael    Fraenkel:   Max    Hing,   Das   Le- 
bensbild   eines    ob<;r»i"hleiiiMlien    Dichters. 

Sondeiiiruck      aus     ..Ut'V     Doerüchlesier" . 

t)pjK}in     iu3(). 11  e  r  nt  a  n  n    Klein:    Aus    dei    CJedankenwiit 

des     Sabbath.    Berlin     i<j3:?.    Weltverband 
für   Salibathschut/.   ao  S. 

Ci  c  o  r  g    Heer:     Kurze    Überaichl    ui«  j     diu 
Inhalt     der    Altleslanientli(li».n     Scl»rifl«.n. 

2.    Aufl.    Verlag   J  .  (1.  H.  Moiu-,    Tül)ingi  n 
i(ji>2.    78   S. 

F  r  i  t  /    F  r  i  e  d  I  a  e  n  der:    llrine  und  (iiMjlhe. 

\  erlag     W.    de    Gruyter    iV     iVw.,     Beilin 

ly.'tn.   70   S.  br.  ytU   3.0a. 
Waller     Koni  g:     Ue>olution    des    lI»  istes. 

Neuzeit- N'erlag,    Leipzig    nj.'<-.».    C/|    S.   br. 
M    1.80. 

\l 

d'-rn    zur    Bibel. 

Adolf  Alt  lii  a  n  n 

mon  der  Juden 

uj'^y..    '62    S.   br.   jifi    1.70. 
L  t>  r  d  D  a  V  i  e  s:  Selbstmord  oder  Vernunft? 

Intersufhnng  (Ut  der  Abrüslung<^konfe- 

renz  gemachten  Vorichlage.  Veilat^  Beiinar 
llol>bing,    Berlin    njdti.    63    S. 

Victor     (jr  u  i  d  s  c  li  m  i  d  t:     Unser     Alpba- 

het.  Carl  Winter- Verlag,  Heidelberg  nj3'i. 

br.    ;M    5.—  . 
N   i  c  l  o  r    G  o  1  d  s  c  h  ni  i  d  l :    Die    Lulslehung 

unserer  Ziffern,  (^arl  Winl»r-V erlag    M'i- 

delberg    nj.'Vj.  br.  jlH   u.— . 
II  •  i  n  r  i  c  h  l.  e  m  l  e  ;  MendeUsolm  und  die 

r.)l<ranz  auf  dem  Grunde  des  Natur- 
rechfs  und  der  Naturreligiou.  Augsburg 
i'i^j     78   S. 

Hermann  G  r  o  ü  m  a  n  n :  Am  Morgen  einer 

n«  uen    Zeit.    Verlag    Strecker   &    Schröder, 

11 .  J  Z  i  in  m  e  l  s.  Die  Marannen  in  der  Hab- 
ijini:*chert  Literatur.  Buchhandlung  Hubiu 
.Mali,    Berlin     iQ^a.     19CS. 

J.    Weigl:    Das    Judentum.    Line    volkstiim- 

li(h«     Darstellung,     a.    Aufl.    L'liilov erlag, 
Berlin    iQßa.    3a3    S. 

Aiili-Anli,    Taf-sachen    zur   Judenfragc,   fi.vüllicr 

neu  bearh.  Aufl.  a/j.- ;<b.   lauserKl.  l'hilu- 

verlag,     Berlin     ly.'i'J. 11.  I'h.  Lhrenbeig:  l)cut>chland  im 

Schmelzofen.  Gewalten,  Fronten,  EnUichei- 

dungen.  Furche- Verlag,  B('rlin  igSa.  182 

Seiten,   br.  p.H    l^'^o. 

Inhalt  des  let/.trn  Heftes: 

Friedrich    M  e  r  k  e  n  s  c  h  1  a  g  e  r:    Slreifzüge   durch   die    wis«»  nxhaf  llu  he    und   scheinwissen 
haftliclie    IL'u^selileralur.    —    Max    Dienemann:     \  um    Wtsen    der    G»  nieinschaft scna 

überindividuelles    und    wo    atomislisdica 

und     Staatenlosigkeit.     —     H  e  r  m  a  n  n 

Denken'i' 

Wo    ist 

Ismar    Freund:     Staatsangehörigkeit 

r:     Bürgtrlichkeit,     Beligion     und     junge 

M.    S  ä  n  g 

Generation.    —    Ludwig    F  e  u  c  h  t  w  a  n  g  e  r:     Bibelforschung    aus    jjidiicln-m    (ieisl.     Mattui 

Bubers   Erneuerung   der   Bibel   am   dem   Geist  dos   Judentums.   —   Hertha    Badt-StraulS 

JüdLsclie    Familitii.     ~    Julius    Bali:     ,,Eino    di-uLsrho    Geschichte". 

mann:    ..Alte  und  neue  Gültor".  —  Anzeigen 
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dladtHepcnb  fcröffcnthcficn  wir  haS  fttnocM» 

Jj^ifcfic  ̂ lJrotoroa  bcr  ̂ eftrcbe.  Mc  .C->ctr  ̂ rofeffor 
(Tlliovicn  6ci  ber  eiörcöam'öcigcr^QJebn.rnni-ffoicr 

tct  iPerciniAuna  am  2a  Crtober  im  "ogcnfiauS 
ecfiaUcn  ̂ at.  :3tr  ücciDCifcu  nuf  fccn  ̂ ^cricfit  an 

anberer   Steüc.  2)  i  e  9t  ei)  u«' 1 1  o  n. 

3eör  öeefn'te  9?crfammlnnö!  ^ 
^aö  SlöraOam  O^etgcr  50  Oaüre  tot  uuö  öcriio^  in 

unferer  raftö  üergeffcnben  8eit  Icl1en^tö  ift,  ba^  c-.  immer 
nocö  ̂ en  ilRittcrpnnft  öei^  .^ampfcö  öer  Greiftet  bi'^et,  5a§ 
5cuflt  für  \cint  iüaf)ve  Wrüfec.  Xax»  ̂ uöcntum  bQ§>  i ).  ̂ a^r- 

lunbertö  ääftit  viele  aiti^oc-'-rlinete  i^Jamcn  üoii  ä'ioinucrn, 
bte  ftcö  im  öffentlicf^cn  X?cbc:.  .u  öer  9?criüaltung  uro  in  5er 
Sßo^Ifaört,  öie  fidi  in  5er  Silcratur  5urrf)  5ie  Gklerifaaifeit 
unö  *l?roöuflion  :i)Zad)ru()m  öeficöert  öaben.  5(öcr  eö  aä^It 
nur  c^an?i  rcenige  Unfterbüd)e,  5ie  öac^  9laö  5er  ̂ cit  oor^ 
tüärt^  hewcQt,  öie  5nrc6  neue  :^>5ceu  5ie  33elt  nuö  öa^  ̂ ^nöf" 
tum  öereic^ert  Daben.  Un5  ̂ n  5iefeu  menioen  tunbcnöcn 

straften  in  5er  (vicfc!)id)tc  5e§  3u5entumd  5eg  19.  i<nfirf)un- 
iertö,  t)on  5cneu  uufdici^barc  Sirfnnnen  au^ginacn  un5 

noi  öeute  au^geöen,  öeOört  %bxaf)am  (>ieiaer,  5er  'elbft  ficö 
bemüht  mar,  ein  Crgan  5er  (^cfd)id)te  .^t  fein  nnf>  i»er  5urc^ 

feine  Söirefamfeit  in  5er  'Zat  eine  ©Püd)c  in  Der  'i)efdjid)te öcmac^t  6rtt. 
^n  ireldiem  Sinne  5a§  5er  ̂ all  ift,  5a§  uermogcn  mir 

^cute,  5ie  mir  äeitlitö  fern  üon  il)m  fteöen,  üon  5er en  faum 
einer  iön  nod)  perfönlid)  fjcfeben  un5  oebört  f^at,  im  Sidite 
bei  ©efcöi^tc  ruöiqer  un5  fadilidier  sn  benrteiler  aU  5ie 

(^ef*led)ter,  5ic  mit  ibm  nmainaen.  ?^nx  un§  ift  ;cine  Qötr- 

ftaü  alles  8eitlid)en  entrücft,  mir  feben,  roa§  bi-'tcr  öem 
tocfcnlofen  Sdieine  alö  baS>  (^rofec,  alsS  5a§  ©roige  ö^^uorragt. 

©orin  befte^t  3lbrabam  ©eigerl^  aefd)id)tlid)c  (^röfee? 
iSclbft  5ie  naf)eftebenöen  Beurteiler,  5ie  feinet  Gkited  einen 

^auii  oerfpürt  baben,  antroorten  5a  i^unäd)ft  mit  einem  ̂ Uu 
»eis  auf  feine  SSer5ienfte  um  5ie  ißiffenf^aft.  (Sisierlid)  ift 
Hbrabam  ©einer  einer  5er  Pioniere  5er  miffenf  i)aftlic^en 

(giforfdiung  5cy  9u5entnmS  gemefen,  ein  C^elcbrtcv  non  er= 

ftaunlic^cm*  SiMffen,  ron  unabfebbarer  SScite  5e§  QöeTi<i)i^= 
feI5e8,  ron  feUencr  JBielfeitinfeit  5er  Qntercffen,  uon  i)or= 

iiüölicöer  Sic^eröeit  5eö  5BIicfe§  nn5  öer  SUletfio  e,  mtter= 
feü^t  5urd)  eine  berounbcrdmerte  SeidjtioCeit  un5  9kid}öaltig= 
feit  5cr  ̂ roöuftion. 

<2o  ift  üicIeS  üon  5em,  rüaS>  er  miffenfcftafllid  geforfdU 
un5  öcfcörieben  bat.  nod)  biö  auf  5cn  öcutioen  ̂ aci  von 
toerttjoüfter  Se5eutung  für  5ie  Siffenfc^aft.  ©oine  ̂ i^U 

Iin0äfd)rift  ,^aS  f)at  mot)(imcb  an%  öem  Qu5cn'um  über^ 
nommen?"  ift  auc^  f)tnte  nod),  faft  100  :v^abre  nad)  brem  Gr= 
{(feinen,  tro^  ungeöeurer  Grmciterung  5cy  StoffgtöietejJ  5er 
StuSöönöSpunft  aller  Unterfuci)ungen  9leid)er  ?(rt.  un5  mic 
ntir  iünöft  erjäölt  mur5e,  iüir5  fie  iet?t  in  engltfdcr  Uebcr« 
fe^ung  ron  5en  iU^o^ameöancrn  in  i^nöien  flci^tti  ftu5iert. 

©eine  gelehrten  Unterfudiungen  gnr  (v)ef(öic^te  öe"  iü5ifd)en 
djcgcfc  im  äRittelalter,  befonöerö  in  f^ranfrcid)  marcn  5« 

tötet  3eit  abf^Iiefeenb  un5  fin5  and)  Oeute  nod  rid)tung= 

ÖcBen5,  ebenfo  nite  feine  ̂ orMimtfien  *ur  bebräifciien  ̂ ^ccfie 
bt&  2RittelaItcr3. 

^1^-^^^    |f1t^  ibrr 

\ 

PieÜeidjt  ift  eS  intereffant  un5  beäeid)ncn5,  5af3  mir  gcra5c 
f)cuic  in  5er  3eit  5e^>  frbärfftcn  D^aifcnbaffeö  5ie  ̂ rüditc 
5iefer  5Irbeit  geniefeen,  inbcm  immer  me^r  un5  mcf)r  d)rift= 
Iid)e  XOcoIogcn  jur  (rinfidjt  fommeu,  öan  ei^  obne  .s>cran= 
aie^ung  iü5ifd)er  SJlitarbeit  mit  bcr  [Vorfc^ung  nicöt  metter= 

geöt. 
Weiger  f)at  grun5Iegen5e  $(uffd)Iüffe  über  ba^  iü5ifd)e 

Gkiftejjicben,  über  öie  religiöfen  Gmpfinöungcn  roäbrcnö  öer 
3ett  öe§  amctten  ̂ empclö  eröffnet.  (Sr  \)at  gezeigt,  mic 
inncrbalb  öed  i^uöcntumS  um  rcliaiöfc  5(nfd)auungcn  ge* 
fämpft  muröe,  mie  ftd)  im  <ilampf  liegen  Siöerfpru^  %iu 
fd)auungcn  öurd)gefe^t  ̂ abcn,  unö  er  Ht  geleOrt,  öie  oltcn 
Duellen  in  reinem  Öid)t  i^n  fe^en» 

2^od)  mad  ift  GJclebrtentum?  9tud)  5cr  reicbfte  Ertrag 
miffcnfd)aftlid)cr  5trbett  bleibt  StüchDcrf.  ^cbt  ernftlid)e 
miffcnfd)aftlirf>e  Untcrfud)ung  rocift  über  ficb  binauS,  meift 
auf  neue  ̂ H'oblcmfteüungen,  neue  l^öfuugen.  Sind)  ein 
(feiger  fjat  5cm  ?Ulermcnf(^Iic^ften,  öem  Qfrrtum  '  'uen 
Tribut  gcoollt.  ';d)tigc  .f^npotbefcn  feine«  .yauptu  rfe^ t)aben  fid)  al§  :  ücgrünöet  ermieien,  unö  öer  5,^erfajfcr 
felbft  erflärtc  nad)  Euräcr  Sf^it  5a6  fid)  oielei^  nic^t  auf= 
rcdUerbalten  lie%. 

^'i^a§>  er  alö  ein  abfd)licRen5c3  SSerf  plönte,  eine  mabrc 
(^ntmicflung5gefd)id)tc  5cj5   biblifdien  unö  öc»  talmuöifcöcn 

rfnd)ingen  aur •tr  b.5eutung8= 
.f>au:imet.r;.4c' 

SBot  oUem      et  fiiii)  -'e-nc  n 
SBtbel  unö  i^ur  lUteftcu  tahittii^'t 

flb^ängigfctr  ^  .  1     ,  ,  ̂ 
S)et  ̂ amt  fi^uu  üvyviu>..M.  .n  •  ...  v,r.  =..  ß^eigtr  {)at  5cn 

Sllod^rociS  getübit,  öaö  ̂ Bil'clt:;!  iml  IMb-mber  ctAung  ie= 
wcilä  na*  öer  6errfd)enöen  religiöicn  3lnfrafiung! bearbeitet 

wutöen,  unö  et  m  gleid)äeitig  öie  ̂ ^r£enntni§  öeS  3«- 
fammcnOangeg  unö  öeä  2Befenö  öer  iüöifd)en  (Scften  cr= 
fdbloffen  (Seine  5luffaffung  00m  Urfprung  öer  faööusdifcbcn 

«örtei  ift  Gemeingut  öer  SBiffenfc^aft  gcmoröen.  Unö  roenn 

feine  2:6eorie  über  öa§  Sefen  unö  öie  5lufgabe  öer  ̂ l)art= 
■  föet  nic^t  öaöfelbc  (Sc^idfal  batte,  fo  ftanö  öem  in  d)riftad)en 

'  Streifen  öie  neuteftamentlid)c  Ueberliefcrung  entgegen.  3tbcr 
•  eg  ift  ©cigerS  unbeftrittencS  5?CTÖicnft.  öaft  er  öie  d)riftlicbc 

S^^rfcbung  ge/^mungen  üat,  an  öer  jüöifdieu  G5elebrtcnarbett 

■  tti^t  mit"üorne^mer  ®cringfd)äi3ung  üorbci,^ugelicn,  fonöern 

'  fiÄ  in  eötli^er  ?lrbeit  mit  ir)r  auSeinanöcräufcQen»    Unö 

rjvmA-wiMMmrM.wML..mmfsumM!^i.  mgK?3 

Manntm 
2ite  fluf  öen  7.  S>eäem6er  1921  on= 

flefe^ten 

©ai^lcn  5um  Sctbanöefag 

^reufeif4)ßn  £an5e$s)cr' 
banöce  jö5if4)cr©cmcin5cn 

ftnb  auf 

6onn(ag,  5. 1.  f  cbruat  1925 
üerleöt  tüoxöeu. 

2)ie  in  öer  58efanutniad)iina  tJom 
20.  Oftober  ö.  ̂ ,  mitgeteilten  Termine  öer 
«ttöIcöMttö  bet  SSü[)lerIiftctt  für  öen 
SBQf)lfrei^  2  (©rof3^33er(in)  meröeu  aufs 

2:ic  S3efanntqa)3e  öer  neuen  Termine 
erfolgt  öemnödift. 

5lnmcl5ttttncn  attr  Söä^lcrliftc  fönncn 
nai^  biö  31.  Xc^embcr  1924  ctfofnen  iinb 
fittb  an  hen  untct5etdjttctcn  iBorftant», 
©crlin  9J.24,  CtonicnOuröcr  Strafte  29, 
3immcr  33,  au  richten. 

Berlin,  bcn  28.  £ftober  1924. 

Oorflanb  bcr  9übifc^cn  ©emciiibe. 

Sif  "^j 

%,T.-' 

Oi 

fe^^C:^^ 
Sebcr  £cfßr, 

bem  bic  „3übifd>Ubcrale  3€i*un?^"  rcIi(]iSfe  95u' 
regutig  nnh  Scicijnmq  btefcf,  fü^le  fic^  j?  ;pflicl)fct, 
tmö  einen  ncnen  Sibonncnfen  5Uäuful)ren! 
^^,^^00; 

^uöentumS  in  Aiffenfc^aftlid)er  ©egrünöung.  öa§  mar  i^m 
au  fd)reiben  nid)t  mebr  ücrgönut.  3Sir  bcfi^cu  nur  5lnöeu= 
tungen  öieruon  in  feinen  SBorlefungcu,  -oor  allem  in  feinen 
populären  5?üTträgcn  über  öae  O^öcntum  unö  feine  OJe* 
fd)ic^ie,  unö  mir  nermögen  öarauö  au  al)nen  maö  und  per- 
lorengegaugen  ift. 

(^kigerd  miffenfd)aftlid)e  «Proöuftton  -  unö  5o§  ift  5a§ 
ftkofee  an  iOr  —  ftellt  ftd)  unö  in  einer  grofecn  J^inie  bar, 
<Sie  folgt  feiner  auögefprodicnen  ^Veranlagung  au  gefdiid)t= 
lid)cr  5Betrad)tunge!meife.  SlUe  feine  Stuöien.  foiueit  fie  an§>^ 
cinanöcr  au  gel)en  fd)eincii,  öieneu  öem  einen  umfaffenöcn 
^lan,  öen  e^iang  öer  gefcbid)tlid)en  entmidlung  öe§  ?iuöen> 
tum^^  tlüx  au  legicn,  „öurd)  &rforfd)ung  öc§  (jinaclneu  aur 
(Srfenntniö  öcg  5lllgemcinen  öurd)  ßcnntniö  5cr  5j;ergangcn= 
öeit  a»m  SBerftänbniö  öer  ©egenmarf'  uorauöringcn. 

S)iefe  gcfd)ic^tlif^e  Intuition  mar  cg,  öie  cpod)cmadii!t:5 
an  ©ciger  rairfte,  öa  er  fie  feiner  ̂ luffaffung  von  öer  jüöi= 
fd)cn  ̂ Religion  angrunöe  legte  unö  öamit  (iJrünöer  öer  auf 
ßefd)ic^tlid)er  0)runölage  beruöenöen  Ülcform  öeö  Qnöcn 
tum^  muröe.  JJi^incr  8eit,  öa  öa§  ̂ uöeutum  eine  feiner 
fd^meiften  •UflJl^BriOIcljte,^  5a  eine  _CfPod)c  mit  i5ter  5)en=j 

lim  ua^tttüi"mmKnö  ein  (il)ao§  entftan5cn  mar,  in  eine 
Seit,  öa,  wa§>  einfTt^eben  battc  nd)  nur  nod)  aU  97?umic 
acigtc.  maS  Sd)önbcit  hatte,  in  93cracrrung,  ma§  Qnntgfett 
6atte,  in  ©rftarrung  übergegangen  mar,  —  in  ötcfcr  troft= 
lofen,  fd)manfen5cn  3eit  magte  cö  öer  25iäbrtgc  Ö6eiger,  öen, 
©migfeitSmert  öe§  äuöentumg  m  betonen,  an  fünöen.  öaf^ 
baS>  ̂ iventum  eine  propfictifcbe  Ü^eligion  fei;  nid)t  eine 
Sleligiou  öe^  Sippen^  uu5  2Serf5icnfte§.  fonöern  eine  ̂ UIU 
gion  öer  6kfinnung.  öie  mit  öer  ©rfcnntniS  öer  öciligfeit 
(s'fottc^  ftebt  unö  fäUt  unö  alö  53erebrung  (^5ottcg  öie  Oeili= 
gung  öe§  eigenen  SebcnS  unö  3)enfenö  foröert. 

5ll§  propbetifcbc  JRcligion  M  öa§  :n^u5entum  pon  §lnfang 
an  öie  5tufgnbe,  9Jlcnfd)bcitöreligion  au  merben,  unö  gcraöe 
öie  pcränöerte  Stellung  öer  Ouöen  in  öer  ükuaeit  legt  iljnen 

öte  i?ftic^t  auf,  öer  Grfüaung  öiefcr  9lufgabe  öie  .^raft  a« imö]?en.  Unö  fo  fcOr  (^Jeigcr  fonft  für  eine  (finfdjränlung 
öeö  ouöentumö,  für  ein  3urücförtingcn  öcö  ̂ Ibfonöcrui.  ciu:: 
getr»ttn  ift,  in  öiefem  '^alle  hielt  er  mit  aller  (Jutic^ieöcnDeit 
öu  i'-er  '3on5eraul^g<lb€  öc^  ̂ ^uöentum  fefl.  unö  ntrgcnöS meif>  er  feinen  ̂ IMöciiprud)  fo  fd)arf  a«  formulieren,  ak^ 
mcu-;  er  öen  Jlnfprud)  öCi^  L^öriftentumS  (^urücfmeift,  öaö öaö  viuöcntum  öiefcr  feiner  Senöung  beraubt  märe. 

«)• 

''^ 

^

 
M 

2'.  a§  und  heute  ocrtraute  l^e^yre  ift,  Xüa§  beute  in  aücir XfagTu  öcj^  ̂ ^uöcntumß  im  ̂ rinaip  9lncrfennung  finöet, 
mar  öamaie\  als>  ©ciger  e?  auerfl  aiic^fprad),  füljue  i»kue* 
runn,  ftanö  aucö  in  fdjvoffcm  SSiöerfprud)  aur  25irflid)feit. 
S^enu  in  öer  SSirflid)feit  bcrrfd)te  ?^ormlofigfeit  unö ^or.nenftarrbeit.  3^cr  3ufammenbang  mit  öer  Oöce  mar 
ncrhrcngegangen,  unö  öer  Aberglaube  hatte  ficö  feinen 
^br^n  gegrünt ^t.  S^iefcm  3}?if>vcrbältni0  amifd)cn  5xMr^ 
lit^ftit  unö  iöciUer  t'voröerung  foütc  öie  Dleform  abOelfon. mdit  road  man  öamalß  angemein  al§  f)icform  nannte,  jene 
öu^.-rlidic  Oicform,  öie  abgcmirtfdiaftet  baue,  öie  .'oeinrid) C>ci)ic  alv  eine  C^ü^neraugenoperation  pcrfpottet  öatte.  alö 
eine  5lenöerung  oon  Xeforation  unö  ̂ uliffen  unö  nid)t§ 
roei>:r.  SSas  0)ciger  foröerte,  mar  eine  g?  ••nölegcnöe  Um= uaitMung  öe§  gefamten  iüöifd)cn  SD^cnfcöen.  3:er  3tuf 
JRefjrm,  fd)reibt  er,  lautet  nun  anöcrS:  umgcänöcrtc  neue 
©efwlt.  ein  ueriüngteS  ?cbcn,  nom  (Reifte  gctränfte,  öurd)= 

öriifjvnc  örorm.  Xa&  eclimcrc  mie  öaö  ̂ e'idne,  öad  (^5anac mii*:a§  ©inaelnc  fon  (Sinn  unb  SBcöeutmxg  Ijabcn,  foa  öen 
(^eift  ergeben,  5a§  €>era  ermärmen,  öamit  C;^  auf  öie  gonac ßeb:n3äuBerung  tftnfiufe  habe, 

X}a2  mar  öie  alte  propbctifd)e  ̂ oröerung  nacö  öem  neuen 
©u-:öc,  5cm  neuen  C^eraen  v  ̂   öem  neuen  6)eifte,  mo  ©ottCx^ 
Celiare  in  ̂ )fraelö  ̂ nnercö  o,-.pflcutat  fein  foflte.  Sin  Stelle 
öci'  Hutorirät  öeS  Öud)ftabcnS  muröe  öie  Slutonomie  öer 
fitl.'id)^  ©cfinnung  gefegt,  ̂ icfc  propl)etifd)e  i^oröernng 
mar  im  ©runöe  g:nommen  iüötfd)e^  ©emeingnt,  unö 
öetnod)  mar  im  iüöifdicn  ̂ eben  fo  mcnig  pon  ibr  au  fpüren, 

mov  fie  geraöcau  bis  aur  Unfenntlid)feit  entfteUt.  ̂ ^hid) 
Spinfon  üiap^cl  .t>irfcö,  ©ciger§  Stuöien^  unö  5tlter»= 
gei  offc,  ftimmte  il)r  öem  3innc  nacö  a«  unö  betonte  gleich« 
sei  ig  öie  33erbinölid)feit  öer  gefomten  iüöifc^en  Ucbcrliefc:» 
ruig  mit  iörer  §lu^bilöung  5cr  3äune  um  öai^  (^efeö  mit 
lOrcr  minutiöfen  .Qafuiftif.  Cskiger  bingegen  fe^t  bier  öie 
birorifd)e  .<lrtti!  an.  ©r  erblidt  in  ür  Wegenmart  öad 
i^iv^öult  öer  5.^ergangenbcit,  in  öem.  maö  ift.  öa^  ©emoröcnc, 
bau  C»kmad)fcne,  unö  er  fe^t  öem  S^egriff  einer  einmaligen 
meu)anifd)en  Offenbarung  öen  einer  Hdj  organifd)  entmicfelus 
öcH  ̂ raöition  gegenüber.  2)ie  3:raöit'on  ift  öie  ßraft  öer 

(J'^irflung.  meld)e  im  ̂ '^uöeiuum  fnrtöaucrt  ak^  eine  un« firifil»dre  Sd)öpferin.  al&  ein  gemiffeS  StrcaS,  öa§  niemals 
fei;:e  noHc  Slusprügung  crbält.  aber  immer  mirft  unö  fd>afft. 
Xit  öen  florper  belcbenöe  Seele  ift  inncrbalb  öe§  ̂ uöen= 
tum§  öie  ̂ raöition.  Sie  ift  öie  ebenbürtige  ^ocötcr  öer 

rifenbarung,  fie  fc^anft  nie  unö  mirö  nicbt  fcbminöcn^ 
in^er^alb  öe^>  ̂ uöcntumd,  fie  ift  öer  Stempel,  öer  öie  3cit 
bCrrud)tet  unö  bei  ieöer  ̂ Berührung  mit  öer  5lußenmelt  ic 
nni)  öen  93cöürfniffen  aucb  neu  geftaltet  roeröen  mufe. 

^aS>  ift  eine  nöHig  neue  2ehxe.  eine  .«^Tampfanfagc  an  öaä 
bejteDenöe  3fuöentum,  unö  (feiger  bat  um  ibretmißcn  pcr= 
föultic  S5crunglimpfungen  unö  33efd)impfungen  unö  SScr* 
fo  guttflcn  au  ertragen  gcblbt.  Seine  ©egncr  baben  gcgcu 

fe  nc  SBabl  aum  9^abbiner«in  93rc§lau  protcftiert,  mcil  et 
r.i  gcbl^d)  öie  3Ieligio.n  angeariffen  hatte  nnb  übcrl)aupt,  mic 
-t^  t«-dner  5cr  i8efd>met5e^tr)riftcn  hie%  wer  eine  Unt^^f»-' 
hct  öif  6crauöforöcrung  aniienommcn.  (?r  hat  mit  ficnc5= 
Ö^roi'cm  Optimismus  öen  .Qampf  öurd)gefocbtcn,  unb  et  hat 
bcmit  öie  i\*reibcit  öer  9JUinung  unö  öeö  Okmiffcnö  cr^ 
fttittcn  öie  beute  biS  mcit  in  öie  5Treifc  feiner  (liegner  al^ 
©runölage  öe»  iüöifc^en  ®emcinfc^afti5lebcnö  anerfannt 
mtrb. 

@r  fjat  freilidj  öen  Irrtum  begangen,  alS  ̂ ütex  unö 

Xcäger  öer  Xraöition  au§fcblicf?licb  öie  ̂ beologen  au  cr=« 
fldren.  unö  er  hat  öamit  in  bav  :v>uöcntum  einen  fremöen 

33egriff  btneingetragen,  mic  ci^  aud)  abroegig  mar  —  unb 
feiger  felbft  nic^t  immer  aufrcd)terl)alten  hat  —  öen  gc= 
famten  reid)cn  Einhalt  be§>  iüöifd)cn  ?cbcn§  auf  öie  Gngc 

öer  Snnagogc  au  bcgrcnacn.  dx  ift  non  öen  Xbeologcn  eut= 
täu\d)t  moröen,  öa  fie  öem  .^öbcnflug  feiner  ©eöanlen  nidjt 
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O^i&ssums&tsweSl-Sclialicragen  | aa 
ÖpcHöuinstllck»*n    innenfiitter  ,   .   .   .  M.  ■*F1P 

Walaby  -  Oposs.  -  ScEialkragen  9Kik 
OposRumveiteu   InnonfiUttn     ....    M   mitß%M hwsnsA  -  QHQU,  -  Sclaalkrageii  9e|| 
Opos*umwauim<3ii   Inn^nftittor   .   .   ,   M.  t*W Ec&ter  Of 2er  -  ScIi&iUraeca       ii;9  K 
Bifairisti.'-a  InnenfuUcr    ...•.*  M.  %9m%M 

Seat-KaoSD-ScläaUiragen 
Muraifleiücken  Innerifiitter SeaJ-e!e5iiriK-Sc3iaSkrßg2n       jg^JI 

Skiir.kskAtJP  Iniienfuttor  .....  M   vi'Ä»^* Ecnier  Btbisr-ScSiaShrßßCD        ig^JJ 

Bisainsfirn   lnn«nfutter   M.  '-»'■»  v» Ec^stör  CKlCT-ScäaSKragen     ^,  7J5fi 

Nutria  Icnenfcrtter   M.  •  ̂ "vß 

:)7i 

Reb-  UDd  Zobeliiid   . . .  ̂on  150  m  an 

NuSriania   tod  225  m.  an 

reu-  UDd  Zobelzickel .  .  von  275  m  an 

Diberett    Ton  475  m.  an 

PersianerHlanen  m  stranmuei^  t.  575  n  an 

Nerzrfurmel,Fob]eD,Ol6amv600M.  &n 

Prima  Seal-Eleklrlk,  SI23erett,  Foblen-Nflsitel  mit  reicbom  Besati 

Anfo  -  Kehren  -  Pelze 
Herren  -  s^elsisnianf  el 

mit  Pelzkragen 

Inelegauter  modern^tor  Aus- 

stattung 

Pelzdecken    /    raHsflche 
ro^laicnea  /  jagämnnon 
reich    sortiert    am    Lager! 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiHiu 

I  Spcrtselz-SoDiieraoOeliol  | 5  Echter  Otter-Schal  kragen,  s 
=  Biäamwainmen-»ia|n|  s 
E  Inneofiitter.  ia  K\f^in         - 

z  Whipcord-,  Mflton- s  a  Chev.-BeiUge  M. 3 

Ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiir; 

Clsasüesr-  o.  Fabmelze 
mit  Schaffell  abgefüttert. 

Stabile  SloffbezCge 
In  ürau.  lilau.  Grün  und  BrauiL 

AufknOpIkrasen 
»US Schaffell  u.  Üposdumschweif. 
In  allen  Grossen  Torr&tig 

Eigene  Kürschnerwerhiiait  im  Hause,         Mafianfciiigung  in  kürzester  Zeit- 
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liefert  frei  Haus 

Bestellungsannahme: 

BERLIi^  W8,  LEIPZIGER  STR.  24 

Merkur  4671/73 

^ÖOKtCgCK^O^öK^CÖCKiCÖCKSCSCKSC^^ 

3u  folgen  ticrmod)ten  unft  Jtc  oott  tönt  tJorauSgefe^te  njiffcn* 

fd}aftlicl)e  t^-orfcönug  nicöt  pficötcn.  3ü  blicO  (feiger,  5er eine  gcfeEtge  9Jatur  tuar  unb  fteti^  Sinfc^Iufe  iucl)te,  im 
Oirunöe  öcnommcn  fein  ßanscft  Seöcn  lang  ein  ©infamer, 
ein  Slnreger,  ein  SBegioeifer,  ober  fein  i^ü^rcr;  ein  ̂ ^rcüiigcr 
bcx  gcid)icf)tlicöen  S3erftän5igung  in  einem  Cs5cfcölecöt,  i)a3 
mit  Ungcftüm  5a3  ̂ ^uöentum  btm  Seitgeift  bc^  (Ewigen,  öem 
SycrgängliclKn  unteräuoröncn  fuc^te. 

5:ie  3eit,  in  5er  ©ctger  feine  Jpauptfämpfc  au  befielen 
5atte,  mar  nicöt  o^nc  Oöeale,  aber  fic  »ertrat  öaS  bauis* 
bacfcne  mancf)cfterlicf)e  Söeal  5er  ruhigen  bürgerlichen  x8c* 
baglid)fcit,  öer  i^emöoltung  icöer  Erregung  unö  ©rfd)üttc* 
rung.  Sic  f)atU  genug  5er  romanttfd)en  (gc^märmerei,  jener 
(V^efüfilSfcIigfeit.  5ic  im  2:raume,  5ic  in  5en  (^ebitöen  5er 
^Oantafie  5ie  SSirflicöfeit  faö  un5  obenbrein  5cn  ̂ ort  5er 
9kattion  bilöete.  Un5  5ie  f^ubcn  rol(cn5§  roaren  erfüütjoon 
5em  neuen  Scbenögefüöl,  iör  «Streben  mar  5urd)aug  oicSs 
feitig.  (Sic  maren  ooU  35erlangen,  5en  il)nen  nad)  fo  langem 
(Sd)mad)tcn  gegönnten  befcbeiöcnen  ^lafe  an  5er  ̂ onne  aucf) 
mirflid)  m  genieBen,  ©^  mor  eine  8eit,  5ic  f&ttvoütotam» 
uungcn  5er  2:cd)nif  für  i^ortfcbritt  5er  5?ultur  naöm.  öc* 
freiung  non  'ißoti^eifcbifanett  mit  innerer  ̂ reiöeit  oermcc^= 
feite,  eine  8eit  oöne  ̂ erfpcftioen,  öie  in  5em  5eutfcben  ÄIein= 
ftaat  5ie  SSelt  faö,  in  5cm  roobibabcnöcn  33ürger  5cn  incuS 
5e»  nad)  iBoHfcmmenbeit  Strebenöcn,  5ie  überatt  nur  ̂ ort» 
fc^ritt,  nur  ä)^enfcöennerbrü5erung  fab  5ie  non  5er  SRcüJcI» 
lion  einiger  (^ciftlicber  in  rafd)cr  S:it  öen  3crfaß  5cr  taü}p= 
Iilrf)cu  ̂ irdie.  5ic  »on  5cr  (^Ictcbgültigfeit  begüterter  ((Uö 
gebitbeter  Quben  5en  Untergaik  5e3  alten  ̂ uöentumS  er» 
martete.  «eiger  felbft  bat  biefe  3cit  fpäterfiln  al^  fiacb  ar\b 

faul  diarafterifiert,  alg  man  frib.  mie  fritiflojg  fie  fid^  'cut 
ö5eften  äJlaterialigmug  in  5ic  $Irme  marf.         ^-jf 

Xicjc  7]€it  war  viel  ̂ u  fe^  gcöienßct  üün^brci n 
i?icf)te,  alv  bafi  fie  2?erftän5ni5  für  biftorifd)e  Äritu,  rix 
mübfclige  auöbauernöe  ©elebrtenarbeit,  für  abgeflärtc  ̂ c» 
tracötung  5er  Oucüen  fomie  5er  ©ntmiiilung  un5  ibrer 
Stnrocnöiutg  au^  5aö  Sebcit  beieffen  bäi^e.  ̂ n  miluen 
Sprüngen  überftür^te  fie  fid),  »om  alten  ̂ ubentum  beifcitc 
m  roerfcu,  wai"  ibrem  SebenSgcfübl  roa»  ibrem  ̂ reibeftws 

5rang  entgegenftanö.  3'e5e8  iöanb  mit  5ei  S5ergangenfieit frbicn  5urdj  5iefe  Stürmer  un5  J^ranger  gelöft,  5ie  natür* 
liebe  organifcbe  Gutmidlung  fcbien  unterbrodien.  Saffcn  Sie 
un^3  einige  rocuige  XaUn  berau^grcifen,  5ic  r'Cranfd)auIi(ben, 
mie  c§  5amaB  zuging.  9?ocb  1837  Dcrfammelt  (^cxQCt,  ba* 
mar§  a(§  5cr  SSJortfübrcr  5er  9U5ifaIften  ücrfcöriccu,  eine 
SInaabI  gleicbgcfinnter  9?abbiner  in  SSieigbaöen  um  fid),  un5 
al§  roiditigftcu  S3eratung§gegenftan5  griff  mau  beraub  5ie 
jü5ifd)eu  ̂ rauergebräud^e,  5ie  Sitte  5eg  ̂ aartragcud  bcx 
jüöifrf)cu  t^rauen.  obne  5af»  man  fofort  irgen5meld)e  S3e» 
fdifüffc  ,^u  faffen,  fidj  entfcbltefeeu  founte.  Scbon  1845  aber, 
alfo  nicbt  ein  ̂ abr^ebnt  fpäier,  rourfce  öie  ©enoffenfdiaft  für 
9?eform  öe^  :f^u5entum§  gegrünbet,  5ie  aUe  Sötnöungen  5er 
jü5ifd>cn  Scbeuyform  für  ungültig  erflärte.  Un5  5ret 
^abve  norber,  1842,  fiatt^  fid)  in  fVranffurt  5er  SPcrein  5er 
9]cformfreun5e  gebilbct,  5er  5a§  reine  Qfubentum,  mie  er 
fagte,  erftrcbte  un5  felbft  betreff»  5cr  religtöfen  SInfd5auung 
ficb  nur  in  9?egation  erging. 

Q:n  5iefcr  8eit  mtröcr  Ueberftürjung  maren  aller  Stugen 
auf  (V)ciger  gcricbtet.  beffen  crftcS  ?Iuftreteu  üdu  fo  ::n* 
bänöiger  itampfluft  äcugte,  5a§  aucb  5ie  djrtremften  feiuer 

Xlntcrftüfeung  ficber  bu  fein  glaubten.  Scbien  nid')t  and)  fein ißevfabrcn  5er  gefd)id)tlieben  S5etrad)tung,  namentlicb  rcenn 
e^  uirbt  nur  al§  ?Jktbo5e,  fou5ern  aly  iQfJtbalt  geübt  muvbc, 
i>ie  SkrtlttiDität  aEfer  (5rfd&cinung  mirflidj  lebrcn?  23cnn 
je5c  OJcftaltintg  beä  ̂ ubeutumS  nur  Sluebrucf  etue^  bc* 

ftimmtcu,  bcöiugtcn  Seitgeifte^  mar,  roer  rooHte  e§  i'^er 
Gcgcnmart  mcbren,  ibren  eigenen  51u§brucf  gu  fud)eu  unb 
au  bcftimmen,  wo  lag  bic  r>iren,5c  be§  mit  bem  gefcbiditliri^cn 
riitbCiititm  ,^u  uereinbarenbeu?  ©egrifflid)  Hefte  ficb  ricl« 
leicbt  üi^erbaupt  nicbt-5  feftfteEen.  -öier  beroäbrte  ficb  mieser 
f'-kigcri?  iutuitiue  C^rfaifung  ber  gefd)icbtlid)en  3ufammctt= 
f)iv.\(\e,  ber  burrf)  5ie  r>fiefcbidjte  bcbingten  SBerantmortuug. 
H^eicbt  ift  ibm  bit  Cfntfcbeibung  nietet  gcmorbcu.  ßr  f)atie 
bamalS  wie  and)  fonft  in  feiner  (Jntmicfluug  fcbrocrc  fceriid)e 
.kämpfe  3u  bcftcben.  ̂ nd)  5Ibrabam  ©eiger,  ber  SCpoftcI  ber 
.'^lai'beit  unb  SPcrnunft^-gcmäftbeit  mar  fein  auSgcfrügelt 
^ud),  füubcrn  ein  äJlcnfd)  mit  feinem  SSibcrfprud).  "Hni^ 
?(Drobam  (^3eigcr,  ber  äTlaun  bc§  grablinigcn,  entfd)tebeueu 
^'orticbritt§,  mar  eine  fümplcjre  erfd)einung.  Gr  f)at  ben 
03Iaubcn^fampf  be»  bamaligen  ̂ ubcntumS  burcbgemacbt.  ift 
,in  feiner  ̂ ugeub.  aber  audj  nod)  fpätcr,  mübrenb  feiner 
SImlytätigfeit  nielfad)  non  ̂ mcifcln  geplagt  roorbcn.  bie  ifm 
biy  an  Me  Wren,^  btä  Unglaubens  fübrten.  (Sr  bot  fid)  burcb« 
geamcifcit.  burriigerungcn,  unb  gerabe  in  ber  ßrfcbütteruug 
ift  feine  Ueber^cugung  oon  ber  ©rbabenbeit  ber  fübifcbcn 
(\)oltCi^ibcc  unb  von  ibrer  Senbung  für  bie  23e(t  pertieft mcrbcn. 

(?r  hat  aud)  bcn  SSibcrftreit  amifd)en  fT?ationaI{5mu5  unb 
JTiomantif,  ̂ rotfcbcu  93crnunft  unb  Oicfübl  in  feinem  ̂ nn-^rn 
cmpfunbcu  (Sicrabe  in  ber  eutfcbeibenbeu  3eit  fetncö  ßebcnS 
lernte  er  bic  2^unfelbcit  ber  f)lomantif  gurücfftoften  gu» 
öunften  ber  Sllarbcit  unb  3^eutlid6!eit,  bic  er  bei  l?effing  fanb. 

Offlcin,  bamit  mar  ber  .^onffift  nicbt  cricbigt.  Sie  fonntc 
and)  ber  3^?cvfed)tCT  bc3  gefd)id)tnrf)cn  ̂ ubentum^  im  ?ogcr 
ber  natüi:rid)cn  Sleligion  feine  JRubc  finbcn.  3^er  .<?ampf 
um  bcn  Primat  uon  S?ernunft  ober  C^cfübl.  oon  Tsifaubcn 
unb  5lMiien  blieb  unentfcbieben.    SBeibe  O^ic^tungen  ̂ Qljanp^ 

tctcn  ficb  tu  feinem  Innern,  oicIIcid)t  nicbt  immer  frieblicb, 
aber  fdjicbltd),  unö  beibe  sufammen  beftimmtcn  feine  SSirf« 
famfcit.  2;aber  feine  Umfid)t,  feine  iöeöäd)tigfcit,  bic  Dind^ 
fid)t  auf  norOanbenc  Stimmungen,  bie  pon  bcn  Uucntmegtcn 
olö  OalObcit  aufgelegt  muröe.  Xaber  aucb  fein  ̂ cftbaltcn 
an  ber  (S'inl)citi^gcmcinöe,  feine  Sdjcu  por  einer  2trcnnung Pon  öcm  öcfanuEörper. 

3^n  9lugenblicfen  bcS  UuroiHen^,  fn  3eiten  ber  ©cr^mcif« 
Inng  unb  be^  iPhficrfolge^,  bie  einem  Kämpfer  mie  (s3eiger 
ia  niemals  erfpart  bleiben,  bat  er  Ijaufig  mit  bem  Öcbanfcn 
eines  Sd)idmaö  geipielt,  genau  fo  mie  eS  feine  ortbobojcn 

©egner  taten.  6'r  fab  oft  feinen  anbercu  5tUi?mcg  au8  ber 
inneren  3erfabrenbeit  5eS  :c^ubentum^  aU  in  einer  rein« 
lidjcn  Sd)cibung.  Solcbe  9Uffe,  fd)rcibt  er,  haben  immer  bic 
23eltgefd)id)te  befreit;  benn  mäfjrenb  fie  bie  reale  ©inöcit 
aufbeben,  bcgrünöen  fie  eine  ibcalc  (Einigung.  Slbcr  menigc 
Qabre  fpäter  fcbon  fd)man£t  (feiger,  unb  ba  beifit  eS  miebcr: 
Sin  Scbiöma  barf  nid)t  gemad)t,  man  mufe  m  ibm  getrieben 
merben.  Gr  ift  geneigt,  e3  ansuncbmen,  wenn  bie  23erbält» 
niffe  baäu  .Urningen.  C^r  felbft  aber  roill  e§  nicbt  gur  Siata^ 
ftropbe  treiben,  dx  hat  baS>  Scbi^ma  üermicben  unb  bamit 
bie  Ginbcit  5eS  ̂ ubentumS  gerettet.  Scbliefelid)  trug  eben 
ba^  gefd)icbtlid)e  85erouf?tfein  ben  Sieg  banon,  ucriieb  ibm, 
mie  er  es  nennt,  äwm  ̂ Mnt  bcö  5lampfejß  bie  ̂ tu^bauer  ber 

^affipität. öieigerS  3iel  blieb  bie  ©inmirfung  auf  bie  ©efamtbeit, 
auf  bie  grofte  iübifd)e  öJemeinfcbaft,  bie  ficb  ber  tfoücn  gc» 
fd)id)tlid)en  SSerantmortung,  ber  23inbung  burdj  ibrc  mebr* 
taufcnbjäbrige  ißergcwtgenbeit  bemufet  mar.  Seine  rabi« 
fölen  GJegner  bingegcn  blieben  mit  ibrem  ©lief  auf  bem 
3fuben  be§  19.  I^abrfiunbcrtö  baften,  ber  bai^  ©eroufitfein  bt& 
gcfcbid)tlid)en  3ufonimenbange3  aurücfgebrängt  ober  gana 
j>erloren  hatte,  ber  bie  meffianifd>e  3ufunft§<xiifgabc  aroar 
anerfannte,  aber  iebe  .'öemmung  feines  SebenStriebeS,  iebe 
^-effclung  feiner  Ceibenfcbaftcn  unb  iBcgierben  ablcbnte  unb 
fid)  bebingungSIoy  non  einer  .Kultur  gefangennebmen  lief^, 
bereu  (^^öttcrbämmerung  mir  in  crfdirecfcnber  Seife 
miterlebt  baben. 

25iefer  ©cgenfafe  amifd)en  ber  Sleform  fnS  Cccre,  mie 
(feiger  fie  nannte,  unb  ber  Itmgeftaltung  auf  bem  93oben 
ber  ©efd)id)te  bilbctc  bcn  tieferen  .Qern  für  GJeigcrS  Slblcb« 
nung  ber  berliner  Skformgcmeinbe.  .^ier  liegt  bie  le^te 
Urfacbc  feiner  uon  ben  Stürmern  getabelten  Unentfd)loffen» 
beit.  fjubem  (^kiger  in  erbabencr  Qntuitiou  feine  S3erant= 
mortung  oor  ber  ©cfd)icbtc  erfannte,  h(ittc  er  ben  ördjime* 
bifcben  '^unft  gefunben,  oon  bem  an^  ex  bic  SSirrungen  im 
^ubentum  lenfen  fonnte,  non  bem  an^  ex  ueröüten  fonntc, 
ba\]  bie  6)ärung  ̂ ur  5(uflöfung  fübrte.  SSa»  in  ber  @e« 
fd)irf)te  lebenbig  ift.  mae  mit  bem  SRolfSgefüftl  fid)  innig  vex^ 
bunöen  bat,  fo  fcbreibt  er  gegen  Gnbc  fetncS  ÖebenS,  ba§ 
allein  fann  lebeurfräftig  fortmirfen.  23aS  uuoorbereitet 
bingeftellt  rcirb,  ift  muraellcS,  bgS  hat  feinen  ©eftanb. 

^cr  9^abifaH»muS  im  ̂ ubentum  h(it  in  (Europa  nirgcnbS 
t^uft  gefaßt,  unö  öucb  in  3fmerifa  feine  ̂ ofition  nicbt  poH 
halten  tonnen,  ̂ ie  ©cfdfTid)te  hcit  OeigerS  Stellungnahme 
in  öiefcm  *^unfte  gercd}tfertigt,  mie  fie  in  anberen  (skgeuöen 
entid)ieöen  hat.  Seber  bat  bie  ̂ ntmicfluna  ber  ̂ enidjh^it 

fid)  fo  uoll^ogen  nod)  ta$  Sebeu  inuerbalö  beS  Q'ubentumS 
fid)  fo  geftaltet,  mie  man  e§  1840  erroartcn  fonnte.  (S?ani 
anöere  .<^räfte,  alS  man  bamalS  üorauSfab,  finb  swr  ©err^ 
fd)aft  gelangt,  ̂ cr  Ölaube  on  ben  grablinigen  rafd^cn  t?ort= 
fd)ritt  ber  3)?enfd)beit,  an  bie  öerrfcbaft  ber  gebilbcten  Tber» 
fd'icbt,  an  bie  Qöentität  oon  ©ilbung  unb  ©cfittung  muröc 
grünblidö  erfd)üttett.  ©§  baben  ficb  im  ̂ ^ubentum  Gräfte 
gcbilöet,  pofitine  unb  uegatioe,  erbaltenbe  unb  aerftörenbe, 
Pen  bereu  bemalt  nnb  Sud)t  man  öamalS  niditS  abnte.  (f§ 

bobeu  Innorbalb  ber  fübiidien  C>kmcinbe.  inncrbalb  ber 
Äubcnbeit  ber  Seit,  inuerbalb  ber  33öl^|yjnö  ibrer^Ste^ung 
gum  ;>Törutitm  Ummäläungcn  fd}meri^H|^^r 

ingeit  unbefannt  maren,  bie  aucb  i«BVi(  ©infteHung 
ntcl)t  immer  fid)  nerantmorten  laffen.  TOiobam  feiger,  ber 
r^i'iTf  ber  öcfcf)id)tlid)en  93etvad)tung,  ber  lebenbigeu  rVort* 
ij'.?uug,  ber  6)eguer  jeöer  iöcbarrung  unb  ©rftarrung  hätte 

.  fici)  bem  ®augc  ber  Gntmicflung  fid)er  nid)t  Dcrfd)loffen.  Unb 
bort»  bätte  er  unter  ?5-eftbaltung  ber  (5)ruuölinien  feiner 
?ebrc  audj  auf  Sic  O^egeumart  belebcnb  unb  rid)tunogcbenb 
cingeroirft.  Xenn  böS  ift  ba§>  65ro^e  an  feiner  ?ebre,  ba^ 
fie  unabfiängig  ift  imn  ber  3"fäßigfeit  ber  Seitftrömungcn, 
ba^\  fie  (!roigfeit§mcTt  befi^t.  S>cnte  mie  nor  90  ̂ abrcn  märe 
OieigerS  fd)arfe  .^ritif  unferer  religiöfeu  ?age  bercd)tigt. 
2)ie  ununterbroibenc  fd)leid)enbe  .^rife  bc^  religiöfeu  ̂ ui^en« 
tumS  hat  feine  SBcfferuna  erfnbreu.  Sie  ift  infolge  ber  Hb« 
forbicrung  ber  ̂ ubcn  öurd)  Sirtfdjoft,  «cfellfcbaft  unb 
^olitif,  burdj  bn§  3unebmen  ber  Unmiffenfieit,  burd)  baä 

Slbbrängen  ber  geiftigen  in  anberc  .Qulturgcbietc  fogar  t)cr= 
fd)nrft.  2>er  (^Vcgenfai?  ;^m.ifd)en  ?fbre  unb  Seben,  »mifcbcn 
Okfinnuna  unö  5auöluna  tiaiH  nad)  mie  üor.  ̂ ic  bcibcn 
Uebel  bog  letzten  r<af)rbuubertc>.  ön5  fatfiolificrenbe  3luf= 
redjterbalten  non  formen  für  bie  65efamtbcit,  bie  ber  ein* 
?^elne  als  ü^exlcht  bctradjtet,  foroie  bnS  unrerantroortlicbe 
^inörängen  auf  JHcformen,  von  bcnen  mnn  felbft  feinen 
OVebr<nidj  macbt,  ̂ ebrcu  uadj  mie  vox  am  iQcbcnSmarf  bcS 
religiöfeu  ̂ uöeutumS. 

Sir  roollen  oudj  öie  Sidjtfetten  unferer  3cit  nicbt  tjer= 
fennen.  Ter  iüöifcbe  iUknfdj  ift  ficb  feiner  3criffenibeit  bc= 
muf?t  geroorbcn,  er  ftrebt  öanadj,  fie  m  übcrminbeu.  (Sr  bringt 
piclfad)  ftärfereS  3ummmcngef)örigfeitSgefüf)l  mit  alS 
untere  C»>rof^oäter  unb  Urgronnäter.  ©r  gebort  einem  3eit» 
alter  an,  ba^  pertiefte  pbilofopbifdje  3^urd)öringnng  ber 
legten  ivragen  fudjt.  Ter  mit  ber  bcinen  &int  b-cS  ©efüöU^, 
nidjt  mit  bem  füllen  ̂ ^(bmngen  beS  SiffertS  ba«  ̂ uöentum 
erraffen  mill.  5lbcr  maS  un§  feblt  bei  allen  bicfem  Illingen 
unb  Streben  nad)  bem  rsVuten,  ba^  ift  ba^-»  ernftc  Streben 
nad)  fittlid)er  einbeit,  ba^.  maS  Wei<ter  unter  JHcform  ner» 
ftanb,  bnS  Sd>meR  mie  ba§>  !i^eid)tc,  ba^  iSSan^e  mie  ba^ 
(S'An^clne,  ber  neue  Weift  urtö  ba?^  neue  .^er.v  bie  eine  unb 
bie  reine  fittlid)e  ̂ >eriönlid)fcit.  CMcr  bat  ̂ lörabam  (^Vciger 
ber  Csiegenmart  mie  allen  3eiten  b<t§  C?rf>a6cnftc  ,vt  fünben. 
•Oier  mirb  fein  Sort  immer  leben  unb  pon  ie5;«r  fud)cnbcn 
Generation  immer  mieber  belebt  merben.  ©r  mirb  ifir  immer 
mieber  ber  ©rueuercr  unb  (Jrmeffcr  fein,  ber  3??aun,  ber 
erbarmungSloftu  Äritif,  aber  audj  ber  gefcöidjtlidjcn  2?or= 
antmortung,  ber  »Rubrer  auf  bem  Sege,  ben  er  felbft  alfo befdjriebcn  hat: 

Sluä  ber  9Sergangenbeit  fcf)öpfen,  in  ber  ©egenm^rt  leben, 
für  bie  3ufunft  mirfen. 

$(U6  bcn  ©cmeiftbcu. •♦♦♦• 

t  ̂'^  ]l 

(t^ortfcfeung  Pon  Seite  3.) 
Scrlitt.  Oiemäf?  ben  53cfd)lüffen  bcS  SdjulPorftanbeS  bat 

Ttcb  ber  0)emeinbeoorftanb  eutfd)loffen,  baS  gcfamte  Sd)ul» 
mcrf  ber  ̂ Berliner  ©emcinbe  einem  Önfpcftorat  au  unter* 
ftellen.  3ur  llebernabme  bcS  ̂ fnfpcftoramteS  für  bie  reli= 
giöS4iberal  gerid)teten  Unterrid)t8anftalten  ift  ein  ?Ruf  ön 
fRabbtner  Tx.  ?a,^aru§  in  i^ranffnrt  am  Tlaln  ergangen. 
5)?abblner  Tr.  9aaaruS  ift  ein  Sobn  beS  früberen  SSreSlaner 
Seminar^^TlabbinerS  Tx.  SaaaruS  unb  ein  9?effe  beS  he» 
fannten  *|?l}ilofopf)cu  ̂ rof.  Xx,  "lOloxii^  $*a,^aruy.  (?S  mirb 
ongenommcu,  ba^  Xx.  iCaaaruS  bem  cbrcnvollcn  3]ufe  Selige 

leiften'mirb.  Su  C5emcinfcbaft  mit  Xx.  ̂ aa^ruS  fott  bann, mie  btr  (N)emeinbeoorftanb  ebenfalls  feftgcfe^t  hat,  einem 

religiüS=fouferoatiüett  •'öerm  bie  i;?eitung  ber  fonfenwtip 
gericbteten  Vlnftalten  unterftcüt  merben. 

SBc^dln.  Xie  ̂ Berliner  iübifcbe  S^eformgemeinbe  münfcbt 
ibr  6)ptteSbauS  in  ber  3obauuiSftraf?e  au  oerfaufen,  um  im 
Seiten  iöerlinS  ein  ncueS  (V)otteSbauS  au  errid)ten.  5ln 
Stelle  beS  nerftorbenen  ^^rebigerS  Xx.  Goblena  hat  bie 
SReformgemetnbe  focbcn  einen  neuen  brittcu  ̂ rcbiger  neben 

ben  amtiercnben  Ferren  Xx,  C^el^fi  nnb  Xx.  ?ebmann  be« 
rufen.  Xie  SabI  ift  auf  bcn  Sebrer  an  ber  paritätifd)en 
öülfSfcbulc  in  ̂ bxbe  in  Seftfolcu,  .^erru  O^ofentljal,  ge* 

fallen. ©erlitt.  Slm  14.  £ftober  neranftaltete  ber  ̂ .  5B.  C. 
„SDIaccabi"  im  ScbrcrocrcinSbauS  einen  ilampfabenb,  bcn 
bie  12«UbrsäJiittag«3citung  ein  fportlicbeS  unö  gefellfd)afta 
liebes  GreigniS  nannte.  fDZit  Stola  fonnte  ber  junge  Cilub 

einen  neuen  eigenen  J"Rtng  mcilien,  ben  ber  2.  S?orfi^enbe, ^err  5turt  S^nbSberger,  mit  folgcubcn  Pier  Sünfdjen  ber 
Öugenb  aunt  Äampf  übergab: 

(JS  bleibe  ftetS  Sieger  ber  beffere  3?lann, 
*  es  bleibe  bie  t^reube  bcn  ©äften, 
GS  urteil  ber  Diicbter,  rceil  er  eS  nur  fanu, 
fVür  ilritif  forgt  bie  treffe  am  bcften. 

Gine  gro%e  ̂ ropaganiba  für  bcn  Gli*^i  mar  eS,  2  ̂ ugenblitb« 
im  Sliter  Pon  12  unb  13  Qabren  einen  Sd)aufampf  nor^ 
fübrctt  au  löffcn,  ̂ cr  felbft  bei  bem  anmcfenben  beutfcben 
SdjmergeroicbtSmeifter  Samfon=.Qörner  grofeen  iöeifall  ber* 
norricf.tSBon  ben  acbt  .kämpfen  beS  9lbenöS  fonnte  3J?accabl 
Pier  füf  ficb  gcminnen,  unb  in  ben  anbern  nier  .kämpfen 
ntufeten  bic  3J?öcc<tbileute,  menn  and)  eOrenuoU  unb  fn<tpp 
ficb  ben*befferen  6^eguern  beugen.  (SS  ift  au  münfdjcn,  büß 
biefer  2lben5  öcm  „SRaccabi"  in  unferen  Greifen  inele  neue 
t^rcunöe  gebrad)t  bat  unö  öie  3ugenö  in  Scbarcu  iOm  au« 
ftrömt,  auntal  ber  äJlaccabi  nur  fportlicbe  3iele  fenut. 

^raintngSacttcn:  ©erlin,  Turnballe  Sluguftftrafee  21, 
icben  SWontag  unö  2?Htmocb  6—8  ängcnbabteilung,  8—10 
2Ränne5;abteilung.  tlbteilung  Gbarlottenburg  Turnbafle 

P^oacbimStbalcr  Strafe  31=82  (a.  b.  ̂ lugSburger  Strafee), 
icben  ̂ D^ontag  uniö  TxJnncrStag  non  6—8  ̂ ugenbabtcilung, 
8—10  ällänncrabtcilung,  icben  äRittmodj  8—10  C^errcnriege. 

örcSUtt.  Sin  StcHe  beS  ̂ errn  ̂ rof.  Tr.  $D2id)ael  6hit* 
mann,  ber  nad)  ̂ crufalem  berufen  morben  ift,  ift  aunäcbft 
ofrtretungSiMifc  für  bit  tÄlmuöiftifd)cn  Tifaiplincu  ^^err 
Xx.  Slblbccf,  ber  biSbcr  an  ber  3tfabemie  für  bie  Siffcnfd)aft 
beS  O'UbentumS  in  ©erlin  tätig  mar,  an  baS  iübifd)=tbeolo3 
gifcbe  Seminar  in  ©rcSlau  berufen  morben. 

St0nigdbctg.    ̂ n  ber  StabtPerorbnetenrtt3ung  nom  21.  Cf' 
tober  gab  eS  eine  groBC  antifemitifd)e  Tebatte,  bie  fidj  an 
einen    ü^lfifcbcn    Antrag    auf    Entfernung    ber    1919    im 
SifeungMaalc    ber    Stabtpcrorbneten    aufgeftellteu     ©üfte 
beS  ̂ olitiferS  ̂ obann  Oacobn   fnüpfte.     Sir   entnebmen 

bem    ©ericbt    ber    „S!önigSberger    .^artungfd)cn    3eitung" 
folgenbe  eingaben  über  ben  5lnlaft  aur  Tebatte  unb  bereu 
©erlauf.     Man   fann   natürlicb  über  bie   gefd)id)tlid)e  ©e* 
beutung.  eines  SJlanneS  ncrfdjieben  urteilen,  ba\]  aber  9o* 
bann  Öacobg  ein  Icibenfdjaftlicber  Teutfd)er  unb  einer  ber 
hcbentcnb^ten   SJiänner   Königsbergs   gcmefen    ift,   ber   bie 
©erebrung  feiner  ?QJitbürger  in  einem  r^irabe  gcnoft,  mie 
fie  mit  einziger   9lu§nal)mc   ̂ antS  in   biefer    Stabt    fein 
anberer,ficb  ermorben  hat,  baS  oermag  mirflid)  nur  pro» 

funbe  Unmiffenbeit  ober  ̂ arteinerblenbung   au   bci'trcitcu. Cviana  riibtig  bob  .^^err  65ottfd)alf  beruor,  ba\^  bcx  ©erfaffer 

ber  ,,©ier  Ö^ragen  eineS  €ftpreu§en"  als  einer  ber  gröf;ten 
©orfäm^fer  ber  Selbftncrroaltung  unb  eine  3ierbe  iuSbe* 
fonberc    ber    ̂ önigSbcrgcr    Stabtoerorbnetenuerfammlung 

________  ©üfte  gcebrt  woxbSJi  l^    ̂ ^^r  Xx.  .<!roUmantt^ soait  lAiTt  iDttTTfc^en  ̂ orccror)  aajiung,  bcüaupicfc  aprt.  leinen 
«t^auptarieit  fei  —  bie  S'örberun^  öeS  S-ubeutumS  gcmefen. 
•^err  ©c(ebcc!cr  bracbte  es  in  feiner  üölfifd)en  ©erranntbcit 
fogor  fc^rtig,  einen  SRann  mie  $>acobn  als  „ToiMexnö 
ÖeS  öeutfd)cn  ©olfeS"  au  bcfÄtmnfen.  $>mmcrbtn  mirftc 
öiefeS  offene  ©efenntniS  öcS  SillenS  aur  Ungered)tigfeit 
notb  beinahe  fnmpatbifdjer  als  bie  5lrt,  mie  bie  ̂ ^errcn  oon 
ber  Teutfd)en  ©olfSpartei  ibr  2)?itgeben  mit  ber  aJiobelieba 
baberei  beS  SIntifemitiSmuS  bintcr  ber  SRaSfe  angeblidj 

„biftorifd)cr"  t^-cftftellungen  oerftecfteu,  äUommfen,  einer 
unferer  größten  JC^iftorifer  unb  ein  unocröäd)tigcr  Teutfd)er, 
bat  befa.tntlidj  äufterft  fcbroff  über  öen  Gbarafter  unö  öie 
SabrbettSltebe  ber  ̂ ronaeugeu  bcS  ̂ errn  Tr.  9}kut5  ge* 
urteilt  unb  bic  (55cifteSrid)tung,  bie  al?'>  VfOlac  fold)er  teuben* 
aiöfen  ®cfd)icbtSflittcrung  fidj  uerbreitcte,  fura  unb  bünbig 

als  bie  „63efinnung  ber  (JanaiHe"  beae{d)uct.  C^cute  urteilt 
man  meniger  temperamentooll  unb  nimmt  and)  bicfe  (Jr* 
fdjeinungcn  oIS  biftorifcbc  (^egebenbeiten  bin. 

TeS  ̂ ^ubelS  Sern  fd)älte  fdjlicfUid)  ber  Temofrat  Tom= 
bromSfp  bcrauS:  i^acobn  mar  ein  aufrccbter  ?.liann,  ein 

Gbarafter,  ber  andj  oor  ̂ önigStbronen  nid)t  fapucfelte.  CT'r 
hat  fi(b  bamit  „unbeliebt  gemacbt",  aber  menn  mir  in  ben 

if  Sure  Orpni^afion! 
Mi  UM  SIteifen  m  Seföitnfen! 

®tc  ®cfc&äf(sftcUe,  Berlin  SJ.  8,  5naitcrftr.  22, 
Bcrfcnbct  feoffcnl09  ̂ ^robcnumntcrn. 

mmmn;,         m,      i.i.      w.»,.  — ..ii  ..i       ■■  ■    ■  ■      ■-■■■..  i.    ■»■»■■  i. —■■—■■    i  i  ■   ^   m-   —  .    -    ■.^.  —      ^   ^ 

frttifcben»  i^'abraebnten  por  bem  .^Triege  nur  einige  foldjer 
,^erlS  gehabt  bätten,  märe  eS  beffcr  um  unfcr  TcutfdicS  ©olf 
bcftellt.  —  ̂ n  ber  Slbftimmung  mürbe  ber  i?lntrag,  gegen  bcn 
übrigens  aucb  öer  9JZagiftrat  im  5luSfd)u[^  Stellung  gc» 
nommcn  bötte,  mit  Stimmcngleicbbcit  abgelebnt. 

Tic  cinaelnen  f)]eöner  führten  folgeuöeS  auö:  Tr.  5li?en^ 
iXt.  ©p.):  üiambaftc  ̂ iftorifer  baben  ungüuftig  über  ̂ acobn 
geurteilt,  nidjt  über  feine  ̂ erfünlid)feit,  aber  über  fein 
Sirfen.  TcSbalb  gebore  feine  ©üfte  uid)t  in  öen  SilvaugS» 
faal;  er  fiabe  nur  ncgatii»  gemirft  unö  mcöer  für  fein  ©ater» 
Inno  nocö  für  öie  Staöt  Königsberg  ^^ofitioeS  gclciftet.  Cju 
Sabrbeir  foöte  öie  3lufftellung  öer  ©üfio  öcu  Sieg  ber  fHc» 
nolution,  öcS  foataUftif(b=bemofratifd)cn  WebanfcnS  oerfinns 
bilblid)cn,  beSfialb  untcrftülKu  mir  ben  Vlntvag  auf  Cnt» 
fernung  ber  ©üfte.  (3uruf:  Öefcn  Sie  bcd)  crft  einmal,  mie 
Scbloffcr.  ̂ ?ru^,  ©eroinuS  über  ̂ acobn  urteilen!) 

Stabtp.  ©oebecfer  (©ölf.)  meint.  Königsberg  babe  allen 

®runb.  eine  „bcutfdje''  'Ztabt  an  fein;  ba  muffe  man  überall 
nur  „T^eutfdjtum"  betont  finbcn.  Ginc  ©üfte  iion  .Mant  unb 
eine  pon  .t>inbcnburg  geborte  in  ben  Sit^ungöfaal  ber  Stabt» 
ücrorbncten,  aber  bic  eineS  iübifd)en  Temofratcn  unb  'Jaulen» 
frcunbeS.  habe  er  nicbt  crmartct.  (?in  foldjer  Tobfcinb  bcS 

bcutfd)ett  ©olfeS  bürfe  bicr  nidit  ftcben.  5?acf)  mcitcrcn  "JlnS» fnbruugcn  ber  Stabtn.  C^iroffe  (©ölf.),  Tr  Krollmann  (Tut.), 
Seif^  (Tnt.)  bemerft 

Stabto.  TombromSfn  (Tem.):  Sir  TcmoFrntcn  baben, 

als  pon  ber  .^infcn  ber  bic  C'ntfcrnung  ber  ilaifcrbilbcr  gc» 
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Bezug  nur  gemeinfam  mit  Den  K.C.«=init- 
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2,50  mark  zuzgl.  0.50  ITIark  Poftgebütir. 
nbonnementsbefteilungen  burdi  öen 

Deriag  unb  bas  K.  C.'Büro.   

jüdiichen  Glaubens 
uereinigten  Korporationen. 

nnzeigen-nnnatime    burcti   ben    Deriag 
unb  Das  K.  C. «Büro,  Preis  1  Tllark  ftir 
bie  einfadi   gefpalfene  3elle  nad)  Rub. 

irioffe        3eiienmcffer  15. 

„Picrcrbinbinioicn  ini  K  ̂ .ftel|cu  auf  bcni  ̂ obcii  bcut[d)r>atcrläubifdjcr  (Scfiiimuuv  Sic  haben  311m  c^ii'crf  bcn  Kampf 
gcacn  ben  ̂ Intifcmitismus  in  bcv  bcutfd^cn  Stubcntenfcbaft  unt)  bic  €r3ict)utia  il]rcr  Illitoilicber  511  fclbftbennif)tcn 
3ubcii,  bie  im  ̂ ciimijtfeiu,  bat5  bic  bcut|d]c?i  3ii<^<^'i  einen  burd?  (Scfdiiditc,  Kultur=  unb  Hcittsaemcinfdiaft  mit  bcm 
beutfdjen  Paterlanb  unlöslid)  uerbunbenen  Dolf steil  bilben,  jeber^eit  bereit  nnb  imftanbc  finb,  für  bie  politi|d)c  unb 
cjcfellfdiaftlidjc  (SIeid)bercd)tiauut](  ber  3ii^»^"  einjutrcten.  —  Der  K.  <£.  lehnt  bie  ̂ cftrebuncjen  ̂ ur  iöfujia  ber 

beutfdjen  3iiöc"frii!j<*  auf)erhalb  Deutfd^laiibs  ab.  —  ("^u  politifdien  unb  relifjiöfen  rojiberbeftrcbunijen  innerhalb  bes 
3ubentutns  nehmen  bie  Perbinbungcn  im  K.  d.  feine  Stclhuuj,  [omeit  bies  nid^t  burd?  Zlbfaß  \  nnt>  2  bebinoit  ift." 

15.  Jahrgang I flpril  —  Dun!  1925 

2.  (ieft 

ITadibrucf  unferer  ̂ üif[ät5e,  mit  2Iusnahme  ber  burdj  einen  befonberen  Permcrt  (jc^cn  Itadibrud'  gefdjütjten,  unter 
Quellenancjabe  cueftattet. 

Dnhalt»   ̂ ^om  6cl)u^iubcn  ̂ um  6taaf0bür(^cr  S.  13.  —  6t)ftcmattf  unl)  5:ccl)mf  beö  ̂ cnt)cn5untcrricl)tiS  S.  18. 

—  Quousque  tandem  6.  21.  —  lßol)tu  gct)t  l)ic  ̂ a^rt  3.  25.  —  ̂ üd)cv-  unt)  "l^lättcrfc^au  3.  26. 

"i^in  ̂ rofeffor  5.  (5  I  b  o  fl  e  n. 

(^6  flibt  in  ber  G5e|\f)ic[}ti\  ebcnjoiiiciiic^  \vk  in  ber 
iWitiir  Sprüiuic  unb  unlicrinittcltc  llcbcrtiäuvio; 
tic|if)iif)tlirfic  CSrcicpiiffc  nuiffcn  ebenfo  \vk  natiir= 
lid)c  lun'bcrcitct  fein,  ̂ sn  Qeitcn  tum  •'Ket)ülu= 
tioncn  fouunt  e$»  n^obl  üor,  ha^  bie  (?k]d)icbte 
«Spriiuüie  iiuid]t,  aber  ev  tritt  balb  bie  Dieaftion 
cm,  ober  ein  lleberbrnf^,  an  bem,  irac>  burd)  bie 

!"lielioIntion  errnnnen  ift.  ̂ ie  iiefdiiditlirfie  gor^ 
fd)unL]  l)at  nnc>  c^eiel)rt,  ha^  ber  ̂sro^ef^,  ben  man 

mit  „Subenemanypation"  be^eidinet,  nid)t  bie 
Solche  einec>  einmaliiien  2lfteö  einer  (53efet3iicbunc^ 
cber  eineso  (Sbifty  qemefen,  fonbern  an§  einer 
jal)rl)nnbertlancien  ̂ orbcreitnnii  I)erliorgegangen 
ift,  in  ber  gan^  allnui[)lid)  bie  ̂ uben  in  hci^-» 
(Btaat^^Oebilbe  nnb  in  ha^S  bürgerlidie  Seben  ein= 
gefügt  unirben.  SO^ir  iinirbe  ber  5Bnnfd)  aii§= 
ÖC|prod)en,  baf^  id)  über  bie  (33efd)id}te  ber  Snben 
in  ̂ entfd)Ianb  Hör  ber  ̂ manypation  fpredjcn 

foHte.  ̂ er  3i>nnfd)  Ijai  barin  feine  ̂ ^ered)tignng, 
baf^  man  in  ben  S3üd)ern  im  allgemeinen  menig 

über  bie  Qeit  finbet.  5n  bem  grofeen  ®efd)id)t^^= 
iner!  t)on  @rät3  lefcn  Sie  lrol)I  (Sin5e(= 
I)eiten     über     ̂ üiffdiläge     ober     3SerfoIgnngen 

anc>  jener  3»-'^^,  aber  nid)t$,  morauv  man  fid) 
bie  geringfte  33orftelIiing  oon  bem  ̂ eben  ber 
^snben  oom  10.  biy  19.  5cit)rl)nnbert  lUiadien 
fann.  05riit3  ift  infofern  ̂ u  entfdmibigen,  al§> 
bie  poIitifd}en  nnb  mirtfdiaftlidien  C^efid)t§= 
pnnfte,  bie  nnc^  [)ente  bei  ber  G3efd)id)tvbetrad)= 
tnng  leiten,  gn  feiner  Seit  nod)  fanm  in  ben 

Anfängen  befannt  gemefen  finb.  Xac^  '^efte, 
lra§  (Sie  über  ha-:^  fo^iale  ;^eben  ber  ̂ nben  in 

^entfd)Ianb  imbrenb  ber  3i^^)i*bnnberte  Dor  Der 
Gman^ypation  lefen  fönnen,  ift,  fomeit  idi  bie 
Siteratnr  fenne,  eine  2(blianblnng  Hon  J^elir 

^^sriebatfd)  in  ber  geftfdjrift  für  Tietrid)  Sd)äfer, 
lOlT),  über  „^ie  ̂ nbenpolitif  be<>  fürftlid)cn  2lb= 

fointiömnc^",  bie  jeber,  ber  fid)  mit  ̂ ^sroblemen 
iDer  neueren  jübifdien  Wefdiidite  befaf^t,  fennen 

feilte.  Serner  erfdieint  bier  in  ben  luidiften  Xa-- gen  ein  5?nd}  Hon  8elma  Stern  „Der  ̂ srenfsifd)e 

Staat  nnb  bie  Juben",  leil  I,  ̂ \c  Qeit  beö 

©rofsen  .Thirfürften  nnb  griobrid)!^  I.*),  auf  ha§> ba^  bie  Slnfmcrffamfeit  ebciifa^l^  gelenft  fei. 

Die  Seit,  Hon  ber  irir  au^>ger)cn,  ift  bie,  in  ber 
bie  Juben  al^  Sdiutsjnben  lebten.  Um  bie  Seit 
ber  Dieformation   I)erum,  um    1520,   lagen   b'e 

*)  6d)viftcn  ber  "«JUabemic   für   t>ic  Q[i3iffcnf d)a ff  bciEl 
3ubentiintfi^,  1?cvlog  (S.  '21.  6rf)tuetfct)c  &  6ot)n. 
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Jl^crlniftniffe  in  Si^eutufilanb  fo,  ba\^  bie  ̂ irDon 
aiiv  bcH  beiitfdf)cn  9ieirf}oftäbten  allgemein   Dcr^ 
trieben  UHiren,  nnb  bafj  ancf)  bie  l^inbe§I)erien 
iin  iirofjen  nnb  ganzen  bie  Jnben  an^S  ihren  Sän= 
bern  an^^n^^trieben  [-jaticn,    (Sin  flrofjer  leil  hk-- fer,  ber  öröf^e    Dielleid^t,    inanberte    narf)    beni 
Cften,  nnb  ,^niar   entn^eber   bireft    über  ̂ ^uifen, 
ober      auf      bem      llnm>ege      über      ̂ öljinen 
md)      %^ok\u        ?rber      nicf}!      aUe      3uben 
fmb      anotu'UHinbert,      uiele      finb      and)      in Xent|d)lanb    t^eblieben.      dlidjt    niel)r    in    Wn 
Stabten;   uon   grofjen   jübifrfien   ©enieinben    in 
4.ent|d)Itinb  l)aben  firf)  nur  fel}r  inenine  er[)alten 
nnb  uod)  beute  nel}nien  biefe  ©enicinben  einen 
befonberen  dUnc\  innerl)alb  be^.  bentüfKu  über 
bent|rf)|preif)enben    ^ubentumö    ein:     |o    3.  iö. 
granffurt  a.  m,,  ̂ isorni^.  folnie  Wim  nnb  ̂ Y.ig. 
'l^ei  t>Qn  ̂ i\M(f)§ftäbten  ift  e^>  Ijänfin  fo  gegangen, baf;,  menn  hie  ̂ nben  an^S  einer  Stabt  Vertrieben 
unirben,  unmittelbar  in  ber  'Mi)c  ein  Ierritü= 
rial()err    feine  .s^ofieit    an^Mk    nnb    bie  Suben 
anfnabm.     4)av>  geitf}a[)  ,5nm  gröf^ten  Seil  an^. 
Monfnrren^grünben,  um  bie  C5innal)men  feiten^, 
ber  p^nben  nnb  ben  burc^  fie  gefd^affenen  !^erfe^r 
an  |id)  ̂ n  aic()en.    gerner  Iiaben  Stanbey[)errcn 
in    (^3ebirg^3gegenben   ̂ suben    aufgenommen,    fo 
3.^^.    m    ber    myön,    C5ifel,    am    (Bpeffart,    im Sd)lrar3UuiIb,  m  bie  önben  fid)  in  ben  Dörfern 
nieberliefjen.     ̂ ie   5Iufna[)me  Don  ̂ nhcn   mar 
nid)t   immer  Teidit,  benn  e§  beftanbcn   bagegen 
unditige  ̂ ^ebenfen    religiöfer  nnb  mirtfd^aftlidier iHrt,  bie  im  Äliittelalter  ̂ nm  grofien  Seil  bnrtf) 
bic  fatboIifrf)e  ̂ :)]raric>  nnb  bie  ̂ Tebuftionen  ber 
tatboIifd)en  Csuriften  feftgelegt  maren.   dlnn  fain 
bnrd)  i^ntber  eine  neue  'Ii^eltanfdjauung  ̂ nr  &eU 
tnng,     aber    in     besug     auf    bie    Subenfrage 
fn()rte     bie     llnninilsung     feinen     Unterfd)ieb 
bcrbei.        i!ntl)er     bat      gegen      (Snbe      feine,^ 
l'ebent>    in    feiner    Sd)rift    „^on    ben    "^snben 
nnb    ibren    üügen"     faft    allc§,    liai^:;     frül)cr 
Uon  fatbolifdier  Seite  an  ̂ ^iNerleumbnug,  an  ®e= 
ringfd)ätning  nnb  ̂ i^efrfiimpfnng  ber  ̂ uben  an^:^-- 
gefprodien  mar,  nneberf)oIt,  nnb  nun  ift  et^  in= 
folge  beo  bogmatifcfjen  (II)arafterx^  ber  bamaligen 
Xiel)re    bal)in    gefommen,    baf^    bie    Iutf)crifd}en 
Ibeologen  biefelben  Slrgnmente  gegen  bie  ̂ uben 
iun-brad)ten,  bie  frül)er    Hon    fatbolifdier  ©eite geltenb  genunf}t  morbcn  maren.    d)lan  \ac\k  ben 
Csnboii  nad),  ba^  fie  ein  ̂ 'erberb  für  baä  (53emein= 
u-efen,  ba^  fie  geinbe  .bej6  C£I)riftentumv  feien, iiHVo  ibre  ̂ efrf}impfungen  gegen  ̂ efu  unb  ::)J(\irm 
bemiefen,  ba^  fie    febe    xeblidjc  STrbcit  fifienten 
nnb  nur  !fönrf)er  trieben.    Heber  bie  33ered)tigung 
biefer  :^ormürfe  foll  [)ier  nid)t  geftritten  merbcn. 
Xie  golge   ibre^^  ̂ ^orl)anbenfeinö  mar  bie  iöe= 
fürc^tnug  lum  llnl)eil  nnb  llnrul)en,  unb  infolge 
ber  8d}äblid}feit,  li>eld)e  angcblid}  ber  2lufentr)alt 

rv 

ber  öuben  für  bie  einjeliicii  Saiibfdönftcti  mit 
fiel)  bxadjk,  iint)ntcn  nicle  bie  Qiibcn  iiic^t  auf. 
SBenn  a6er  iie  Qiibeii  uertrießen  iiioreii,  maS  er= 
lebte  bie  iBeDöIfcrimg  bciiurc'  ®er  SBiidjer  Unirbc 
l'üii  lSt)rifteii  lueit  imdefüinmerter  unb  unier 
la-it  Ijörtercn  Scbiufluncien  Betrießeu  unb  bn, 
U'ü  bie  Subeii  feljiten,  fal)  man  firf)  nad;  einiger 
rfeit  ba,5u  Ueranlajjt,  barnni  su  Betteln,  bafe' fie unebcrfömen. 

;'aie  bie  Itjenrien  Don  ber  Sdjäblid^feit  ber ^ubeu  Uicrbeu  -burcf)  bie  Xütfac^e  Sügen  fleftrcft, 
bafi  man  tie  ̂ nben  t)äufig  mieber  surüdfflerufen 
l)at.     (äj,    entmidcltc  fid)  ein  reineS  ÄaV  unb 
iU(au'5|piet.    ̂ eutc  mürben   fie  l^ier  nertrielien, 
nnb  morflen  bat  fie  ein  ßenadjbarteö  lerrito» 
rium,  fid)  bort  niebersulaffen.    Wlan  [)at  bie  Zsu- 
ben  unb  ißren  ermerb  überoU  gefc^olten,  aber 
nirgenbc.  if)r  @e(b  berfdjnuifit.  '  Wlan   bat   bie Guben  überatt  aU  Stui^murf  ber  aKenfd)l)eit,  a!ä 
Sinber  ber  §ölte  Betrad)tet  nnb  bel)anbelt;  hai^ 
bat  aber  nid)t  ge£)inbert,  ffänbig  Söefefirnugfa'cr- 
fud)e    an   i[)nen    öoräuncßnien,   um  i&nen    ben 
$iinme(  jn  eröffnen.    S)iefe  aBiberfi)rüd)e  ,^eigen, 
bafj  bie  3)inge  in  ber  5praris  nid)t  immer  gauä 
fo  fd)linim  Herliefen,  ipie  mir    fie    beute    lefsn. 
Giingft  erfd)ien  ein  SlJeubrud    ber  @d)rift    Hon 
©eorg  Siebe  „S)a§  ̂ ubentum    in    ber    beut= 
fd^cn  ä'ergangenßeit",  bie   jur   großen   ©onim» 
lung      uon      @  t  e  i  n  I)  a  u  f  e  n      „lieber      bie 
beutfd)en     Stäube"     gefjört.      'Das     mä)     ift 
tro^    fd^einbarcn    ©trebeng    nac^    Unparteilich» 
feit  rec^t  einfeitig  bearbeitet,  eä  fteHt  in  tenben= 
aiofer  aSeife   aefc^impfungen,  Sarifaturen  nnb 
fonftige  fjerabfeläenbe  3)arfteHungen    sufammen, 
bie  slnor  bon  fioßer  fnltnrgefd)id)t[ic5er  Sebeu-- 
tnng  finb,  aber  nid)t  bie  gon.^e  aSal)rt)cit  ent= 
l)alten.     dMn  l)at  ftänbig  über  bie  Guben  ge= 
fd)rieben  unb  ftänbig  on  if)nen  gefrittelt  unb  ge= 
fpöttelt,  meil  man  nie  gaiij  Don  il)iieii  (oS  fani. 
©le  I)atten  etma§  J?rembartigey    an    fid),    ̂ um 
grofjen  Seil  baburc^,   bnfe  bie   g[)riften   fie   in 
il)re  ̂ ^arioftettung  tjineingegUinngt  Ijaben,  aber 
il)re  frembc  3frt  botte  and)  Diel  Sfnjiefienbev. 

®ie  ?Jufiuil)me  ber  Guben  in  ein  6Sebiet  er= 
folgte  bnrd)  eine  Slrt  ifertrag.  Sie  Guben  er= 
l)ielten  Don  bem  betreffenben  Sanbe8l)errn  eine 
3(rt  „©djntj"  unb  bol)er  [)ieficn  fie  (Sd)ut<ju'bcu. 
ätiä  ©d)ut3iubeii  hatten  fie  „®eleit"  ißrer  $err= 
fd)aft,  unb  man  fprad)  bal)er  nud)  Don  „Der= 
gleiteten  Guben".  Sie  erhielten  ba§  5ied)t,  fid) in  bem  Sanbe  nieber^ulaffen  unb  in  fe^r  eng  j5U= 
gemcffenen  ©renjen  it)reu  (ärinerb  ju  fuc^en 
(meift  mar  nur  ber  ®eIbt)onbei  geftattet),  unb  fie 
nnfjten  bafür  ein  gemiffe^  (Entgelt  3al)lcn,  unb 

aiuar  meift  eine  einmalige  Slufn'ahniegebühr  uiib ein  jährliches  ©dmtjgelb.  S)er  ©d^ufebrief  Uiar 
für  eine  beftimnite  Qeit  auSgefteEt;  menn  biefe 

I 

abgelaufen  iDar,  mufjte  man  Don  neuem
  DerhaJi= 

belli.    Gn  niandien  6kgenben  unirbe  ber  ©d)
ul5 

friftlO'5  gemährt,    unb    nur,    mcun    bie  ̂ iib
en 

felbft  abziehen  iDolltcn,  mufjten  fie  fud)en,  auf  i
r= 

genbeine  3Irt  beu  ̂ ^ertrag  su  löfen.  JRuii  beltanb 

aber  feit  langer  8eit  bie  Siftio".  bcife  nii 
 Seut= 

idien  9}eid)  ber  Jlaifer  cm  31"«*'  ""f  ̂ " 'J  ̂ 
Guben  hätte.    Urfprünglid)  hatten  n^l}>^\.fl'''l 

al«    fai  erlid)e  Sd)ia^befohlene    in    S:eutid)
lanb 

ni'ebergelafien,  im   »iittelalter  nannte,  man  lie 

„Maiferlide  Mainnierfned)te".    ®ie  Slaiie
r  hatten 

ben  ̂ VnfPrud),  bnf5  fie  Sd)utl,erren  aller  Guben 

Sren  ohliol  1  fie  biefe§„9{egal'Mängft  a
bgetrei.n 

hatten    niemok^  aufgegeben.    35er  ilaiier 
 Ij.atte 

im   Ki.  unb   17.  Gnhrhunbert  bei  ber  Do
lt.gen 

Jluflöfung  beg  ateidic«  feinen  Ginflufj  auf  bic^
 

fe§,  aber  in  Besng  auf  bie  Guben    hielt. er
   an 

einen     3iec^ten     feft     unb     nuid)^e     lie     ge= 

cnentlid)      geltenb.        35ic      Guben      
 egten 

Sa«  »e"t  barauf,  unter  bem  3feid).§abler  su 
leben.    S^aS  hatte  feine  aSorteile,  beim  nbcrat

t^in 

Teutfdilanb  gab  e6  ©renken,  unb  menn  bie  ̂ u
= 

ben    unter    bem  5Reid)&ld)iib    unb    be§    Saijer
» 

Sd)ut3  ftanben,  tonnten  fie  Slnfprud)  bar
auf  er» 

heben,  fäinüid)e  ©trafjcn  frei  5U  befahren.   
 Gm 

Saufe  ber  ̂ eit  hatten  bie  jlaifer.  Wie  mit  allem 

3Jeid)'5aut,  jo  aud)  mit  bem  Gubcnregal  ia\wm}
' 

Doli  gennrtfd)aftet;  e6  mar  halb  bem  ei
nen,  halb 

bcni  'nnbcren  Staube   bnrd)    (Sieielsgclning   ober 

akräiifternng  ober  als  Belohnung    ]n^ .  seiDi 
 e 

Seiftnngcu  abgetreten  morbeii.    ̂ ^'' .o"«'"  *'' 

mar  eS  fomeit  gefommen,  bnB  cigenlln^  fa
mtlid)e 

'  kid)Sftaube    einen    Slnfprud)    barauf    erhoben, 

Guben  halten  .y.  bürfen.  ®ie  rei^äunm
ittelbaren 

•sierren  Dom  hohen  unb  niebrigen  Hbel  m  tfu
in» 

feu,  Sd)lDaben,  am  3Jheiu  unb  überall,
  Iro  über» 

bauDt  eine  SouDeränität  cji|tierte,  |ie  al
le  »ottcn 

aus   bem  Guben    Dhiljcn    äiejl^en.      -'^suben 
 äu 

halten"  Unabe  im  Saufe  ber  Seit  felbi  Der 
 tanb= 

1  d)eS  ̂ ^riDileg  aller  StanbcSherren ;    fie    haben 

id  alle  barnni  bemorben,   unb   alte  bo
Dou  ®e= 

brauri)  gemad)t.    Unb  ba§  5eiflt  mieber, 
 bafj  bie 

i     gX.   iiid,t  |o  fdiäblid)  gelDcfen  f
em  fonnen,  >di 

man  e«  in  ber  Theorie  behauptet,    «erfug  en
 jie 

ber  ®e  b,  fo  fonnten  fie  bamit  alle
  angeblichen 

Si  üben    gutmad)en.     ©d,h,g    ber    3x^mb  
  .    , 

in     imirben     fie     Dertrieben,     Une     eS     h'eB
 

'auf      lüg",    af-or    e«    bauerte    nid)      lauge, 

n  b  man  1)0  te  fie  mieber  herein.  ,  G
m  Saufe  ber 

^  it  ml  U  faum  ein  Territorium
,  ba§  nid)t 

G  ben  hie»,  nur  menige.   uüe  ber  
.t^eräog  Dou 

Sern  imlxu  ftanhhaft  genug, 
 auf  beu  25orte.l 

■^"Sen  S'rteil  ertannten  bie  ein.elneu  ;rerri» torücil  ürften  gan.s  befonberS  n  ber  m^^lm 

niifinaen  ihre  SanbeShpf)e't  
au§,^ubouen. 

^u6  km   if lüfteten  ®euttd)en  
9kich  bübeten 

fid)  grofie  Serritorialftaaten,  nne  ̂ ßreufeen,  ©ad)» 

en,'a3ahcru.    ®aS  Streben  ber  einjelnen  San» 

beShcrren,  ihre  Serritorien  aii§3u6aueu,  lain
  ben 

Guben  äugute.    Gm  i^aufe  ber  8eit  anberte 
 pd) 

nud)  bie  llJentalität  ber  beiitid)cn  Gnicttigen.
v 

man  begann  humaner  imb  toleranter  ju  be
uten, 

Snther  >lbft  hat  s>Dor  eine  neue  Crthobor
ie  in 

£eu  fchlanb  geftiftet,  baä  Suthertum  blieb  nid
)    o 

freih  itlid),  mie  eS  fid)  äuer|t  ben  Stulpen   
 gab 

linb  iDie  es  Don  proteftaiitiid)er  Seite  ̂ ^m 

wirb;  aber  im  Suthertum  lag  ber  |srote  t  gigu
i 

bie  ©ebnnbenheit  beS  fflJittelalterS.  ©S  ld)lng 
 ein 

ftarfe   a3refd)e   in   bie   Slfaucr   ber   fatho
liidieii 

kird)e,  ftüräte  bie  Slnfc^auung   baf;  eS  
nur  eine 

allein  feliginad)enbe  >Jird)e  gäbe,  unb  bafc, 
 uvr 

anfierhalb    biefer    ftanb,    feinen    Slniprud)  
  au 

Seelenheil  ̂ ätte  unb  ein  »ienld).Don  mm  er 

a}efd)affenheit  märe.   ̂ aS  mar  em  bebeuteiba 
SvortfAritt,  ob  Snther  ihu  moüte  ober  nidt

.  Unb 

ba  nun  einmal  ein  Gahrhunbert  lang  für
  ba» 

a^riir.ip  ber  ®leidibercd)tigung  dou  N
vatholiten 

iinb  ̂Tßroteftanten  getämpft  ipurbe,  unb  im  ̂ eit= 

fälifd)en  griebcn  heibe  .«onrepionen  
alc  glu*« 

berechtigt  anerfannt  uutrben,  mar  hier  bic
  »cog» 

Steit  gegeben,  bafe  SJienfdien,  bje  m  
0  an  eiu. 

biigen  nid)t  gleid)  backten,    gleid)Cv    S^^'**     ' 

Staate  forbern  burften.     S5er   ?lU-o
te)taut  -oinu« 

Ä  and)  nid)t  oithoboreS  Suthertum,  mi^
^» 

halb  biefer  Eird)c  ̂ ilbeten  iuf).apal  iiiigc".   on» 

berteu  fid)  ©ruppen  ab,  bie  laint  id) 
 3liilpiud)L 

auf  l'liier  eniuing  unb  ®leid>bered)tiguiig  
mmfr 

ten.     Unb  eS  braugen  fd)lieWul)  «^n  Sufl
  aiö nnb  grantreid)  her  neue  «''O'^l^";'^-,,  Tl': 

Dhifd)e  Strömungen  ein,  bie  auf  boS
  9ied)t  ber 

Soien,  felbftänbige  DJieinungen  aud
)  in  grunb» 

Teje  ben     Äir*..»     unb     ©lai.beiiörragei,  
   51 

ä4ern,  pod)ten,  unb    bie    cbenjallS    nid)
t    aU 

alerhälb  ber  Ghriftenhcit   unb  "(«  «"&"
•£ 

bei  Wenid)eutnmS    ftehenb     behanbe 
 t    meibui 

tonn   n.    So  bereitete  fid)  anmähUd)  
eine  Slenbe» 

rung  in  bei  ?Jientalität  be-ö  beutfche
u  Weii)d)cii 

Jo"  ®aS  iDidjtigfte  GrgebniS  mar,  ba\^  man  na^ 

unb  uad)  3U  ber  (SrfenntniS    gelangte,   baB
   ej' 

SifS  aitt,  bie  "i*t  r^*tgUiiibig  
unb  bmj 

für  baS  ®emeiiimohl  redit  braitd)har  ! 
 .•■ .   5Ü  a 

Ugegenmärtigte    fid,  ̂   aud,,    ̂ ^  ̂ l^^^. 

(Shr  ften  unter  ben  .Vx-iben   unb  5^.^\f «'       f": 

uern  lebten,  unb  baf^  man  aiid)  für  bie,j;  mei   
  - 

lidie  «chanblimg  forberte.    So  ?ing
  e-o  all  mal) - 

d  an  5«  bämmern,  bau  iu  ber  Ghri)tenl
)e,t  lelW 

@lauben6Derfd)iebeiiheiteii   bcj tauben,    u
nb    boß 

fdlieVlid)  bie  ehriftenheit  iiidit  bi
e  (lau^e  2i^elt 

heh  rr  ?te.  foubern  felbft  auf  2oleran,,  
HufpruJ 

u  ,na'd)en  ieuötigt  loar.    So    fflf «"  •"[i;;?"  ; 

Dgieid)lüffc   AU    Stehen,    ba>5   al
te   ̂ ioui  tu 

burd)hred)en  nnb  mehr  loleran^  a
nl  bie  ̂ ubeii 

anjumenben. 
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9^1111  trat  ba§>  niatcricllc  ̂ sntcreffe  Iiiii^ii,  ba^^ 
poIiti|d)c  unb  imrt|rf)aftlid)c    Csntcvcffe;   t)a§    bie 
l^iiibcvfürftcn  an  bcn  Gliben  l)attcii,  inbciii  fic  fic 
ah  lucrtiiolle  .^clfcr  für  bcn  ?fufbaii  ilircr  ̂ erri= 
toricii  idiäücii  lernten,    ̂ a^^  nuidjte  jid)  befonberi?^ 
nad)  beni  l^reif^ii^jäbrii^en  .sirien  n^^Itenb.  Tent|d)= 
lanb  imirbe  arm  an  il)tcn|d^en,  nnb  bie  ̂ {eqiernn^ 
m  waren  beftrelit,  nene  5lnfiebler  in§  :^anb  yt 
bringen.     So  Innrbcn   nntcr  anbereni  and)  bie 
onben  Iieraiuie^oiien  ober  meniiiftene  nid)t  snriiif- 
aomieien.     ̂ s^n-ner  Iiatten  bie  :^anbeofürften  ein ontereffe  baran,  il)re  Territorien  ^n  loirtjdiaft- 
lid)  leiftnntK^mliiacrcn  ftaatlid)cn  Gicbilben    an^S^- 
anbanen;  bayi  branditen  fie  Dor  allen  l^in^ien 
G)elb,  nnb  hic  Gliben  iie(}örten  innnerbin  an  ben= 
ienit^en  .Streifen,  bie  .Kapital  ine  iianb  an  brin= 
i\cn    a^'eitjnet    nuircn.      :i)ie    nenen    Territorien 
brandeten  l^Irnieen   nnb  biefe  fonnten  fidi  nidit 
loie   früber  felbft  beu>affnen,    im   3eitalter  ber 
®c|"d)üte  ninfjte  ber  .trieg^berr  bie  ̂ i^euuiffnniui liefern  nnb  bie  Sölbner  mit  barem  ©elb  be^ablen. 
yjian  beteiligte  nd)  an  Mrieflc-.nnternebmniujen,  bie 
meit  ipeg  nom  l^inbe  fübrten;  nidit  nnr  baben  ein= 
aelne  {dürften  fernab  Don  ibrer  .<peimat  Mrieiie 
flefübrt,  Dielfad)  baben  fie  bcn  iiroften  ̂ «föeltmiidv 
ten  ibre  Sölbnerfd)aren  aur  ̂ iNerfiiqnmi  tiefteüt, 
fie  brand)ten  für  bie  gelbaütie,  a)hinition,  ̂ l>ro= 
piant,  Solb  nnb  an  biefem  3meife  ̂ JJenfdien,  bie 
für  bie  pünftlid)e  '^Nerforiiniu^  ber  Slrmeen  (i)c= 
n^äbr  boten,  lDienfd)cn,  bie  ̂ ^erbinbnnqen  nad) 
anc^märto  bauen  nnb  imftanbe  loaren,  bie  (5nb= 
fibienioed)fel  ber  anc^mdrtitien  dMd}k  in  barcv 
(Mt)  nmanfetjen.     dMan  ftanb  Dor  ber  ̂ lotmen^ 
bigfeit,   iPcenfd)en  Don   'iöelterfabrnnfl  nnb  tk- 
ii>eiilid)feit    b^'i'ananaieben,    nnb    bie    fanb    man miter  ben  Jsnben.     gür  bie  nenc  tPietbobc  ber 
StaatvDermaltnnn    maren  i8ernfi:>beamte    erfor^ 
berlid),    bie    nid)t    mie  bie  mittelalterlid)en  'i^e= 
amten  mit  hieben  abcicfnnben  n^n-bcn   fonnten, 
fonbcrn  r-gelmäBu]c    rare   ̂ ^^caoblnng   forocrteii 
"^ac^n  brauste  num  micbcr  G5clb.  Dnrd)  ̂ .Hnc^fd)iTi 
ben  Don  Steuern  fonnt.u  bieiyiirftc"  bicön-d)tcr= 
langen,     bie     Stänbc     bitten     fein     ̂ ntcreffe 
baran,      bem      gnirften      ̂ DMttel      anr      '-l^er= 
fügung      ̂ n      fteUcn      nnb      babnrd^      feinen 
C£inflnfe  a»  ftiirfen.  So  ergab  fid)  für  bk  gürften 
bie  ̂ Witmenbigfeit,  fid)  Ciinnabmen  au  Derfd)af= 
fen,  bie  nnabbängig  Don  bcn   Stänb^n  maren.; 
foId)c  boten  i()ncn  u.  a.  bie  Suben.  33on  biefen  er= 
biclten  fie  Sd)nbgclb,  2Ibgabon  nnb  gekgentlid) 
anf^erorbentIid)e,  befonbere  Umlagen.    Sie  bttben 
fid)  Don  ben  ̂ nben  für  jebev  'Mcd)i,  ba<^  bicfe  bean= 
|>rnd)ten,  teurem  ®elb  a^blen  laffen.     'JJtan  ge^ 
ftattete  a»  ̂^.  jebem  Sc^n^juben,  nur  „ein  ilinb 
ananfeben",  b.  b-  e<e>  burfte  fid)  bei  iJebaeiteu  bc^ 
'-l^ater«5  nur  ein  Sobu  niebcriaffen;  nni  ba<>  dkd}t, 
ein  äu^eite-ä  M^inb  auöaufefeeu,  id)ad)erte  man  mit 

ben  Snbeu,  bi^  man  bie  geforberte  l}o[)c  ®efb= 
fnmme  erl)ielt.    SDie  Suben    luaren    aber    and} 
fonft  eine  Inid^tige  C^innaI)meqneHe  für  bie  8nir= 
ften,  benn  fie  brad)ten  burd)  il)ren  ®eu>erbebetr!eb 
^öUe  unb  Steuern  in  grofeem  ̂ )Jtafee  iu^  Sano. 
x'iNenn  bie  5uben  ben  :föarenbanbe(  förberten,  io 
iiHir  e^^  felbftDerftänblid),  bafj  bie  Ciinnabmen  rür 
;VilIe  unb  ̂ Ibgaben  ftiegen.     ©$  ergab  fid),  Daf^ 
].  '^.  in  a^cemel  ein  iübifd)er  Maufnuinn  im  :^cr^ laufe  einec^  ;^abre^>  25  ÜÜÜ  laier  ̂ ölle  einbrad)te. 
irabrenb  bie  ganac  ̂ l>roDina  £jtprenBen  bi^^Iang 
nur  ein  Tritte!  biefe^.  ::Betrage<^  aufgebrad)t  batte. 
^snfolge  ber  görberung  bcü  ̂ anbelv  burd)  bie 
Csuben    bDben    fid)    bie    (Siunabmen     für     bie 
Staaten,  boben  fid)    and)  llmfäbe  unb   ̂ ^apital= 
bilbnng.      Teutfd^Ianb    [)at    gegen    (Sube     be^ 
15.  5abrl)unbertö    einen    aiemlid)en  2i>obIfta;ib 
befeffen,  ber  burd)  fd>mere  mirtfd)aftlid)e  .Slrifen 
Dernifbtet  linirbe.     Die  gürften  hatkn  bat^  H^c-- 
itreben,  ben  äl'oblftanb  innerbalb  ibre^^  >lanbc<-> 
]ü  förbern,  unb  eines;  ber  leitenben  ̂ ;>rinaipien 
mar,  M§>  .Mommeraium  au  beben".    a)ian  lodte 
:l^(enfd)en  mit  Kapital   inc^  2anb,  bie  ibr  ̂ er= 
mögen  in  gabrifen  anlegten  ober  in  .'panbel^= 
unternebmungen  umfebten  unb  burd)  ibre  33er= 
binbungen  §trbeit  unb  ©elb  inö  Saub  brad)ten. 
Csn  biefem  3eitalter  bee  „?Jcerfantilivmuy"  fud)te man  büufig  gerabeau  nad)  Csuben,  bie  über  ©elb 
Derfügten,  unb  gab  bcn  reid)eren  ben  ̂ Uiraug, 
baber  fieffingS  beifscnber  Spott  „tK:r  reid)ere  ̂ nbc 
wav  mir  nie  ber  beffere  ̂ nbc\    man  Derfud^te, 
bie  3uben  für  bie  ̂ nbuftrie  au  geminnen  nnb 
rorberte  foId)e,  meld)e  neue  „ä)tanufafturen"  an^ 
legten.     Damab:;    unirben    Seibenfabrifen    Don 
C^uben   angelegt,  a«  33.  bk   in   dlowawc^,  Zud)-^ 
rabrifen,   '^'oIIlDarenfabrifen     ufm.,    gegrünbet; 
bie  Xabaffabrifation  in  ber  9Jiarf  unb  S)tecflen' bürg  mürbe  eingefübrt.  (^benfo  batten  bie  5uben 
^^Inteil  am  ̂ ^^ed)felgefd)äft,   baö   immer  griifeere 
^-öebeutung  gemann.     'änd)  nabmen  bie  Csuben teil  an  ber  IDiünae,  unb  bie  Staaten  mifUiraud)^ 
ten  fte  für  bie  berüd)tigten  a)iünafälfd)ungen,  bac^ 
Umprägen  unb  ä^ermiiffern  ber  bamaligen  ̂ eit. 
Die  Diel   gefd^mdbten  Äipper  unb  ̂ ißipper' bat man  mit  ben  3uben  ibentifiaiert,  aber  fie  maren 
n\d)i  bk  ̂ ^ubniefter  be§  bäufigen  5;^if^raud)e^^., 
bas>  Öntereffe  ber  :^anbe§fürften    mar   bie   trei= 
bcnbc  traft.  3^efannt  ift  ba^^  «eifpiel  griebridr^ 
beo  (^rofeen,  auf  beffen  fdbled)te  münden  man  ben ^heim  fc^uf: 

,,^on  au^en  fc^i3n,  Don  innen  fd^Iimm, 
?hi{3en  griebrid),  innen  (5|>braim!" 

Unb  cs:>  ift  böd)ft  beaeid)nenb,  mie  ber  ®efd^id)t§:- 
fd)reiber  ber  .<pobenaoIIern  biefee  ii^erfabren  mit 
ben  böl)eren  Staatc>notu>enbigfeiten  ?,n  befd)öni= 
gen  Dcrfud)t.  ̂ eaeid)nenb  für  jene  Qeit  ift  bü^ 
Cf  mporfommen  einer Dieibe  nouerStdbte,  an  bereu 

♦ 

I 

I 

Jliif&liilicii  ?;ubcii  kfonbercn  Anteil  tiatten,  inie 

^iannlieim,  gürrti  unb  früt)cv  aurf)  ©IMftabt 

in    .fiolftein;    aud)    Hicübcn^cn,     mic    'i^crhii, '^cffmi  itfm.,   ucrbniifcu  idrcii  SliifiAaniufl    lUni 

nrofoii  ̂ eil  beti  ̂ ubcn.    Ötire  Befonbere  »eneu= 

tnnci  für  baS  33irtfd^aftSteben  ciemonnen  bic  ̂ vu= 

ben'babiircfi,  baft  fie  neue  ̂ m  f"t  ben  %mbm 
hc^'-  .fSanbel«.  fanben.  ©ie  Uxiren  ba.^n  flc^Unnuifu, 

ba  fie  oon  ber  .taufnuiniifdiaft,  bem  ßanbiiicrt, 

beut  ©rnubbefitJ  nnb  lum  ben  öffentlichen  i'lem
= 

tcru  ausqefifilüffen  maren.    Sic  untrben  ̂ umiove 
einer  neuen  mirt}rf,aftli*en  Crbmmfl,  Umc  no* 

Iicute  inelfaA  bie   ?uben  her  2Sirtfcfiaft   neue 

ÄV-ne  meiten.    3n   ©ombarto   IicTannteni  3^iirt
i 

über  „m  ?uben  unb  ba§  2?irtf(f)aft81ckn"  
unrb 

bic  58eqrünbunn  bc?  SaWtolic'inu§  aur  ben  ni
aB= 

qcbcnbcn  Ginflnft  ber  ?uben  lurucfflefulirt.  
Tn-o 

ift  nur  5nm  Seil  riditifl,  aber  bie  Sfubahun
nn 

neuer  öanbcldmetbobeu  burcf)  bie  ?iibcu  ilt  no
r= 

trcfflicfi  beobad)tet.    (g§  lafl  im  öffcntliAcn^^nt
er^ 

effe,  bie  Wa^i  ber  3ünfte  unb  •^°"n"annöcy  
bcn 

m  brecficn;  bie  ̂ uben  mürben  bielfarf)  i
n  lHiub= 

merfSartiqe  betriebe  unb  in  bcn  iiidit  .yrntmcn
 

.Raubet    bineincie^oaen,    bannt    fie    ""    ̂ ^«u; 

cicmicbt  ncncn  bic  alten  .sun-porationcn  
bilbctui. 

lafrf,  ufarf,tc  fi*  ibre  .^Umfumm,  qe  tcu     u
bcv 

bie  mcl  qcftöbut  mürbe,  b.e  icborfi  nidit  im
n  a  Un 

alä  ftörcnb,  füiibcrn  ,yim  cinir.cn  .ici    "1'^  ̂̂ ^^^^^ 

tueub  empfnnben  unirbe.    Tic  .f^anolc
r  tUiq ten, 

bcf  bie  ̂ubcu  fdiöiic  üäbcu  unb  fl
ronc  uuibl.ic= 

Stc     Äufeuftcr     hätten.  ,  .^f.    •'ni'ebrS 

„icbernm     battc     an     bcn  mm     "'^ö  '1  »
 ^keifen    ibr    SSoblflcfallen  ̂ "'^,.,^1^  .|''"t 

fifeer       foUKit      fie      uid)t  Dicitflti
cber      öcr 

'^au  mannäflilbcn     Uuuen      '^^^'^ ^^J^  ̂ ^% 

über  unb  ftanbcu  aur  Seite   f^.^f^^'  .J 

bobe  bieten  .^ablteu.    Tic    *v.ft  A  n    3  nn_ 

nbcr  mad)ten  ben  ̂ suben  ̂ uu-  5?oimu      baft  ac 

I 

I 

ntlc  faufiiuiiuiifdie   ̂ licfld"    buvd|bradHn     >  ̂.^ 
Sieflamc  mad,tcn,  T^rci)c  '•l'*«'!'-^';^^'  '„,.%i,.tie 

labcl  nun-  berc*tiflt,  ihr  a.\er|abicu  >^;n  "•  J^  ^ 

Sirtfrfiait  bciifam,  aber  im_.  
«uncnbl  rf  miii. 

bcn  fic  ben  baluu.  J'etrorrcncn  e.  ̂ n 

im  3(nqc.  »eini  ?ubcn  fanb  man  
ali^ 

(ci     Wrcu        ©dion     baburdi,     baf?     
ibiun 

U;    iSeibcrn  Npfäuber     b«     «^-J*--*^  ; 

en  Srrt  Herfielen,  Iiotten  i«  al
le  ©orten  ijon 

klären  für  ben  5J  arft  sur  «er
fununn-  Tic 

S,  uwen  ia  nicftt  ""f  ®S1/2S  j 

bic  bcn  (Shriften  iunerligb  b"',  3"  ,„",  "^g U^aren,  baf,  fie  nur  '«*;,,":^'  ,^£    "äcfcbSf-- 

„£\^:ifr*'^;Äeiten  i^n  ̂^  - c-5  beute  bem  ©rofjftobter  bequem  ̂ t,  "  J^«'^^^- bauö  m  taufen).  ®ic  »rarfeu  'f  ""^^j;^  ̂  

neue,    nod)    uid)t    ä""ft'""6'8    "f"»"    
'^"'"'• 

So  beteiliqtcn  fie  fid)  an  bem  neucni
ffüiniiicnbcn 

lolonialmarenbanbcl  unb  fübrten,  maö  ib
nen  b, 

.«Seru-ii  ber  ,9unbfd>aft  nemaun,  namcntli
d)  b  r 

m  bli*cn,  ben  .&o>'i'«^f  r'!«.^^"^ '.'S'id  i 

Tic  Suben  qaben  fidi  aüc  ?Jfube,  ibre  .«""ö'™';* 

Tu  be  riebigen.  Turdi  ibre  internatumakn  
*cr= 

^ibuuqen  -  fo  V  »•   mit  enqlanb,   
,?)0  anb 

Ucberfce  über  .'oamburq  ober  <5nn'""tr7A     su 

b  e    neuen    errnnqenfcf)aften    bc8    
SJcItbaubel. 

n  b  k    .^ubuftrie  uadi  TentfAIaub  cnqe  
u    t 

ioleu   nnb  T  utfAIanb   UHircn   «u 
feerorbciitlub 

rcirf  au  lanbmirtfdiaftlirfieu  T^vobi.ftcn,  
>mc  6e= 

reibe  WoHe   .VSaare,  m^-    ®'«  ̂ "^«"  !"^^i*
'-' 

b  cfc  Äufte  au-5  hm  Often  uad
,  ?(nincrbam 

n  1  b  f    braditen  Tabaf,  Gbclfteine  ober
  a.u 

b  ic"c rotifd)e  «HU-cu  .^urnrf.     ©le  >mvc_"  u
bcra  ( 

V,   inbc     mo  reqer  .^anbcl.bctricb  ton  At
e  gut 

bü;  Seipaiqer  aifeffe  ftcllteu  "ei"-  
itarfe.  «ou tinqent  lUMi  «LM"*eru  -  im  Iv.  unb  !»•  ̂ ^f  , 

nbert  2n  bi§  30  5proynt  -,  baber  bat  au
^ 

S    n^q  friib.^citiq  ?nbcn    antacuomm
en,    lanq eb^bi?    äd,ii  d,en  r.iivfteu  ̂ "b^'''  «J'f  "^  ; 

ilrem  «anbc  m  mobneu.     ©le  "''i*
'en  n*  in 

IC  iX'in   Sinuc   uncntbebrlidi  nnb  
öoethc  bat 

w    in    -^abr  larüÄfeft    oon    ̂ ^lunbersmcilcrn 

at  rif*  auÄb  S-    SRit  icbcni  Iianbeln 
 fie  umj 

h^r  eigenen  2lrt.    ©ie  iuiffen  ickr
maun  bu  d 

23orq  unb  Saujd)  äu  rafien  .  .  •  .(ä;o  "t  ei
n  ̂ ^eg 

Mm  in  beineu,  ganäen  Sanb  «^r^";^'^J„"'!,^,^^ 

*>rrt  mit  ̂ froc   ticrmaubt.      Ten  rcmun  .  uu 

f  h  bi^  58m,d,bar!eit  ber  ̂ ubcu  geigte  öue 

;•     ̂ycaintenflft.    ̂ ^^  ß^^'^^^^JZÜ 

iniufe  ber  'Reit    n   bie  .^anbc  Don   goirt)UUüV 

ÄnSigeu  ̂i'caniten,  ̂ .^ "  b-    Un^vn  ̂  öoracbilbct   marcu    unb    lid)    ̂ 'i^ß''^)"?'",  ,"1,  o 

S  ö  t  nnbmetcu.    ©ie  batlcu  bie  3(mgak.  
Ja. 

Som.ncrsinm  ^u  beben,  ̂ '^"7"  ,"'V^./    £ ,^u  vermalten,  ?Snbuftne_n  "•':^"I<=«^  '-^^^Wa  itn, 

ncbuicr  beran,5U,vebeu  u\w.  n]W.  P'^%^]^f"\\Z 

{  abeii  bc  1  uiobcrncn  ©taat  gcfdjarten.  
©'litten 

©elcqenbeit,  mit  bcn  ̂ ubcu  ,yi  «^f^,    ;.|,^ 

nnirbcu  ?uöeu=.«onininiuMieii  in  b  u  ̂^     .^^^^^^^ 

üänbcrn  cingeriAtet,  bic  ""*  ̂   alt  uu  a 

faftuna  bo^u  bo  iMreu,  Me  .subcn  ̂ u  qua  cn, 
£  n 'aber' in  ̂ Birflid,fcit  bic  a^fma  tuiig 

afngclegeubeiteu    ̂ V.fja"  -  ̂ ^/^^      'er   «cm  ten! 

inb   cE  ̂rÄn..uv  bic  ift« 
 Slufgabe  biivAaii^, 

3t  altbic  llw  ®eik>rm-e|fnng.
M.uifAnwn  a;?= 

äSen  Tiefe  ̂ Beamten  nahmen 
 .^uerit  ®elegcn= 

bcit  auf  ba'  ©celeulebcn  ber  Subcii 
 naber  eiusu= 

q  eu  3m  Smife  ber  8eit  un.rPc
u  auä  ben  m 

faSid)en  pcrföulid)C  «cAicbung
cu,.  au.  ben 

CdTen  über  frembartigc  <Si-
j*cinuiig  m  = 

mer  n  eV  Tofuiuentc  ;>erfön
lid)er  Sertfaat« 

mq      ®i<:    »«"'"'«"    i°'""    9^9<n»be
r    bcn 
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Seuien     mit    benen    fte    forift    in    5}crüf)rung 
faiHcn,  baf5  e§  ffd^  Bei  ben  3'ubcn  l)ielnicl)r  um inleaigcntc  llntcriielimer  Iianbelte,  um  .^^cnfd^en, 
bie    tu    ber   3?3clt   I)Grum!amen,   Die   mit   ibren 
w'inreguuiien    ct\va§>    QuaufauGen    Untfeteu.     So famcn  faft  üBerari  qu§  bem  Beamtentum  ̂ eraug 
bie  erften  ̂ öorfdöläge,  ha§,  2o§>  ber  Suben  ̂ u  er= 
Ieid)tcrn,  unb  fie  menfdöHcf)  3U  Bel)anbeln.    (Sie 
beoI>acl}teten,  inie  bie  5uben  qelniffermQften  ha?. 
ganae    SSirtfd^aftf.Ieben    bur#rangen,    lt>ie   bei 
allen  größeren  Hnternel)mnngen  mit  il^nen  ge= 
i-edf)net  it>erben  mufete;  fie  fingen  an,  il}ren  glc'if^, ipre    C^nergie,    il)ren  llntentel)mung§brang  unb il}re  llmfui^t  au  fcfjä^en.    ̂ anf  il}rer  mcnfd)Iicf)en 
^nn-augc  gelang  e^.  ben  Subcn,  troü  ber  aiemlid) bluten  ̂ ?afcf)en  audf)  ha§>  3?et3  ber  .©efellftfjaft"  au bunfiliredien  unb  in  bie  Iiöljeren  Streife  einaubrin= 
gen.    5öefonberen  (Srfolg  Iiatten  nacf)  biefer  dlid)-- 
tung    hk    fogenannten  $ofiuben.     ©ie    Inaren 
Lieferanten,  aber  audf)  ̂ ^ertraute  ber  .^Tl^aifer  unb 
Surften,  fie  \-}ahm  Dielfadf)  um  hk  ©e^ieimniffe ber   Siirften   gelinifet  unb   für  fie  biplomatifdje 
^litftrage  au§gefiil)rt,    aber    aud)    33eaiel)ungen 
alpifdfjen  ben  ßöfen  angeBaI)nt  unb  mand^  eine 
$eirat  in  biefen  .^reifen  angeregt.     SDurd^  bie 
$ofjuben  ift  eine  ̂ erbinbung  ali^ifcCjen  ben  ̂ suhcn 
unb  ben  regierenben  Greifen  IjergefteEt  iporbcn, 

bie  für  bie  gefeEfd)aftIic[}€  unb  re'c^tlic^e  ßinbür^ gerung  Hon  unfd^äparem  ÜBert  mar.     Sind}  bie 
gciitigcn  @tri3mungen  befouDer;^  be§  ad^tael)nten 
5al)rfmnbert§     merben     ben     öuben     günftig. 
^er  3nbit)ibuali§mu§  unb  bie  (5d^ti<3ung  be§  :Sn= 
binibuumc;  bred^en  fidf)  53alön,  e§  Vilh^t  fidf)  ari= 
mal)lidf)  hivX  ma?.  mir  bie  .©efellfdf)aft"  nennen, 
unb  in  biefer  (^efenfc[)aft  fangen  bk  Suben  an, 
eine  3toIIe  an  fpielen.    ̂ ie  23emor)ner  ber  ̂ iäbk 
mxcn  aum  gröfjten  ̂ eil  ̂ ^I)ilifter,  redf)te  ̂ Bpk^y- 
burger;  öon  ber  2BeIt,  Don  ber  mibiuiQ  Ijatkn 
fie  menig  5rf)nung.    2)ie  ̂ iibm  meift  aii^ar  oudf) 
nic^t,  aber  unter  iljuen  maren  meit  mel)r,  bie  bie 
3^elt  fannten,  bie  Diel  Ijerumgefommen  maren, 
frembe  (Spradjen  fpradjen  unb  intereffant  au  plau= 
bern  luufjten.     man  lyöxk  aümäljliä)  auf,  über 
bie  Suben    nur  ben  (Btah    au  bred^en,    i!)n  alö 
einen  ©egenftanb  be§  ©pottö  ober  be§  (5d)rerfen§ 
au  betrachten,  man  lernte  il]n  al§  5J?enfdöen  an= 
aufelien.    fieffing  gebül)rt  ba§>  3Serbienft,  in  ber 
beutfd}en  Äliteratur  al§>    erfter    ben  Quben    in 
neuem  2\(i)k  geaeigt,  ilin  al§>  mcn\d)a\  gelüertet 
au  I)aben.    ©ein  5ßer!  fanb  eine  ̂ rgänaung  burdi 
a>iofe§  ̂ ienbeBfoI)n,  baffen  ̂ erfi3niid)feit  tiefften 
(Smbrurf  mad)te.    öicr  trat  aum  erften  DJ^ale  ein 
^nbe  in  ba^  breitefte  2[<i)i  ber  Ceffentlidöfeit, 
bem  als  SJcenfd^en  befonbere  3[^erel)rung  gebüfirte. 
Man  aog  baxan^3>  bk  ̂ onfequena,  baf3  man  nid^t 
aUe    Suben    mit    bemfelben    3[)ia&ftab    meffen, 
fciibcrn  iebcn  nad}  feiner  2{rt  beurteilen  muffe.  3n 

fiefftng  unb  a)?enbel!C>foI)nS  ̂ vc\%  gelangten  biefe 
neuen  e>ebanFen  aur  epodjemadjcnben  .Steife. 
(5ine  entfd)eibenbe  iföenbung  in  ber  Beurtcilun-^ 
ber  ̂ snbcn  bcbcnki  ba^^^  ̂ i^udi  be§  .^rieg^rat^S 
^  oll  in  „Heber  bk  bürgerlid)e  (Steaung  ber  3u= 
ben",  beffen  ©rniibgebauFe  baljin  gelit,  ba^  bk xsuben  mol)!  fd^iblidie  Elemente  im  'Biaak  feien, 
aber  nid)t  infolge  natürlid^cr  Slnlage,  fonbcrn 
ineil  bie  ©efet^gebung  fie  ali^inge,  fd^Iedjt  unb 
fd)ablid)  au  fein.  35^ürbe  bk  ©efefegebung  qe= 
anbert,  unb  ben  ̂ nbcn  33elPegung§freir}ei't  ge= limtirt,  bann  mürben  bie  :3uben  beffer  unb  bem 2taak  nül5lid)er  fein. 

^a§  ift  ber  2öenbepun!t  aur  ßmanaipation  ber 
vsuben.    ̂ oIim§  5öud)  hat  auf  ba§  teufen  ber 
fülirenben  ?l?änner  ber  franaöftfdien  .^eDofution 
ftar!  gehnrft  unb  Ijat  and)  in  ̂ eutfd^Ianb  ben 
llmfdmnmg  in  ber  33eurteilung  ber  Suben  r)er= 
beigefülirt.    ®ie  mijn  mar  geebnet,  e§  beburfte 
ialiraefintelanger  ,<(lämpfe,  bi§  ba^-^  erfte  Siel  ?r= 
rcid)t,  bk  noEe    ©Ieid)beredötigung    menigften§ 
Verbrieft  mar.    Qu  ber  DerftanbeSmäfeigen  gefeilte 
fid)  bie  feelifdie  33erbunbenl)eit  mit  bem  Staat, 
bat^  fid)  33erlPad}fenfüI)Ien  mit  feinem  Seben  unb 
feinen  5lufgaben.    Staatsbürger  au  fein,  ift  ein 
fiolies  33orred)t,  fein  .<5lenner  ber  jübifdien  ®e= 
fd)idite,  be§  ©egenfai^eS  a^i^ifdfjen  ber  Shilielofig-- 
feit  be§  Sd^ntMuben    unb    ber    Sid)erl}eit    bk 
Staatsbürgers  mirb  feinen  3Bert  unterfdiähen. 
?fber  bie  gugel)i3rig!eit  aum  (Biaak  ift  nid)t  eine 
DertragSnuif^ige,   nid)t   @egen)tonb  cineS  äu^er= 
lidicn  Oied}tSgefd)äftS,  fonbern,  mie  gerabe  unfere 
5öetrad)tung  Iel)rt,  auf  einem  inneren  3Serf(fimeI= 
aungSproaef^,  auf  ber  ̂ bentifiaierung  beS  33ürgerS 
mit  bem  (Biaak  mit  feinen  Seiben  unb  feinen 
greuben,  feinen  ?0^üben  unb  feinen  (Erfolgen,  ̂ ie 

3ugef)i3rig!eit  aum  Staate  ift  ein   Xeil  "unfereS Seins,  fein  Söolil   unfc.  3ßoI)r,    unb    fein  !föe6 
unfer  2öeb.    Unfere  Slufgabe  ift  eS,  unfere  Stel= 
hing  im  ̂ Biaak  au  Uiafiren,  getreu  ber  Snfdirift 
am  Hamburger  3iatr}auS,  Dor  ber  i<^  in  biefen 
Xagcn  mieber  belnunbernb  ftunb:    2)ie  greil)eit, 
incld^  bie  33äter  erlnorben  I)aben,  follen  bie  dlady^ 
fommen  feftl)a[ten  unb  eifrig  fd^üt^cn! 

itjftcittrttlh  tinir  ̂ cAfnik  ht^  ®citbeiif- 
ttiittrrliljtö  in  hat  ü.C.-IIevliiitiiunflcn. 
3ieferat,  gef)alten  f      ;n\  2.  Sc^uIuugSfurfuS 

fu      ̂ j^Tiaiore 
bon  ̂ r.  •     _   ,  in.'^un  (Spr.). 

Öl^r  l)aU  in  be.  "'cfine.^cnen  ̂ agen  anläßt 
iui)  ber  Sd}uIungSlt)od)e  eine  ̂ 'et[}e  Don  ̂ >Corträ= 
gen  ge[)ört,  bereu  Sniialt  fo  Qnbadji  mar,  aitate= 
rml  au  bieten  für  biejeuigen  SlarteII=  unb  Buiu 
beSBrüber,  bie  als  aufünftige  gui-inajore  auS- 
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UniveisitiUspiotessor  Dr.  I  ran/  Oppenlu  imer,  Frankfurt  a.  \t., 

Hühnerwej,'  1 .  /  Dr.  Kiiclolf  I  lallo,  Cassel-Bettenhauscn,  Stiftsstr.  39- 

Dr.  Willielm  Hansenstein,  Wündien,  Xlontj^'elasstr.  8.  /  Rabbiner 

Dr.  B.  Jacob,  Dortmund,  Arndtstr.  73-  /  J"''"^  '^'i*''  \ivv\m  W.  35, 

l\)tsdameistr.  68.  /  l^ot-  Dr.  Ismar  Ulioj^en,  Berlin  NW.  23, 

Altonaerstr.  14.  /  Direktor  Dr.  Julius  llotbhol/,  Berlin  SW.  68, 

Lindenstr.  13.  /  Privatdo/ent  Dr.  IVit/  Meinemann,  Irankfurt  a.  W., 

Mendelssohnstr  81.  /  Studienrat  S  .latob,  Darmstadt,  Watbllden-
 

straße.SO.  /  Privatdo/cnt  Lic.Dr.  Paul  Piebi^r,  U^pzig,  (.rassistr.  11. 

Für   das   3.  Heft    sind    folgende   Aufsätze    vorgesehen : 

CL.:  Relli^nösc  Not.  /  Else  Sduibert-Christaller:  Zwei  Legenden. 

Julius  Sdiätfer:  Die  Zerstörung  des  Volksgedankens  durdi  die 

Rassentheorie.  /  Tritz  Heinemann:  Ein  Spaltungsprozeß  im  spät- 

antiken  Bewußtsein.  /  Selma  Stern:  Die  Entwicklung  des  jüdisdien 

IVauentyps  seit  dem  Mittelalter  I  /  Herbert  (^ysarz:  Iriedridi 

(iundolt  und  die  deutsdie  (^esdiiditswissenstiiaft  /  B.  Jacob: 

l^inliibrungen  in  das  I.  Buch  Mose.  III.  Die  Übermensdien. 

I'elix  Perles:    Jüdisdi-deutsdi  und  Jüdisdi-spanisdi. 

Shylock  —  Nathan  —  Judith 

triebes  erkennt  und  anerkennt  —  Eine  tiefere  und  vollständigere  „Emanzipa- 

tion", Eingliederung  jüdischen  Menschentums  ins  Lebensgefühl  der  Abend- 
länder, kann  weder  gedacht  noch  gewünscht  werden.  Es  ist  immöglich,  die 

Wirklichkeit  der  Völker  nach  ihren  verkrüppelten  Seelen  und  ihren  von  Tages- 

leidenschaft geblendeten  Geistern  zu  messen.  Das  wahre  Leben  eines  Volkes 

ist  ausschließlich  jenes,  das  in  seinen  reifsten  Geistern  imd  freiesten  Seelen 

sichtbar  wurde.  Das  Zeugnis,  das  auf  dem  Wege  von  Shylock  über  Nathan  zur 

Judith  die  großen  dramatischen  Menschendarsteller  des  Abendlandes  gegeben 

haben,  ist  gültig  und  durch  keinen  Tageslärm  zu  erschüttern.  Es  beweist 

für  immer,  daß  keine  hoffnungslose  Fremdheit  den  jüdischen  Menschen  vom 

germanischen  trennt.  Hat  doch  die  Möglichkeit  bestanden,  daß  so  große  Dichter 

im  Drange  nach  vollkommener  Selbstdarstellung  für  ihren  Schmerz,  für  ihre 

Klarheit,  für  ihre  Sehnsucht  sich  in  jüdischen  Gestalten  ein  Gleichnis  suchen 

konnten.  Hat  doch  —  um  auch  dies  noch  über  die  nächste  Grenze  dieser  Be- 

trachtung hin  anzudeuten  —  der  größte  und  deutscheste  aller  Maler,  hat  doch 

Rembrandt  auf  der  Höhe  seines  Lebens  nahezu  nur  noch  jüdische  Modelle  be- 

nutzt, um  in  ihren  Gesichtern  die  göttliche  Seele  erscheinen  zu  lassen,  so  wie  sie 

seinem  inneren  Auge  offenbar  war. 
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Das  „Judaistisdie  Institut"  in  Jerusalem.*^ 

\'on 

I.  Elbof^en. 

Zu  Beginn  des  nächsten  Monats  wird  auf  der  Höhe  des  Skopus-Berges  vor 

Jerusalem  die  Hebräische  Universität  eingeweiht.  Von  dieser  Stelle  aus  setzte 

Tilus  im  Jahre  68  die  Belagerung  Jerusalems  an,  die  schließlich  zur  Zerstörung 

der  Stadl  und  zur  Auflösung  des  jüdischen  Gemeinwesens  führte.  Die  neue  Uni- 

versität wird  als  Symbol  dafür  dienen,  daß  der  geplante  Aufbau  Palästinas 

nicht  nur  die  materielle,  sondern  auch  die  geistige  Kultur  des  einzigartigen 

Landes  wieder  beleben  will.  Die  Anregungen  zur  Begründung  einer  jüdischen 

Universität  reichen  bis  in  die  Anfänge  der  zionistischen  Organisation  zurück, 

insbesondere  wurde  der  Gedanke  damals  von  dem  Heidelberger  Mathematiker 

Hermann  Schapira  (gest.  1898)  begeistert  verfochten.  Theodor  Herzl  unter- 
breitete dem  Sultan  Abdul  Hamid  am  3.  Mai  1902  den  Plan  der  Gründung 

einer  jüdischen  Universität  in  Jerusalem,  die  auch  die  technische  und  land- 

wirtschaftliche Hochschulbildung  vermitteln  sollte;  die  Jugend  des  otto- 

manischen Reiches  sollte  dadurch  Gelegenheit  finden,  ihre  Studien  im  Inlande 

zu  machen,  und  vor  der  Berührung  mit  den  politischen  Ideen  des  Westens 

bewahrt  bleiben.  Andererseits  war  die  jüdische  Jugend  des  zaristischen  Ruß- 

land infolge  der  zunehmenden  Härte  in  der  Anwendung  des  numerus  clausus 

für  Mittel-  und  Hochschulen  gezwungen,  außerhalb  der  Heimat  zu  studieren, 

ihr  war  eine  Heimstätte  für  die  geistige  Ausbildung  Lebensbedürfnis.  Der  Kreis 

um  Achad  Haam  wiederum  propagierte  den  Gedanken  einer  Universität  mit 

hebräischer  Unterrichtssprache  als  Mittelpunkt  für  die  Weiterentwicklung  der 

jüdischen  Kultur.  All  diese  Bestrebungen  wirkten  zusammen  zu  dem  Erfolge, 

daß   der    Wiener   Zionistenkongreß   von    1918,   der   überhaupt   die   kulturellen 

*)  Dieser  Artikel  konnte  leider  im  I.  Hefte  keine  Aufnahme  mehr  finden,   da  er  nach  Redakiionsstiiluß 
eingelaufen  isl.  '^-  "' 
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Bestiebungen  in  den  Vordergrund  rückte,  den  Beschluß  faßte,  daß  mit  den 

Vorbereitungen  für  die  Gründung  einer  Universität  in  Jerusalem  mit  hebrä- 
ischer Unterrichtssprache  begonnen  werden  sollte.  Damals  lag  die  Ausführimg 

des  Beschlusses  noch  in  weiter  Ferne,  der  Ausgang  des  Weltkrieges  und  das 

Inkrafttreten  der  Balfour-Deklaration  rückten  die  Verwirklichung  näher;  Im 
Juli  1918  erfolgte  die  Grmidsteinlegung  für  das  Universitälsgebäude,  und  am 

I.   April  soll  dasselbe  feierlich  eröffnet  werden. 

Wenn  die  Zionistische  Exekutive  einmal  die  verschiedenen  Vorschläge  für 

die  Einrichtung  der  Universität  der  Öffentlichkeit  unterbreiten  wird,  werden  sie 

ein  für  die  Methodik  der  Wissenschaften  sehr  lehrreiches  Material  ergeben. 

Gelehrte  von  Weltruf  und  anerkarmte  Pädagogen  haben  an  der  Beratung  der 

Pläne  teilgenommen.  Es  verdient  Beachtimg  und  Anerkennung,  daß  von  der 

sofortigen  Einrichtung  einer  vollen  Universität  abgesehen  und  beabsichtigt  ist, 

sie  aus  Forschungsinstituten  sich  organisch  entwickeln  zu  lassen  und  dabei 

den  Bedürfnissen  des  Landes  sowie  den  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  und 

Kräften  tunlichst  Rechnung  zu  tragen.  In  erster  Reihe  schien  der  Ausbau  der 
naturwissenschaftlich-medizinischen  Fächer  erforderlich.  So  wurde  auch  mit 

der  Schaffung  eines  biochemischen  Instituts  unter  Leitung  des  Hallenser  Pro- 

fessors Fodor,  eines  Mitarbeiters  von  Prof.  Abderhalden,  begonnen,  das  nun- 

mehr die  Keimzelle  für  die  Universität  bildet.  Aber  auch  unter  den  geistes- 
wissenschaftlichen Fächern  erschienen  einige  von  besonderer  Dringlichkeit,  in 

erster  Reihe  diejenigen,  welche  sich  mit  den  beiden  hauptsächlichsten  Sprachen 

und  Kulturen  des  Landes,  der  jüdischen  und  der  arabischen,  befaßten.  Es 

bildete  sich  ein  Komitee  in  Jerusalem,  das  die  Einiichtung  von  Hochschulkursen 

in  diesen  Fächern  anstrebte  und  auch  mit  namhaften  jüdischen  Gelehrten  be- 

reits Verhandlungen  wegen  Übernahme  einer  Lehrtätigkeit  anknüpfte.  Greif- 
bare Gestalt  konnten  auch  diese  Pläne  erst  gewinnen,  als  eine  amtliche  Stelle, 

die  Exekutive  der  zionistisclien  Organisation,  die  Fäden  der  verschiedenen, 

nebeneinander  gehenden    Bewegungen    aufnahm    und   vereinigte. 

Bevor  noch  die  Einzelheilen  der  Universitätsorganisation  feststanden, 

meldete  man  von  orthodoxer,  oder,  wie  es  jetzt  meist  heißt  ,,thüratreuer" 
Seile  Bedenken  gegen  die  geisteswissenschaftliche  Fakultät  an.  Um  die 

kritische  Richtung  nicht  auszuschließen  und  doch  den  orthodox  gerichteten 

Massen  den  Anstoß  einer  radikalen  Wissenschaft  und  Lehre  zu  ersparen,  sollte 

diese  Fakultät  nur  in  einem  losen  Zusannnenhang  mit  dem  Gesamtverband  der 

Universität  stehen  und  den  religiösen  Organisationen  überlassen  werden.   Cber- 
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hau.,!  aber  wurde  empfohlen,  ihre  Einrichtung  auf  einige  Zei
t  nach  der  Er- 

öffnung der  Universität  zu  verschieben,  bis  „die  Art  der  neuen  jüdisc
hen  Siede- 

lung  in  Palästina  und  ihre  religiöse  und  politische  Struktur 
 bereiU  in  den  Um- 

rissen erkennbar  ist. 

Man  muß  sich  diese  Anregungen  -  mehr  wollten  sie  kau
m  sein  -  gegen- 

wärtig halten,  um  zu  verstehen,  was  jetzt  geschehen  ist  Da
s  Unglaubliche 

ist  Ereignis  geworden.  Eine  im  Sommer  1924  von  d
er  Zionistischen  Orgam- 

sation  berufene  Kommission  zur  Vorbereitung  des  Plan
s  für  eine  geisteswissen- 

schaftliche Fakultät  kam  zu  dem  Ergebnis,  daß  von  der  Errichtu
ng  emer 

geisteswissenschaftUchen  Fakultät  abgesehen  und  nur 
 ein  juda.stisches  Institut 

eröffnet  werden  sollte,  daß  auch  dieses  nicht  als  Teil
  der  Universität,  sondern 

nur  in  Verbindung  mit  der  Universität  wirken  und 
 alle  Gebiete  jüdischen 

Wissens  mit  Ausnahme  der  Bibel  behandeln  sollte. 

Das  bedeutet  eine  völlige  Kapitulation  vor  der  Orth
odoxie,  ja  noch  weit 

mehr,  da  diese  es  niemals  für  möglich  gehallen  hät
te,  ein  Fach  wie  die  Bibel 

von  der  Behandlung  an  einem  jüdisch-wissenschaftl
ichen  Institut  gänzUch  auszu- 

schließen.  Ein  solches  Vorgehen  heißt  Vogel-Strauß-Politik  tr
eiben.   Eme  Sache 

verliert  nicht  dadurch  an  Bedeutung,  daß  der  andere
  sich  nicht  um  sie  kümmert. 

„Bekämpfen"  kann  man  die  Bibelwissenschaft  nur,  w
enn  man  mit  der  gleichen 

Energie  sich  der  Lösung  der  mit  der  Bibel  verknüpf
ten  Fragen  widmet.     Die 

Ergebnisse  der  Bibelwissenschaft  mögen  einem  
gefallen  oder  nicht,  unbestreit- 

bar ist  der  ernste  Drang  nach  Ermittelung  der  Wahrhei
t,  das  hingebungsvolle 

Streben  nach  Klarheit,  das  sie  erfüllt  und  unbedi
ngte  Bewunderung  verdient. 

Erst  wenn  man  der  grandiosen  Arbeit  der  Bibelwiss
enschaft  eine  Leistung  von 

annähernd  ähnlicher  Bedeutung  an  die  Seite  zu  stel
len  hat,  erwirbt  man  das 

Recht,  über  die  bisherige  Arbeit  ein  geringschätziges 
 Urteil  zu  fällen.   Wie  alles 

Menschenwerk  ist  auch  das  Bibelstudium  dem  Irrtum 
 unterworfen,  aber  gerade 

das  ist  der  Beruf  der  wissenschaftlichen  Forschung, 
 daß  sie  keinen  Abschluß 

kennt,  daß  sie  den  Mut  hat,  ihren   Irrtum  zu  erke
nnen   und  zu  überwinden 

_   und  gerade  die   Bibelforschung  macht  seit  einiger 
 Zeit  eme  solche  Krise 

durch,  in  der  alte,  scheinbar  unerschütterliche  Positio
nen  einer  Nachprüfung 

unterzogen  werden.   Nicht  freilich  irgend  einem  Dogma 
 zu  Liebe,  sondern  weü 

die    Wissenschaft   inzwischen    nicht    stillgestanden,    weil   
 sie    neue    Tatsachen, 

neue  Beobachtungen,  neue  GesichUpunkte  gewonnen  hat  
  Die  Ergebnisse  der 

Ausgrabungen  im  vorderen  Orient,  die  Fortschritte 
 der  vergleichenden  Sprach- 

und  Literaturforschung,  die  bessere  Schulung  des  D
enkens  und  Arbeiten«  sind 
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Tatsachen,  an  denen   nicht  achtlos  vorübergegangen   werden  kann;   hier  hilft 

kein  Mundspitzen,  hier  muß  gepfiffen  werden. 

Es  ist  auch  nichts  damit  erreicht,  daß  man  Vorlesungen  und  Übungen  über 

„die  Bibel"  ausschließt,  die  Probleme  sind  damit  nicht  beseitigt.  Seltsamer- 

weise hat  man  Vorlesungen  über  die  Bibelübersetzungen  zugelassen,  und  sie  sind 

unmöglich  durchzuführen,  ohne  daß  Fragen  der  biblischen  Textkritik  berührt 

werden.  Auch  die  historische  Topographie  von  Palästina,  die  man  mit  Recht 

gleich  im  ersten  Semester  zum  Vortrag  gebracht  hat,  läßt  sich  nach  wissen- 
schaftlicher Methode  nicht  behandeln,  ohne  daß  zu  den  biblischen  Quellen 

kritisch  Stellung  genommen  wird.  Dieselben  Schwierigkeiten  werden  sich  bei 

jeder  Vorlesung  über  Fragen  der  Landeskunde  wiederholen;  immer  wieder 

wird  man  auf  in  der  Bibel  berührte  Probleme  stoßen,  in  denen  die  biblische 

Überlieferung    und    die    moderne    Wissenschaft    nicht    restlos    übereinstimmen. 

Es  wird  auch  an  anderen  Konflikten  dieser  Art  nicht  fehlen.  Welche 

Lösung  ist  auf  dem  Boden  der  Wissenschaft  dafür  zu  finden?  Sicherlich  nur
 

die  eine,  daß  Gelegenheit  zu  ihrer  Untersuchung  auf  Grund  ernster,  nach 

allen  Seiten  gerichteter  wissenschaftlicher  Studien,  daß  uneingeschränkte  Fre
i- 

heit, ja  sogar  Verpflichtung  zu  einer  bis  ans  Äußerste  der  menschlichen  Kr
aft 

reichenden  Forschung  gewährt  wird.  Eine  solche  aber  kann  nur  an  der  Un
i- 

versitas  litterar  um  erfolgen,  wo  das  gesamte  Gebiet  der  Wissenschaften  
ein- 

heitlich gepflegt  und  nicht  eine  Gruppe  von  Studien  ausgesondert  wird.  Hier 

liegt  die  Wurzel  des  Übels,  daß  man  das  judaistische  Institut  von  der  Universi
tät 

losgelöst  und  zu  einem  Sonderdasein  verurteilt  hat.  Seltsam  genug,  während 

an  den  alten  Universitäten  sich  immer  energischer  die  Erkenntnis  bahnbricht,
 

daß  diese  Studien  in  die  Universität  gehören,  werden  sie  an  der  neuen  jüdischen 

Universität  von  der  frischen  Luft,  von  der  Bewegungsfreiheit  der  Universität 

ausgeschlossen  und  gewissermaßen  in  ein  Ghetto  verwiesen. 

Das  widerspricht  der  jüdischen  Überlieferung  ebenso  sehr  wie  der  wissen- 
schaftlichen Methodik.  Es  war  der  Stolz  des  Judentums,  daß  es  seit  seiner 

ersten  engeren  Berührung  mit  der  allgemeinen  Wissenschaft  die  geistige 

Forschung  als  Einheit  betrachtete,  sie  in  allen  Zweigen  aus  einem  Geiste  heraus 

pflegte,  eine  doppelte  Wahrheit  nicht  anerkannte.  Man  mag  die  wissensc
haft- 

liche Forschung  nicht  zu  allen  Zeiten  und  an  allen  Orten  in  ihrer  Ganzheit  be- 

trieben haben,  man  hat  aber  nie  an  der  Zusammengehörigkeit  all  ihrer  Zweige 

gezweifelt,  hat  jede  Art  geistiger  Arbeil  als  heilige  Aufgabe  gewürdigt.  Erst 

als  die  Juden  vor  eineinhalb  Jahrhunderten  in  die  moderne  Kulturgemeinschaft 
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Sr  nüichen  Un  ve,,UälL  kein  Platz
  dafür  eingeräumt  wurde  machte  m

an 

a!  de  Not  ein  Tugend  und  schuf  
eigene  derartige  Institute  Fre.hch  im

mer 

Z  dl  ßlißtseinr  daß  hier  nur  eine  N
otlösung  vorlag  und  ̂ ^e  Ve^mdu.g 

mit  der  allgemeinen  Wissenschaft  ni
emals  aufgegeben  werden  durfte  Di

ese 

du  ch  die  Stnisse  den  Juden  aufg
edrängte  Selbsthilfe  mußte  nun  a  s  Vo

r- 

Wld  ür  das  n  ue  Institut  dienen,  obwoh
l  gerade  an  der  Universität  Jerusalem 

 die 

Mö^hleU  gegeben  wäre,  eine  fr
eie  selbständige  Entwicklung  der  

jüdisch- 
wissenschaftlichen   Forschung  anzubahnen.  ^  a  a'  '  «•<..« 

Darüber  konnte  seit  geraumer  Zeit  kein 
 Zweifel  bestehen  daß  di«^ 

Disziplinen,  die  Leopold  Zunz  unter  dem  Namen  "YTttlL  Thn  als  So- 

zusamn.engefaßt  hat.  den  alten  Rahmen  -  ganz  gleich  ob  --  J^I  !^^ 

logio  oder  als  Theologie  spannte  -  längst  gesprengt  hab  n^ 
 ̂  "'",:'? '""f 

Grunde  hat  man  neuerdings  vielfach 
 der  Bezeichnung  Judaistdc  als  Inbegr

itt 

ale     Judl  den   Vorzag 'gegeben.    Allein  -l;hen  .^--.-^^/^trs" 
wählen  ma«,  darüber  besteht  Einstimmigkeit,  

daß  die  emzelnen  Fächer  dieser 

S.udie"i  nS  durch  den  Begriff  der  Wissenschaft  
zu  einem  Ganzen  verbunden. 

!,^ndem  nur  zum  Zwecke  der  Lösung  
einer  praktischen  Aufgabe  veremt  sind 

oTe  Mehrzahl  unter  den  verschiedenen  
Disziplinen,  die  ein  juda^tisches  Institut 

fu  er    r"hen  hat.  haben  ursprünglich  in  anderen  f-'>-^^}^^^^2^t- 

Hebräische  und  aramäische  Sprachwissenschaft  
sind  Ausschnitte  aus  dem  Ge 

S^^X  semitischen   Philologie,   und   eben  dahin   ̂ ^ ̂ J^^^^^ 

aramäische    Literatur,   wenn   auch   die   Erforschung  der    Bibel   
-^jj^   «; 

deulunK  willen  ein  Hauptfach  der  Theologie  
geworden  ist   Der  Talmud  «ehot, 

tn     man  vom  Sprachichen  absieht  und  den  Inhalt  
betrachtet,  ui  .^e  Rej:h^-. 

Religions-     Kulturgeschichte    usw.      Und    es    wäre    
an    der    Zo-t,    emmal    das 

StüdTum  des  Talmuds  unter  Aufteilung  des  
unermeßlichen  Stoffes  auf  eine  neu 

olmdrage   zu   stellen!    Philosophie   und   
Religionswissenschaft  des   Judentums 

können  nur  als  Sondergebiete  der  allgemeinen  ̂ ^^-^^'^^'^ ̂ ^f^^'j^^Z- 

schaf.  GeKenstand  wissenschaftlicher  Forschung  
sein.  Geschichte  der  Juden  end 

£h,   das  'Schoßkind  der  modernen  jüdischen  
Forschung,   kann  schon  m  der 
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Zeit  der  Selbständigkeit  des  jüdischen  Staatswesens  nur  im  Zusammenhang  mit 

der  allgemeinen  Geschichte  des  Altertums  verstanden  werden;  in  der  Diaspora 
vollends  bildet  sie  einen  Teil  der  Geschichte  des  betreffenden  Landes,  man 

könnte  beinahe  ein  bekanntes  Wort  variieren :  „Wer  Geschichte  der  Juden  treiben 

will,  darf  nicht  Geschichte  der  Juden  treiben",  ihr  rechtes  Verständnis  wird  sich 
ihm   nur  aus   der  allgemeinen  Geschichte  erschließen. 

All  diese  Bedenken  betreffen  zentrale  Gebiete,  deren  Boden  sich  so  stark 

mit  den  Aufgaben  der  jüdisch- wissenschaftlichen  Forschung  deckt,  daß  diese 

die  Arbeit  auf  sich  nehmen  muß,  die  Grundlagen  dieser  Wissenschaften  sorg- 

fältig zu  ergründen.  Nun  aber  hat  sich  unsere  Auffassung  von  den  Aufgaben  der 
Wissenschaft  des  Judentums  stark  verändert,  für  uns  ist  sie  nicht  mehr,  wie 

etwa  für  Zunz  und  Steinschneider,  gleichbedeutend  mit  der  Wiederbelebung  der 

Vergangenheit  und  der  Erschließung  toter  Schriftdenkmäler,  für  uns  ist  sie 

nicht  Archäologie,  sondern  Erforschung  eines  lebendigen  Organismus.  Das 

Ziel  bleibt  die  Erkenntnis  des  gegenwärtigen  Judentums,  das  freilich 

in  der  Vergangenheit  seine  Vorstufen,  aber  in  der  organischen  Entwicklung 

sein«)  Bedeutung  hat.  Da  meldet  sich  eine  Reihe  Gegenwartsfragen  mit  Macht, 

von  denen  hier  nur  genannt  seien:  die  soziologische  Gestalt,  die  anthropo- 

logische Zugehörigkeit,  die  kulturelle  Leistungsfähigkeit  der  Juden  mit  allen 

ihren  Verschlingungen  und  Verzweigungen.  Schon  die  Probleme  der  Sozio- 

logie imd  der  jüdischen  Kunst  erfordern  so  zahlreiche  und  spezielle  Fach- 
kenntnisse, daß  sie  der  Judaistik  nicht  auferlegt  werden  können.  Vollends 

aber  eine  Frage  von  so  hoher  Aktualität  wie  die  Rassenfrage,  würde  diese 

Wissenschaft  mit  einem  so  schwierigen  und  verwickelten  Problemkomplex 

belasten,  daß  sie  unter  der  Last  erliegen  oder  sich  dilettantisch  auf  die  Arbeit 
anderer  stützen  müßte. 

Gerade  nach  dieser  Richtung  hin  durften  wir  auf  die  Universität  Jerusalem 

die  stärksten  Hoffnungen  setzen.  Man  durfte  erwarten,  daß  hier  der  ideale  Zu- 

stand erstrebt  würde,  daß  jede  Fachwissenschaft  innerhalb  ihres  Gebiets, 

von  ihren  Problemen  aus  und  nach  ihren  Methoden  den  jüdischen  Anteil  er- 

forschen würde.  Man  durfte  erwarten,  daß  eine  jüdische  Universität  nicht, 

wie  es  in  der  Wissenschaft  heute  vielfach  geschieht,  zum  Schaden  des  Judentums 

Tatsachen  vernachlässigen  oder  tendenziös  bearbeiten  würde,  die  auf  das  Juden- 

tum Bezug  haben.  Soll  diese  Hoffnung  zu  schänden  werden?  Soll  wirklich  in 

Jerusalem  dauernd  auf  eine  geisteswissenschaftliche  Fakultät  Verzicht  geleistet 

und  der  Judaistik  der  Platz  an  der  Sonne  der  Universitas  litterarum  nicht  ge- 
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gönnt  werden?  Man  lausche  sich  nicht,  die  Bedeutung  der  neuen  Universität 
kann  nicht  darauf  gegründet  werden,  daß  hier  ein  neues  chemisches  Labora- 

torium oder  eine  Klinik  mehr  in  der  Welt  entsteht,  auch  nicht  darauf,  daß 
jüdischen  Forschern  und  Studierenden  das  Arbeiten  ohne  die  Hinderung  steter 
politischer  und  sozialer  Zurücksetzung  ermöglicht  wird.  Weltgeltung  wird  die 
Universiläl  in  Jerusalem  sich  nur  dadurch  erringen,  daß  sie  das  wissenschaftliche 
Problem  des  Judentums  in  seiner  ganzen  Tiefe  erfaßt  und  auf  der  breiten 
Grundlage  universeller  Wissenschaft  erforscht,  daß  sie  jüdisch-kulturelles  Leben 
anregt  und  die  schlummernden  Keime  der  jüdischen  Seele  zu  neuem  Leben 
er  w  eckt ! 

Wir  sind  optimistisch  genug  zu  glauben,  daß  noch  nicht  alles  ver- 
loren ist.  Noch  befindet  sich  das  letzten  Chanukka,  Mitte  Dezember  1924 

eröffnete  judaislische  Institut  in  den  allerersten  bescheidenen  Anfängen.  Noch 
hat  es  keinen  feslumrissenen  Plan,  die  wissenschaftliche  Arbeit  wird  von 
wenigen  besuchenden  Dozenten  geleitet.  Wir  brauchen  noch  nicht  daran 
zu  verzweifeln,  daß  die  schlechte  Erkenntnis  des  vergangenen  Jahres  einer 
besseren  weichen,  daß  nicht  der  Plan  des  bestehenden  judaistischen  Instituts 
erweitert  und  dieses  sich  zu  einer  geisteswissenschaftlichen  Fakultät  ent- 
wickeh  wird.  Wir  hegen  die  Hoffnung,  daß  wir  dereinst  mit  dem  Psalmisten 
dankbar  ausrufen  dürfen:  „Der  Stein,  den  die  Bauleute  verworfen  haben,  ist 

zum  Eckstein  geworden I"  B  e  r  1  i  n ,   i o.  März  1920. 
Vorstehender  Aufsatz  ist  Anfang  März  geschrieben  worden.  Inzwischen 

haben  während  der  ersten  Apriitage  unter  Teilnahme  der  gesamten  Kulturwelt 
die  erhebenden  Feierlichkeiten  zur  Eröffnung  der  Universität  stattgefunden. 
Bei  dieser  Gelegenheit  wurde  ein  Werbeheft  veröffentlicht,  das  einen  aus 
dem  Jahre  192  i  stammenden  Plan  für  die  judaistischen  Studien  enthält.  Darin 
ist  zwar  die  biblische  Literatur  noch  erwähnt,  aber  für  das  Studium  der 
Bcligionsgeschichte  die  Zeit  von  den  Makkabäern  bis  zu  den  Geonim  emp- 

fohlen —  als  hätte  es  vorher  und  nachher  keine  jüdische  Religionsgeschichte 
gegeben!!!    Soweit   also   reicht   die  verkehrte   Einstellung   bereits   zurück! 

Andererseits  wird  in  den  offiziellen  Verlautbarungen  die  Scheidung 
zwischen  der  Hebräischen  Universität  und  dem  Judaistischen  Institut  nicht 
streng  durchgeführt.  Das  weist  darauf  hin,  daß  noch  nicht  alle  Hoffnungen 
auf  eine  bessere  Einsicht  aufgegeben  zu  werden  brauchen. 
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Religion  -  Cbeologle  -  Kirche 
0(ar  ha-Sirah  w'ha-Pijut   miz^man  hatimat 

kitbe  ha-qödes  cad  resit  t^qüphat  ha-haskä- 
läh,   Thesaurus    of   Mediaeval   He- 
brew Poetry  by  Israel  Davidson  [Prot, 

f.  Mittelalt.  Hebr.  Liter,  an  dem  Tewish  Theol. 

Seminary  of  America  in  New  Yort\     Vol.  I.   \ 
New  Vork,  The  Jewish  Theologicai   Seminary   : 
of  America,  1924.   LXVIII  u.  418  S.   40.   $15. 
Unter    allen    Zweigen    der    nachbiblischen 

jüdischen    Literatur    hat   keiner   ein    so    grau- 
sames  Schicksal  erfahren,  wie  die  hebräische 

Poesie.    Ein   sehr  beträchtlicher   Teil  ist   der 

Zeit   zum    Opfer  gefallen,   der  andere,   gerin- 
gere,   ist    aus     Handschriften     und    seltenen 

Drucken   erst   im   Laufe  des  letzten  Jahrhun- 
derts wieder   entdeckt  worden,  aber  er  harrt 

entweder    noch    immer    der    Veröffentlichung 
oder   ist   in   mangelhafter   Form   und   in   fast 

unerreichbaren  Büchern  gedruckt.    Eine  leicht 

zugängliche    Übersicht    über   das   Werk   eines 
hebräischen    Dichters    dieser    Zeiten    gehört 

vorerst   zu    den   Unmöglichkeiten;   selbst   von 

den    klassischen     Meistern     der    Poesie     be- 

sitzen wir  nur  einen  geringen  Teil  ihrer  Dich- 
tungen   und   auch   diese  vielfach   lediglich   in 

Bruchstücken. 

•  Wie  schlecht  die  hebräische  Poesie  über- 

liefert ist,  lehrt  eine  gut  verbürgte  Erzäh- 

lung aus* Worms.  In  der  dortigen  uralten 
Synagoge  wurde  eine  bestimmte  Elegie  immer 
nur  in  der  Mitte  begonnen,  und  als  man 

nachforschte,  weshalb  der  in  allen  benach- 
barten Gemeinden  übliche  Anfang  fortblieb, 

ergab    sich,    daß    gelegentlich    einer    Vertrei- 

bung der  Juden  aus  Worms  ihre  Gebet- 
bücher vernichtet  wurden  und  daß  man  spä- 

ter, als  die  Gemeinde  sich  allmählich  wieder 

sammelte,  nur  unvollständige  Texte  der  Ge- 
bete wieder  fand  und  sich  mit  diesen  zu- 

frieden gab.  Aber  für  die  Erhaltung  der  reli- 
giösen Dichtung  sorgte  wenigstens  auf  ihre 

Weise  die  Synagoge;  sie  hat  dadurch,  daß 
sie  ihr  Heimatsrecht  gab,  manches  gerettet. 
An  weltlicher  Dichtung  hatte  außerhalb  des 
Ortes  und  der  Zeit  ihrer  Entstehung  nur 

selten  jemand  ein  Interesse,  sie  überließ  man 
ihrem  Schicksal,  das  meiste  von  ihr  ließ  man 
der  Vergessenheit  anheimfallen.  So  ist  auch 
in  der  Neuzeit  durch  die  Wiederentdecker 

der  hebräischen  Poesie  —  wir  nennen  nur 
Namen  wie  Leopold  Zunz  und  Samuel  Davide 
Luzzatto  —  weit  mehr  für  die  religiöse  als 

für  die  weltliche  Poesie  geschehen.  Für  letz- 
tere besitzen  wir  nicht  einmal  ein  primitives 

Verzeichnis,  während  für  erstere  Zunz  immer- 
hin eine  Literaturgeschichte  zu  schreiben 

unternehmen  konnte. 

Zwar  wurde  gegen  diese  von  Steinschneider 
der  Vorwurf  erhoben,  daß  sie  eine  nicht 
vorhandene  Literatur  behandelte  und  sich 
allzusehr  auf  unbekanntes  handschriftliche?^ 
Material  stützte.  Auch  Lagarde  hat  in  seiner 
menschlich  so  unbegreiflich  harten  Polemik 

gegen  Zunz  die  methodisch  richtige  Forde- 
rung erhoben,  daß  erst  einmal  ein  vollstän- 
diges Verzeichnis  sämtlicher  in  Druckwerken 

und  Handschriften  zugänglichen  hebräischen 

Dichtungen  vorhanden  sein  müsse,  ehe  man 
an  die  kritische  Erforschung  dieser  Literatur 

und  an  die  Synthese  einer  Literaturgeschichte 
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herantreten  könne.  Was  wir  von  solchen 

Verzeichnissen  bisher  besaßen,  konnte  die 

Wissenschaft  nur  wenig  fördern.  Jetzt  legt  ' 
nun  Israel  Davidson  in  New  York  ein 

Buch  vor,  das  man  als  monumentale  Leistung 

begrüßen,  und  von  dem  man  endlich  die 

Lösung  des  Problems  erwarten  darf.  Drei 

Vorzüge  zeichnen  D.s  Buch  aus:  i.  die  bisher 
unerreichte  Vollständigkeit  des  Materials, 

2.  die  rühmenswerte  Sorgfalt  der  Bearbei- 
tung, 3.  die  herrliche  Ausstattung  des 

Druckes. 

D.    beschränkt    sich    auf    das    in    Druck- 

werken   zugängliche    Material    —    das    nur 
handschriftlich    vorliegende    hat    er    in    diese 

Arbeit    nicht    aufgenommen    — :    erst   an    der 
Hand   seines   Werkes,   das   die   vollständigste 

heute    erreichbare    Übersicht     des     gedruckt 

vorliegenden    Materials   bietet,   wird   es   mög- 
lich  sein,   ein  zuverlässiges   und  brauchbares 

Verzeichnis    des     Inhalts    der    Handschriften 

anzufertigen.    D.s  Arbeit  stützt  sich  auf  nahe- 
zu   2100    gedruckte    Werke,     darunter    sehr 

viele    Seltenheiten,     die    mindestens     ebenso 

schwer    zu    haben    sind    wie    Handschriften. 

Während   Zunz    1865,   obwohl   er   gedrucktes 

und    ungedrucktes     Material    berücksichtigte, 

im  ganzen  rund   1000  Dichter  mit  6000  Poe- 
sien    anführte,     verzeichnet    D.     in     diesem 

I.   Bande   allein   9253   Poesien,   die   mit   dem 

Buchstaben  Aleph  beginnen,  ungerechnet  die 
vielen  Bruchstücke,  die  angeführt,  aber  nicht 

mitgezählt    werden.     Freilich    hat    Zunz    nur 

die  religiöse   Dichtung  beachtet,  während   D. 

auch    die    nichtgottesdienstliche    Poesie    auf- 
nahm  und   zwar  die  religiöse  bis  auf  unsere 

Tage,  die  nicht  religiöse  etwa  bis    1740.    Zur 

religiösen   rechnet   er   nicht   nur   die   gesamte 

Dichtung    im    engern    Sinne,    sondern    auch 

Gebete  in  Kunstform  von  der  Zeit  des  Tal- 
mud und  Midrasch  an  bis  auf  die  Gegenwart. 

Unter  der  nicht  religiösen  Poesie  finden  wir 

auch  Verse,  wie  sie  am  Anfang  oder  Schluß 
von    Büchern    durch   Verfasser   oder    Drucker 

häufig   beigegeben   wurden   und   der    Berück- 
sichtigung   in    der    Literaturgeschichte     meist 

entgingen;   während   unliterarische  Texte  wie 
z.    B.   Grabsteine  außer  acht   blieben,   fanden 

Elegien    auf    das    Hinscheiden     bedeutender 

Männer    Aufnahme.     Die    Poesie    der    Sama- 
ritaner    blieb    unberücksichtigt,    während    die 
der   Karäer   verzeichnet  ist. 

Die  Anordnung  erfolgte  in  alphabetischer 

Reihenfolge  der  Versanfänge  mit  der  ein- 
zigen Ausnahme,  daß  sämtliche  Dichtungen, 

die  mit  dem  Tetragramm,  in  welcher  Schrei- 

bung auch  immer,  beginnen,  gemäß  der  tra- 
ditionellen Aussprache  der  Synagoge  unter 

die  Rubrik  Adonai  gestellt  wurden.  V^on  der 
Reichhaltigkeit  des  Materials  macht  man  sich 
eine  Vorstellung,  wenn  man  erfährt,  daß 
allein  unter  diese  Rubrik,  einschließlich  der 
Nachträge  rund  600  Dichtungen  fallen  (481 

bis  1054  und  9003—9005).  Mit  El  oder 
Eli  beginnen  sogar  gegen  iioo  Gedichte 

(3305ff.,  4887tf.,  9o64ff.,  9i83ff.),  während 
mit  Elohim  und  seinen  Derviaten  etwa  600  Ge- 

dichte anfangen  (4293  ff.,  9162  ff.).  Mit  Im, 

um  ein  Wort  aus  einer  anderen  Gruppe  her- 
auszugreifen, beginnen  etwa  380  Gedichte 

(5 186 ff.,  92 19 f.)  und  mit  Ana  noch  einige 
mehr  (6099  ff.,  9222  ff.). 
Dem  in  Fettdruck  kenntUch  gemachten 

Beginn  der  Poesien  folgen  die  Angabe  der 

poetischen  Gattung,  des  künstlerischen  Baues, 
eines  vorhandenen  Akrostichons .  und  des 

Namens  des  Verfassers  —  wo  kein  Verfasser 

angegeben  ist,  ist  er  unbekannt  — ,  des  Fund- 
orts, eventueller  Übersetzungen  und  der  wich- 

tigen Literatur,  zu  der  in  dankenswerter 
Weise  auch  beachtenswerte  Besprechungen 

gezählt  sind.  Wo  der  Anfang  einer  größeren 

zusammenhängenden  Komposition  erwähnt 

wird,  z.  B.  der  einer  Q'roba,  werden  alle 
Teile  dieser  Komposition  aufgezählt.  Das  ist 

von  besonderem  Wert,  weil  vielfach  in  der- 

artige Kompositionen  fremde  Dichtungen 

eingeschoben  oder  einzelne  ihrer  Teile  weg- 
gelassen und  verstümmelt  wurden.  Nur  ein 

so  ausgezeichneter  Kenner  dieser  Literatur 
wie  D.,  der  mit  den  unbekanntesten  Drucken 
und  mit  dem  Bestand  der  Handschriften  so 

gründlich  vertraut  ist,  konnte  derartige  Fra- 
gen der  Überlieferung  mit  der  erforderlichen 

Kritik  und  Zuverlässigkeit  behandeln.  Er 

hat  auch  an  allen  einschlägigen  Stellen  auf 

solche  Tatbestände  hingewiesen  und  durch 

diese  und  andere  Anmerkungen,  die  er  sei- 
nen reichhaltigen  Angaben  hinzufügt,  die 

Nützlichkeit  seines  Werkes  noch  bedeutend 

erhöht.  So  untersucht  er  kritisch  das  Problem 

des  Verfassers  einer  Dichtung,  z.  B.  8906, 

gibt  Varianten  zum  Texte  an  z.  B.  4.  5.  20. 

40.  3514.  6242.  Vor  allem  aber  sind,  wie 

bereits  erwähnt,  seine  Forschungen  zur  Ge- 
schichte der  Überlieferung  von  Wert,  weil 

diese  besonders  schwierige  Probleme  aufgibt, 

da  die  Dichtungen  häufig  in  fragmentarischer 
Form  verwendet  werden,  ein  Stück  in  einer 

Gemeinde  eines  westlichen  Landes,  ein  an- 

deres irgendwo  weit  im  Osten  —  besonders 
die    Gebetbücher   der   provengalischen  Juden 
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waren  reich  an  derartigen  Bruchstücken  — , 
ein  andermal  ein  Refrain  beibehalten  wurde, 

während  man  die  Dichtung  selbst  untergehen 
ließ,  wieder  ein  anderes  Mal  ein  Lied  in  drei 

verschiedenen  Fassungen  überliefert  wurde 

(z.  B.  4019)  usw.  Alle  diese  für  den  Forscher 

sehr  wissenswerten  Dinge  werden  von  David- 
son berührt;  mitunter  wachsen  seine  An- 

merkungen zu  längeren  Abhandlungen,  z.  B. 

147,  8906  oder  86,  wo  er  eine  literarische 

Rekonstruktion  versucht.  In  diesem  kriti- 

schen Apparat  geht  er  vielfach  auch  auf 
Handschriften  zurück,  während  er  sich  sonst 

auf  die  Nachrichten  der  Druckwerke  be- 
schränkt. 

Es  wurde  bereits  bemerkt,  daß  mehr  als 

2000  Druckwerke,  darunter  eine  ganze  Anzahl 

mit  mehreren  umfangreichen  Bänden,  durchge- 
arbeitet wurden.  Das  bibliographische  Ver- 

zeichnis allein,  S.  XXV~LXVII,  mit  Drucken 
von  Calcutta  bis  Chicago,  von  den  ältesten 
Inkunabeln  bis  zu  Erscheinungen  des  Jahres 

1924,  stellt  eine  wertvolle  Bereicherung  un- 
serer Kenntnisse  dar,  da  es  eine  ganze  Reihe 

von  Schriften  anführt,  die  nirgends  zu  finden 

sind,  auch  Privatdrucke  und  Gelegenheits- 
drucke, die  zu  den  größten  Seltenheiten 

gehören.  Eine  Anzahl  Schriften  konnte  D. 

nur  in  Abschriften  oder  Photographien  be- 
nutzen,  andere  gingen  ihm  erst  während  des 
Drucks  zu,  so  daß  er  einen  Nachtrag  von 

270  Nummern  (8981—9253)  beifügen  mußte. 

Nur  dadurch,  daß  ihm  die  einzigartige  Bi- 

bliothek des  Jewish  Theological  Seminary  zu- 

gänglich war,  konnte  D.  diese  Vollständig- 
keit erreichen.  Aber  er  ist  sich  dessen  wohl 

bewußt,  daß  ihm  nicht  alles  Material  zu- 
gänglich war,  eine  Desidcratenliste  nennt 

weitere    60    Bücher    (LXVIIf.). 

Die  Ausstattung  des  Buches  ist  vorzüg- 
lich, es  ist  klar  und  übersichtlich  in  Seiten 

zu  zwei  Kolumnen  gedruckt.  Wahrscheinlich 

ist  nie  zuvor  ein  gleich  umfangreiches  he- 
bräisches Werk  in  den  Vereinigten  Staaten 

gedruckt  worden,  man  darf  die  neue  Conat- 
presse  der  Jewish  Publication  Society  in 

Philadelphia  zu  dieser  schönen  Leistung  be- 

glückwünschen, Druckfehler  sind  mir  im  he- 
bräischen Teil  bisher  nicht  aufgefallen,  wohl 

aber  in  dem  nicht  hebräischen  Absatz  der 

Bibliographie   S.   LXIVff. 
Die  Fortsetzung  des  Werkes  ist  in  zwei 

weiteren  Bänden  geplant,  ein  vierter  Band 

soll  zum  Abschluß  ein  alphabetisches  Re- 
gister der  Dichter  nebst  biographischen  Daten 

und  einer  vollständigen  Liste  ihrer  bekannten 

Dichtungen  bringen,  das  Ganze  dann  durch 
eine  umfassende  literarhistorische  Einleitung 
in  die  hebräische  Poesie  gekrönt  werden. 

Mehr  als  10  Jahre  lang  hat  der  Verf.  mit 
entsagungsvoller  Mühe  an  diesem  ersten 
Bande  gearbeitet.  Unser  aufrichtiger  Dank 
für  seine  ausgezeichnete  Gabe  soll  in  dem 
Wunsche  Ausdruck  finden,  daß  es  ihm 

vergönnt  sein  möge,  seinen  Plan  bis  zum 

völligen  Abschluß  durchzuführen!  In  der  Ge- 
schichte der  Erforschung  der  hebräischen 

Literatur  setzt  er  sich  durch  sein  Werk  ein 

Monumcntum  aere  perennius. 

Berlin.  / \.  Elbogen/ 

Hans  AcheliS    [ord.  Prof.  f.    Kirchengeschichte 
.  an  der  Univ.  Leipzig],  Das  Christentum 
in  den  ersten  Jahrhunderten.   2.  ver 
besserte  Aufl.   Leipzig,  Quelle  &  Meyer,  1925. 

XVI  u.  343   S.  80  m.  20  Taf.    M.  10. 
Nachdem  die  i.  Auflage  dieses  Buches 

schon  längere  Zeit  vergriffen  gewesen  war, 

erscheint  es  nun  von  neuem,  in  stark  ver- 
änderter Gestalt.  Eine  einfach  und  frisch 

geschriebene  Schilderung  der  ersten  christ- 
lichen Jahrhunderte  ist  unzweifelhaft  heute 

vielen  Kreisen  ein  Bedürfnis.  Das  Ziel  noch 

größerer  Volkstümlichkeit,  als  es  schon  die 
I.  Aufl.  sich  gesteckt  hatte,  ist  denn  auch  als 
die  Absicht  der  neuen  Auflage  anzusehen, 

eine  Aufgabe,  die  sie  zweifellos  mit  Erfolg 
zu  lösen  sucht.  Dazu  dient  neben  einer  be- 

trächtlichen Verringerung  des  Umfangs  (statt 

745  Seiten  der  i.  Aufl.  343  geräumiger  ge- 
druckte!), die  Streichung  der  ausführlichen 

Belege  (nur  wenige  Stellen  sind  am  Schluß 
des  Buches  zusammen  genannt)  und  die 

sprachliche  Vereinfachung  (Fremdwörter  sind 

fast  überall  übersetzt;  statt  'Askese'.  'Metro- 

polit* heißt  es  jetzt  'Enthaltsamkeit',  'Erz- 
bischof'. Wäre  nicht  vielleicht  auch  besser 

für  'Genesis'  *i.  Buch  Mose'  zu  sagen?). 
Zahlreiche  Zitate  aus  den  Quellen,  Einzel- 

worte wie  ganze  Erzählungen,  helfen  un- 
gemein dazu,  die  Darstellung  anschaulicher 

und  farbiger  zu  machen. 
Die  Anlage  des  Buches  ist  die  gleiche 

geblieben.  Nur  wurde  das  2.  Kap.,  'Der 
Apostel  Paulus',  gestrichen.  Die  paulinische 
Mission  ist  jetzt  dem  Heidenchristentum  zu- 

geführt, wie  das  Apostelkonzil,  dem  schon 
in  der  i.  Aufl.  ein  besonderer  Abschnitt  ge- 

widmet wurde,  der  jerusalemischen  Gemeinde. 
In  ähnlicher  Art  ist  auch  sonst  verfahren: 

die    Persönlichkeiten     (TertuUian,    Origenes, 

77* 



ibräische    Handschriften    in    Deutschland. 

Von  I.  Elbogen,  Berlin. 

Gleichzeitig  mit  der  Einladung  zur  Mit- 
arbeit an  dieser  Festnummer  erhielt  ich  von 

'^einem  Freunde  die  Nachricht,  daß  er  in  Ur- 
kundenbänden der  Stadt  Pappenheim  ein  Stück 

Talmud,  Stücke  des  Raschi-Kommentars  und 
hebräische  Dichtungen  in  alter  Handschrift  auf- 

gewunden hat.  Vor  etwa  30  Jahren  entdeckte 
man  in  der  Stadtbibliothek  zu  Trier,  daß  nicht 

weniger  als  130  Handschriften-  und  Inku- 
nabeln-Bände an  den  Einbanddeckeln  hebräische 

Fragmente  enthielten,  zusammen  etwa  300  Blatt, 
aus  denen  sich  15  verschiedene  Handschriften 

zusammenstellen  ließen;  sie  stammten  alle  aus 
der  Bibliothek  des  Klosters  Clausen  an  der 

Mosel  *.  Auf  ähnliche  Weise  hat  man  neuer- 
dings in  der  Nationalbibliothek  in  Wien  an  die 

200  Bruchstücke  verschiedener  hebräischer 

Handschriften  entdeckt,  ohne  daß  es  möglich 
gewesen  wäre,  sämtliche  Bestände  durchzusehend 
Dieselbe  Beobachtung  wird  man  in  zahlreichen 
deutschen  Bibliotheken  machen  können. 

Hebräische  Handschriften  sind  weit  häufiger 
anzutreffen  als  man  vermutet,  es  gibt  unter  den 
älteren  fürstlichen  oder  städtischen  Bibliotheken 

selten  eine,  die  gar  keine  hebräischen  Hand- 
schriften, zumindest  ein  geschriebenes  Stück 

der  Bibel,  besitzt.  Als  Folge  der  Judenver- 
treibungen   oder    der  Einziehung    der  Klöster, 

1)  Monatsschrift  f.  Gesch.  u.  Wiss.  d.  Judent.  Bd.  39, 
S.  264  f.;  vgl.  das.  Bd.  31,  S.  371. 

2)  A.  Z.  Schwarz,  Die  hebräischen  Handschriften  der 
Wiener  Nationalbibliothek,  Leipzig,  Hiersemann,  1925, 
S.  XVI. 
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durch   Schenkung,    durch   Kauf  oder  aus   dem 
Nachlaß  von  Humanisten  sind  in  diese  Samm- 

lungen in  geringerer  oder  größerer  Zahl  hebrä- 
ische Handschriften   gelangt.     Ein   großer  Teil 

davon  ist  überhaupt   nicht  verzeichnet  und   in 
der  Öffentlichkeit  bekannt,  private  Sammlungen 
entziehen  sich   fast  vollständig   der  öffentlichen 
Kenntnis.      Aber    auch,   wo    die    Handschriften 

katalogisiert   sind,   leiden   die  Verzeichnisse   an 

großen  Mängeln  und  vielfachen  Irrtümern.  Selbst 
ein    Heros  der    hebräischen    Bibliographie   wie 
Moritz  Steinschneider  hatte  seine  Grenzen  und 

vor  allem  seine  Eigenheiten;  seine  Meisterschaft 
im  Entziffern  und  Identifizieren  der  Handschriften 

ist  gewiß  unerreicht,  aber  er  verfuhr  doch  bei 
seinen   Arbeiten    mit    einer    gewissen   Willkür, 
seine  Verzeichnisse  sind  bald  ausführlicher,  bald 

summarischer,  je  nachdem  der  Gegenstand  sein 
Interesse    wachrief.     Seit    Steinschneider    aber 

hat    die    Technik    des    Katalogisierens    riesige 

Fortschritte  gemacht,   heute  werden  Eigentüm- 
lichkeiten der  Handschriften,  wie  z.  B.  Herkunft 

und  Zeichen  des  verwendeten  Papiers,  zur  Er- 
mittelung   des   Alters    und  Ursprungs   benutzt, 

was  man  in  früheren  Zeiten   nicht  kannte.    Es 

scheint    ein    dringendes    Gebot,    daß    alle    in 
öffentlichen  und  privaten  deutschen  Bibliotheken 
vorhandenen   hebräischen  Handschriften 

oder  Bruchstücke  von  Handschriften  nach  ein- 

heitlichen Gesichtspunkten  —  ähnlich  wie 
es  bei  dem  Gesamtverzeichnis   der  Inkunabeln 

geschieht  —    fachmännisch   aufgenommen 
werden. 

Ein  riesiger  Besitz  an  Kulturgut  ist  in  diesen 
Handschriften  vorhanden,  dessen  Bedeutung 

und  Wert  durch  eine  zusammenfassende  ein- 
heitliche Beschreibung  erst  ins  rechte  Licht 

treten  würde.  Deutschland  ist  in  diesem  Ge- 
biet stark  ins  Hintertreffen  geraten.  Es  hat 

schon  im  vergangenen  Jahrhundert  ohne  Not 
viel  an  englische  und  amerikanische  Bibliotheken 

abgegeben  oder  verkaufen  lassen,  deren  Be- 
stände den  eigenen  Besitz  stark  überflügelt 

haben.  Vollends  aber  durch  die  Funde  in  der 

Genisa  von  Kairo  sind  nicht  nur  ungeheure 
Massen  von  Handschriften  nach  fremden  Ländern 

gelangt,  sondern  durch  die  zahlreichen  unge- 
ahnten Entdeckungen,  besonders  auch  unlite- 

rarischer Texte,  haben  die  alten  Handschriften 
bedeutend  an  Wert  eingebüßt. 

In  Deutschland  sind,  soweit  bekannt,  der- 
artige Genisa-Fragmente  an  öffentlichen  Stellen 

nur  in  Frankfurt  a.  M.  und  in  Heidelberg  vor- 
handen, beide  Sammlungen  aber  sind  noch  nicht 

in  'einem  der  Öffentlichkeit  zugänglichen  Katalog 
verzeichnet.  Aber  gerade  weil  unser  Besitz 

gering  ist,  bedarf  er  der  Pflege  und  sorgsamen 

Behandlung,  gerade  weil  wir  arm  sind,  müssen 

wir  das   geringe  Gut  zusammenhalten    und  zu- 
sammenfassen, damit  die  einheitliche  Übersicht 

seinen  vollen  Wert  zur  Geltung   kommen   läßt. 

Einen   Zweig  gibt   es,   in   dem   die   Genisa- 
Fragmente    die   alten   Handschriften   nicht  ent- 

wertet haben,  das  sind  die  Illustrationen.  Soweit 

mir  bekannt,  haben  sich  illustrierte  Handschriften 

in  der  Genisa  bisher  so  gut  wie  gar  nicht  ge- 
funden,  es   ist   auch   schwer  anzunehmen,    daß 

sie  in  den  Jahrhunderten  und  den  Ländern,  aus 

denen  die  wertvollsten  Genisa-Fragmente  stam- 
men,  sehr  zahlreich  waren.     Hier  behalten  die 

früher    bekannten    Handschriften    ihren    vollen 

Wert,    aber    leider   ist    das   Studium    der   Illu- 
strationen   hebräischer    Handschriften    ein    arg 

vernachlässigtes  Gebiet.  Von  den  Kunstschätzen 
dieser  Art,  welche  deutsche  Bibliotheken  bergen, 
bieten  die  Handschriftenkataloge  überhaupt  keine 
Vorstellung.  Sie  bemerken  wohl  ganz  allgemein, 
ob    ein    Codex    illustriert  ist    oder  nicht,    aber 

sie  teilen   nichts  von  Art   und   Inhalt   der  Illu- 
strationen mit  —  obwohl  die  Auswahl  der  dar- 

gestellten Gegenstände,  obwohl  Stil  und  Farbe 

sehr  häufig  die  Ermittlung  des  Alters  und  Ur- 

sprungs der  Handschriften  erleichtern  könnten. 
Selbst    wo    die   künstlerische    Seite    der  Hand- 

schrift studiert  und   dargestellt  worden  ist,   hat 

es    häufig    an   der    nötigen  Sachkunde  gefehlt. 
Die    sächsische    Landesbibliothek    in    Dresden 

z.  B.  besitzt  eine  prachtvoll  illustrierte  Machsor- 
Handschrift,  die  im  Verzeichnis  der  illustrierten 
Handschriften   sächsischer  Bibliotheken   selbst- 

redend eingehend  beschrieben  ist;  aber  daß  in  v 
den   Illustrationen  z.  B.  der  gesamte   Zodiacus    y 
dargestellt  ist,  wurde  nicht  erkannt,  obwohl  die 

Abbildung    der    einzelnen   Sternbilder   erwähnt 

ist.     „Eine    Geschichte    der    jüdischen    Hand- 
schriftenillustration   wird    nach    dem    heutigen 

Stande   der  Wissenschaft    gar    vielen   noch   als 

eine  Reise  nach  Nirgendheim  oder  als  ein  Unter- 
nehmen  erscheinen,    das   an   den   Gesetzesvor- 

1  schlag   des   ungarischen  Königs   mit   der  Uber- 

j  Schrift    „de    strigis,    quae    non    sunt"    erinnert. Jedenfalls    begibt    sich    derjenige,    der    dieser 

Aufgabe    sich    zuwendet,    auf  ein  Gebiet,    von 

dem    bislang    keine    Landkarte    existiert."     So 
schrieb  D.   Kaufmann  ^    vor    einem  Menschen- 
alter  und  seitdem  ist  nur  wenig  geschehen,  um 
dieses  Gebiet  besser  bekannt  zu  machen. 

Welche  kunst-  und  kulturhistorische  Be- 
deutung diese  Studien  haben  können,  hat  J.  v. 

Schlosser  in  Wien  gezeigt,  der  einen  besonderen 

deutschen  Typ  der  Hagada-Illustration  festge- 
stellt hat  2.  D.  Kaufmann  hat  diese  Anregung 

weiterverfolgt  und  eine  Reihe  ähnlicher  Hand- 

1)  Ges.  Schriften  III,  173. 
2)  D.  H.  Müller  u.  J.  y.  Schlosser,  Die  Haggadah  von 

Serajewo,  Wilu  1898. 

/ 
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Schriften  in  Öffentlichen  und  privaten  Samm- 
lungen analysiert.  Das  Prachtstück  einer  illu- 

strierten Hagada,  welches  die  Landesbibliothek 
in  Darmstadt  aufbewahrt,  wird  demnächst  in 
einer  abschließenden  fachmännischen  Beschrei- 

bung bekannt  gemacht  werden.  D.  Kaufmann 
hat  sich  weiter  bemüht,  zu  zeigen,  wie  die  ver- 

schiedenen Gruppen  von  Handschriften  die 
Künstler  angezogen  haben,  welche  Gegenstände 
im  Anschluß  an  die  ̂ einzelnen  Literaturzweige 
zur  Dcirstellung  gebracht  worden  sind,  und  er 
hat  auf  eine  ganze  Reihe  illustrierter  Hand- 

schriften in  deutschen  Bibliotheken  hingewiesen  ̂  
Auf  eine  Reihe,  aber  bei  weitem  nicht  auf  alle  2. 
Die  Mehrzahl  bleibt  nach  wie  vor  unbekannt. 

Das  erste  Beispiel  einer  vollen  sachverstän- 
digen Beschreibung  des  künstlerischen  Teiles 

hebräischer  Handschriften  hat  m,  W.  A.  Z. 
Schwarz  im  Verzeichnis  der  Handschriften  der 
Wiener  Nationalbibliothek  gegeben.  Fachmänner 
mögen  darüber  entscheiden,  ob  das  von  ihm 
gewählte  Schema  beizubehalten  ist  oder  nicht  — 
was  aber  den  Inhalt  anlangt,  so  sollte  endlich 
einmal  damit  Ernst  gemacht  werden,  in  einem 
Gesamtkatalog  der  in  Deutschland  vorhandenen 
hebräischen  Handschriften  auch  ihre  künstlerische 
Gestalt  ausführlich  zu  beschreiben. 
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Hebräische  Quellen  zur  Früh- 

geschichte der  Juden  in  Deutschland 
von  I.  Elbogen-Berlin. 

Die  Quellen  zur  frühen  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  sind 

überaus  spärlich^).  Von  jüdischen  Gelehrten  wird  häufig  die  unge- 

nügende Berücksichtigung  hebräischer  Quellen  beklagt,  es  wird  na- 
mentlich auf  die  Responsenliteratur  verwiesen,  die  eine  Reihe  von 

Mitteilungen  über  das  Wirtschaftsleben  der  Juden  enthält  und  so  die 

aus  den  Urkunden  und  den  Geschichtserzählungen  bekannten  Einzel- 

heiten ergänzt  und  beleuchtet.  Dieser  Vorwurf  übersieht,  daß  die 

Responsen,  abgesehen  von  den  kurzen  Auszügen  bei  Aronius  und
 

Hoffmann2)  den  meisten  Benutzern  nicht  zugänglich  sind,  und  daß 

selbst  die  dort  gegebenen  Stellen  sich  fast  ausschließlich  auf  den 

Geldhandel  beziehen.  Die  von  der  Historischen  Kommission  für  die 

Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  geplante  Sammlung  von  Re- 
o-esten  aus  der  hebräischen  Responsenliteratur,  die  als  Ergänzung 

zu  Aronius  gedacht  war^),  ist  leider  nie  erschienen,  und  selbst  Caro*) 
mußte  sich  für  seine  Wirtschaftsgeschichte  mit  den   oben   erwähnten Materialien  begnügen.  ,..      .         •  u* 

Das  hebräische  Quellenmaterial  ist  mit  der  Responsenliteratur  nicht 

erschöpft,  vielmehr  enthält  das  gesamte  rabbinische  Schrifttum  hi
sto- 

risch wichtige  Nachrichten,  da  es  das  tägliche  Leben  des  Juden  berührt 

und  in  objektiver  Weise  Einzelheiten  anführt,  die  sich  auf  seine  Arbeit, 

seine  Sitten,  seine  Kleidung,  sein  häusHches  Leben,  seine  Beziehungen 

zu  den  jüdischen  und  nichtjüdischen  Nachbarn  beziehen.  Die  Dinge 

werden  ganz  gelegentlich  berührt,  ohne  die  Absicht,  als  geschichtlich
e 

Quellen  zu  gelten,  und  verdienen  gerade  darum  Glauben.  Freil
ich 

haftet  allen  jüdischen  Quellen,  auch  den  Responsen,  der  Mangel  an, 

daß  sie  ihre  Nachrichten  meist  ohne  Jahreszahlen  und  Ortsbezeich
- 

nungen geben  —  vielfach  aber  ist  es  durch  Paralleltexte  möglich, 

solche  Daten  zu  gewinnen.  Namentlich  das  Quellenmaterial  aus  der  Fr
uh- 

1)  Eine  an  Vollständigkeit  grenzende  Sammlung  bei  J    Aronius,  Regesten  zur 

Geschichte  der  Juden  im  fränkischen  und  deutschen  Reiche  bis  zum  Jahre  1273, 

^^zl'V    Hoffmann,  Der  Geldhandel  der  deutschen  Juden  während  des   Mittel- 

alters (Schmoller  u.  Sering,  Forschungen,  Heft  152),  1910. 3)  Verl.  Kober  oben  S.  16.  ,      ,    ,       .      ....^  ,  ,^  j  j 

*)  G    Caro,  Sozial-  u.  Wirtschaftsgeschichte  der  Juden  im  Mittelalter  und  der 

Neuzeit,   1 2,  Frankfurt   1924,   II.   Leipzig   1919. 
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zeit  ist  fast  durchweg  in  mehreren  Sammelwerken  verarbeitet^),  deren 
Texte  einander  häufig  ergänzen  und  es  möghch  machen,  die  Ereig- 

nisse, wenn  auch  nicht  ganz  genau,  so  doch  wenigstens  im  Umkreis 
einer  bestimmten  Gemeinde  oder  Gelehrtenschule  zu  lokalisieren.  Die 

Ueberlieferungsgeschichte  ist  zumeist  nicht  ganz  sicher,  sie  erfordert 
in  jedem  Falle  besonders  sorgfältige  Beachtung.  In  erster  Reihe  ist 
auch  immer  genau  zu  prüfen,  wie  weit  selbständige  Mitteilungen  oder 

Meinungsäußerungen  vorliegen  und  wieweit  Zitate  aus  anderen  Schrif- 
ten in  erheblichem  Umfange  übernommen  sind. 

Ein  solches  halachisches  Werk  ist  unter  dem  Namen  Ma^aseh  ha- 
Geonim  bekannt;  es  ist  erst  1909  aus  dem  Privatbesitz  der  Frankfurter 

Familie  Manfred  Goldschmidt  veröffentlichf^)  und  von  keinem  der  vor- 
genannten Autoren  benutzt  worden.  Die  Handschrift  ist  nicht  sehr 

umfangreich  (97  Druckseiten)  und  nicht  vollständig  erhalten;  sie  ist 
aber  verhältnismäßig  alt,  denn  sie  enthält  bereits  Glossen  aus  dem 

13.  Jahrhundert,  sie  ist  überdies  in  Deutschland  hergestellt  und  wahr- 

scheinlich nicht  weit  vom  Ursprungsort  des  Werks  entstanden").  Das 
Sammelwerk  behandelt  vorzugsweise  Fragen  aus  dem  Gebiete  des 
gottesdienstlichen  und  rituellen  Lebens  der  Juden;  seltener  kommen 
Eherecht  und  andere  bürgerliche  Rechtsfälle  zur  Sprache.  Eine  oder  die 

Hauptquelle  dieses  Werkes  war  das  Ma'aseh  ha  Mechiri,  seinerseits  eben- 
falls ein  Sammelwerk,  in  das  die  in  der  zweiten  Hälfte  des  1 1 .  Jahrhunderts 

lebenden  vier  Söhne  des  R.  Machir  aus  Mainz  die  ihnen  bekannt  ge- 
wordenen Responsen  und  halachischen  Entscheidungen  aus  ihrer  Zeit 

eingetragen  hatten^).  Einer  dieser  Brüder,  Menachem  ben  Machir,  der 
in  Regensburg  wohnte,  hat  den  ersten  Kreuzzug  überlebt  und  den  Ver- 

folgimgen  des  Jahres  1096  ein  Klagelied  gewidmet'*).  Die  in  der 
Kompilation  der  Machiriden  enthaltenen  und  vom  Ma^aseh  ha  Geonim 
übernommenen  Notizen  beleuchten  also  die  Zeit  vor  109Ö  und  sind  für 

die  Erkenntnis  der  sozialen  Lage  der  Juden  vor  dem  gewaltsamen  Aus- 
bruch  jenes   Jahres   von   größter   Bedeutung. 

Ihr  Wert  mag  an  einigen  Beispielen  erläutert  werden.  Die  ein- 
zige genau  datierte  Nachricht  des  Buches  berichtet,  daß  im  Sommer 

1093  in  der  Synagoge  in  Mainz  an  einem  Sabbat  gleichzeitig  zwei 
junge  Ehemänner  erschienen,  die  beide  in  der  vorangegangenen  Woche 

Hochzeit  hatten  und  beide  Aaroniden  wareni").  Das  ist  kein  sehr  häu- 
figer Fall,  und  man  kann  daraus  auf  die  Größe  der  Mainzer  Gemeinde 

^)  Vgl.  A.  Epstein,  Schemaja,  der  Schüler  und  Sccrctär  Raschis,  Monats- 
schrift für  Gesch.  u.  Wissensch.  des  Judentums    ̂ -   M(i\VJ  XLI,   1S07,  S.  257  ff. 

*'•)  Ma'aseh  ha -Geonim  (cod.  Goldschmidt-Frankfurt  a.  M.).  Mit  Einleitung 
und  Anmerkungen  von  A.  Epstein,  ergänzt  und  redigiert  von  Hr.  J.  Freimann, 
Berlin   (Verein   Mekize  Nirdamim),   1909. 

')  Vgl.  über  die  Handschrift  das.,  S.  Vil  f. 
8)  Vgl.   Epsteins  Aufsatz,   oben   Anm.  5. 
9)  Vgl.  MGWJ,  LIII,   1909,  S.  593  f.,  606  f. 
10)  §  61,  S.  52  Die  Jahreszahl  53  in  der  Quelle  bedeutet  4853  =  1093,  wie 

sich  aus  der  Tatsache  ergibt,  daß  der  Tradent  seinen  Bruder  Natan,  d.  h.  Na- 
tan  b.  Machir  aus  Mainz,  nennt.    Vgl.  MGWJ  XLI,  1897,  S.  311. 
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Schlüsse  ziehen,  die  zu  den  aus  dem  Jahre  1096  überliefert
en  Ziffern") 

durchaus  stimmen. 

Von   besonderer  Wichtigkeit  ist  der   folgende   Rechtsfall,   der   
über 

den  Gerichtsstand  der  Juden  Auskunft  gibf^)    Eine  jüdische  
Frau  ver- 

pfändet  ihren   Schmuck   bei  dem   Juden   A,   für  eme   bestimmte   Frist
 

(während  deren  ihr  Ehemann   B  abwesend  war).     Als  die
ser  zurück- 

kehrte  wollte  er  das  Pfand  nicht  auslösen,  indem  er  emwandte,  A  habe 

seiner 'Frau  Kleinmünzen")  gegeben,  für  die  er  jetzt  Ooldmunz
en  ver- 

lange,   und   das   sei    Ribbith,   d.  h.    vom   jüdischen    Recht   verbot
ener 

Zinlgenuß.    A  wartete  ein  bis  zwei  Jahre  und  forderte  d
ann  die  Aus- 

lösung des   Pfandes.     Schließlich  kam   es  zu   einem   Prozeß  vor  d
em 

christlichen  Oisbar.     Dieser  Oisbar  nun  befahl,  da  die  Sache
  vor  sein 

Forum  gelangt  wäre,  dem  jüdischen  Gericht,  vor  ihm  da
s  Urteil  nach 

jüdischem  Recht  zu  fällen.    Der  Urteilsspruch  lautete  f
olgendermaßen: 

,Da  wir  einmal  aufgefordert  wurden,  vor  dir  Recht  zu  sprec
hen,  gebiete 

du  dem  Ehepaar  B,  innerhalb  einer  bestimmten  Frist
  das  Pfand  aus- 

zulösen, und  erteile  A  die  Erlaubnis,  nach  Ablauf  dieser  Frist  das  
Pfand 

zu  verkaufen".  So  tat  A,  er  verkaufte  den  Schmuck  an  Chri
sten.  Nach 

einiger  Zeit  forderte  der  Ehemann  B  sein  Pfand  zurück  un
d  sprach  zu 

A-     Hier  hast  du  den  Darlehnsbetrag  und  betreffs  des  (von  dir  ge- 

fo'rderten)    Aufschlags   wollen   wir   beim   Gericht   fragen,   ob   das    ein 

verbotener  Zins  ist"    A  erwiderte:  „Ich  habe  mich,  auf  Gru
nd  der  Ent- 

scheidung der  jüdischen   und  der  christlichen   Behörden    mit   dein
em 

Pfände     bezahl      gemacht,     ich     hatte     dich     ,a     auch
     wiederholt 

vo?her     verwarnt,     du     aber     wolltest     das     Pfand     nich
t     auslosen 

und    sucht  st    ständig    Ränke    und    Vorwände".     Da
rau      erwiderte 

B    Wenn  das  jüdische  Gericht  auf  Einladung  emes
  christlichen  Gre- 

miums (wa'ad)  die  Genehmigung  erteilt  habe,  so  habe  diese  
Maßnahme 

der  dir  stlichen  Behörde  nichts  zu  bedeuten,  und  alles,  w
as  die  Juden 

innerhalb    jenes   Gremiums   des    Gisbar   tun,    sei    belangl
os,    sei  nicht 

Ses  Recht,  denn  ein  jüdischer  Richter  müsse  (den  
Urteilsspruch)  ge- 

nau überlegen  und  daher  seine  Verkündigung  nicht  sofo
rt  vornehmen. 

Demnach  liege  eine  Veruntreuung  darin,  daß  A  o
hne  besondere  Qe- 

nehmicung  des   Eigentümers  und   ohne  besondere  Ge
nehmigung  des 

Judithen  Gerichts  (das  Pfand)  verkauft  habe    vielmehr  sei  er
  gegen 

B  „ach  göttlichem  Recht  schuldig  und  müsse  ihn  zu  b
egütigen  suchen 

bis  er  ihm  vergebe;  der  Gläubiger  A  habe  zu  schworen,
  daß  sich  das 

Pf!nnd  nicht  in  seinem   Besitz  befindet,  und  der  Schuldne
r  B    wievie 

dieses  w4rt  war.  Es  geht  aus  dem  offenbar  völlig  abrup
ten  Schluß  nicht 

klar  hervor,  ob  der  doppelte   Eid   eine   Forderung  de
s  Schuldners   B 

u)  Vgl.    dazu   Aronius,    Regesten,   Nr.    185    S.  87;   .M?yer/-„  »^nonau
,    Jahr- 

Leipzig  1916,  S.  21,  Anm.  1. 
12)  §  81,  S.  70  f. 

13)  Fschutim,  das  sind  Bezeichnungen  für  Scheidemünze,  
etwa  Pfennige,  vgl. 

Zun/,  Zur  Gesch.  u.  Lit.,  1845,  S.  562,  vgl.  das.  dd7  f
f . 
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oder  die   Entscheidung  einer  angerufenen   rabbinischen   Autorität  dar- 
stellt, aber  der  ganze  Streitfall  verdient  die  höchste  Beachtung. 

Wir  sehen  aus  ihm,  daß  grundsätzlich  die  Juden  eigene  Gerichtsbarkeit 
in  Zivilstreitigkeiten  untereinander  besitzen.  Ihr  ordentHcher  Gerichts- 

stand ist  das  jüdische  Gericht^*).  Daneben  aber  haben  sie  einen  außer- 
ordentlichen Gerichtsstand  bei  dem  Gericht  des  Territorialherrni^).  Es 

steht  ihnen  das  Recht  zu,  das  Gericht  des  Stadtherrn  anzurufen,  aber 
dieses  fällt  dann  nicht  selbst  die  Entscheidung,  fordert  vielmehr  die 
jüdischen  Richter  zum  Urteilsspruch  auf  und  verkündet  diesen.  Das 
städtische  Gericht  dient  also  nur  als  ausführendes  Organ,  die  materielle 
Rechtsprechung  hegt  uneingeschränkt  in  der  Hand  der  Juden.  Der 
Verlierer  will  später  selbst  diese  äußerhche  Handlung  der  Urteilsver- 

kündigung nicht  anerkennen,  und  wenn  der  doppelte  Eid  am  Schluß 
des    Berichts    Forderung    einer    befragten    rabbinischen    Autorität    ist, 
so  würde  diese  sich  auf  den  Standpunkt  dieses  Verlierers  gestellt 
habeniG). 

Die  Bezeichnung  für  die  angerufene  christliche  Amtsperson  ist 
Gisbar.  Das  Wort  kommt  bereits  im  biblischem  Buche  Esra^O  vor  und 
dient  dort  als  Bezeichnung  für  einen  könighch  persischen  Finanzbe- 

amten. Das  Wort  ist  in  der  hebräischen  Sprache  beibehalten  worden 
und  bezeichnet  in  der  rabbinischen  Literatur  überall  einen  Beamten, 

der  im  Finanzwesen  tätig  ist^s).  Was  für  ein  Beamter  hier  gemeint  ist,' läßt  sich  schwer  sagen,  als  lateinisches  Aequivalent  böte  sich  am  ein- 
fachsten die  Amtsbezeidhnung  Camerariusi»)  dar,  aber  wir  sind  nicht 

in  der  Lage  zu  bestimmen,  welche  Amtsperson  an  dieser  Stelle  wirk- 
lich gemeint  ist.  Den  Verfolgungen  in  Mehrso)  im  Juni  1096  entzieht 

sich  ein  Kölner  Jude,  da  „der  Gisbar,  ein  Beamter  des  Bischofs'Mhm  für 
Geld  die  Rettung  versprochen  hatte^O-    Im  Judenschreinsbuch  der  Lau- 

^  ''^  y^};."}^^  Wormser  Privileg  bei  Aronius  Nr.  171,  1),  S.  75.  Vgl.  auch 
Caro  I,  168  f.  u.  476.  ^ 

1^)  Vgl.  das  Speyerer  Privileg  von   1090  bei  Aronius  Nr.   170,   14)  S    73 
16)  Bis  zum  Einwand  Bs  wendet  der  Bericht  direkte  Rede  an,  von  da  an  die dritte   Person;  die  Entscheidung  über  den  Eid  fährt  in  der  dritten   Person  fort 

aber  sie  kann  nicht  von  der  Partei  B,  sondern  nur  von  einer  rabbinischen  Autori- tät herrühren. 

1')  1,8  vgl.  Gesenius,   Wörterbuch  s.v. 

u  u^y%^'  h^^>Joo^^"^^^'"-  Wörterbuch  I  s.  v.;  Ben  Jehuda,  Thesaurus  totius hebraitatis,  II.,  733. 

^  '')  Zu  Camerarius  vgl.  Du  Cauge,  s.  v.  Der  camerarius  ist  unter  den  von  der Uewalt  über  die  Juden  ausgeschlossenen  Behörden  (nee  episcopus  nee  camera- rius nee  comes  nee  scultetus,  vgl.  zur  Reihenfolge  Erben,  Privil  Friedr  I  für das  Herzogtum  Oesterreich,  1902,  S.  57)  in  der  Urkunde  Friedrich  I.  für  die 
Juden  in  Worms  vom  Jahre  1157  genannt.  Ob  er  in  der  dieser  Urkunde  zu- 

grundehegenden Heinrich  IV.  vom  Jahre  1090  bereits  erwähnt  war  ist  um- 
stritten      Vgl.  Täubler  in  Mitteilungen  des  Gesamtarchivs  der  deutschen  Juden, 

Tlo^^''    ̂ ^^^^'^'    ̂ ^^    Martyrologium    des    Nürnberger    Memorbuches,    1898, 

21)  Hebr.  Berichte  über  die  Judenverfolgungen  während  der  Kreuzzüge  her- 
ausgegeben von  A.  Neubauer  u.  M.  Stern,  ins  Deutsche  übers,  von  S.  Baer,'l892, o.  23,  128. 
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reiizpfarre  zu  Köln  kommt  das  Wort  Gisbar  nicht  vor,  möglicherweise  war 

der  Sprachgebrauch  unter  den  Juden  am  Mittelrhein  und  am  Niederrhein 

verschieden,  was  vorläufig  nicht  genügend  erforscht  ist--).  Ebensowenig 

wissen  v.ir,  welche  Behörde  als  „christlicher  wa'ad"  oder  „wa  aJ 
des  Gisbar'^  bezeichnet  ist.  Wa'ad  ist  schon  in  der  Mischna  eme 

Benennung  nicht  nur  für  eine  Versammlung  im  abstrakten  Sinne,  son- 
dern auch  in  der  konkreten  Bedeutung  Mitglieder  der  Versammlung, 

etwa  wie  das  oben  für  die  Uebersetzung  benutzte  Wort  Gremium. 

Die  ganze  Darlegung  des  Rechtstreits  zwangt  uns,  an  einen  Burggrafen 

und  sein  Gerichtskollegium  zu  denken-^*) •  Von  einer  endgültigen 

Lösung  ist  das  Problem  weit  entfernt,  aber  die  Frage  der  wirklichen 

Ausübung  der  jüdischen  Gerichtsbarkeit,  des  Verhältnisses  des  ju- dischen Gerichts  und  des  Stadtgerichts  ist  so  wenig  geklart,  daß  auch 

der  kleinste    Beitrag  dazu   Beachtung  verdient. 

Von  den  Strafbefugnissen,  über  die  das  jüdische  Gericht  verfügt, 

werden  gelegentlich  der  Bann,  Geldbußen  und  Geißelstrafe^^)  erwähnt —  allein  hier  ist  es  bereits  sehr  fraglich,  ob  es  sich  um  die  wirkliche 

Strafgewalt  in  der  betreffenden  Gemeinde,  oder  um  ein  Zitat  aus  al- 
teren Schriften  handelt.  In  diesem  Zusammenhang  sei  auch  auf  meh- 
rere Urkundenformulare  hingewiesen,  die  in  dem  Werke  erwähnt 

werden,  insbesondere  Protokolle  über  die  Ernennung  von  Bevollmäch- 
tigten einer  Frau  zur  Entgegennahme  des  Scheidebriefes  (§  66,  68, 

71  S  63  ff.).  Auch  hier  bedarf  es  genauer  Feststellungen,  wieweit 

der  Wortlaut  der  Urkunden  durch  ältere  Formulare  aus  anderen  Ge- 

genden beeinflußt  ist. 

Was  wir  sonst  erfahren,  kann  an  Bedeutung  mit  den  Nachrichten 

über  den  Gerichtsstand  nicht  wetteifern,  ist  aber  häufig  interessant  ge-
 

nug Auf  die  Vermögensverhältnisse  der  Juden  fällt  bezeichnendes 

Licht  durch  Mitteilungen  über  ihre  Hochzeitsfeiern.  So  wird  erzäh
lt 

daß  es  im  allgemeinen  Sitte  war,  Verlobungs-  und  Hochzeitsmah
lzeit 

gesondert  zu  halten  und  daß  es  Übel  vermerkt  wurde,  wenn  bei  dies
en 

Gelegenheiten  nicht  viel  Aufwand  gemacht  und  reichlich  getafelt  w
urde^«). 

Zur  Hochzeitsfeier  wurden  gewöhnlich  zwei  große  Gelage  gehalten, 

eins  im  Hause  des  Bräutigams,  eins  im  Hause  der  Braut  Die  Ho
ch- 

zeitsfeiern fanden  in  der  Regel  am  Mittwoch  statt,  m  der  Rheingegend 

war  es  daher  üblich,  die  Braut  an  diesem  Tage  in  das  Haus  des  Br
äu- 

tigams zu  führen  und  dort  die  zugehörigen  Gebete  zu  sprechen.  n 

der  Gemeinde  des  Schreibers,  wahrscheinUch  Speyer,  ist  es  Brauch, 

mit  der  Hochzeitsmahlzeit  schon  am  Dienstag  Abend  zu  beginn
en. 

Eine  Zeitlang  scheinen  die  Hochzeitsfeiem  am  Freitag  Abend  s
tattge- 

funden zu  haben,  so  daß  man  Brautmahl  und  Sabbatmahl  vereinen  konnte. 

22)  Der~Bericht  über  die  Verfolgungen  ist  in  Mainz  abgefaßt,  vgl.  Festsch
rift 

Philippson  (ob.  Anm.  U),  S.  9,  24. 
23)  Lew  1  s.  V.    Ben    Jehuda   HI,    12ö9t.  .  .    .     ,       u  a  i&\ 

24    Wäre   die  Gerichtsbarkeit   eines    Bischofs  gemeint   (vgl.   oben.    Anm.   15). 

so   wäre   das    im    Text   wahrscheinlich    hervorgehoben    worden
. 

25)  Alle  drei  Strafen  ̂   81   S.  70  als  Ortsbrauch  bezeichnet. 2«)  §  61,  S.  52. 
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Aus  Mainz  wird  mit  Nennung  von  Autoritäten  aus  den  letzten  Jahr- 
zehnten des  11.  Jahrhunderts  berichtet,  daß  man  dort  von  Hochzeits- 

feiern, die  am  Freitag  stattfanden,  nichts  mehr  wußte  und  diese 
Einrichtung  sich  nur  in  einer  Zeit  vorzustellen  vermochte,  wo  die 
ganze  Gemeinde  in  bedrängten  Verhältnissen  lebte;  jetzt  aber,  fährt 
der  Berichterstatter  fort.  Dank  und  Preis  demjenigen,  der  den  Armen 
aus  dem  Staube  aufrichtet,  hat  sich  der  Wohlstand  der  Gemeinde 
außerordenthch  gehoben^'). 

Auch  die  sonstigen  Nachrichten  zeugen  von  einem  leidHchen  Wohl- 
stand. In  der  Regel  lebt  jede  FamiHe  allein  in  einem  Hause  Aus- 
nahmen gehören  zu  den  Seltenheiten^«).  Die  Häuser  sind  mit  größeren Oefen  versehen;  wenn  kein  Licht  im  Hause  ist,  wird  das  besonders 

vermerkt^»).  Gegessen  wird,  wie  es  scheint,  auch  ohne  Hochzeitstafeln 
im  allgememen  ziemHch  gut;  im  eigenen  Hof  läuft  das  Geflügel  herum 
das  gut  gefuttert  und  gelegentlich  verspeist  wird^o).  Jn  Speyer  verwahrt 
man  gepökeltes  Fleisch,  das  zum  Verbrauch  dienen  soll^O-  Die  Be- 

zeichnungen für  Speisen  sind  vielfach  französisch^-^),  und  auch  hier  bleibt 
festzustellen,  wie  weit  die  Namen  wirkhch  allgemein  gebräuchlich oder  nur  aus  dem  rabbinischen  Schrifttum  übernommen  waren.  Das- 

selbe gilt  für  die  Kleidung,  wo  ebenfalls  gelegentlich  neben  den  he- 
bräischen romanische  Bennennungen  verwendet  werden^s).  Auf  einen leidhchen  Wohlstand  läßt  auch  der  rege  Verkehr  schließen,  der  unter den  einzelnen  rheinischen  Gemeinden  oder  von  dort  nach  der  nord- tranzüsischen  Champagne  stattfindet^*). 

Auf  das  Berufsleben  oder  die  Beschäftigung  der  Juden  weisen  Fragen hm,  die  sich  darauf  beziehen,  ob  gewisse  Arbeiten  während  der  Fest- 
woche des  Passah-  und  Hüttenfestes  gestattet  sind,  so  ob  man  Pferde- hufe mit  eisernen  Nägeln  beschlagen  darf,  ob  man  die  Traubenlese 

beginnen  die  Beeren  in  die  Kelter  tun,  ob  man,  wie  allgemein  ge- schieht. Fasser  bmden  und  auspichen  dürfe.  Desgleichen  wird  ge- ragt,  ob  man  dem  christlichen  Wäscher  oder  dem  Ausbesserer  Be- Kleidungsstucke  übergeben  dürfe^^).  Geldgeschäfte  werden  nicht  allzu  häu- 
tig erwähnt.  Von  der  Verpfändung  des  Schmucks  war  oben  die  Rede, anderwärts  wird  ervvähnt,  daß  Christen  Trinkgefäße  aus  Metall  bei Juden  versetzen-').    Auch  daß  einer  dem  andern  Geld  einfach  anvcr- 

2-)  das.  S.  53  ff.,  das  Zitat  S.  55. 
28)  §  55,   S.  44.    Der  Ort  ist   nicht   anrreo-eben 

2»)  §  41,  S.  26.  i=  ==         • 3«)  §  24,  S.  15. 
3^  §  37,  S.  24. 

5  Kamisol  ̂49,"^.  35'  "'"'^''^*'  '^''"^"  ̂ '''''^'-  Bezeichnungen  §29,  S.  19. 

sp  §81,   S.  70;   '§  18,  \  11. 
106o\n^MainV5irkte^.^"    ̂ ''  ''"^'"  '^"^  '"  ̂'  J'^^'^^^^  ̂ '  J^^uda  gerichtet,  der ^')  §  13,  S.  7  f. 
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traut,  offenbar  ohne  Gewinn  daraus  zu  ziehen,  kommt  vor^^).  Außerdem 
kehrt  die  häufig  erwähnte  Nachricht  von  den  für  die  Kölner  Messe 

gewährten  und  mit  einem  kleinen  Aufschlag  zurückgezahlten  Vor- 
schüssen  auch  hier  wieder^^). 

Das  Verhältnis  zwischen  den  Juden  ist  nicht  immer  friedlich,  es 

kommt  vor,  daß  einer  den  andern  im  Streit  übel  zurichtet,  daß  sie 

sich  aber  später  beim  Trinken  wieder  versöhnen^»).  Die  Beziehungen 
zur  christlichen  Bevölkerung  sind  sehr  zahlreich  und  sehr  vielseitig. 

Zunächst  führt  das  Berufsleben  sie  vielfach  zusammen.  Juden  treffen 

durch  Kauf  und  Verkauf  mit  Christen  zusammen*«),  sie  beschäftigen 
christliche  Handwerker  oder  Arbeiter^O.  sie  vermieten  Wagen  oder 

Schiffe  an  christliche  Benutzer*^).  Die  Beziehungen  sind  auch  freund- 

schaftlich nachbarliche:  man  hilft  sich  gegenseitig  mit  Nahrungs- 
mitteln für  Mensch  und  Tier  aus*').  Juden  haben  christhche  Freunde, 

die  ihnen  Geschenke  bringen,  und  sie  namentlich  zu  den  Feiertagen  mit 

Aufmerksamkeiten  erfreuen**).  Ebenso  sahen  wir,  daß  das  Verhältnis 

zu  den  Behörden  ein  durchaus  korrektes  ist*^.  Auch  Uebertritte  von 

Juden  zum  Christentum  sind  bereits  vor  dem  Terror  der  Kreuzzugler 

keine  Unmöglichkeit;  aktuelle  Fälle  von  Ehescheidungen  oder  Aus- 

setzung der  Leviratsehe,  wo  der  in  Frage  kommende  Mann  Christ  ge- 
worden war,  werden  verhandelt*^).  Mit  einem  Wort,  es  finden  sich  in 

diesen  alten  Werken  der  Halacha  zahlreiche  Nachrichten  von  geschicht- 

lichem Wert,  die  durchaus  geeignet  sind,  unsere  sonstigen  Kenntnisse 

zu  ergänzen  oder  in  das  rechte  Licht  zu  setzen.  Es  ist  daher  ein 

dringendes  Erfordernis  der  wissenschaftlichen  Forschung,  daß  diese 

Literatur  zugänglich  gemacht  und  daß  die  in  der  häufigen  Ueberar- 
beitung  alter  Quellen  liegende  chronologische  Schwierigkeit  durch 

philologische  Analyse  der  Texte  nach  Möglichkeit  beseitigt  werde. 

Als  historische  Quelle  bekannt  sind  die  hebräischen  Berichte  über 

die  Verfolgungen  des  Jahres  1096*"),  sie  sind  auch  für  die  Darstellung 

der  Vorgänge  jenes  Jahres,  insbesondere  der  Ausbrüche  des  Fanatis-
 

mus gegenüber  den  Juden  häufig  benutzt  worden*^).  Freilich  steht  ihrer 

-i')  S  81  S  69.  Der  Fall  kommt  dadurch  zur  Sprache,  daß  der  Entleiher  es 

später  vom  Eigentümer  als  Entschädigung  für  eine  ihm  beigebrachte  Ver
letzung beansprucht.  ^  ,,,       •  1    xt      1 

38)  §  81,  S.  70,  vgl.  Regesten  Nr.  119,  Hofffmann,  Geldhandel,  Nr.  1. 
39)  vgl.   oben   Anm.   37. 
40)  Vgl.  z.  B.  §  13,  S.  7,    §  25,  S.  16. 

*i)  Vgl.  ob.  Anm.  35  u.  §  43,  S.  29,    §  48,  S.  32. 
42)  §  47,  S.  31. 
43)  §  44,  S.  29. 

44)  §  42,  S.  27,  28.    Ein  Fall  spielt  um  1070  m  A\amz. 
4^)  ob.  S. 

4c)  §  69    S.  65.    Fälle  aus  Speyer  und  Mamz  um  1090. 

4<)  Hebräische  Berichte  über  die  Judenverfolgungen  während  der  Kreuzzüge 

her    von  A    Neubauer  und  M.  Stern,  übers,  von  S.  Baer,  Berlm  1892. 

48)  Vgl  Aronius  Nr.  176  ff.,  S.  78  ff.,  Meyer  v.  Knonau,  Jahrbücher  des 

deutschen    Reiches,    Bd.    IV,   488  ff.,   Caro,  I.   206  ff. 
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vollen  Auswertung  der  nicht  gut  veröffentlichte  Text  und  die  völlig  un- 
zureichende Uebersetzung  im  Wege*^).  Aber  die  Bedeutung  dieser 

Texte  als  Quellenschriften  geht  über  die  unmittelbare  Kunde  jener 
l^^^ur^f"  ̂ ö^g^änge  weit  hinaus,  sie  gewähren  zahlreiche  vorzügliche tmbhcke  m  die  Sozialgeschichte  der  Juden  in  Deutschland  vor  dem 
Kreuzzug.  Zunächst  einmal  werden  die  beiden  größten  Gemeinden  der 
damaligen  Zeit,  Mainz  und  Köln,  die  als  Vororte  für  den  ganzen  Be- 

zirk dienten,  in  ihrer  Eigenart  charakterisiert^o).  ̂ feben  Svnagogen  und 
anderen  den  Gemeinden  gehörenden  Bauten^i)  werden"' die  Beamten der  Synagoge,  auch  die  Beamten  der  Gemeindeverwaltung  in  ihren verschiedenen  Verzweigungen  mit  ihren  Titeln")  erwähnt,  so  daß 
wir  hier  die  ersten  Grundlagen  für  die  Kenntnis  der  Gemeindeor^ani- sation  gewinnen  Wie  in  das  Gemeindeleben,  erhalten  wir  Einblick 
in  das  Familienleben  der  Juden;  die  Beziehungen  von  Eltern  und Kmdem,  von  Braut  und  Bräutigam,  von  Brüdern  und  Schwestern 
werden  bei  einzelnen  Todesszenen  drastisch  klargemacht^^)  y^i^. lernen  ferner  die  Besitzverhältnisse  der  einzelnen  kennen,  es  wird  von Ihren  unbeweglichen  und  beweglichen  Gütern  gesprochen  und  der  Art wie  sie  sie  verwenden^*)-  Auch  die  Berufe  einzelner  werden  erwähnt 
und  mehr  oder  mmder  deutlich  geschildert..  Zu  beachten  ist  auch,  wie 
die  in  der  Mamzer  Bischofspfalz  eingeschlossenen  Juden  unter  Führung 
l?rln!l  i'""^^^^^^  "^"^  ̂"^^^"  ̂ ^^^^^"  ""^  i"  den  Kampf eintreten-);   es  kann  nicht  das  erste  Mal  gewesen  sein,   daß  sie  die schweren  Rüstungen  anlegten,  mit  Pfeilen  und  Schwertern  umgingen. sie  müssen  unbedingt  in  den  Waffen  geübt  und  mit  der  Verteidigung bestimmter    TeiJe   der   Stadt   auch   sonst   beauftragt   gewesen    sein-) 

hPw^ff" ."'"'[  '^'^^^V  ̂ ^'^^^"  ̂ '''  K'-^^^fahrer  treten  ihnen  500  Juden bewaffnet  entgegen").  
j"«»-.. 

.n^ni'  rf ''f'^  1."'^  bedeutungsvoll  sind  die  Beziehungen  der  Juden 

fn   Verh?nrn'"'    1*'  '*^^''"  ""'^  ̂'"  ̂'^^^ö'*^^"  verschiedensten  Ranges m   Verbindung.     Zum   Kaiser,   zum    Bischof  haben  sie  Zutritt^«)    sind 

f^ch  en^Jvertrl.^''*""  ''^'.'!'  ̂'"^  ̂''^"^  '^'^  '"^^  ̂ ^ren  Beamten  viel tach  eng  vertraut,  wenn  nicht  gar  auf  freundschaftlichem  Fuße^^).   Daß 

*»)  Vgl.  dazu  Porges  in  Revue  des  Etudes   luivp«  yyv    ,,    vv\m    mu 
Beiträge  (ob.  Anm.   11)  S.  8,  Anm    2  ^  ̂ ^'  ""  ̂^^''  Elbogen  in 

^«)  S.  6  u.  94,    S.  17  u.   110,    S.  20  u.  121   f. 
''^)  Synagoge   in   Mainz   S.  11  ff.   u     105  ff     in    k-z^i«    q    io         n-     •      t  ■ 

S    27  u.   ,35;    andere  Gebäude  ..  B.  Friedhof'in'V^t  s'','/ u",      ''   '"    ̂"" 

ysiVaT^^^^'c^J^TlT"'"-   '"''''""•   ̂ '°^''^'-'   S.vnagogendiener   häcfig. 
M)  Vgl.   z.  B.  S.  9  u.  101,  S.  41   u.  101   u.  o 
-^)  Vgl,  z.  B.  S.  27  u.  84  f.  für  Worms.  S.   II  f.  u.   105  ff.  für  Mainz  S.  25  f. 

u. 131  f.  für  Trier. 

")  S.  6  u.  94. 
^«)  Vgl.  137  Caro  I 
")  S.  28  u.  137. 
••8)  S.  3  u.  86  f.,  S. 

178  u.  477  f. 

5  u.  93  u.  öfter. 

'')   Vgl.  S.  15  f.  u.  111  ff.,  S.  24  u.  128. 
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sie  mit  den  Magistraten  der  Städte  verkehren,  ist  für  ein  so  wichtiges 
Element  der  städtischen  Bevölkerung  ganz  selbstverständlich.     Ebenso 

sind  die   Beziehungen  zur  christlichen   Bürgerschaft  sehr  enge  und  in 

den  meisten  Fällen  nachbarlich  freundschaftliche.    Sehr  viele  Juden  be- 

sinnen sich  nicht  einen  Augenblick,  ihren  Besitz  in  den  Häusern  christ- 
licher Bürger  zu  verwahren  oder  gar  persönlich  dort  Zuflucht  zu  nehmen. 

Ebensowenig  haben  die  Christen,  sogar  Geistüche,  Bedenken,  ihnen  zur 

Seite  zu  stehen,  ihr  Leben  und  Eigentum  zu  schützenc«).    Die  besseren 

Bürger,  wie  die  Berichte  oft  unterscheidend  hervorheben,  widersetzen 

sich    jeder    Gewalttat    und,    selbst    als    sie    der    Uebermacht    weichen 
müssen,  halten  sie  sich  von  jeder  Grausamkeit  fern;  sie  sorgen  mit  für 

die  Bestattung  der  verlassenen  Totenei)  und  haben  sicher  später  nichts 

dagegen   eingewendet,   als  den   zwangsweise   Getauften   die   Rückkehr 

ins  Judentum  gestattet  wurden^-').    Auch  in  der  Landbevölkerung  haben 
die  Juden  ihre  Vertrauten  und  ihre  Freunde,  froh  ist  niemand  von  den 

Eingesessenen  dabei,  daß  die  Kreuzfahrer  diese  Unruhe  ins  Land  ge- 

tragen  haben.     Und  die   Beziehungen   reichen  vielfach  über  den   Um- 
kreis des  Wohnorts  und  Wohnbezirks  hinaus.     Ein  vielleicht  in  Speyer 

beheimateter,   aber  in    Köln   wohnhafter   Jude   z.  B.   hat   in   der   Stadt 

Dortmund  unter  Amtspersonen  und  Privaten  so  vertraute  Freunde,  daß 

er  sein  Vermögen  und  sein  Leben  dorthin  in  Sicherheit  zu  bringen  ver- 

suchtes).   Unter  den   Märtyrern   befinden   sich   auch   Proselyten^*),   ein 
Zeichen,  daß  die  Berührung  von  Christen  mit  dem  Judentum  auch  zu 

deren    Uebertritt  geführt   hat.     Die   Reden   der  einander   befehdenden 

Parteien  sind  vielfach   wörtlich   wiedergegeben,  auch  die  Glaubensan- 

schauungen  klar  gezeichnet,  so  daß   wir   einen   vorzüglichen    Einblick 
in   das   Seelenleben   beider  Gruppen  gewinnen.     Die   Darstellung  der 

uns    erhaltenen    Berichte,    insbesondere    des    umfangreichsten,    ist    so 

plastisch  und  lebenswahr,  daß  wir  ihr  folgen  und  nach  ihren  Strichen 
das  Bild  des  Lebens  der  Juden  vor  dieser  Zeit  zeichnen  können.     Die 

Parallelen  in  den  anderen   Berichten  helfen  uns  zur  Nachprüfung  und 

Verbesserung  der  Angaben. 

Mit  den  Berichten  über  die  Verfolgungen  verwandt  sind  die  syna- 

gogalen  Dichtungen,  die  ebenfalls  die  Ereignisse  des  Jahres  1096  be- 
handeln. Die  ganz  unerwartet  ausgebrochenen  Verfolgungen  haben 

das  Klagelied  der  Synagoge  belebt  und  eine  Reihe  von  Dichtern  an- 

geregt, das  Martyrium  zu  beweinen^').  Es  sind  nicht  neue  Nach- 
richten, die  wir  diesen  Klageliedern  entnehmen  können,  aber  Stimmung 

und  Ausdruck  in  ihnen  sind  als  historische  Quellen  wohl  verwendbar. 

Und  das  gilt  von  der   Dichtung  der  Synagoge   überhaupt.     Die   Ein- 

60)  Vgl.  S.  3  u.  86,    S.  11  u. 

61)  S.  4  u.  91,  S.  14  u.  110. 

62)  Vgl.  S.  29  u.  138,  S.  48  u.   171 
63)  S.  237  u.  128  f. 

104,    S.  17  u.  116,  S.  22  u.   126. 

6*)  S.  22  u.  126. 

65)  Vgl.  Zunz,  Svnagogale  Poesie -\  S.  193  ff.,  Elbogen,  Der  jüdische  Gottes- dienst,  S.  335  ff. 41 
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Stellung  der  Dichter  zu  ihrer  Umgebung,  die  freudige  oder  leidvolle 
Betrachtung  der  Zeitereignisse  sind  Symptome  der  jeweiligen  recht- 

lichen und  gesellschaftüchen  Stellung'  der  Juden.  Der  Benutzung dieses  Quellenmaterials  freilich  stellt  sich  eine  sehr  erhebliche  Schwie- 
rigkeit entgegen.  Nicht  nur,  daß  es  voriäufig  wenig  zugänglich  ist, 

bedient  es  sich  so  häufig  typischer,  fast  stereotyp  gewordener  Bilder 
und  Schilderungen,  folgt  es  so  stark  den  Spuren  von  Vorgängern,  daß 
hier  .in  den  meisten  Fällen  schwer  zu  unterscheiden  ist,  was  Formel 
und  was  Wirklichkeit  ist.  Aber  völlig  außer  acht  gelassen  darf  auch 
dieses  Gebiet  nicht  werden,  auch  ihm  müßte  die  Bearbeitung  noch 
über  den  Plan  der  Historischen  Kommission  hinaus^^)  zugewandt werden. 

I 

^••)  Vgl.  Kobcr  ob.  S.  16. 
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Dem  Andenken  Moses  Mendelssohns 

Reden  bei  der  Mendelssohn -Feier  der  Stadt  Dessau  am  8.  Sept.  1929. 

Bürgermeister  Hesse: 

Verehrte  Festversammlung! 

Im  Januar  konnte  die  Stadt  Braunschweig  den  Tag  festUch  be- 
gehen, an  dem  200  Jahre  seit  der  Geburt  ihres  großen  Sohnes  Gott- 

hold Ephraim  Lessing  verflossen  waren.  Die  festlichen  Veranstaltungen, 
die  wir  mit  der  heutigen  Morgenfeier  der  Stadtverwaltung  beschließen, 
gelten  dem  großen  Sohne  der  Stadt  Dessau,  gelten  Moses  Mendels- 

sohn, seit  dessen  Geburt  jetzt  ebenfalls  200  Jahre  verflossen  sind. 
Lessing  und  Mendelssohn  waren  nicht  bloß  Altersgenossen,  sie 

waren  auch  Weggenossen,  waren  Gesinnungsgenossen.  Sie  waren 
Pfadsucher  und  Pfadfinder  in  geistiges  Neuland,  das  der  Entfaltung 
menschhcher  Persönlichkeitswerte  nicht  mehr  nur  durch  Ueberlieferung 
geheiligte  Schranken  entgegensetzte.  In  diesem  Kampf  für  die  geistige 
Emanzipation  einer  von  Vorurteilen  übermäßig  stark  beherrschten 
Welt,  den  die  beiden  Männer,  verschieden  nach  Herkunft  und  Tempe- 

rament, Schulter  an  Schulter  führten,  verband  sie  Reinheit  des  Herzens 
und  Adel  der  Gesinnung,  verband  sie  —  das  darf  in  der  Stadt,  in  der 
noch  zu  Lebzeiten  der  Beiden  Basedow  das  Philanthropin  gründete  — 
besonders  betont  werden,  Philanthropie,  die  Liebe  zu  den  Menschen. 
Wenn  Goethe  in  seinen  Dramen  häufig  verschiedene,  oft  gegensätz- 

lich gerichtete  Personen  gewissermaßen  als  Gefäß  seines  Geistes 
dienen,  so  dürfen  wir  von  Lessings  Nathan  sagen,  daß  aus  dieser 
einen  Gestalt  ebenso  sehr  der  Christ  Lessing  wie  der  Jude  Mendels- 

sohn spricht,  der  beste  Beweis  für  die  starke  innere  Verbundenheit 
dieser  beiden  Persönlichkeiten. 

200  Jahre  sind  verflossen,  seit  uns  die  beiden  Männer  geschenkt 
wurden,  150,  seit  Lessing  den  Nathan  schrieb.  Eine  gewaltige  Ent- 

wicklung hat  sich  vollzogen  auf  allen  Gebieten  menschlichen  Lebens. 
Das  prophetisch  warnende  Wort  des  Dichters  der  römischen  Impe- ratorenzeit: 

„Nichts  ist  den  Sterblichen  zu  schwer,  selbst  zum  Himmel 

wollen  wir  empor  in  unserem  üebermut**, 
scheint  Wirklichkeit  werden  zu  sollen,  wenn  wir  an  die  ungeheuren 
Fortschritte  der  letzten  und  allerletzten  Zeit,  besonders  auf  technischem 
Gebiet,  denken.  Aber  die  Nathanpredigt  aus  der  Zeit  vor  150  Jahren 
stößt  auch  heute  noch  wie  damals  vielfach  auf  taube  Ohren  und  ver- 

!• 
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Stockte   Herzen.     In   der   Menschenliebe  sind   wir   in   den   letzten    150 

Jahren   nicht  sonderlich   weiter  gekommen. 

Sind  Christ  und  Jude  eher  Christ  und  Jude,  als  Mensch! 

Ah'l  wenn  ich  einen  mehr  in  Euch  gefunden  hätte,  dem  es 

g'nügt,  ein  Mensch  zu  heißen.'* 
Ist  dieses  Nathanwort  nicht  auch  noch  für  unsere  Zeit  gesprochen? 

Sind  wir  nicht  mit  einem  fast  an  Fanatismus  grenzenden  Eifer  dabei, 

überall  die  Schranken  aufrecht  zu  erhalten,  die  uns  hindern,  eine  wahre 

Volksgemeinschaft  zu  werden  —  von  einer  Völkergemeinschaft  ganz 

zu  schweigen?  Mendelssohn  feiern,  heißt,  ebenso  wie  Lessing  feiern, 

nicht  nur:  Rückschau  halten  auf  längst  vergangene  Zeiten,  sondern 

heißt  auch:  ihre  Persönlichkeit  wieder  lebendig  machen  für  unsere 

Generation,  heißt:  aus  ihrer  Lehre  und  aus  ihrem  Wirken  für  unsere 

Zeit  vor  allem  die  Forderung  herleiten,  über  die  Verschiedenheiten  und 

Gegensätzlichkeiten,  die  sich  aus  Bekenntnis,  Klassen-  und  Parteizu- 
gehörigkeit ergeben,  das  Band  gemeinsamen  Menschentums  nicht  zu 

vergessen  und  die  sich  daraus  ergebenden  Verpflichtungen  zu  erfüllen. 

„Es  eifrc  jeder  ihrer  unbestochenen 

Von  Vorurteilen  freien  Liebe  nach!*' 

Die  Persönlichkeit  Moses  Mendelssohns  soll  aber  in  der  Stadt, 'die 
ilin  geboren  hat,  auch  noch  in  anderer  Beziehung  lebendig  und  wirksam 
werden.  Ich  habe  die  große  Freude,  der  heutigen  Festversammlung 

Kenntnis  zu  geben  von  einer  „Moses  Mendelssohn-Stiftung  zur  Förde- 

rung der  Geisteswissenschaften'*,  die  —  wie  es  in  der  Stiftungsurkunde 
heißt  —  getreu  den  Zielen  des  Wirkens  und  Strebens  des  edlen  Mannes 

für  Menschheitsbildung  und  Menschenwohl  in  seiner  Vaterstadt  Dessau 

errichtet  worden  ist.  Zu  dieser  Stiftung  haben  die  Häuser  Mendels- 
sohn &  Co.  in  Berlin  und  Amsterdam  den  Grundstock  gelegt,  indem 

sie  zum  200.  Geburtstage  Moses  Mendelssohns  die  ansehnliche  Summe 
von   250  000  Reichsmark  gespendet  haben. 

Die  Stiftung  soll  ihren  Zweck  dadurch  erfüllen,  daß  aus  den  Erträg- 
nissen ihres  Vermögens  ohne  Unterschied  des  Glaubensbekenntnisses 

in  erster  Linie  Vertretern  des  deutschen  Geisteslebens  die  Mittel  zur 

Durchführung  wissenschaftlicher  Forscherarbeiten  (auch  Forschungs- 

reisen) sowie  zur  Veröffentlichung  ihrer  Ergebnisse  und  daneben  un- 
bemittelten deutschen  Studierenden,  die  nach  Anlagen  und  Leistungen 

tüchtige  Vertreter  der  Wissenschaft  zu  werden  versprechen,  insbe- 
sondere auch  solchen  aus  Dessau,  Beihilfen  zum  Studium  an  einer 

Hochschule  oder  zu  sonstiger  Vorbereitung  auf  künftige  Forscher- 
tätigkeit gewährt  werden. 

In  das  Kuratorium  sind  als  Vertreter  von  Wissenschaft  und  Kunst 
berufen  worden  die  Herren  Professor  Einstein,  Professor  Gropius, 

Professor  von  Harnack,  Oberbaurat  Heck,  Professor  Junkers,  Profes- 

sor Max  Liebermann,  Reichskunstwart  Redslob,  der  Präsident  der  Not- 

gemeinschaft der  deutschen  Wissenschaften,  Staatsminister  Schmidt- 
Ott,  Professor  Eduard  Spranger,  Intendant  Schulz-Dornburg  und 
Arnold  Zweig. 
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Wir  alle  wissen:  Die  wissenschaftliche  Forschung  ist  heute  in 
schwerer  Gefahr;  denn  es  fehlen  die  Mittel.  Wir  alle  wissen,  w^as  das 
für  unsere  Kultur,  aber  auch  für  unsere  Wirtschaft  bedeutet,  die  in 
keinem  ihrer  Zweige  die  wissenschaftHche  Forschertätigkeit  entbehren 
kann.  Darum  wird  die  bedeutsame  Hilfe,  die  ihr  vom  Hause  Mendels- 

sohn kommt,  überall  ein  Echo  der  Freude  und  des  Dankes  wecken. 
Und  wir  dürfen  zu  Mendelssohns  200.  Geburtstag  im  Hinblick  auf 
die  hochherzige  Spende  mit  Goethe  bekennen: 

„In  dem  Vergangnen  lebt  das  Tüchtige, 

Verewigt  sich  in  schöner  Tat." Möge  die  Stiftung  im  Sinne  der  Spender  und  ihres  großen  Ahnherrn 
wirksam  werden.  Mögen  alle,  die  in  den  Genuß  ihrer  Mittel  ge- 

langen, im  Geiste  eines  Lessing  und  eines  Moses  Mendelssohn  die 
Fackel  der  Erkenntnis  tragen  in  Bezirke,  wo  noch  Unkenntnis  und 
Dunkel  herrscht,  ehrliche  Vollstrecker  werden  des  Schöpfungsurge- 

bots:   „Es  werde  Licht!** 

Staatsminister  a.  D.  Dr.  h.  c.  Müller: 

Meine  Damen  und  Herren! 

Unsäglich  schwer  und  mühevoll  ist  der  Weg  gewesen,  den  das 
deutsche  Volk  durchwandern  mußte,  um  sich  zur  Nation  zu  bilden. 
Wie  viel  trennende  Grenzgräben  und  Mauern  waren  zu  überwinden, 
wie  viele  Mißverständnisse  und  Torheiten  auszuschalten,  w^elche  un- 

geheure Erziehungsarbeit  mußte  geleistet  werden,  bis  sich  der  Deut- 
sche wahrhaft  als  Deutscher  fühlen  und  seine  Sprache  als  Mutter- 

sprache ehren  lernte,  bis  er  eine  geschlossene  deutsche  und  doch  zu- 
gleich abendländische  Kultur  und  Sittlichkeit  aus  seiner  Eigenart  her- aus zu  entwickeln  vermochte! 

Vor  zweihundert  Jahren  schien  das  deutsche  Volk  von  diesem  Ziele, 
dem  alle  europäischen  Völker  schicksalhaft  zusteuerten,  noch  durch 
eine  Welt  voller  Hindernisse  getrennt.  Was  man  Deutschland  nannte, 

war  —  von  etlichen  freien  Städten  abgesehen  —  eine  Summe  von  un- 
abhängigen, größeren  und  kleineren  Fürstentümern,  deren  Herrscher 

von  stolzem  Souveränitätsgefühl  beseelt  waren  und  von  denen  nur 

ganz  wenige  an  etwas  anderes  als  ihren  eigenen  Vorteil  dachten. 
Durchweg  französisch  erzogen,  sprachen  und  schrieben  sie  französisch, 
lebten  nach  französischer  Hofsitte  und  Mode,  begeisterten  sich  an 
französischen  Schriftstellern  und  waren  deutschem  Denken  und  Fühlen 
entfremdet.  Wer  von  ihnen  das  verachtete  Deutsch  leidlich  fehlerfrei 

sprechen  konnte,  bildete  eine  rühmliche  Ausnahme.  Es  war  schlimm, 
daß  der  Adel,  die  Beamtenschaft  und  zum  Teil  auch  das  gebildete 

Bürgertum  in  der  Nachäffung  des  fremden  Wesens  es  den  Höfen  gleich- 
zutun trachtete.  Dadurch  wurde  das  Volkstum  der  führenden  Geister 

beraubt,  und  die  deutsche  Sprache,  die  es  noch  im  lö.  Jahrhundert 

an   Kraft  und  Schönheit  mit  jeder  anderen  aufgenommen   hatte,   ent- 179 
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artete    in    schwülstiger,    geschraubter    Geziertheit    und    ward    verderbt 
durch  massenhafte  Aufnahme  unverdauter  Fremdwörter. 

Hinzu  kam,  daß  sich  zwischen  den  verschiedenen  ReHgionsbekennt- 
nissen,  in  die  Deutschland  seit  der  Reformation  zerspalten  war,  noch 

immer  starkes  Mißtrauen,  wenn  nicht  gar  Haß  und  Verachtung  als 

Scheidewand  auftürmte.  Bei  dem  Uebergewichte,  das  religiöse  Sorgen 

und  Nöte  im  Leben  der  Menschen  von  damals  beanspruchten,  war  ja 

die  große  Masse  noch  nicht  befähigt,  in  dem  Andersgläubigen  etwas 
anderes    als    einen    Verdammten,    dem    Weltgericht    Verfallenen    zu 
erblicken. 

Doch  langsam  bahnte  sich  ein  Wandel  zum  Besseren! 

Nach  den  Leiden  des  grauenhaften  Religionskrieges,  der  Deutsch- 
land 30  Jahre  lang  verwüstet  hatte,  hatte  niemand  mehr  Mut  und 

Lust,  noch  einmal  die  Glaubensgegensätze  mit  Kanonen  und  Soldaten 

zum  Austrag  zu  bringen.  Und  dann  setzte  sich  —  ebenso  wie  im 

übrigen  Europa  —  auch  in  Deutschland,  jene  gewaltige  Geistesbewe- 

gung durch,  die  man  mit  den  Schlagworten  „Rationalismus'*  oder 
„Aufklärung'*  zu  kennzeichnen  pflegt  und  deren  vielgestaltiges  Wesen 
im  Grunde  darin  besteht,  das  Weltall  in  seinen  mannigfachen  Erschei- 

nungsformen mit  dem  Lichte  der  Vernunft  zu  durchdringen  und  zu 

begreifen  und  das  öffentliche  wie  das  private  Leben  nach  den  Grund- 
sätzen der  Vernunft  aufzubauen.  In  diesen  Ideenkreisen  wurzelt  auch 

der  Gedanke  der  Duldsamkeit  gegen  Andersgläubige.  Er  kam  zu  den 
Deutschen  aus  Holland  und  England,  fand  in  Leibniz,  Pufendorf  und 

Thomasius  gewaltige  Vorkämpfer  und  allmählich  bei  den  Gebildeten 
des  Volkes  Anklang. 

Es  ist  ein  Ruhmesblatt  der  anhaltischen  Geschichte,  daß  diese  Idee 

hier  —  besonders  im  Dessauischen  Landesteile  —  früher  oder  wenig- 

stens folgerichtiger  als  anderwärts  —  in  die  Tat  umgesetzt  worden  ist. 
Das  war  das  Werk  des  freigesinnten  Fürsten  Johann  Georg  II.  Wie 

seine  Vorfahren,  gehörte  er  dem  reformierten  Bekenntnis  an.  Schon 
hierdurch  war  er  in  enge  Beziehungen  zu  dem  brandenburgischen  und 
dem  nassau-oranischen  Fürstenhause  getreten,  die  damals  als  Führer 

der  Reformierten  gelten  durften;  dann  hatte  er  eine  oranische  Prin- 
zessin geheiratet  und  war  damit  Schwager  des  Großen  Kurfürsten 

geworden,  der  ihn  zum  Statthalter  in  den  Marken  machte.  Johann 
Georg  ist  es  gewesen,  der  dem  aus  Leipzig  vertriebenen  Vorkämpfer 
der  Menschenrechte  Christian  Thomasius  eine  Zufluchtsstätte  in  den 

brandenburgischen  Landen  verschafft,  der  den  Katholiken  die  Religions- 
übung und  den  Juden,  vom  Jahre  1672  an,  die  Niederlassung  in  seinem 

Ländchen  gestattet  hat.  Dergleichen  gilt  uns  heute  als  selbstverständ- 
lich;   damals  aber  waren  das  gewaltige,  beinahe  revolutionäre  Taten. 

Die  jüdische  Kolonie,  die  in  der  Sandvorstadt  zu  Dessau  empor- 
blühte, genoß  ein  weitgehendes  Selbstverwaltungsrecht:  sie  durfte 

insbesondere  ihre  eigene  Schule  und  Synagoge  unterhalten,  und  die 
Dessauer  Schutzjuden  konnten  Gewerbe,  Handel  und  Wandel  treiben, 
soweit  dem   nicht   Innungsprivilegien   entgegenstanden.    Doch   gab   es 
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zwischen  den  Juden  und  der  übrigen  Bevölkerung  außerhalb  der  ge- 
schäftlichen Berührungspunkte  kaum  irgendwelche  gesellschaftlichen 

Beziehungen;  ein  jeder  Teil  lebte,  mehr  oder  weniger  engstirnig,  für 
sich,  wußte  und  wollte  es  auch  gar  nicht  anders,  und  den  schärfsten 
Ausdruck  fand  diese  schroffe  gesellschaftliche  Scheidung  in  der  Ver- 

schiedenheit der  Mundarten,  die  man  hüben  und  drüben  redete:  die 

Juden  ihr   ,, Jiddisch'*  und  die   Anderen   ihr  „Anhaltisch". In  dieser  Umgebung  ist  unser  Moses  Mendelssohn  am  6.  September 
1729  als  Sohn  des  armen  Thoraschreibers  Mendel  im  Hinterstübchcn 

einer  engen  Mietwohnung  auf  der  heutigen  Askanischen  Straße  ge- 
boren. Der  Vater,  der  zu  den  „Gelahrten"  der  jüdischen  Gemeinde 

rechnete,  hat  dem  schwächlichen,  frühreifem  Kinde  schon  im  aller- 
ersten Lebensalter  Unterricht  im  mechanischen  Lesen  der  hebräischen 

Bibel  erteilt;  dann  hat  der  kleine  Moses  die  jüdische  Gemeindeschule 
besucht  und  ist  von  dem  tüchtigen  Rabbiner  David  Fränckel  tiefer 
in  Bibel  und  Talmud  eingeführt,  hat  sogar  schon  damals  den  Weg  zur 

Philosophie  des  Maimonides  gefunden.  Als  Fränckel  1742  eine  Be- 
rufung nach  Berlin  erhielt,  folgte  ihm  der  damals  13  jährige  Moses 

bald  nach  und  hungerte  sich  dort  als  Talmudjünger  jämmerlich  durch. 
Doch  bald  genügte  seinem  Feuergeiste  der  Unterricht  des  Rabbi 
Fränckel  nicht  mehr.  Er  lernte  —  heimlich,  weil  die  Strenggläubigen 
darin  ein  Greuel  sahen  —  hochdeutsch  lesen  und  schreiben  und  ver- 

schaffte sich  deutsche  Bücher.  Dadurch  kam  er  zum  ersten  Male  mit 

der  deutschen  Aufklärungsphilosophie  in  Berührung,  deren  Gedanken 

ihn  mächtig  fortrissen.  Menschenfrcimdliche  Glaubensgenossen  unter- 
wiesen ihn  in  den  Elementen  der  Mathematik,  im  Lateinischen  sowie 

in  der  französischen  und  englischen  Sprache;  darauf  baute  er  dann 

autodidaktisch  weiter.  Trotz  seines  schwächlichen  Körpers,  unter  här- 
testen Entbehrungen  erzwingt  er  sich  zu  allen  Zweigen  des  Wissens 

der  Zeit  Zugang.  Endlich,  nach  sieben  harten  Leidensjahren,  hat  er 

das  Glück,  eine  Stellung  als  Hauslehrer  bei  dem  reichen  Seidenfabri- 
kanten Isaak  Bernhard  zu  erhalten,  und,  als  diese  Tätigkeit  endet,  tritt 

er  als  Buchhalter  in  das  Bernhard'sche  Geschäft  ein,  wird  später 
Leiter  und  endlich  Teilhaber  der  Firma.  Seine  Tätigkeit  in  Kontor 
und  Fabrik  läßt  ihm  genügend  Zeit  für  sein  Bildungsstreben.  Er  liest 
nun  die  Werke  der  Philosophen  Locke,  Pope,  Shaftesbury,  Hume, 

Wolff,  Baumgarten  usw.;  vor  allem  vertieft  er  sich  aber  in  Leibniz 
und  Spinoza.  Jetzt  wird  er  auch  in  die  Kreise  des  literarischen  Berlin 
eingeführt  und  lernt  dort  den  Mann  kennen,  der  sein  bester  Freund 
werden  und  seinem  J^eben  die  endgültige  Richtung  geben  sollte:  Gott- 

hold Ephraim  Lessing.  Ein  inniger  Gedankenaustausch  entwickelt 
sich  zwischen  beiden.  Lessing  läßt  1755  Mendelssohns  Erstlingsarbeit: 

die  „Philosophischen  Gespräche"  ohne  dessen  Vorwissen  drucken, 
und  Mendelssohn  erkennt  fiunmehr  seine  Berufung  zum  deutschen 
Schriftsteller.  —  Bald  darauf  folgt  mit  scharfer  Zuspitzung  gegen 

die  völlig  französisch  eingestellte  Preußische  Akademie  der  Wissen- 
schaften, die  von  den  beiden  Freunden  gemeinsam  verfaßte  Schrift 

„Pope    ein    Metaphysiker".     Im    folgenden    Jahre   übersetzt    Mendels- 
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söhn  Rousseaus  Abhandlung  yom  Ursprung  der  Ungleichheit  unter 

deu  Meiischen  und  veröffentlicht  diese  Arbeit  mit  einem  kritischen 

Begleitschreiben.  Dann  wendet  er  sich  zur  Aesthetik,  und  die  Frucht 

seiner  in  vielen  Beziehungen  bahnbrechenden  Arbeiten  auf  diesem 

neuen  Felde  sind  die  „Briefe  über  die  Empfindungen'',  die  Abhand- 

lung „von  den  Quellen  und  Verbindungen  der  schönen  Wissenschaften 
und  Künste''  und  anderes.  Wenn  man  bedenkt,  daß  Mendelssohn 

auch  im  Bernhardschen  Geschäft  nicht  müßig  war,  daß  er  daneben 

zusammen  mit  seinem  neugewonnenen  Freunde  Nicolai,  dem  Verleger 

und  Führer  der  Berliner  Aufklärung,  griechischen  Unterricht  nahm 

und  an  der  von  Nicolai  begründeten  Bibliothek  der  schönen  Wissen- 

schaften und  freien  Künste  eifrig  mitarbeitete,  daß  er  einen  umfang- 
reichen Briefwechsel  mit  seinen  Freunden  unterhielt  -  dann  vermag 

man  etwa  ein  Bild  von  dem  riesigen  Arbeitsgebiete  zu  gewinnen,  das 

der  Geist  des  nunmehr  Dreißigjährigen  umspannte,  das  nur  eine  welt- 
offene Seele  gleich  der  seinen  zu  bewältigen  vermochte. 

In  den  nächsten  Jahren  ist  er  gemeinsam  mit  Lessing  Hauptmit- 
arbeiter an  der  berühmt  gewordenen  Zeitschrift  „Briefe,  die  neueste 

Literatur  betreffend",  die  reinigend  wie  ein  Gewitter  wirkte.  1763 
wird  seine  Arbeit  „über  die  Evidenz  in  methaphysischen  Wissen^ 

Schäften"  von  der  Preußischen  Akademie  preisgekrönt;  17ö7  erscheint 

„Phädon"  oder  „über  die  Unsterblichkeit  der  Seele";  ein  Buch,  das 
Mendelssohns  Weltruhm  begründet  hat  und  das  in  die  meisten  euro- 

päischen Sprachen  übersetzt  worden  ist.  So  reiht  sich  Werk  an  Werk 
und  noch  immer  trotz  riesiger  Leistung  bei  schwächlichem  Körper  kein 
Nachlassen  der  Schaffenskraft  und  der  Lernbegierde!  Mutig  nimmt 

Mendelssohn  im  Jahre  1769  noch  den  Handschuh  auf,  den  ihm  La- 

vater  zugeworfen  hatte  und  beantwortet  dessen  taktlose  öffentliche  Auf- 

forderung, entweder  Bonnets  „Beweise  für  das  Christentum",  ein 
heute  so  gut  wie  vergessenes  Werk,  zu  widerlegen  oder  selbst  zum 
Christentum  überzutreten,  in  schlagender,  vornehmer  Weise.  Lavater 

streckt  beschämt  die  Waffen  und  bittet  um  Mendelssohns  Freund- 
schaft. Doch  die  Aufregung  dieses  Kampfes  wirft  Mendelssohn  aufs 

Krankenbett;  er  muß  seitdem  seine  schriftstellerische  Tätigkeit  stark 

einschränken.  Es  folgt  eine  Atempause,  in  der  er  nur  kleinere  Arbeiten 

herausgibt;  doch  Ende  der  70er  Jahre  hält  es  ihn  nicht  länger;  wir 
sehen  ihn  trotz  allem  wieder  in  vollster  Wirksamkeit.  Jetzt  erscheinen 

schnell  hintereinander  —  um  nur  ein  paar  bedeutendere  Schriften  her- 
auszugreifen —  die  meisterhaften  Uebersetzungen  der  Fünf  Bücher 

Moses  und  der  Psalmen,  ferner  „Jerusalem  oder  über  religiöse  Macht 

und  Judentum",  die  ,, Morgenstunden  oder  Vorlesungen  über  das  Da- 
sein Gottes"  und  endlich  die  Schrift  „Mendelssohn  an  die  Freunde 

Lessings",  in  der  Mendelssohn  den  Dahingeschiedenen  gegen  den  von 
F.  H.  Jacobi  erhobenen  Vorwurf  verteidigt,  ein  Anhänger  der  Welt- 

anschauung Spinozas  und  Atheiist  gewesen  zu  sein. 
Als  diese  letzte  Arbeut  im  Druck  erschien,  war  Moses  Mendelssohn 

bereits  zu  seinen  Vätern  versammelt.  Die  Angriffe  Jacobis  hatten  — 
ähnlich    wfie    seinerzeit    Lavaters    Herausforderung    —    sein    schwäch- 
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liches  Nervensystem  aufs  heltiigste  erregt;  eine  Erkältung  trat  hinzu, 
und  am  4.  Januar  1780  erlag  der  müde  Körper  dem  dopppelten  Angriffe 
nach  einem  Leben,  das  köstitich  gewesen  war  durch  Mühe  und  Arbeit! 
Auf  dem  alten  jüdischen  Fniedhof  in  Berlin  ruhen  seine  sterblichen 

Ueberreste.  — Schon  in  soinen  ersten  Schriften,  mehr  aber  noch  bei  der  Mitarbeit 
an  den  Literaturbriefen  offenbarte  sich  heil  und  leuchtend  Moses 
Mendelssohns  deutsche  Sendung.  Folgte  er  als  Philosoph  und 
im  ganzen  auch  als  Aesthet  trotz  viieler  neuer  Ideen,  die  er  zutage  ge- 

fördert hat,  den  großen  Führern  der  deutschen  und  englischen  Auf- 
klärungsphilosophiie,  als  Meister  deutscher  Prosa  und  als  glänzender 
Stitist  war  er  ganz  ein  Eigener. 

Grenzt  es  nicht  ans  Wunderbare,  daß  dieser  Autodidakt,  der  aus  dem 

Dessauer  Ghetto  kam,  der  sich  erst  lim  Jünglingsalter  ein  reines  Hoch- 
deutsch durch  eisernen  Fleiß  erkämpft  hatte,  kaum  10  Jahre  später  die 

deutsche  Sprache,  dies  ebenso  sch\Mierige  wie  kostbare  Ausdrucks- 
mittel, mdt  so  beispielloser  Kraft  und  Eleganz  zu  handhaben  vermochte! 

Er  konnte  es,  weil  er  /im  Deutschen  —  unzählige  Male  hat  er  dies 
unterstrichen  —  seine  ,,M  u  1 1  e  r  s  p  r  a  ch  c"  liebte;  im  schneidenderr 
Ciegensatze  zu  dem  großen  Preußenkönige,  dessen  höchster  litera- 

rischer Ehrgeiz  darin  gipfelte,  ein  bewunderter  französischer  Schrift- 
steller zu  werden  und  der  das  zynische  Geständnis  abgelegt  hat:  „Je 

parle  rallemaiid  comme  un  cocher!"  Gerade  weil  Mendelssohn  mit 
so  ungeheuchelter  Bewunderung  zu  dem  großen  Preußenkönig  als 
Feldherrn,  Landesvater,  Philosophen  und  Dichter  aufblickte,  hat  er  es 

doppelt  schmerzlich  empfunden,  daß  jener  als  deutscher  Fürst  un- 
deutsch sprach  und  schrieb.  „Welcher  Verlust"  so  ruft  er  in  einer Kritik  von  Friedrichs  französischen  Gedichten  bitter  aus,  „Welcher 

Verlust  für  unsere  Muttersprache,  daß  sich  dieser  Fürst  die  französische 
Sprache  geläufiger  gemacht!  Sie  würde  in  diesen  Dichtungen  einen 
Schatz  besitzen,  um  den  ihre  Nachbarn  Ursache  hätten,  sie  zu  be- 

neiden." Nicht  minder  schmerzlich  war  es  ihm,  daß  eine  so  hoch 
veranlagte  Persönlichkeit  wie  der  Graf  von  der  Lippe,  der  Förderer 

Abbt's  und  Herders,  mit  dem  Mendelssohn  später  in  nähere  Berührung 
kam,  sich  lieber  französisch  als  deutsch  ausdrückte,  weil  er  in  jener 
Sprache  zu  Genf  seine  Geistesbildung  empfangen  hatte.  Noch  in  der 
Erinnerung  späterer  Jahre  klingt  Mendelssohns  Verdruß  hierüber  nach. 

Scharf  und  entschieden  fordert  Mendelssohn  auch  von  seinen  Glau- 

bensgenossen, daß  sie  statt  der  jüdisch-deutschen  Mundart,  in  der  er 
eine  Vermengung  des  Flebräischen  mit  dem  Deutschen  und  damit 
einen  Mißbrauch  beider  Sprachen  sieht,  ein  reines  Hochdeutsch 

sprechen  sollten. 
Er  selbst  hat  mit  unablässigem  Fleiße  an  sich  und  seinen  Schriften 

gearbeitet  und  verlangte  von  jedem  deutschen  Schriftsteller  Ehrfurcht 
vor  dem  Geist  der  deutschen  Sprache  geradezu  als  nationale  Ehren- 

sache. Manchen  hat  er  wegen  seiner  Verstöße  hiergegen  unnachi 

sichtig  und  herb  getadelt.  „Was  muß,"  so  grollt  er  einmal,  „ein, 
Ausländer  von  uns  denken,  wenn  ihm  eine  solche  Schrift  in  die  Hände 
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fällt  ....  Wenn  unsere  Weltweisen  die  Schuletikette  vergessen  und 

sich  einen  freiem  und  ungezierten  Ton  angewöhnen  wollten,  so  würde, 

der  allgemeine  Beifall,  den  sie  verdienen,  nicht  ausbleiben.^* 
Wie  die  deutsche  „Muttersprache",  so  liebte  er  deutsche  Kul- 

tur und  Sitte  und  war  unglücklich  darüber,  daß  die  Deutschen  so 

wenig  ihren  eigenen  Wert  erkennen  und  ihr  Gold  für  das  Flittergold 

des  Nachbarn  vertauschen.  „Deutschland  hat  sich'',  so  heißt  es  in 
einem  Aufsatze  vom  Jahre  1775,  „von  seinen  Nachbarn  den  gerechten 
Vorwurf  zugezogen,  daß  es  öfters  für  seine  eigene  Ehre  zu  sorglos  sei.; 

Aus  seinem  kaltsinnigen  Betragen  zu  urteilen,  sollte  man  fast  ver- 
muten, es  wisse  den  Wert  der  großen  Geister  nicht  zu  schätzen,  die  es 

in  seinem  eigenen  Schöße  hervorbringt.  Leibniz  und  Newton,  deren, 

unsterblicher^Ruhm  bis  in  die  spätesten  Zeiten  dauern  wird,  lebten zu  einerlei  Zeit,  und  erweiterten  die  Grenzen  der  Wissenschaften 

gleichsam  mit  vereinten  Kräften.  Der  große  Newton  starb;  und  es 
ist  bekannt,  mit  welchem  Pompe,  mit  welchen  fast  königlichen  Ehren- 

bezeigungen sein  Leichnam  beigelegt  worden  ist.  Der  wenigstens 
ebenso  große  Leibniz  verschied  und  ward  nicht  würdiger  beerdigt, 
als  der  schlechteste  Einwohner  einer  Stadt,  dessen  Verlust  man  nicht 

weiter  verspürt,  als  an  dem  Tische,  wo  er  gesessen  hat!'' Die  Kehrseite  dieser  Hochschätzung  deutschen  Wesens  äußert 
sich  in  dem  Ingrimm,  mit  dem  er  sich  gegen  den  frivolen  Geist  wendet, 
der  sich  unter  den  französischen  Philosophen  und  Schriftstellern, 
der  Aufklärungszeit  breit  machte  und  der  nicht  nur  die  deutschen, 
Höfe  beherrschte,  sondern  auch  tief  in  den  Adel  und  das  Bürgertum 
eingedrungen  war.  Besonders  galt  sein  heiliger  Zorn  dem  Atheismus 

und  grobsinnlichen  Materialismus,  wie  ihn  etwa  La  Mettrie  und  Hol- 
bach predigten.  Er  befürchtete  hiervon  nicht  nur  eine  Verwilderung 

der  Gemüter  und  Zerstörung  der  sittlichen  Ideale  der  Menschheit;, 
sondern  fast  noch  mehr,  daß  ,,die  menschliche  Natur  angeekelt  von 
diesen  Lehren  sich  wieder  nach  Kindereinfalt  sehnen  und  in  Kinder- 

torheit verfallen  möchte,  daß  sie  lieber  von  Gespenstern  umgeben 
sein  wolle,  als  in  einer  toten  Natur  zwischen  lauter  Leichnamen 

wandeln". 
Nicht  minder  aber  bekämpft  er  die  weichliche  und  weibische  Senti- 

mentalität der  Zeit,  namentlich  die  Art,  wie  sie  mit  dem  Gedanken 
des  Selbstmordes  —  für  Mendelssohn  der  Inbegriff  des  Unsittlichen 
schlechthin  —  spielte.  Diesen  Irrungen  und  Wirrungen  des  Zeitalters 
stellte  er  den  erhabenen  sittlichen  Ernst  seines  ,,Phädon"  entgegen, 
und  suchte  hierin  in  Anknüpfung  an  den  gleichnamigen  Platonischen 
Dialog  das  zentrale  Problem  der  Zeit,  die  Frage  der  Unsterblichkeiti 
der  menschlichen  Seele  zu  lösen.  Er  hat  diese  Frage  nicht  nur  ener- 

gisch bejaht,  sondern  hat  auch  ehrlich  geglaubt,  sein  ,,Ja"  mit  dem 
ganzen  Rüstzeug  der  damaligen  Wissenschaft  aus  der  Vernunft  heraus 
beweisen  zu  können.  Gewjß  gilt  seine  Beweisführung  heute  als  ver- 

altet und  ist  schon  von  Kant  überholt.  Gleichviel!  Die  erzieherische 
Wirkung  der  Schrift  auf  die  eigene  Zeit  und  besonders  auf  die  deutsche 
war  ungeheuer,  weil  sie  deren  tiefster  Sehnsucht  nach  dem  Göttlichen 
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und  ihrem  ethischen  Richtungsbedürfnis  entsprang  und  entsprach.  So 
ward  sie  vielen  ein  Trost-  und  Heilmittel  und  hat  wesentlich  zur  Ge- 

sundung des  Volksgeistes  beigetragen. 
So  scharf  sich  der  Philosoph  gegen  den  Selbstmord  wandte,  so 

wenig  ist  er  umgekehrt  von  dem  heroischen  Grundton  abge- 
wichen, der  die  Dominante  des  friderizianischen  Zeitalters  bildete. 

Wohl  sah  er  im  Kriege,  in  dem  die  Entscheidung  nicht  bei  der  Ver- 
nunft, sondern  bei  der  Gewalt  liegt,  ein  Unheil  für  die  Völker,  aber 

er  verlangte  trotzdem,  daß  jeder  Staatsbürger  stets  bereit  sein  müsse, 
sich  mit  ganzer  Persönlichkeit  für  das  Wohl  der  Allgemeinheit  einzu- 

setzen und  sein  Leben  fürs  Vaterland  zu  opfern.  Er  beklagt  es  in  den 

„Literaturbriefen"  bei  einer  Besprechung  von  Abbts  glänzender  Schrift 
,,vom  Tode  fürs  Vaterland"  auf  bitterste,  daß  in  den  neueren  Zeiten 
den  Nationen  die  große  Denkungsart  fehle,  die  bei  Griechen  und 
Römern  der  Liebe  zum  Vaterlande  entsprossen  sei.  Heute  sei  Unter- 

würfigkeit an  die  Stelle  der  Liebe  getreten  und  habe  denkende  Wesen 
wie  in  Maschinen  verwandelt.  Die  Liebe  zum  Vaterlande  sei  unter 
die  Vorurteile  verstoßen;  die  Nationen  interessierten  sich  für  die  Welt- 

händel nicht  wie  selbstdenkende  und  selbsthandelnde  Geschöpfe, 

sondern  wie  untätige  Zuschauer.  ,, Kommt  aber",  so  mahnt  er  prophe- 
tisch, „die  Liebe  zum  Vaterlande  in  die  Gemüter  unserer  Mitbürger 

zurück,  so  muß  die  Nation  notwendig,  wie  von  einer  neuen  Seele 
belebt,  auch  eine  neue  Denkungsart  annehmen.  Ihre  Taten  zum 
Dienste  des  Königs  erlangen  mehr  eigenen  Trieb  als  Gehorsam,  mehr 
Liebe  als  Beruf  zum  Grunde;  und  ihr  großer  Anführer  ist  nicht,  was 
andere  sein  möchten,  die  Seele  vieler  Körper,  sondern  —  wenn  ich 
mich  so  ausdrücken  darf  —  die  Seele  der  Seelen."  So  steht  vor  seinem 
geistigen  Auge  —  schon  ein  halbes  Jahrhundert  vor  den  Tagen  eines 
Freiherrn  vom  Stein  —  festgefügt  der  Bau  eines  künftigen  National- 

staates, so  sehen  wir  in  ihm  Ideen  lebendig,  die  in  Deutschland  erst 
im  Zeitalter  der  Freiheitskriege  wirkliches  Eigentum  des  deutschen 
Volkes  geworden  sind. 

Ein  Bahnbereiter  für  eine  neue  Zeit  ist  Mendelssohn  vor  allem  aber 
als  Vorkämpfer  des  Toleranzgedankens  gewesen,  den  wenige 
mit  so  scharfer  Folgerichtigkeit  und  so  ungeheuerer  Wirkung  ver- 

kündet haben  wie  er  in  seiner  glänzenden  Schrift  ,, Jerusalem  oder  über 

religiöse  Macht  und  Judentum".  Klar  und  kühn  zugleich  grenzt  er 
programmatisch  die  Aufgaben  zwischen  Staat  und  Kirche  ab,  auch 
hierin  ganz  ein  Sohn  der  Aufklärungszeit:  ,,Die  Religion  weiß  von 
keinem  Zwange,  wirkt  nur  auf  Herz  und  Geist.  Sie  treibt  nicht  mit 
eisernem  Stabe  sondern  lenkt  am  Seile  der  Liebe  ....  Ihre  Waffen 
sind  Gründe  und  Ueberführung,  ihre  Macht  die  göttliche  Kraft  der 
Wahrhaftigkeit;  die  Strafen,  die  sie  androht,  sind  —  wie  die  Be- 

lohnungen —  Wirkungen  der  Liebe  .  .  .  Der  Staat  gebietet  und 
zwingt;  die  Religion  belehrt  und  überredet;  der  Staat  erteilt  Gesetze, 
die  Religion  Gebote;  Zwangsrecht  hat  nur  der  Staat,  die  Religion  kann 
nur  auf  die  Ueberzeugung  einwirken,  nur  belehren  und  trösten.  Ihre 

Macht  ist   Liebe  und  Wohltun!"    Aus  diesen  von   edlem   Pathos  ge- 
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tragencn  Ocdankcngängcn  heraus  fordert  er,  daß  der  Staat  sich  in 
keine  ReHgionsstreitigkeiten  einmischen  und  nur  darüber  wachen  solle, 
daß  sich  Lehren,  die  die  Grundlagen  der  Gesellschaft  untergrüben, 

nicht  ausbreiteten.  Das  Grundgesetz  des  menschlichen  Zusammen- 
lebens dürfe  nicht  die  Glaubensvereinigung,  die  immer  zur  Intoleranz 

führen  müsse,  sondern  nur  die  Duldsamkeit  in  Glaubensdingen,  das 

Recht  für  jeden  Staatsbürger  auf  Freiheit  des  Glaubens  und  der  Ge- 
sinnung .bilden!  Mendelssohns  Forderungen  und  deren  Begründung 

mögen  iji  manchen  Beziehungen  anfechtbar  sein;  doch  sie  haben,  und 
darin  hegt  ihre  historische  Bedeutung  für  die  Deutschen,  darin  liegt 
Moses  Mendelssohns  deutsche  Sendung,  zu  ihrem  Teile  wesent- 

lich dazu  beigetragen,  eine  feste  tragfähige  Grundlage  zu  schaffen,  die 
die  Verständigung  und  Einigkeit  der  Deutschen  und  damit  erst  die 

Bildung  eines  vorbehaltlosen  Nationalgefühls  ermöglicht  hat.  Für- 
wahr, in  dem  konfessionel  zerspaltenen  Deutschland  ist  Duldsamkeit 

gegen  Andersgläubige  auf  der  Grundlage  der  gegenseitigen  Ach- 
tung der  Bekenntnisse  die  Lebensluft,  in  der  allein  nationale  Gemein- 

schaft und  nationale  Kultur  gedeihen  kann! 

Meine  Damen  und  Herren! 

Was  ich  Ihnen  von  Moses  Mendelssohns  deutscher  Sendung  ge- 
kündet habe,  war  im  wesenthchen  ein  Mosaik  aus  seinen  eigenen 

Worten.  Aus  seinen  Worten,  die  mit  Herzblut  geschrieben  sind.  Mit 
dem  Blute  des  Herzens  eines  kleinen  Juden,  das  dort  geschlagen  hat, 
wo  das  Herz  der  deutschen  Großen  hätte  schlagen  sollen!  Einen 
Weltbürger  hat  man  ihn  genannt.  Gewiß!  Das  war  er,  wie  alle 
führenden  Menschen  seines  Zeitalters.  Doch  der  mißversteht  die  Welt- 

weite seiner  erhabenen  Seele,  der  seine  Ehrfurcht  vor  allem,  was  gott- 
geschaffenes Menschenantlitz  trägt,  seine  Achtung  vor  menschlicher 

Größe,  gleichviel  welches  Stammes  und  Glaubens,  der  endlich  auch 
sein  zähes  Festhalten  an  der  Religion  seiner  Kindheit  für  unvereinbar 
hält  mit  heißer  übercjuellender  Liebe  zur  deutschen  Mutter- 

sprache, zu  deutscher  Kultur,  Sitte  und  Ehre.  Wir,  die 
wir  heute  in  seinem  Namen  versammelt  sind,  wir  wissen,  was  er  uns 
Deutschen  gewesen  ist:  nicht  nur  ein  weiser  Philosoph  und  ein  gütiger 
reiner  Mensch,  nicht  nur  das  Urbild  Nathans  des  Weisen,  nicht  nur 
der  Freund  unseres  Lessing,  sondern  mehr  noch:  ein  großer  Er- 

zieher des  deutschen  Volkes  zur  Nation  in  einer  Zeit 
jänmierlichcr  Zerfahrenheit  und  ein  Mitarbeiter  von  Gottes  Gnaden 
an  der  Neuschöpfung  und  Veredlung  der  verwilderten  und  ins  Bar- 

barische versunkenen  deutschen  Sprache. 
Ehre  darum  dem  Andenken  unseres  Landsmanns  Moses  Mendels- 

sohn, den  Anhalt  mit  Stolz  unter  seine  größten  Söhne  zählt! 
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Professor  Dr.  Elbogen: 

Meine  Damen,  meine  Herren! 

Die  Verwurzelung  des  großen  Mannes  im  heimatlichen  Boden,  das 
ist  der  Anlaß  und  der  tiefere  Sinn  unserer  heutigen  Feier.  Zwar  hat 
Moses  Mendelssohn  nur  seine  Jugendjahre  in  Dessau  verlebt  und 

seinen  Ruhm  in  Berlin  begründet,  aber  hier  in  Dessau  lagen  die  Wur- 
zeln seiner  Kraft  und  seiner  Eigenart.  Man  kann  wohl  sagen,  daß  die 

Bedingungen  für  den  Aufstieg  eines  jungen  Juden  damals  nirgends 
in  Deutschland  günstiger  lagen  als  in  dieser  Residenz,  wo  unter  dem 

Schutze  eines  aufgeklärten  Fürstenhauses  allgemeine  und  jüdische  Bil- 

dung Förderung  fand.  In  seinen  hebräischen  Schriften  nannte  der  Welt- 
weise sich  Moscheh  aus  Dessau,  und  als  Moscheh  Dessau  lebte  sein 

Name  in  der  hebräischen  Literatur  fort,  von  den  einen  vergöttert,  von 
den  anderen  verketzert  —  beides  ein  Zeichen  der  starken  Umwälzung, 

die  von  ihm  ausging.  Von  ihm  ausging,  ohne  daß  er  es  beabsichtigte, 
vielfach  sogar  ohne  daß  er  es  wünschte.  Er  wollte  nur  in  seinen 
Büchern  forschen  und  wurde  ein  Umgestalter  und  Schöpfer,  er  wollte 
nur  ein  Wahrheitssucher  sein  und  wurde  Lehrer  und  Wegbereiter. 

Für  seine  Wirkung  auf  das  Judentum  ist  es  ohne  Belang,  daß  er 
am  Ende  seiner  Tage  die  Krise  der  Aufklärungsphilosophie  erlebte, 

daß  er  es  ahnungsvoll  kommen  sah,  wie  „der  alles  zermalmende  Kant'' 
die  Grundlagen  seines  Systems  zerstörte.  Hier  handelt  es  sich  nicht 
um  den  Wahrheitsgehalt  oder  die  Wirkung  seiner  Lehre,  sondern  um 

sein  Beispiel,  um  die  Tatsache,  daß  seit  Jahrhunderten  zum  ersten 
Male  ein  Jude  unbefangen  an  das  Studium  der  Philosophie  herantrat, 

daß  er  Sprachen  lernte  und  Systeme  studierte,  unermüdlich  zu  den 

Quellen  herabstieg,  nicht,  um  eine  Lehre  zu  beweisen  oder  zu  wider- 
legen, sondern  um  zu  forschen,  um  zu  erkennen.  Er  versenkte  sich 

in  die  Klassiker  der  Philosophie,  unbekümmert  um  die  Frage,  was 
dabei  aus  seinem  überlieferten,  ihm  wertvollen  jüdischen  Glauben 

werden  würde,  er  war  ein  viel  gelesener,  anerkannter  und  verehrter 

philosophischer  Schriftsteller,  ehe  man  in  jüdischen  Kreisen  viel  von 
ihm  wußte,  ehe  er  sich  seiner  jüdischen  Sendung  bewußt  wurde.  Er 

schrieb  seine  philosophischen  Abhandlungen  in  einer  Sprache,  deren 
Juden  sich  als  Schriftsteller  sonst  nicht  zu  bedienen  pflegten,  allerdings 
wurde  sie  in  dieser  Reinheit  und  Klarheit  auch  von  deutschen  Christen 

nur  selten  geschrieben,  und  kein  geringerer  als  Goethe  rechnete  ihn 
zu  den  Meistern  des  deutschen  Stils,  zollte,  neben  Mendelssohns 

Scharfsinn  seiner  klaren,  leichtfaßlichen  Schreibart  hohe  Anerkennung. 

Diesen  Weg  zur  Philosophie  hatte  ein  Jahrhundert  vorher  Spinoza  be- 
schritten, aber  außerhalb  des  Judentums  vollendet,  während  Moses 

Mendelssohn  im  Judentum  verblieb,  das  Judentum  treu  liebte,  die 

Verbindung  des  Judentums  mit  der  allgemeinen  Kultur  wiederher- 
stellte, es  für  neue  Gedanken,  für  neue  Anregungen  empfänglich 

machte  —  den  Weg  für  die  gesamte  neuere  geistige  Entwicklung  des 
Judentums  bahnte. 
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Mendelssohn  war  als  Sonne  am  jüdischen  Himmel  erkannt,  die 

leuchtete;  es  mußte  sich  erweisen,  ob  sie  auch  wärmte  und  Leben  er- 
zeugte. Kein  denkender  Mensch  bleibt  da  stehen,  wo  der  Zufall  der 

Geburt  ihn  hingeworfen  hat;  auch  für  Moses  Mendelssohn,  der  in  der 
beglückenden  Ueberzeugung  lebte,  daß  die  von  ihm  als  wahr  erkannte 
Religion  der  Vernunft  dasselbe  lehrte  wie  das  Judentum,  erwuchsen 

KonfHkte  und  Spannungen.  Der  Weltweise  sah  sich  vor  die  Doppel- 
frage gestellt,  warum  er,  der  freie  vorurteilslose  Denker,  überhaupt 

an  einer  geschichtlich  bedingten  Form  der  Religion  festhielt  und 

warum  er  gerade  das  Judentum  bevorzugte  — ,  das  seine  philosophi- 
schen Gesinnungsgenossen  sich  voller  Vorurteile  und  Unvernunft 

dachten.  Ja,  es  erging  an  ihn  die  Aufforderung,  öffentlich  seine  Be- 
weise gegen  das  Christentum  vorzulegen  oder,  wenn  er  keine  hätte, 

sich  freimütig  zu  ihm  zu  bekennen.  Moses  Mendelssohn  hat  dieser 
Herausforderung  nicht  Folge  geleistet,  er  hat,  wie  der  Erbprinz  von 
Braunschweig  urteilte,  seine  Antwort  ,,mit  dem  Glimpf  und  Grad  der 
Menschenliebe  geschrieben,  welche  man  im  voraus  zu  erwarten  hatte 

von  einer  von  göttlichen  Wahrheiten  so  durchdrungenen  Seele'S  hat 
bei  aller  Betonung  seiner  Bekenntnistreue  mit  feinem  Takt  eine  Wieder- 

belebung der  Religionsdisputationen  abgelehnt  und  damit  eine  Wir- 
kung erzielt,  die  in  der  Geschichte  der  Juden  neu,  ja  unerhört  war. 

Während  Bekehrungsversuche  an  einem  Juden  sonst  als  rühmenswer- 
tes frommes  Werk  galten,  nahm  im  Falle  dieses  Juden  die  ganze  ge- 

bildete Welt  einmütig  Stellung  an  seiner  Seite,  und  verpönte  den 
plumpen  Bekehrungseifer.  Die  jüdische  Sache  begann  hier,  eine  Sache 
der  allgemeinen  Kultur  zu  werden.  An  der  reinen  Seele  dieses  Juden 
zerschellte  das  alte  Vorurteil,  erwachte  die  Achtung  vor  der  Persön- 

lichkeit, die  Ehrfurcht  vor  dem  Gewissen  —  auch  wenn  der  Ange- 
griffene ein  Jude  war.  Mendelssohn  hat  dieses  Vertrauen  vergolten 

durch  sein  entschiedenes  Eintreten  für  die  Freiheit  des  Gewissens. 

Sein  ,,Jerusalem''  hat,  wie  bereits  gesagt  wurde,  die  Unverträglich- 
keit der  Einmischung  des  Staates  in  Fragen  der  Religiosität  und  der 

inneren  Ueberzeugung  mit  solcher  Mannhaftigkeit  abgewehrt,  daß  ein 
Denker  wie  Kant  ihm  die  höchste  Bewunderung  aussprach:  ,,Ich 
halte  dieses  Buch  für  die  Verkündigung  einer  großen,  obzwar  lang- 

sam bevorstehenden  und  fortrückenden  Reform,  die  nicht  allein  Ihre 
Nation,  sondern  auch  andere  treffen  wird.  Sie  haben  Ihre  Religion 
mit  einem  solchen  Grade  von  Gewissensfreiheit  zu  vereinigen  gewußt, 
die  man  ihr  garnicht  zugetraut  hätte  und  dergleichen  sich  keine  andere 
rühmen  kann.  Sie  haben  zugleich  die  Notwendigkeit  einer  unbeschränk- 

ten Gewissensfreiheit  zu  jeder  Religion  so  gründlich  und  so  hell  vor- 
getragen, daß  auch  endlich  die  Kirche  unsererseits  darauf  wird  denken 

müssen,  wie  sie  alles,  was  das  Gewissen  belästigen  und  drücken  kann, 
von  der  ihrigen  absondern,  welches  endlich  die  Menschen  in  Ansehung 
der  wesentlichen  Religionspunkte  vereinigen  muß;  denn  alle  das  Ge- 

wissen belästigende  Religionssätze  kommen  uns  von  der  Geschichte, 
wenn  man  den  Glauben  an  deren  Wahrheit  zur  Bedingung  der  Selig- 

keit  macht.**     Der    Name    Moses    Mendelssohn    sollte    unvergessen 
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bleiben,   wo   man   Denk-  und   Gewissensfreiheit  als   ein   unerläßliches 
und  unverletzliches   Besitztum  des  Kulturmenschen  anerkennt. 

Mendelssohns  Persönlichkeit  und  Mendelssohns  Werke  wurden  eine 
Apologie  des  Judentums  und  waren  wirksamer  als  alle  Traktate. 
Auf  seine  Tugend  beriefen  sich  die  Männer,  die  Bürgerrechte  für  die 
Juden  forderten.  Der  Einwurf,  daß  die  Juden  dem  Gemeinwohl  fern- 

standen oder  gar  schädlich  wären,  erschien  abgeschmackt  gegenüber 
den  Verdiensten  dieses  von  der  allgemeinen  Verehrung  getragenen 
Mannes.  Und  wo  er  das  Wort  nahm,  hat  er  die  Verteidigung  des 
Judentums  aus  den  Niederungen  des  mittelalterlichen  scholastischen 
Gezänks  über  Bibelverse  und  Talmudstellen  auf  die  Höhe  der  sach- 

lichen Auseinandersetzung,  der  geschichtlichen  Begründung  erhoben, 
hat  er  mit  seinen  Argumenten  eindrucksvoll  die  Unhaltbarkeit  der  Zu- 

stände bewiesen,  in  der  Sache  der  Juden  die  allgemeine  Sache  der 
Toleranz  und  bürgerlichen  Freiheit  vertreten.  Ohne  eine  amtliche 
Stellung  innezuhaben,  wurde  Mendelssohn  der  Retter,  zu  dem  die  Juden 
von  nah  und  fern  in  der  Not  ihre  Zuflucht  nahmen.  Die  elsässische 
Judenheit  wandte  sich  mit  ihren  Beschwerden  an  Mendelssohn,  ob- 

wohl er  in  einem  ganz  anderen  Staate  lebte,  weil  sie  voraussetzte,  daß 
sein  Einfluß  bis  an  die  Pariser  Amtsstellen  reichte.  Sie  wußte  nicht, 
unter  wieviel  Qualen  und  Eniiedrigungen  er  selbst  um  sein  Wohnrecht 
hatte  ringen  müssen,  daß  auch  er  an  jedem  Schlagbaum  wie  das  Vieh 
den  Leibzoll  entrichten  mußte.  Sie  lebte  in  einem  Irrtum,  aber  die 
Hoffnung  der  Elsässer  wurde  nicht  enttäuscht.  Ihre  Fürbitte  wurde 
der  Anlaß  zu  der  bahnbrechenden  Schrift  des  Kriegsrats  Christian  Wilhelm 

V.  Dohm  „über  die  bürgerliche  Verbesserung  der  Juden**.  Graf  Mi- 
rabeau,  der  kurz  nach  dem  Tode  des  Philosophen  in  Berlin  eintraf, 
wurde  durch  seinen  Nachruhm  derart  überwältigt,  daß  er  seine  Lands- 

leute mit  dieser  verehrungswürdigen  Persönlichkeit  bekannt  machte, 
daß  er  an  ihre  Charakteristik  die  Forderung  der  Gleichberechtigung 
der  Juden  anschloß  und  zuletzt  auch  durchsetzte  —  eine  Umwälzung 
nicht  für  Frankreich,  sondern  für  die  ganze  Welt. 

Aber  Mendelssohn  wartete  schließlich  nicht,  bis  man  ihn  rief.  Er 
fühlte  die  Verantwortung  für  seine  Glaubensgenossen,  trat  aus  seiner 
Beschaulichkeit  heraus,  war  bestrebt,  nicht  nur  für  sie,  sondern  auch 
a  u  f  sie  zu  wirken.  Als  Vertreter  der  Aufklärung  in  erster  Reihe  durch 
Erziehung  und  Unterricht,  worin  man  damals  die  Grundlagen  für 
jede  moralische  Verbesserung  sah.  Für  die  Reichen  brauchte  er  nicht 
zu  sorgen,  die  wußten  ihre  Hauslehrer  zu  finden,  ließen  freilich  bei 
aller  Bildung  an  Erziehung  und  Kultur  viel  zu  wünschen  übrig.  Aber 
für  die  Kinder  der  Armen  veranlaßte  er  seine  Freunde,  die  Berliner 

„Freyschule**  zu  gründen  —  die  erste  ihrer  Art,  das  Vorbild  zahlreicher 
gleichartiger  Einrichtungen  in  Deutschland  und  in  anderen  Ländern  — 
der  Hebel  zur  Umgestaltung  des  jüdischen  Bildungswesens  überhaupt, 
die  Grundlage  für  die  wirtschaftliche,  politische  und  gesellschaftliche 
Einbürgerung  der  Juden. 

Ausgangspunkt  jedes  wertvollen  Unterrichts  ist  die  Sprache,  und  so 
war  Mendelssohn  bemüht,  den  Juden  eine  Sprache,  man  kann  sogar 189 
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sagen,  zwei  Sprachen  zu  geben,  die  deutsche  und  die  hebräische.  Zu- 
nächst die  deutsche,  die  gerade  in  seiner  Zeit  durch  Basedow  im  Des- 
sauer Philanthropin  zum  Gegenstand  des  Unterrichts  gemacht  wurde. 

In  keiner  anderen  Frage  trat  der  sonst  so  abgeklärte  Weltweise  so 
unerbittlich,  so  kriegerisch  auf,  wie  in  dieser.  Er  gehörte  ja  überhaupt 
zu  den  Vorkämpfern  für  einen  reinen  deutschen  Sprachgebrauch  und 

echt  deutschen  Stil  und  machte  in  seiner  Kritik  gegen  die  Ver- 
ächter und  Schänder  der  deutschen  Sprache  auch  vor  dem  großen 

König  nicht  Halt.  In  der  jüdischen  Form  der  deutschen  Sprache,  die 
mit  der  Landessprache  so  eng  verwandt  und  doch  für  die  Masse  der 
Landsleute  unverständlich  war,  sah  er  einen  schweren  Mißstand,  die 
Wurzeln  zahlreicher  sittlicher  Uebel,  und  so  setzte  er  sich  für  eine 

reine  Sprache  ein  als  Ausdruck  eines  reinen  Hirns  und  eines  gesunden 
Denkens.  So  hat  er  den  Juden  den  Weg  zu  den  deutschen  Klassikern 
gewiesen  und  damit  zur  klassischen  Bildung  der  Völker  überhaupt. 

Aber  auch  die  hebräische  Sprache  hat  er  den  Juden  wiedergewonnen. 
Er  hat  sie  in  ihrer  Reinheit  und  Schönheit  wieder  gezeigt,  wie  ihre 
klassischen  Vertreter  sie  handhabten,  ehe  die  Schlacken  einer  Zeitj 
geistigen  Verfalls  und  der  Unkultur  sie  entstellt  hatten.  Beider  Sprachen 
Schönheit  hat  er  in  der  Uebersetzung  und  der  Erklärung  der  Fünf 
Bücher  Moses  und  der  Psalmen  offenbart,  die  für  ganze  Generationen 

ein  Lehrbuch  der  Sprache  geworden  ist  und  darin  Luthers  Ueber- 
setzung verglichen  werden  kann.  Seine  Uebersetzung  hat  aber  darüber 

hinaus  die  große  kultur-  und  religionsgeschichtliche  Bedeutung,  daß  sie 
die  Bibel  wieder  in  den  Mittelpunkt  des  jüdischen  Denkens  und  der 
jüdischen  Lehre  gestellt  hat.  Sie  hat  zur  einfachen  Auffassung  des 
Bibel  Wortes  in  seiner  Natürlichkeit  und  Lauterkeit  zurückgeführt,  hat 
mit  einem  kühnen  (iriff  das  ganze  Spinngewebe  von  fünf  Jahrhunder- 

ten beseitigt,  hat  die  Bibel  außer  als  Wort  der  Offenbarung  auch  als 
Werk  der  Kunst,  als  Schöpfung  der  Poesie  betrachten  gelehrt  —  und 
das  nicht  nur  üi  Deutschland,  sondern  in  allen  Kulturländern,  in  denen 

Juden  wohnten.  Denn  nun  begannen  die  Juden  überhaupt  zu  erken- 
nen, daß  die  gewohnten  Uebertragungen  hinter  der  Erhabenheit  des 

hebräischen  Originals  weit  zurückblieben,  daß  es  notwendig  war,  die 
Bibel  in  ihrer  Schönheit  und  Schlichtheit  wiederherzustellen.  Man 
kann  in  der  jüdischen  Entwicklung  das  neunzehnte  Jahrhundert  das 
Jahrhundert  der  Bibelübersetzungen  neimen,  und  von  Mendelssohns 
Uebersetzungen  hat  es  seinen  Ausgang  genommen.  I3ieser  Siegeszug 
ist  umso  bemerkenswerter,  als  diese,  wie  das  Neue  zu  allen  Zeiten,  von 
den  Vertretern  der  Reaktion  angefeindet  und  mit  Unterdrückung  be- 

droht wurde,  bis  diese  Kreise  selbst  keine  andere  Möglichkeit  sahen, 
als  den  gleichen  Weg  zu  beschreiten. 

So  hat  Moses  Mendelssohn  den  Juden  ein  reiches  Erbe  von  Leistun- 
gen und  Anregungen  hinterlassen,  die  sie  in  eine  ganz  neue  Entwick- 

lungsbahn lenkten,  und  man  hat  ihn  mit  Recht  als  den  Exponenten 
einer  neuen  Epoche  der  jüdischen  Geschichte  bezeichnet.  Einer  Epoche, 
die  reich  war  an  Stürmen  und  Kämpfen,  an  Krisen  und  Gefahren,  die 
aber  ausgefüllt  war  mit  Leben  und  Bewegung.    Sie  hat  den  jüdischen 
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Stamm  verjüngt,  hat  ihn  zu  neuen  Taten  befruchtet,  hat  Anlagen  ent- 
wickelt, die  bis  dahin  ungenutzt  schlummerten,  Fähigkeiten  zur  Ent- 

faltung gebracht,  die  sonst  verkümmerten. 
Selbst  die  kühnste  Phantasie  hätte  es  sich  damals  nicht  träumen 

lassen,  daß  Juden  in  den  verschiedensten  Zweigen  des  Kulturlebens 
so  achtunggebietende  Leistungen  hervorbringen  würden,  wie  die  Welt 
sie  vielfach  bewundert  oder  anklagt. 

Selbst  die  gespanntesten  Erwartungen  haben  nicht  eine  solche  Ver- 
geistigung der  jüdischen  Religion,  wie  heute  in  allen  Lagern  ange- 

strebt wird,  eine  solche  Bereicherung  der  jüdischen  Literatur,  eine 
solche  Vertiefung  des  jüdischen  Gedankens  vorhersehen  können,  wie 
wir  seitdem  erlebt  haben. 

Wie  der  Riese  der  griechischen  Sage  durch  die  Berührung  mit  der 
Mutter  Erde  sich  verjüngt,  so  ist  die  Lebenskraft  des  Judentums  durch 
die  Berührung  mit  der  allgemeinen  Kultur  geweckt  und  gestärkt 
worden.  Dafür  gebührt  Moses  Mendelssohn  unvergänglicher  Dank 
nicht  nur  seitens  der  Juden,  die  in  erster  Reihe  dieses  Umschwungs 
sich  erfreuen,  sondern  seitens  der  gesamten  Kulturwelt,  der  die  Seg- 

nungen dieser  Arbeit  zuteil  geworden  sind. 

Gewiß,  das  Zeitalter  der  Humanität  ist  vorüber.  Innerhalb  der 
Judenheit  gibt  es  mächtige  Strömungen,  die  von  den  Wegen  Moses 
Mendelssohns  bewußt  abweichen,  aber  auch  sie  sind  ohne  die  Mendels- 
sohnsche  Erziehungsarbeit,  ohne  das  Mendelssohnsche  Kulturideal  nicht 
denkbar;  denn  es  geht  bei  der  Würdigung  von  Moses  Mendelssohns 
Wirken  nicht  um  einzelne  Lehren,  über  deren  Anerkennung  und  Ueber- 
nahme  man  streiten  kann  —  entscheidend  ist  hier  die  neue  Einstellung 
zur  Welt,  die  neue  Einstellung  zu  Wissenschaft  und  Kultur,  der  neue 
Geist,  die  Bejahung  des  Lebens. 

Das  sind  Energien,  die  unzerstörbar  sind,  Kräfte,  die  unbemerkt 
am  Werke  bleiben,  Bewegung  erzeugen  und  Leben  schaffen.  Wir 
bedürfen  heute  nicht  mehr  der  Uebertreibungen,  wenn  wir  Moses 
Mendelssohn  beurteilen,  uns  genügt  die  geschichtliche  Erkenntnis,  daß 
sein  Geist,  daß  seine  Lebensrichtung  lebendig  sind,  wir  grüßen  ihn 
mit  der  Totenklage  des  Dichters  Ramler: 

Ein  Weiser  wie  Sokrates, 
Den  Gesetzen  der  Väter  getreu, 
Unsterblichkeit  lehrend, 
Unsterblich  wie  er! 
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Das  liberale  Gebetbuch 
Ein«  Erwiderung  von  Prof.  Israar  Elbogen 

Vorbemerkung  der  Redaktion:  Die  .Jüdische 

Fktj^dschaa"  ist  eine  politische  Zeitung  und  kann  als 
solche,  ebenso  iric  die  Zionistn^che  Organisation,  nicht  ra 

religiösen  Streitfragen  Stellung  nehmen.  Das  kann  aber  nicht 
bedeuten,  daß  wir  an  kulturellen  Fragen  desinteressiert  sind. 

Wir  haben  den  Aufsatz  von  Dr.  Fränkel  als  eine  Meinungs- 

außerung  aus  dem  gcselzestreuen  (und  zugleich  national] üdi- 

sehen)  Lager  erst  veröffentlicht,  nachdem  uns  von  kompetent 
ter  Seite  versichert  wurde,  d/iß  die  Kritik  des  neuen  Gebet- 

buches auch  in  nationaljüdisch  empfindenden  religiös- l  i  b  ß  ' 
r  alen  Kreisen  ah  berechtigt  betrachtet  wird.  Wir  geben  aber 
mit  Vergnügen  der  Entgegnung  Prof.  Elbogens  Raum,  der  für 
dßs  Gebetbuch  mitverantwortlich  ist,  und  irir  sind  überzeugt, 

dqß  es  Freunden  und  Gegnern  des  neuen  Buches  willkommen 
sein  wird,  von  dieser  autoritativen  Seite  Aufklärung  über  die 

Intentionen  d^r  Verfasser  des  neuen  Buches  zu  erhalten. 

Diese  Gesichtspunkte  verdienen  gewiß  respektvolle  Aufmerk- 
samkeit, aurh  wenn  die  konservativen  Gegner  sich  dadurch  nicht 

überzeugen  lassen.  Da  nun  mit  solcher  Klarheit  ein  Autor 

contra  und  einer  pro  gesprochen  hat,  ist  unser  Zu^eck  der  In- 

formation und  Anregung  der  Leser  erreicht  und  jrir  müssen  — 

die  einzelnen  Streitpunkte  kompetenteren  Siellen  zur  Aus- 
tragung überlassend  —  die  Diskussion  über  diese  Frage 

schließen. 

In  den  nächsten  Monaten  wird  die  Fräse  der  Einführung 

des  »liberalen'*  Gebetbuchs  in  vielen  Gemeinden  verhandelt  und 
dieses  einer  mehr  oder  minder  berechtigten  Kritik  unterzogen 
werden.  Entschiedene  Zurückweisung  verdient  eine  Kritik  von 
der  Art,  wi«  sie  Herr  Dr.  Emil  Fränkel  in  Nr.  25/26  der  „Jüd. 
Rundschau"  (S.  160)  übt.  Wer  bei  jeder  Wendung  des  tra- 

ditionellen Gebetbuchs  und  jeder  bestehenden  Einrichtung  de» 
Gottesdienstes  in  Verzückung  gerät,  ist  wenig  dazu  berufen, 
ein  Buch  zu  besprechen,  das  vielfach  bewußt  von  der 
Tradition  abweicht  und  die  geschriebene  Tradition 
durch  lebendige  Religion  zu  ersetzen  bestrebt  ist.  Es  macht  fast 
den  Eindruck,  als  wäre  Herr  Dr.  Fränkel  das  erste  Mal  mit 
einem  reformierten  Gebetbuch  in  Berührung  gekommen,  und  als 
ob  er  keine  Gelegenheit  gehabt  hätte,  das  vorliegende  Buch  mit 
anderen  sein'ir  Art  zu  vergleichen.  Daher  überrascht  es  ihn  so, 
daß  nicht  alle  Juden  unserer  Zeit  für  die  Wiederherstellung 
des  adten  Opferdienstes  beten  wollen,  daß  die  Erwähnung  von 
Zion  und  Jeruschalajim  mitunter  beseitigt  ist,  und  er  weiß 
nicht,  daß  sie  im  vorliegenden  Gebetbuch  an  manchen 
v'S  teilen  wiederkehrt,  wo  vsie  früher  gefehlt 
hat  (was  wiederum  manche  „Liberale"  nicht  verzeihen  wollen). 

Die  Gebete  sind  fra  vorliegenden  Gebetbuch  vielfach  stark 
gekürzt  —  auch  an  solchen  Stellen,  wo  es  die  bisherigen  refor- 

mierten Gebetbücher  nicht  getan  haben.  Weshalb?  Weil  in  den 
allermeisten  Synaigogen,  orthodoxen  wie  leider  auch  liberalen, 
die  Gebete  mit  einer  Schnelligkeit  gesprochen  werden, 
die  für  einen  religiösen  Menschen  unerträglich  ist.  Mehr  Tjdt 
scheinen  die  Besucher  der  Synagoge  dem  Gottesdienst  nicht 
opfern  zu  können  oder  zu  wollen.  Darum  folgten  wir  dem 
Grundsatz,  besser  weniger  mit  Andacht  als  mehr 
ohne  Andacht.  Daher  wurde  die  Zahl  der  üblichen  täg- 

lichen Psalmen  sehr  stark  bcsdiränkt,  damit  für  die  beibehaR 

dem  Inhj3t'*und  nicht  gerade  nach  der  Tradition  ausgewählte 
Daher  wurde  in  manchen  Gebeten  auch  die  etwas  üppige  Aus- 

drucksweise gekürzt.    Daß  wirklich  „die  unerhörte  Kraft  von 

Gebeten"  leidet,  wenn  „Emeth  we  jaziw"  nicht  16  oder  „Ja  ale 
WC  iawo«  nicht  8  Synonyme  hat,  glaubt  Herrn  Fränkel  kern 

denkender  Mensch,  und  ich  möchte  einmal  ein  Gutachten  des 

Waad  Halaschon  in  Jerusalem  sehen,  ob  wirklich  in  diesen 

Häufungen   gleichartiger   Worte   so   viel   Reichhaltigkeit  und 

Innigkeit  liegt,  wie  in  orthodoxen  Kommentaren  zum  Gebet- 

buch behauptet  wird  Ein  Opfer  der  Kürze  ist  auch  die  im  tra- 
ditioneUen  Gebetbuch  mehrfach  wiederholte  Kcduscha  gewor- 

den. Herr  Fränkel  beanstandet,  daß  sie  „aus  dem  Privatgebet 

überhaupt    verbannt    und  nur  für  den  Gemeindegottesdienst 

zugelassen  ist"  —  aber,  da  die  Keduscha  ein  Wechselgesang 

ist,  gehöi-t  sie  unbedingt  nur  in  einen  Gemeindegottesdienst. 

Daß  es  eine  „FeindseUgkeit  gegen  die  hebräische  Sprache    be« 

deutet,  wenn  „Weromamtanu  mikol  halschonoih"  weggelassen 
ist,  kann  Herr  Fränkel  nur  meinen,  wenn  er  falsch  übersetzt 

„du  hast  uns  über  alle  Sprachen  erhoben"  —  was  er  dem  Ver- 
fasser des  Gebets  nicht  zutrauen  sollte,  dieser  hat  nicht  Men- 

schen mit  Sprachen  verglichen,  sondern  „Icschonoth"  im  Sinne 
von  Völkern  genommen,  und  der  Satz  ist  darum  weggeblieben, 
weil  dieser  Gedanke  bereits  am  Anfang  ausgedrückt  ist. 

Als  Unikum  wird  bezeichnet,  „daß  man  auch  die  Vorlesung 

der  Esther-Geschichte  verstümmelt  hat".  Da  darf  ich  vielleicht 
eine  kleine  Geschichte  erzählen.  An  dem  Tage,  an  dem  ich  die 

Kritik  des  Herrn  Dr.  Fränkel  erhielt,  fragte  mich  ein  auf  dem 

Boden  des  Misrachi  ^stehendes  junges  Mädchen,  wieso  denn 

Purim  ein  jüdisches  Fest  sein  könne,  und  begründete  diese 

seltsame   Frage   gerade   mit   den   Stellen   des    Buches   Esther, 

die  im  „liberalen  Gebetbuch"  weggelassen  sind.    Es  gibt  eben 
heute  viele  sonst  sogar  \öUig  traditionstreue  Juden,  denen  es 

mit  dem  Gedanken  „keine  Verherrlichung  von  Krieg,  Mord  oder 

Rachegelüsten"  ernst  ist,  und  die  in  dieser  Frage  auch  der 

jüdischen  Tradition  keine  Sonderstellung  einräumen  wollen. 

Mit  dem  Kapitel  der  S  chrif  tvor  lesun  g  komme  ich 

zu  einer  Gruppe  von  Sünden,  die  Herr  Fränkel  uns  als  die  aller- 
schlimmsten  ankreidet   Das  traditionelle  Judentum  hat  sich  in 

der  \u5wabl  der  Thora-Abschnitte  für  die  Festtage  nicht  ge- 

rade sehr  schöpferisch  erwiesen.  Wir  lesen  an  den  Wallfahrts- 
fcsten  je  dreimal  die  Abschnitte  über  die  Feste  aus  dem  dritten 
bzw.  fünften  Buch  Moses.    Es  ist  wirklich  nicht  besonders 

anregend,  wenn  z.  B.  an  beiden  Sukkot-Tagen  hintereinander 
der  ganze  lange  Abschnitt  über  alle  Feste  vorgelesen  wird. 
\uch  der  traditionstreueste   Synagogenbesucher  wird   in  der 

Thora- Vorlesung  für  den  ersten  Tag  Rosch-Haschanah  nicht 
sehr  viel  finden,  was  in  ihm  auf  das  ernste  Fest  bezügliche 

Gedanken  anregt  Da  haben  wir  nun  das  Verbrechen  begangen, 

diesem  Mangel  abzuhelfen,  für  jeden  Festtag  eine  eigene  Vor- 

lesung zu  wählen,  auch  für  den  Neujahrstag  eine  seinem  reli- 
giösen Gehalt  mehr  angemessene  zur  Auswahl  zu  stellen.^  Wir 

können  geirrt  haben,  aber  immerhin  sollte  man  das  Stre- 
ben nicSt  völlig  verkennen.  Herr  Dr.  Fränkel  schlägt  für  das 

Neujahrsfest  einen  Text  vor,  den  wir  für  Schemini  azereth 

gewählt  haben,  fügt  aber  die  übeiA-'^ene  Frage  hinzu:  „Oder 
wäre  die  Zulassung  dieses  Textes  c|r  ̂ ^  starkes  Zugeständnis 

an  den  Zionismus  gewesen"?  Diese  Bemerkung  muß  niedriger 
gehängt  werden,  denn  da  wir  den  Text  für  das  Schlußfest  gc- 
w^t  haben,  haben  wir  damit  zu  erkennen  gegeben,  daß  wir 

ihn  nicht  vermeiden  wollen.  —  Auch  die  Auswahl  der  Pro- 

phetenabschnitte für  die  Festtage  ist  im  traditionellen  Gebet- 
buch nicht  immer  von  inhaltlichen  Gesichtspunkten  diktiert,  die 

Verbindung  mit  dem  Festtage  ist  mitunter  sehr  lose.   Auch  da 
haben    wir    neue    Vorschläge    gemacht.     Freilich  auch   nicht 

Scheu  getragen,  „das  herrliehe  Juwel  der  traditionellen  Haph- 

tara  aus  dem  Propheten  Habakuk"  durch  ein  Stück  aus  Jeremia 
zu  ersetzen.    Würde  es  sich  um  eine  religionsgescliichtliche 

odeü  exegetische   Vortragsreihe   handeln,  ia   der  Gelegenheit 

wäre,  dieses  Juwel  nach  «Uen  Seiten  tu  beleuchten, 
der  Einwand  berechtigt;   m»  Gottesdienst  aber  ist  n 

so  wäre 
aer  x^inwauu  uci^v-^v.©-,  _  w' — -'-^^i^^tj  au«:  ist  zu  der  er- 

forderlichen gründlichen  Lnäuterung  kein  Raum,  es  würden 
daher  viele  Stellen  voll5tÄn<ng  unverständlich  bleiben,  andere 
aber  wiederum,  weil  »ic  eine  dem  religiösen  Menschen  von 
heute  völlig  entgegengesetzte  Mentalität  verraten,  mehr  An- 

stoß als  Bewoinderung  erregen.  Und  nun  ist  es  wiederum  be- 
zeichnend für  Herrn  Fränkei,  daß  er  das  dritte  Kapitel  Haba- 

k-uk,  obwohl  es  höchstens  im  Anfang  eine  Beziehung  zum  Er- 
scheinen Gottes  vom  Sinai  her  haben  könnte  (wenn  diese  Auf- 
fassung unbedingt  richtig  ist),  für  das  Wochenfest  außer- 

ordentlich geeignet  findet,  ̂ ^älirend  er  nicht  sieht,  daß  das  von 
uns  gewählte  Kapitel  aus  Jeremia  von  dem  neuen  Bund 
spricht,  den  Gott  mit  Israel  schließen  will,  der  von  den  Pro- 

pheten immer  in  Beziehung  oder  in  Gegensatz  zu  dem  alten 

Bund  gestellt  wird. 
So  ließe  sich  an  den  Meisten  Bemerkungen  des  Herrn 

Dr.  Fränkel  zeigen,  wie  einf?itig  seine  Kritik  ist  Das  Gebet- 
buch wird  sicher  viele  Mängel  oder  Fehler  enthalten,  und  Ein- 

sichtige mögen  sie  nennen,  damit  sie  in  Zukunft  verbessert 
werden  können.  Keineswegs  "Jiber  ist  das  der  richtige  Weg,  daß 
man  immer  nur  die  Splitter  «.ieht  am  Werke  der  Neueren  und 
nicht  die  Balken,  welche  m^t  der  Tradition  verknüpft  sind. L  Elbogen. 

Der  Zoologe  Aharoni  vermißt 

Jerusalem,  10.  Apri'.  (J.  T.  A.)  In  jüdischen  Kreisen Jerusalems  herrscht  tiefe  Btiorgnis  wegen  des  Schicksals  des 
Zoologen  der  Hebräischen  Universität  Jerusalem  Aharoni, 
der  mit  seiner  Gattin  vor  längerer  Zeit  eine  wissenschaftliche 
Expedition  in  die  syrischc^Wüste  unternommen  hat.  Aharoni 
beabsichtigte  in  kleinen  7?gesreisen  die  gesamte  Wüste 
von  Damaskus  nach  Mossul  auf  dem  Weg  über 
Palrayra  und  Bagdad  zu  durchqueren.  Seit  etwa  einem 
Monat  ist  in  Jerusalem  keinj^Vichricht  von  ihm  eingetroffen. 
Da  der  Gelehrte  ein  genauer  Kenner  der  Wüste  ist,  darf 
immerhin  noch  gehofft  werden,  daß  das  Ausbleiben  der  Nach- 

richten bloß  darauf  zurückruführen  ist,  daß  er  keine  Ge- 
legenheit zur  Weiterbeförderung  seiner  Post  fand.  Inzwischen 

ist  der  englische  Zoologe  Dr.  Jourdain  in  Jerusalem  ein- 
getroffen, der  sich  der  Eyoedition  Aharonis  angeschlossen 

hatte  und  ihn  vor  etwa  einem  Monat  verließ.  Die  Palästina- 
Regierung  hat  sich  mit  den  Behörden  von  Syrien  und  Irak  in 
Verbindung  gesetzt.  Es  dürften  Expeditionen  sowie  Flug- 

zeuge zur  Suche  nach  deii  Vermißten  ausgesandt  werden. 

Jflldlsclie  Indnslrte  nod  Vorderer  Orient 

Ueber  die  Expansionsm-tlichkeitcn  der  Jungen  jüdischen 
Industrie  in  Palästina,  die  sijfi  im  Vorderen  Orient  ihr  natür- 

liches Absatzgebiet  erobern !muß,  gibt  nachstehender  inter- 
essante Bericht,  der  uns  von  unterrichteter  Seite  zugeht,  Auf- schluß. 

Einen  größeren  Möbclauftrag,  bestehend  aus  zehn 
Zimmereinnchtungen  im  .Wc^e  von  £P  400  führte  die  Kunst- 
möbclwerkstatt  von  Frftz<och,  Tel-Awiw,  im  Auf- 

trage des  Orientalischen  Instutcs  der  Chicagoer  Universität 
aus.  Die  Irak- Expedition  dhes  Instituts  beg^innt  in  diesem 
Winter  mit  ihren  Ausß:rabun||  in  Tel-Asmar  in  der  Nähe  von, 
Bagdad  und  hat  zu  diesem  ivccke  dort  unweit  von  Bagdad: 
aut  dem  Wege  zu  der  l:vcrüi»ntcn  Palastruine  von  Ktesiphon 
ein  großes  Gebäude  en#,htei  lassen,  wo  die  Irakforscher  der 
ganzen  Welt  die  Grabt!T,göihuf  den  Trünimem  dieser  altera 
sf5<^?<r*ien^^r^-^.;  K';-fi^Be/.'«t|,  v«^*en.  Oj«  j^  Tel-A.wiw  anj 
ge;iciugrrTM[iliiti3B^I*BdBr  oa  ,  ̂ JüÜmmhv^  J^-is^-  ':i  -^  j,—^ 

■^'urden  nach  besonäSM  Kovsfrujrfönen  ausgeführt,  da  daj^ 

Klima  von  Bagdad  und  ̂ der  fber-is  schwierige  Transport  " 
Lastautos  1500  km  weit  über  Vj  ̂   hohe  Libanonstraßen  unj 

steinige  Wüstcnwcge  riesige  Alf  orderungen  an  die  Haltbarkeit 
stellen.  Die  Möbelfabrik  von' ritz  Koch,  hervorgegangen 

aus  den  Blau- Wei ß- Werkstätten ,  ist  wohl  die  ein- 

zige ihrer  Art,  nicht  nur  in  Pilstina,  sondern  im  ganzen  Vor- 
deren Orient,  die  diesen  zuglffih  in  geschmackvollsten  Formen 

ausgeführten  Auftrag  auch  zc  vollsten  Zufriedenheit  des  Ex- 
peditionsleiters erfüllen  könnt« und  trägt  somit  zur  industriellen 

Vormachtstellung  Palästinas  ii  Vorderen  Orient  bei. 
1 

Kleine  Nadiriditen 

Am  5.  April  fand  in  TelAwiw  zur  Feier  des  70.  Gebu
rts- 

tages des  Bürgermeisters  Di/en  gof  f  eine  I;  estb  eleuch- 

tung  statt-  Im  Laufe  der  WocTie  wd  mit  der  Pflan
zung 

des  zu  Ehren  Dizengoffs  ,Gan  Mayer«  genannten
  neuen 

Stadtgartens  begonnen.  Die  hebräische  Tageszeitung  „U
oar 

Hajom''    hat    eine    Dizengoff    gewidmete    Festnummer    ner- 

'"'Ä'ns  der  Z.  V.  f.  D.  hat  Herr  Blumenfeld  ein  Glück- 

wunschtelegramm an  Bürgermeister  Dizengoff  zur  1-eier 
seines  70.  Geburtstages  gesandt. 

Bei  den  Wahlen  zu  der  demnächst  stattfindenden 
 dritten 

Tagung  der  vor  20  Jahren  gegründeten  ju
dischen  Land- 

arb ei  t  er  or  ̂ an  is  ation  Palästinas  wurden  bis
her  - 

einlege '  Orte^  stIheV  noch  au.  -.  6844  Stimmen  abgegeb«! 
und  zwar  5310  für  d e  Vereimgtc  Arbeiter

partei 

(78,5  c^%65  fü?  Haschomer  Hazair  V4  c/o)  und  4
99  für  linke 

Poale  Zion   und   BorochowUste  (7,5  o/o). Am  12.  d.  M.  wurde  in  Dan  zig  die  ̂ p^tkonf^^^^^f^^ 

Brith    Trumpeid or   unter   Anwesenheit   von    JabotmsKy eröffnet. 

Am  17  März  wurde  in  Rechowoth  das 
 neue  mo- 

dernd Pack\a^für  Orangenexpori  bei 
 Anwesen- 

heit des  Gouverneurs  des  Süddistriktes,  Campbell
,  eingeweiht. Luftmarschall  Sir  J^^^  ̂^'"•'^"A-^^'P.ieh'^ndenTnl- 

WoGhe  die  in   Palästina  und  Transjordamen  
stehenden  eng lischen  Fliegertruppen.  ...,.,  «4.; 

I«    M^et^ii    fand    Eflde    März    ein    judischer    anti- 
In    Moskau    tana^^         der  einen  scharfen   Kampf 

''^'^^''''THif^he   Religion  zu  organisieren   beschloß.    Auf gegen   die   judisthe   *<^y"  -^    ,  g   ,-    Og^i^jner  durch 

F-"rt'°"l''vn rRlformen  nacf  Ä^^^^^^^  die 
Einfuhrung  von  Reformen  ^^^  ̂ ^^^  ̂^^^^^ 

i?nt'erne^&%i^ener  Vorschrm      zu  opfer
n. 

n     !    wwVowakischc  Regierung  hat.  eine  
Verordnung 

Die  *sehechoslowakiscn        ^^^^    angefangen    zunächst    in 

erlassen,  ̂ ^^f^^^l^  J^^odo^tn  Juden  bewohnten  Stadt  Bra- 
der  von  ̂ ^^^^f.^^^"  ̂ ^"^  „„d  späterhin  im  gesamten  Gebiete 

^der^llowakÄ'"^^^^^^^^^^  Z^wan  gs  son  n^a  gsr  
uh  e  ein- geführt werden  ̂ ^^.  j^  dem  on  stri  erte,  am 

Eine   vielhundertkoptig^^^  ̂ ^  g  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^^  .^  .^^^. 
letzten  Sabbat  voj-  dwi  ̂ ^  gegen  die  Entweihun  g  des 
sehen  Viertel  von  «^^fl'^haitSnl  des  Geschäftes.  Berittene Sabbats    durch     cme  ^.^   Demonstranten  zerstreuen. 
Polizei  mußte  ̂ ^^^%^.i^^iting(tn  vorgenommen. 
Es  wurden  mehrere  beabsichtigt  der  berühmte 

Wie  aus  R5<J"^p^^'S  f  e  r  C  h  a  j  i  m  ,  kurz  nach  den  Peßach. orthodoxe  Rabbiner  ̂ n  Palästina  zu  reisen  und  sich 

feiertagen  mit  seiner 
 Famu 

dort  dauernd  niederzula
ssen^^ 

Kunstausstellung  in  Tel^Awiw 
Am  ersten  Tage  Purira  wurde,  leider  bei  strömendem  Re- 

gen, die  erste  vom  Tel-Awiwer  Museum  ins  Leben  gerufene 
Kunstausstellung  vom  Bürgermeister  Dizengoff  feierlich  eröff- 

net- Es  war  der  erste  Versuch,  das  Schaffen  jüdischer  Künstler 
Palästinas  dem  Publikum  in  Auswahl  zugänghch  zu  machen. 
Besondere  Aufmerksamkeit  wurde  den  jüngsten  Künstlern  zu- 

teil, wobei  weniger  auf  technisches  Können  als  auf  Persönlich- 
keitsäußerung gesehen  wurde,  was  zum  Teil  sehr  interessante 

Resultate  zeitigte,  zum  Teil  aber  dazu  führte,  daß  rieben  wirk- 
lich großen  Kunstwerken  richtige  Schülerarbeiten  hängen.  Lei- 
der war  es  nicht  mögUch  gewesen,  Krakauer  zur  Mitarbeit  zu 

bewegen,  und  so  mußte  der  Besucher  den  AnbHck  von  Bildern 
entbehren,  die  vielleicht  das  Größte  darstellen,  was  die  jüdisch- 

palästinensische Kunst  bisher  hervorgebracht  hat  Man  ver- 
mißte auch  die  hochbegabte  Anna  Tycho,  die  augenblicklich  im 

Auslande  ausstellt,  Abel  Pann  und  viele  andere. 
Llngefähr  80  Künstler,  darunter  viele  Frauen,  hatten  sich 

beteiligt.  Es  ist  sehr  schwer,  aus  der  Fülle  der  Namen  die 
bedeutendsten  herauszugreifen.  Leider  kann  man  \iele  Bilder 
ohne  weiteres  als  Kitsch  bezeichnen  —  man  bekommt  da  immer 
wieder  dieselben  Jugendgestalten  aus  Mea  Schearim,  dieselben 
Hügellandschaften,  dieselben  Palmen  und  dieselbe  Klagemauer 
zu  sehen.  Man  wird  aber  entschädigt  durch  eine  Fülle  künst- 

lerisch außerordentlich  wert^'olle^  Bilder. 
Der  Gipfelpunkt  des  Kitsches  ist  wohl  der  „Tod  Trumpel- 

dors'*  von  einem  gewissen  Lifschitz,  ein  großes  Bild,  worauf 
Trurapeldor  in  opernhafter  Pose,  von  Kameraden  umgeben, 
die  Arme  zum  Himmel  ausstreckt.  Es  ist  wirklich  schade,  das 
Andenken  Trumpeldors  durch  diesen  gewiß  gutgemeinten  und 
aufrichtig  empfundenen,  aber  nichtsdestoweniger  höchst  ge- 

schmacklosen „Versuch"  entweiht  zu  sehen.  .  .  . 
Ganz  in  der  Nähe  befindet  sich  die  herrlichste  Skulptur,  die 

ich  jemals  in  Palästina  gesehen,  ein  ergreifendes  und  auf- 
rüttelndes Kunstwerk:  der  junge  Bildhauer  Wlodawsky  ver- 

sucht, die  Erschütterung,  die  die  Massakers  von  Hebron  bei  ihm 
hervorriefen,  plastisch  darzustellen:  aus  einer  goldbraunen 
Holzmasse  erwächst  ein  leidensverzerrtes,  im  letzten  Schrei 
erstarrtes  Gesicht,  darüber  eine  hilfesuchend  ausgestreckte 

Hand.  Die  Rückseite  der  Plastik  zeigt  grauenhaft  auseinander- 
gesprengte menschliche  Glieder.  .  .  . 

„Hebron". 

Und  derselbe  Wlodawsky  stellt  ein  anderes  Werk  aus,  das 

in  seiner  Zartheit  und  religiösen  Ergriffenheit  einzigartig  ist: 

„Nescharamah  Jethera",  die  Sabbat-Seele,  die  Seele,  die  den 
Sabbat  über  beim  Juden  weilt,  um  ihn  am  Ende  des  Sabbats wieder  zu  verlassen. 

EigentHch  ist  die  Neschammah  Jethera  eine  ostjüdische 
Frau,  eine  einfache  Mutter  mit  sanften,  durch  Sorgen  und  Leid 

früh  gealterten  Zügen,  eine  Frau,  die  man  hundertmal  in  Wilna 
oder  in  Mea  Schearim  gesehen  zu  haben  glaubt;  und  doch 
ist  sie  die  Neschammah  Jethera.  Der  Künstler  hat  die  typischen 

Züge  einer  Frau  aus  dem  Volke  zu  einer  religiösen  Allegorie sublimiert. 

Hermann  Struck  stellt  zwei  vollendete  Radierungen 

aus,  darunter  einen  wunderbar  getroffenen  Einstein- Kopf.  Prof. 

Schatz  einen  „Jeremias",  der  nicht  auf  der  Höhe  seines 
früheren  Schaffens  zu  stehen  scheint.  Rubin  ein  großes 

Gruppenbild,  das  auch  ein  Selbstbildnis  enthält  Er  hat  einen 
originellen,  stark  persönlich  gefärbten  Stil  geschaffen,  von  dem 
er  auch  diesmal  nicht  abgewichen  ist;  man  kann  ihn  ablehnen 
oder  annehmen,  muß  aber  seine  Eigenart  anerkennen.  Dasr 

selbe  gilt,  in  anderer  Hinsicht,  von  dem  bekannter^Landschaft- ler  Arifh  A 1 1  w  e  i  L  ̂._^-    r  ̂   J      ̂       ̂ 

nur   eine   Arbeit  ausstellt,   gewinnt   der    Besucher  "^j^  anschau- 
liches Bild  von  der  Gesamtcntwicklang  der  neuesten  palästinen- 

sischen Kunst.    Sie  hat  ein  erstaunHches  Niveau  erreicht,  das 

muß   man  immer  wieder  trotz  vieler  ̂ Y^rf^^^^en   Sachen   k 

statieren.     Auffallend   ist   auch    das   ̂ ^^reiche   Vorhandensein 

junger  Kräfte,  von  denen  viele  zum  ersten  M
ab  ̂  or  die  O.  ffent- 

ichkeit  treten     Da   ist   zunächst   Chaja   S  c  h  ̂v  a  r  z  
,   die   ein 

schönt  SeSbildnis  ausstellt,  das  außer  semem  Pe^so^jchen 

Oehalt  tvDisch  für  die  junge  Generation  Palasünas  
sem  Konnie, 

Sn  kräftiges    ernstes    aber  lebensfrohes  junges  
Madchen,  ein- 

?Jch  gekllidet  und  ̂   mit  einem  halb  gutmütigen,  halb 

ronischen  Lächeln  um  die  Lippen;  ein 
 schönes  Gegenstuck 

d7zTist"die  „Chaluzah"  von  .Cs  S c^ or  Dan
n  eine  Lajd- 

^rhaft  und  ein  Stilleben  von  Sahabah  Zal
el,  einer  auxc> 

d^daWin  erstaunlich  sicher  im  Technische
n,  wenn  auch  noch 

e^a? unpersönlich  und  kraftlos;  und  f-i  bt^
essante  Ac^a- 

relle  zu  Andersens  Märchen  von  Paul  Fod
or,  yo«  «^3^ 

etuas  eeruchten  Naivität  neuartig  und 
 ̂ ^-iselnd.  Inter^sant 

ist  aucfeTn  Straßenjunge«  von  Schulamit  W
itt  e  n  b  e  r  g 

und  das  tief  empfundineT  leider  etwas
  affektierte  Bild  von riptiia   Meiseies  „Zwei  Menschen  . 

Die  na  ästinensische  Landschaft,  die  an  d
en  Künstler  sr> 

ungeturf  AnSungen  stellt,  nimmt
  selbstverstandUch  vu 

PaTim  ein  Aronow,  Gutmann  ,  Halev
i,  i  annen. 

K^Tm  David  Lcmb  e  rg  und  viele  andere  ha
ben  sich  an  ihr 

v/rs^iSit  Äe  mit  überraschendem  Erfo
lg,  Besonders  be- 

ebt  ist'dTThema  ,Je  Altstadt".    Hier  gelingt  es 

besonders  dem  jungen  Künstler  L  e  n  d  e  r ,
  uns  die  einzigartige 

StTmmung  Se?  Altstadt  nahezubringen.  Auc
h  die  aus  aller  Wdt 

rnsammenirekommenen  orientalischen  Jude
n,  die  fast  aus- 

nfC^sfu  Palästina  die  malerischen  Trac
hten  ihres  Her- 

Ätrtes  beibehalten  haben,  haben  zu  em
igen  gelungenai 

Rüdem  Modell  gestanden.  Da  ist  z.  B.  das  
Bildnis  eines  J eme- 

niten^on  Lender  und  ein  schönes  Porträt
  emer  Judin  aus 

Mossul    von    cur.  Arieh,    der    selbst    e
m     onentahscher 

^""'^'^Die' bekannte  Bildhauerin  Ghana  O  rl  o  f  f  deren  Wrrke 

vom  Tel-Awiwer  Museum  erworben  ^^'urden,  .s  
el U  cm  Portrat 

^d  einen  X  aus,  kraftvolle  Werke,  die  
vieUeicht  ̂ n  seeh- 

schem  Gehkit,  nicht  aber  an  künstlerischer  
Vollendung  vom 

SchÖDfer  der    „Neschammah  Jethera"  ubertroffen  
werden. 

Zum  Schluß  möchte  ich  zweier  origineller  Küns
tler  gc 

denken:  der  junge  Maler  Hendl  er  stellt  St
illeben  von  einer 

unerhörten  Farbenpracht  und  Lebensfulle  aus
  die  einen  un- 

dennierbaren  Persönlichkeitsstempel  tragen.  Und
  Aneh  Na  - 

buT  zeigt  eine  entzückende  Karikatur  von  abot
insky,  die 

einzige  Karikatur  der  Ausstellung.  Sie  ist  herrhc
h  Diese  ge- 

hlMhten  Nüstern.  Dieses  erstarrte  hochmutige  Lachein. 
 Dieser 

Hals  aber  ich  möchte  beileibe  nichts  ge^en  Jabotinsky 

verlauten*  lassen.    Es  handelt  sich  um  die  Karilcatur. Bevor  man  aber  die  Ausstellung  verlaßt,  sieht  man  sich 

noch  schnell  zwei  Vitrinen  mit  Puppen  an.  Frau  Star
 k- 

A  vi  Vit  stellt  Puppen  aus,  Achaschwerosch  und  Esther  u
nd 

ein  jemenitisches  Bra^'^aar.  Das  ist  nicht  mehr  Kunstgewerbe, 

«ondern  wahre,  ernst^nchmende  Kunst. Tel-Awiw,  Ende  Mlrz.  M  a  n  j  a  R  o  s  e  n  t  a  L 

Die  Konferenz  der  jiddischen  Autoren 

Amerika«,  die  unter  dem  Vorsitz  von  Dr.  Chaim  Schitlowsky 
in  New  York  stattfand,  bit  beschlossen,  die  Konferenz  zu  einer 
dauernden  Einrichtung  zu  machen  und  jahrhch  einmal  tagen 
7U  lassen  Ferner  wurde  die  Einleitung  einer  Kampagne  zur 

Aufbringung  von  50  000  Dollar  zur  Unterstützung  erwerbs- 
loser jüdisdier  Autoren  und  zur  Förderung  jiddisch-Nnsscn^ 

schaftlichcr  Forschungen  beschlossen. 

\ 
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Nr.  9 BERLIN  /  SEPTEMBER  1931 VII.  JAHRGANG 

ff JOMIM 

Als  Jomirn  Naiiroini,  als  „dio  Tage  der  Ehrfurcht" 
fassen  wir  die  beiden  Teiertage  Neujahrs-  und  Versöh- 

nungsfest zusammen.  Sie  stellen  im  (iegtMisatz  zu  den  Wall- 

fahrtsfesten, sind  nieht  wie  diese  mit  geschichtlichen  Kr- 

iiiriciimi^(Mi  (xk'r  Y()i:iLÜji?;en  in  der  Natur  verknii|)ft,  sondern 
he(lv''^>"«M-,   J's  ist  für  die   religiöse 

A  U  R  O  I  M  <' seinen  Schöpfer  hintretem,  ohne  sich  seiner  Kleinheit  und 

Niedrigkeit  hewufit  zu  werden?  Bis  in  alle  Kinzeliieiten 
haben  die  Lehrer,  iiaben  die  Sänger  der  jüdischen  Religion 

diesen  (.edanken  verfolgt,  (be  Betrachtungen  über  die 

Feste,  die  (iebete  und  ilire  Mehxben  sind  von  ihm  erfüllt 

iiTuI  ziolu-n  ib  I]  f jyJ^^^M^üirrti   Bann.    l\ine  uuvergleich- 
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ZYGMUNT     MENKES 
ff 

DIE     THOR A AUSHEBUN G ii 

Von    Gemma    Cohn-Wiener 

„Malen  ist  ein  physisches  Weh.  wie  wenn 
man  aus  der  äußeren  Welt  mit  Nadeln  gestochen 
wird.  Der  Schmerz  läßt  sich  mit  Farbe,  die  ge- 

lingt, überwinden."  Einer  der  Aussprüche  von Zygmunt  Menkes.  Von  Traurigkeit  und  Weh  ist 
seine  Jugend  durdisetzt,  und  diese  Melodie  beglei- 

tet sein  Leben,  wenigstens  bis  zu  der  schönen 
Ausstellung  im  Jahre  1930  bei  Hartberg  in  Berlin. 
Menkes  sagt  von  seinem  Leben:  „Idi  bin  1896 
in  Lemberg  geboren,  meine  Kindheit  verfloß  in 
einem  traurigen  Milieu,  ich  glaube,  daß  dies  der 
richtige  Ausdruck  ist  für  die  Umgebung,  das  ist 
das     Wort       Mit     15  Jahren     sollte     ich 
einen  Beruf  wählen,  niemand  wußte  was  mit  mir 

anzufangen,  idi   audi   nicht  ....'*    Er   ging  dann 

!#-:?^ sac^ 

ii,'%!B^^^ 

diesen  Bildern,  nicht  grell,  sondern  leuchtend  aus 
eigener  Intensität,  das  Licht  wird  aus  den  Farben 
selbst  geboren.  Oft  ist  die  ganze  Leinwand  in 
einer  Farbe  gehalten,  vom  hellsten  bis  zum 

dunkelsten  Ton,  so  der  herrliche  ,.Rote  Trinker*' (Besitz  Hartberg).  Eine  Landschaft  läßt  den 
Namen  Giorgione  in  uns  aufklingen,  der  Rab- 

biner —  Rembrandt,  ein  Akt  —  Renoir,  aber  nur 
alles  als  nächstliegender  Vergleich,  nicht  als  An- 

lehnung. Und  aus  all  dem  Reichtum  seines 
Schaffens  klingen  immer  wieder  die  Visionen 
seiner  ersten  Jahre  auf.  Szenen  wie  auch  Schalom 

Asch  sie  in  seinem  Buch  „Warschau"  schildert. 

Die  ., Aushebung  der  Thora"  —  vom  Verlag Franz  Hanfstaengl,  München,  in  vorbildlicher 
Ausführung  als  Farbendruck  herausgegeben  und 

im  Kalender  des  Jüdischen  Frauenbundes  repro- 
duziert —  ist  einer  der  Höhepunkte  von  Menkes 

Kunst.  Inhalt,  Form  und  Farbe  sind  verschmolzen 

zu  einem  ganz  großen  visionären,  mystischen  Er- 
lebnis, dessen  Kraft  aus  den  Urquellen  des  Juden- 

tums strömt,  aus  der  Thora,  den  fünf  Büchern 
Mose.  Die  Vorlesung  des  Wochenabschnittes  ist 
wohl  gerade  beendigt,  die  heiligen  Büdier  sollen 
wieder  eingerollt,  mit  kostbarem  Mantel  umhüllt, 
mit  Krone  und  Schild  geschmückt  in  der  heiligen 
Lade  verwahrt  werden.  In  frommer  Inbrunst  hebt 

der  x\lte  die  heiligen  Rollen  empor,  sitzend  auf 

dem  großen  Armstuhl,  der  nur  für  diesen  Augen- 
blick bestimmt  ist.  Großer,  konzentrierter  Mittel- 

inkt   des   Bildes    ist    dieser 

\ 
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ZURWINTERARBEIT! 

Der  untenstehende  Arbeitsbericht  bereitet  chirauf  vor,  daß  unser  Bundesleben  unter  dem  Dru
c4v 

der  Verhältnisse  neue  Formen  annehmen,  gewisse  Einschränkungen  erfahren  muH. 

Wenn  die  Freuden  und  Anregungen  des  lebendigen  Verkehrs  und  Zusammenseins
  entbehrt 

werden,  so  sind  unsere  „Blätter"  ein  um  so  notwendigerer  Ersatz  dafiir,  diese  Sendboten
,  die  an- 

kündigen, berichten,  Mitteilungen  aufnehmen  und  weitertragen  und  das  Organ  unserer  s
ozialen 

Frauengemeinschaft  geworden  sind. 

Die  monatlichen  Lesegebühren  von  30  Pf.  scheinen  selbst  in  dieser  Zeit  noch  durchau
s  tragbar, 

und  wir  können  es  deshalb  nur  als  eine  vorübergehende  Folge  der  K^*f  ̂/^^^]».^"' ^ ̂"«  „^.'f  Zurück- 

Ziehung  von  Abonnements  einen  derartigen  Umfang  angenommen  hat,  daß  die
  Weiterfuhrung  der 

„Blätter"  gefährdet  ist.  Wir  rechnen  mit  Bestimmtheit  damit,  daß  es  nur  dieser  Bekai
mtgebung  an 

unsere  Leser  und  besonders  an  unsere  Frauen  an  verantwortlichen  Stellen  bedarf,  da
mit  sie  m  ihren 

Kreisen  und  Vereinigungen  zur  Wieder-  und  Neuaufnahme  des  Abonnements  aufr
ufen,  wenn  sie  an 

die  Arbeit  gehen.  So  werden  sie  den  Fortbestand  unserer  „Blätter"  sichern  
helfen  und  auch  damit 

dem  Bundeswerk  einen  Dienst  geleistet  haben,  der  seinen  Wert  und  Dank  in  sich 
 tragt. 

Die  Redaktion 

ZUM     ABSCHLUSS     DES    A  R  B  E  I  T  S  J  A  H  R  E  S 

GESCHÄFTSBERICHT    1930/31 

Seit  Anfang  dieses  Jahres  sind  regelmäßig  in 

jedem  zweiten  Monat  ausführliche  Rundschreiben 

alle    Mitglieder    des    Gesamtvorstandes     ge- 
an 

schickt  worden.  Diese  Korrespondenz,  die  über 

die  jeweils  vorliegenden  aktuellen  Fragen  infor- 
mierte, resp.  sie  zur  Diskussion  stellte,  hat  den 

Kontakt  mit  den  Verbänden  und  Ortsgruppen 

noch  verstärkt.  Hinzu  kam  —  wie  immer  —  die 

laufende  Berichtersialtun«^  über  unsere  Reichs- 

arbeit, sowie^über^Tie '/(rSei i^-^unSertr  y CxW^-kricie, 

Ortsgruppen  iind   vereine  in  den  „Blättern". Der  Geschäftsbericht  stellt  sich  jedoch  die 

Aufgabe,  nicht  nur  die  Bundesarbeit  des  letzten 

Jahres  kurz  zusammengefaßt  zu  registrieren, 
sondern  vor  allem  auch  auf  Fragen  hinzuweisen, 

die  noch  im  Fluß  sind,  und  für  deren  Weiter- 
bearbeitung eine  Aussprache  und  Verständigung 

erforderlich  ist.  Zu  Anfang  dieses  Arbeitsjahres 

ist  es  notwendiger  denn  je,  uns  im  verantwort- 
lichen Kreise  unseres  Gesamtvorstandes  darüber 

zu  beraten:  wie  können  wir  die  Institutionen,  für 
die  wir  verantwortlich  sind,  aufrecht  erhalten? 

Wie  können  wir  unsere  gesamte  Arbeit  der  Not 

der  Zeit  anpassen?.  Es  wird  sich  bei  diesen 

Ueberlegungen  nicht  nur  um  wirtschaftliche  und 

organisatorische  Maßnahmen,  nicht  nur  um  Fra- 
gen der  praktischen  Arbeit  handeln,  sondern  das 

Wesentliche  wird  sein,  daß  eine  Solidarität  der 

Gesinnung  uns  für  unsere  Arbeit  weiter  Richtung 
und  Kraft  gibt. 

Engere  Vorstandssitzung.  Aus  Gründen  der 

Sparsamkeit  trat  der  engere  Vorstand  im  Br 

richtsjahre  nur  einmal  zu  einer  Sitzung  zj^l"' 

men,  und  zwar  am  23.  März  in  Berlin;  d^^  ̂^»t- 

zung  des  engeren  Vorstandes  wird  in  Lc^^*^  """ 

serer  Gesamtvorstands-Sitzung  vorai^^*hen.  Der 
schriftliche  Konnex  der  Vorstand^sr'/^tglieder  war ein  sehr  reger. 

Man  kann  nicht  umhin.  ̂ ^'[^^  «^  dieser  Stelle 

der  unermüdlichen,  v^srm  interessier
ten  Mit- 

arbeit von  Frau  E  s  c  b  -  /  b  a  c  h  e  r  zu  gedenken, 

die  uns  gerade  in  un-^nr  Berliner  Gesch
äftsstelle 

unendlich  fehlt.    »^^  ̂ ^'^  ̂ ^ohl  immer    die    erste, 

die  auf  Anfragen  an  den  engeren  Vorstand  Ant- 

wort gab:  immer  ermutigend  und  immer  bereit 
zur  Mitarbeit.  Oft  kam  sie  zu  uns,  um  noch  mehr 

zu  hören,  Einzelfälle  mit  uns  zu  besprechen  oder 

von  ihren  Reisen  zu  berichten,  —  jedem  von  uns 
zur  Freude. 

Personalabbau.  (»eklknappheit  zwang  uns 

auch,  den  Beschluß  durchzuführen,  den  unser 
«:5Axg.  c-er  Vorstand  schon  vor  .  TLejQmJ«^»-  ̂ P^S— äbÄSg, 

lasst/n  mußte:  eine  unserer^^eiden  STenotypistiii^ 

r^enjzu  entlassen.  Es  ge-liah  in  der  schonend. len 

Foi^  ein  halbes  I-^'^'  »^^^^  erfolgter  Kundit;ang. 

An  B^-:vir/.i(«L^^  beschäftigen  wir  seit  dem 

l.  April -Vmein-^e  ine  Stenotypistin,  die  durch 
eine  f?^?/iiKge  Helferin,  der  nur  das  Fahrgeld 

erstattet  wird,  etwas  unterstützt  wird.  Von 

dieser  Stenotypistin  wird  auch  die  Wyk-Korre- spondenz  miterledigt.  Wir  waren  ̂ ^P^l^'^h.^}^^^ 

Einschränkung    in    unserer    Arbeit    nicht    tuhlbar werden  zu  lassen. 

Finanzen.  Im  übrigen  wird  der  Finanzbericht 

durch  die  Schaizmeisterin,  Frl.  Jolowicz, 

noch  kurz  erläutert  werden.  Wir  haben  im  ersten 

Halbjahr  19"^  l  den  sehr  knapp  bemessenen  Vor- 
anschlag nicht  überschritten,  konnten  sogar  an 

ein/einen  Posten  noch  kleine  Einsparungen 

machen.  Im  nächsten  Jahr  wird  sich  der  Per- 
sonalabbau durch  eine  nochmalige  Einsparung 

von  etwa  M  400.-  (Gehalt  und  Versicherungen, 

die  im  ersten  Vierteljahr  noch  für  die  2.  Steno- 

typistin bezahlt  wurden)  fühlbar  machen,  außer- 
dem werden  wir  ab  t,  10.  31  weniger  Miete  zu 

zaliien  haben.  Die  übrigen  Posten  des  Etats 

können  wohl  aber  beim  besten  Willen  nicht  mehr 

eingeschränkt  werden,  und  so  erhoffen  wir  von 
unseren  Verbänden  und  Ortsgruppen,  daß  sie  im 

nächsten  Jahr  an  den  Beiträgen,  die  bei  uns  schon 

bewußt  niedrig  gehalten  sind,  keine  Kürzungen 

eintreten  lassen.  Wesentlich  verringert  ist  die 

Subvention,  die  uns  der  Preuß.  Landesverband 

für  das  laufende  Jahr  zusagen  konnte:  M  10  7^0.— 
anstatt  M  14  000.—  im  Vorjahr.  Dabei  werden 

auch  von  dieser  Summe,  die  —  wie  immer  —  den 
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Subventionen  an  die  tuuleren  (iroHor^anisalionen 

entsprielu.  /uniiclist  und  mit  Sicherlieit  nur  80'^ 
zur  Aus/.iddun^  kommen.  Wie  immer  müssen 
lseid)urj;\  W  \  k.  Elberfeld.  K rietern,  Flinsberg 
und  Cranz  von  dieser  Summe  l)edacht  werden: 

die  genaue  Verteilung  legt  der  engere  Vorstand 
fest. 

Neuaiischlüsse,  Propaganda.  In  den  ersten 
Monaten  des  ßeriehtsjalires  waren  Neuansdiliisse 
einiger  Vereine  (Kschwege.  Saarlouis.  Saar- 

brücken) etc.  zu  verzeichnen:  als  neue  Orts- 
gruppe scidoli  sich  IJetmold  an.  Versuche,  unter 

Prau  l^org- Bingen  und  Frau  Coldstein-Wies- 
baden.  die  Vertreterinnen  der  Landes-  und  Pro- 
vinzialverbiinde  in  einer  Propagandakommission 
zu  aktivieren,  hatten  noch  keinen  Erfolg.  Im  all- 

gemeinen scheint  jeder  Landes-  und  Provinzial- 
verband  in  seinem  Landesteil  so  bekannt  zu  sein 

und  mit  seinen  angescldossenen  Vereinen  in  so 

gutem  Konnex  zu  stehen,  daß  die  Propaganda- 
arbeit vielleiclit  in  dieser  dezentralisierten  Form 

am  besten  geleistet  werden  kann.  Wir  erbitten 
jedoch  gerade  zu  diesem  Punkt  die  Stellungnahme 
unseres  Gesamt  Vorstandes. 

Die   Ciriiiidung     neuer   Ortsgruppen     zu     for- 
cieren. s(^ieint  audi  uns  jetzt  nicht  an  der  Zeit  zu 

sein.     Aus  (üesem  Grunde   ist   auch   der   Versudi. 

die    Vorteile    der    Ortsgruppen.    Vereinen    gegen- 
über    herauszuarbeiten     (Frau     Schöne  w  a  1  d 

und        Fräulein       j   o  1  o  w  i  c  z       waren       auf 
der   letzten   Vorstandssitzung  damit  betraut  wor- 

den)    zurückgestellt     worden.      Wirksame     Stütz- 
punkte der  ßundesarbeit  wären  jedoch  in  folgen- 

ch"   Sijiflten   äuRf^T'^tL.  wünsdienswert:   Halle,  ̂ ^*^s 
debur^'.   Dresd'jii.    KaX^el.   Nürnberg-Füriii.    V^^^ 
und    in     Bayern     überli^upt    hofften    wir.    di^rch 
unsere     in     München     vorgoqehene     Delegie"'®^' 
Tagung  festeren  Fuß  fassen  zu  K^^oi—  :.i  Dres- 

den und  Malle  hat  sidi  Frau  B  ̂ ^^^H^m  letz- 
ten Jahre  besonders  bemüht,  in  Kasse^W^LTnter- 

zeidinete.      Fs     ist     Aufgabe     der     betreffenden 
Landes-  und  Pro  vi  nzial  verbände,  diese  Bemühun- 

gen fortzuset/.en.   Vor  allem  sind  aber  auch  immer 
wieder  die  kleinen   Frauenvereine   besonders   im 
Auge    zu    behalteu.    und    gerade    dort    kann    der 
jüdische    Lehrer   zui    Vermittlung    unserer    Ideen 
vielfach  benutzt  werden.   Wir  konnten  in  unseren 
Hundbriefen  schon  darau\  hinweisen,  daß  einige 

Ortsgruppen  durcli  -geistige Patenschaften",  die  sie 
für  kleine  Vereine  ihrer  Umgebung  übernommen 
haben,  wertvollste  Propagandaar])eit  leisten,  und 
empfehlen    diese   Art   der   Verbreit\jng    und    Ver- 

tiefung    der     Bundesarbeit     für     die    kommende 
\\  interarbeit  ganz  besonders. 

Die  Gründung  des  Badisdien  LandesverV>an- 
des  scheint  heute  der  Verwirklichung  ferner  aU 

vor  einem  Jahr,  obwohl  sich  vom  engeren  Vor- 
stand auch  Frau  Anna  Lewy  im  Berichtsjahr 

gelegentlich  eines  Aufenthalts  in  Baden  nach 

dieser  Riditung  bemühte.  Auch  der  Provinzial- 
verband  Brandenburg  konnte  noch  nicht  gegrün- 

det werden. 

Besondere  Feiern  begingen  im  letzten  Jahr 
der  Provinzialverband  Rheinland-Westfalen,  der 

auf  lOjährige  Arbeit  zurückblickt:  sein  25jähriges 
Bestehen  feierte  —  unter  herzlicher  Anteilnahme 

des  Hannoverschen  Provinzialverbandes  —  der 
Frauen  verein     Wilhelmshaven-Rüstringen.      Dort 

vertrat  die  Unterzeidinete  den  engeren  Vorstand. 

An  der  10.  Jahresfeier  des  Rheinisch-Westfälisdien 
Verbandes  wußten  wir  uns  durch  drei  aktive  Vor- 

standsmitglieder. Frau  Auerbach,  Frau  Sa- 

muel, Frau  Sehönewald,  bestens  ver- 
treten. Von  allen  Seiten  hörten  wir,  wie  besonders 

gut  gelungen  diese  Tagung  war.  auf  der  nuin  von 

großen  Referaten  abgesehen  hatte  und  dafür  eine 

bestvorbereitete  und  -geleitete  Diskussion  über 
aktuelle  Fragen  bot.  Erwähnt  sei  auch,  daß  der 

Isr.  Frauenverein  Krefeld  sein  lOOjähriges  Be- 
stehen feiern  konnte. 

Einige  Verbände  haben  im  Berichtsjahr  aus 
materiellen  Gründen  davon  abgesehen,  die  übliche 

Jahresversammlung  abzuhalten:  erweiterte  Vor- 
standssitzungen dienten  z.  T.  als  Ersatz.  Es  kön- 

nen und  sollen  vom  engeren  Vorstand  selbstver- 

ständlich keine  ..Richtlinien"  gegeben  werden, 
was  für  das  nächste  Jahr  zu  empfehlen  ist  — ,  nur 
das  eine  sollte  festgehalten  werden:  daß  das  Zu- 

sammengehörigkeitsgefühl gerade  in  solcher  Zeit 
einer  besonderen  Betonung  bedarf,  und  daß  per- 

sönlicher Konnex  oft  mehr  Stärkung  und  Hilfe 
bedeuten  kann,  als  geldliche  Zuwendungen  es 
vermögen. 

Praktische  Arbeit  (lokale).  Ueber  die  prak- 
tische Arbeit  unserer  Verbände,  Ortsgruppen  und 

Vereine  haben  wir  laufend  beriditet,  insbesondere 
auch  über  die  Maßnahmen,  die  man  schon  als  be- 

sondere Notstandshilfe  im  letzten  Winter  begon- 
nen hat  ( Erw^erbslosenhilfe,  Pfundsammlungen 

etc.).  All  diese  Bestrebungen  werden  im  kommen- 

den Jahr  weiter  auszvdiauen  sein.  1^«^bp^  Arl^oit 
ci,t  vre,    y,^  ..  ̂ .u^^L   ."5^^'  ^rdcn   wir  in   Leip- 

zig unter  dem  Thema  ..WirtsctnrmKrise  und  Be- ruf" beraten. 

Altenburg.  Als  uns  im  Fiiihjahr  d. J.  durdi  unse- 
re Mitarbeiterin  Frau  S  di  ü  f  t  a  n.  Erfurt,  von  der 

besonderen  jüdischen  Not  in  Altenburg  in  Thürin- 
gen berichtet  wurde,  beschloß  der  engere  Vor- 

stand auf  seiner  März-Sitzung,  durch  den  J.F.B. 
den  am  ärgsten  betroffenen  Kindern  in  Altenburg 
zu  helfen.  Frl.  Pappenheim  begleitete  mit 

einer  Mitarbeiterin  der  Isenburger  Heimkommis- 
sion Frau  Sdiüftan  auf  einer  ihrer  Fahrten  und 

konnte  ihr  und  uns  dadurch  besonders  wirksam 

raten,  wo  und  wie  wir  eingreifen  können.  Durdi 

Aufrufe  in  unseren  ..Blättern"  und  in  der  übrigen 
jüdischen  Presse,  sowie  durch  einige  persönlich 
gehaltene  Briefe  gelang  es  uns,  für  etwa  30  Kinder 
in  jüdischen  Heimen  für  3 — 5  Monate  Freiplätze 
oder  stark  ermäßigte  Pflegesätze  zu  erhalten. 
Gegen  3000  RM  (diese  Summe  setzt  sich  aus 
kleinsten  Beträgen  zusammen)  wurden  uns  an 

Spenden  zur  Verfügung  gestellt.  Es  ist  uns  so  mit 
Hilfe  dieser  Spender  und  der  jüdischen  Heime 
^'^c'utschlands  und  der  Sdiweiz  ohne  viel  Auf- 

heV^j^  gelungen,  wirklich  allen  Kindern,  die  be- sondexs  elend  waren,  zu  helfen.    Alle  haben  sidi 

\fr  ̂^   1  ̂^^^^^  wurden  in  dem  gepflegten,  frohen Milieu  de>>^;j,(^|gp}^gjjyje  ̂ ^si  wirklich  zu  Kindern. 

Bundeshehix^.  Bei  dieser  Altenburger  Llilfs- 
aktion  konnten  Uu^ere  Bundesheime  —  Isenburg 
und  Wyk  —  noch  V.^reitwilligst  und  freudigst Preiplatze  und  Preiseriu^i^gungen  anbieten.  Seit 
den  letzten  Monaten  lastet  -^^doch  auch  auf  ihnen 
bange  Sorge  um  die  nächste  /.xikunft. 

« 
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Isenburg.       Gefährdetenfürsorge.    Das     Isen- 
burger Heim  besteht  im  Jahre  1932  25  Jahre.    Von 

jeder    Feier    nach    außen    werden    wir    absehen 
müssen,  doch  möchten  wir  vorsdilagen.  daß  eine 
kleine  ad    hoc  -  Kommission   aus   Mitgliedern   des 

Gesamtvorstandes,    der    natürlich    Mitglieder   der 

Isenburger    Heimkommission    angehören    müssen, 
uns  Vorschläge  unterbreitet,  durch  eine  sachliche 

Propaganda  das  Heim  im  Jubiläumsjahr  noch  be- kannter   zu    machen    und    für  seine  Erhaltung  zu 

sorgen.    Der   Isenburger   Hilfsfonds,  der   von  den 
Bundesvereinen     zum    20jährigen     Bestehen     des 

Heims  geschaffen  wurde,  ist  heute  nötiger  denn 

je,  da  nur  er  ermöglicht,  dringende  Fälle,  für  die 

der   niedrig  bemessene    Pflegesatz   nicht    voll   be- zahlt    werden    kann,    aufzunehmen.     Zu    diesem 

Punkt    der    finanziellen    Gefährdung    des    Heims 

und   der    Möglichkeit   seiner    Erhaltung   wird   auf 

der  Leij^ziger  Sitzung  eine  Vertreterin  der  lleim- 
kommission    selbst    das    Wort    nehmen.   —    Abge- 

sehen   von    finanziellen   Sorgen   bedeutet   das   Be- 
ri(^ltsjahr  für   Isenburg  auch  pädagogisdi  ein  be- 

sonders  schweres   und   widitiges    Jahr.     Im   April 

1931   wurde  das  F.-E.-Heim  für  jüdische  Mädchen 

in  Köpenick    (begründet  vom  D.J.G.B..   seit    1930 
unter    Verwaltung    der    Berliner    jüd.    Gemeinde) 

aufgelöst.     Seitdem    ist    Isenburg   das    einzige   jü- 
dische Heim  für  weibliche  Gefährdete.    Fünf  Kö- 

penicker Mäddien  fanden  im  letzten  Jahr  in  Isen- 

l)urg  Aufnahme.    Dies  alles  bedeutet  für  den  Vor- 
stand Isenburgs  und  den  Vorstand  des  J.F.B..  so- 

wie für  die  Mitarbeiterinnen  im  Heim  selbst  ver- 
stärkte und  erschwerte  Arbeit  und  neue  Verant- 

wortung.   Eine  Zusammenarbeit  mit  dem  Kurato- 
rium   für    FUrsorge^rzicKviTig;    ixi.    «Icp    RcrUriep    jvvcl. 

Gemeinde  (dem  diel  Heime  für  mlixiu liehe  Jugend- 
liche in  Wolzig  und  Berlin  unterstehen,  und  durdi 

das  die  Errichtung  eines  Uebergangsheims  für  ge- 
fährdete Mädchen  geplant  ist)  ist  nach  vielen 

Schwierigkeiten  angebahnt.  Die  gesteigerte  Ver- 
antwortung, die  dem  Jüdischen  Frauenbund  und 

der  Isenburger  Heimkommission  durch  die  Arbeit 

in  Isenburg.  der  „Nadigehenden  Fürsorge",  und 
tägliche  Erfahrungen  besonders  fühlbar  wurde, 

zwang  uns  dazu.  Mitglieder  unserer  Gefährdeten- 
kommission  und  einige  interessierte  Mitarbeiter 

anderer  Organisationen  zu  einer  Besprechung 
über  akute  Einzelfälle  und  allgemeine  Fragen  der 
weiblichen  Gefährdetenfürsorge  Ende  August 

nach  Berlin  zusammenzurufen.  Ein  Bericht  über 

diese  Sitzung  wird  in  Leipzig  erstattet  werden. 

Wenn  die  Isenburger  Arbeit  in  hoffentlich 
nicht  zu  ferner  Zeit  nach  einer  Richtung  durdi 

ein  Uebergangsheim  ergänzt  werden  wird,  so  er- 
weist sich  die  Notwendigkeit,  es  nach  der  anderen 

Riditung  durch  eine  Bewahrungsabteilung  zu  er- 
gänzen, immer  dringender.  Es  müssen  trotz  der 

gegenwärtigen  Notlage,  oder  vielmehr  gerade 
durch  sie  bedingt.  Mittel  und  Wege  gefunden 

werden,  eine  solche  Abteilung  zu  sdiaffen. 

Die  Entwicklung  der  Isenburger  Arbeit  ist — 

wie  alljährlich  —  in  den  ..Blättern"  durch  Erläu- 
terungen zur  Jahresstatistik  dargelegt  worden. 

Eine  mehrwöchige  Mitarbeit  der  Unterzeichneten 

im  Isenburger  Heim  während  der  Urlaubszeit  der 

Leiterin  erwies  sich  —  wie  immer  —  für  den  Kon- 

takt zwischen  Isenburg  und  der  Bundesgesdialts- 
stelle    förderlich    und    ermöglicht    eine    intensive 

persönliche  Betreuung  der  Mädchen  ruich  der  Ent- lassung aus  Isenburg  durch  den  J.l  .ß. 

Durch  die  Blätter  haben  wir  unsere  Mit- 

glieder bereits  mit  der  schönen  Münze  bekannt 

machen  können,  die  die  Isenburger  lleimkonimis- 

sion  zu  Werbezwecken  herstellen  ließ.  Die  In- 
schrift dieser  Münze:  ..Wohl  dem.  der  Freude  an 

seinen  Kindern  erlebt",  gelte  nicht  nur  den  Eltern, 

die  sie  zur  Geburt  eines  Kindes,  zu  einer  Barniiz- 
wah  oder  zu  anderen  Familienfesten  erhalten 

oder  erwerben,  sondern  sei  auch  der  Wunsch,  der 

zum  25jährigen  Bestehen  Isenburgs  der  Arbeit  des 

Heims  selbst  gilt,  das  in  dieser  Zeil  11 J3  Kindern 

und   jungen  Menschen   zur  Heimat   geworden    ist. 

Wyk.   Unser  Wyker  Heim  hat  im  fünften  Jahr 
seines  Bestehens  wiederum    U>4   Kindern   und   Ju- 

gendlichen   Kräftigung    und    Ferienfreude    geben 

können.    Den  ganzen  Sommer  über  waren  unsere 

beiden  Häuser,  Monate  hindurch  mit  70  Kindern, 

besetzt.    Besonders  froh  sind  wir.  konstatieren  zu 

können,  daß  Kinder,  die  nun  sdion  Jahre  hindurch 

immer  wieder  in  unser  Heim  kommen,  weil  starke 

Befunde   ihre  Gesundheit    bedrohten,   durch   Kur- 

wiederholungen wirklich  gänzlich  geheilt  werden 

konnten.    Immer  wieder  hören  wir  von  Angehöri- 

gen, daß  ihre  Kinder  von  Wyk  viel  mehr  mit  nadi 
Haus    bringen    als    Gewichtszunahmen    und    gute 

Farbe:  nämlich:  gute  Erziehung,  gute  Eindrücke, 

besonders    auch     bezüglich     des     jüdich-betonten 
Lebens  im  Heim.    Bis  auf  ganz  wenige  Ausnahmen 
—    Beanstandungen    jeder     \rl    suchen    wir    ge- 

wissenhaft nachzugehen  —   waren  solche  Erfolge 
bei  allen  Kindern  zu  verzei(  hnen.    Aber  sdion  im 

lidi  Whwer  war  es.  als  die  akute  W^rtschaitskriJ
ft* 

einsetzte,    die    Pflegegelder    von    den    Gemeinden 

und  den  Eltern  der  Kinder  zu  bekommen.    Dann 

ließen  plötzlidi  die  Anmeldungen  nach,  und  viele 

große    Gemeinden    müssen    während    des    ganzen 
Winters  die  Kinderverschickung  gänzlich  sperren 

oder  zumindest  sehr  einschränken.   Daß  auch  Pn- 

vateinweisungen  immer  seltener  werden,  ist  ohne 

weiteres    verständlich.    Wir    mußten    uns    dah.r. 

obwohl  die   Winterkuren  in  Wyk  immer  vo
t;  h^ 

sonders    nachhaltigem    Erfolg    waren,    dazu   
 en  - sdiließen.    unserem    Personal    mit    V^^;\';T   1^' 

Oberin  im   Oktober   zu   kündigen.    Tl^^ 'j^"^^^^^^^^ 

nädisten    Wochen   muß  clariiber  entsc-
 Ine   e       ̂ e den.  ob  das  Heim  in  kleinstem  Maffs  a     ̂ ^^        ̂ ^^ 

rend  des  Winters  offengehaltcMi  werde.,  kaiod^
^^^^ .1  1        1     r-       ̂ in'nrp     Monate     gesci.iosst  ii 

vorübergehend     tur     einij.e     .>i  f-  ,     . 
1  n      \f  u«   nU    ie   müssen    \mi    <.ufn    i)ei 

werden   muß.     Mehr  als  je   "  *'  iiir^f  n.]^ 

dieser  A .heit  «l^-JI^-  y:;;:!,;':'  IS.'  '1  n föl- 
,gen  ."■>", ;^^;":'"V;„eS,;en.len   erluilt.   <ienn .«engesc<.mol/en       ̂ ^^ne.K^^^  Sinn,  wenn  wir  <Irin- 

(.runden    abweisen unsere  Ar))cit  ve 

Id  liehen 

gende    Fälle    aus    geld
hchen    v.rur. 

Sen.    Aufgabe  uns
eres  Gesamt^o 

rstandes  ist  es 

AB@MMEM?EM? 
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aber  vor  allem,  in  den  Gemeinden  nnd  Bekannten- 
kreisen immer  wieder  darauf  hinzuweisen,  dal^ 

Krankheitsvorbeugun^,  auch  vom  finanziellen  Ge- 
sichtspunkt gesehen,  das  Gesündeste  ist,  und  daß 

jüdische  Kitern.  die  ihren  Kindern  einen  Kurauf- 
enthalt ermöglichen  können,  heute  mehr  denn  je 

die  moralische  Verpflichtung  haben,  unsere  j  ü  - 

d  i  s  c  h  e  n  gemeinnützigen  Institutionen  zu  be- nutzen. 

Pflegestellenzentrale  Elberfeld.  Mit  Sorge 
sieht  auch  unsere  Elberf eider  Zentrale  der  Zu- 

kunft entgegen.  Es  mangelt  ihr  nicht  an  Arbeit, 
auch  nicht  an  Erfolg.  Ueber  die  Entwicklung  im 

letzten  Jahre  berichtet  die  August-Nummer  un- 

serer ..Blätter"  ausführlich.  Die  diesjährige  Vor- 
standssitzung  der  Zentrale  bewies,  dali  die  längere 

Beschäftigung  mit  dieser  Materie  zu  einer  Diffe- 
renzierung und  Verfeinerung  der  Arbeit  führt. 

Wir  müssen  auch  dieser  Institution  des  Bundes 
helfen,  in  dieser  schweren  Zeit  durciihalten  zu 

können  und  ihre  Selbständigkeii  und  Zugehörig- 
keit zum  J.E.B..  gegen  die  von  einigen  Berliner 

Stellen  immer  wieder  angekämpft  wird,  zu  be- 
wahren. Der  Mangel  einer  jüdischen  Stelle,  die 

sich  für  ausländische  Kinder  voll  verantwortlich 
fühlt,  wird  durch  die  Erfahrungen  der  Elberfelder 
Zentrale  immer  wieder  grell  beleuchtet. 

Nachgehende  Fürsorge.  Die  Kommission  für 

..Jugenddiensf  (ich  persönlich  finde  die  Bezeich- 

nung ..Nadigehende  Fürsorge"  richtiger  und 
klarer)  hat  in  gewohnter  Weise  weiter  gearbeitet, 
bedarf  aber,  um  wirklich  ihre  Aufgabe  erfüllen 

;minnn,  noclt  vifc?rAiiieiisiverer  lokaler  ArIJDeit. 

Die  Zuweisung  geeigneter  Fälle  an  die  Kommis- 
sion durch  unsere  Vereine,  sowie  die  Betreuung 

der  Mädchen  in  den  einzelnen  Orten,  läßt  noch 

v^iel  zu  wünschen  übrig;  die  Zusammenarbeit  mit 
den  jüdischen  Wohlfahrtsstellen  bietet  noch 
manche  Schwierigkeit.  Gerade  zu  diesem  Punkt 
unserer  Arbeit  erwarten  wir  Mitarbeit  und  An- 
regvwie:  unseres  Gesamtvorstandes. 

^f^Y'V^fi^hilfe.    Mädchen-   und   Frauensdiutz. Im  letzten  Y^i^j.  -^^  diese  Kommission  sowohl  von 
den  verschi^vw^^^j^  Stellen  innerhalb  Deutsch- 

lands als  auch  v,,^  ̂ ^^  östlichen  Nachbarländern 
rege  benutzt  wor^^^  qj^  müssen  wir  die  ver- 

schiedensten Orte  moVw^sieren,  wenn  es  gilt,  Ehe- 
manner, die  ihre  Famw^^  verlassen  haben,  zu 

suclien,  Frauen,  die  weit^v.^^.en.  Sc^iutz  zu  ge- wahren. Fast  niemals  ist  mit  eW^  Hilfsmaßnahme 
.^er  Fall  erledigt  .  Aber  ge.acU  solche  Fälle, deren  Bearbeitung  sich  durch  JaW^  Hinzieht  ge- 

hören zu  den  erfolgreicheren.  TnuerV^W^  y^eutsch- 
lancls  konnten  wir  im  letzten  Jahre  ̂ ^nstatieren 
daß  die  jüdische  Bahnhofshilfe  in  interkcs^^f^j^j^^^^ 

ge- 

nellen  und  christlichen  Kreisen  viel  bekannu,. 
worden  ist.  Fürsorgerinnen  und  Lehrer.  Beru^. 
schulen  und  -ämter  erbitten  unser  Material  und  in- 

formieren sich  über  unsere  Arbeit.  Schwierigkeiten 
zeigten  sich  im  Berichtsjahr  insofern,  als  in  einer 
Stadt  die  allgemeine  Bahnhofssammlung  entgegen 

bisheriger  Ciepflogenheit  nach  Konfessionen  ge- 
trennt wurde  und  der  Protest  unserer  Ortsgruppe 

für  dieses  Jahr  keinen  Erfolg  mehr  hatte.  Im 
ganzen     sehen     wir     unsere   Mitarbeit,     die   Frau 

M  a  r  t  h  a  O  l  1  e  n  d  o  r  f  f  in  der  interkonf
essio- 

nellen Bahnhofshilfe  vertritt,  auf  eine  durchaus 

loyale  Grundlage  gestellt. 

Reisesteuerkasse,  lieber  den  Henriette-May- 

Gedächtnisfonds  berichtet  Frau  C  o  b  1  e  n  z  .  Düs- 

seldorf, die  diese  Arbeit  leistet,  folgendes:  ,.Der 

Bestand  der  Kasse  war  Oktober  IQ-^O  RM  I^IT.
— ; 

bis  zum  Juli  1931  wurde  er  durch  Spenden  in  Hohe 

von  RM  1002.86  vermehrt.  Bewilligt  wurden  in 

dieser  Zeit  22  Reisezuschüsse  in  Gesamthöhe  von 

RM  1820.—.  Die  Anträge  kamen  aus  Aachen.  Ber- 

lin. Breslau.  Elberfeld,  Frankfurt  a.  M.,  Hannover. 

Sorau.  Stettin.  Tilsit.  Die  Einnahmen  sind  gegen 

das  Vorjahr  zurückgegangen,  jedoch  war  die 

Kasse  bisher  in  der  Lage,  den  an  sie  gestellten  An- 

forderungen zu  entsprechen,  und  wir  hoffen,  daß 
sie  mit  der  sehr  dankenswerten  Hilfe  unserer 

Vereine  und  Mitglieder  auch  weiter  in  der  Lage 

bleibt,  wie  bisher  helfen  zu  können.** 

Versicherungsarbeit.  Der  Rückgang  der  Ver- 

sidierungen  für  Berufsausbildung  und  Ehe- 
schließung ist  erschreckend  und  unerwartet  groß. 

Wir  waren  dadurch  leider  nicht  mehr  in  der  Lage, 

neue  Zuschüsse  für  Berufsausbildung  oder  Aus- 

steuerzwecke aus  dem  Fonds,  der  durch  Ver- 
sicherungsprovisionen entstanden  ist,  zu  geben, 

und  bedauern  das  im  Interesse  der  vielen  An- 

fragen, die  wir  nach  dieser  Richtung  erhalten, 
außerordentlich.  Bedauerlich  ist  aber  vor  allem, 

daß  unser  Bestreben,  möglichst  vielen  Kindern 

durch  eine  solche  Versicherung  die  Möglichkeit 

einer  guten  Berufsausbildung  ßeben  zu  können, 
sich  niclit  weiter  durchgesetzt^mat.  Wir  mochten 
noch  einmal  der  Hoffnung  Aiisdruck  geben,  daß 

die  Einsicht  für  die  Bedeutung  dieser  x\rbeit  in 

Zukunft  wieder  stärker  wird. 

Gemeindewahlrecht.  Die  Kommission  für  Ge- 
meindearbeit (Frau  Schönewald,  Bochum) 

wurde  weiter  häufig  zur  Auskunftserteilung  und 

Beratung  herangezogen.  Erfolge  auf  diesem  Ge- 

biet sind  jeweils  in  den  „Blättern  '  bekanntgege- 
ben worden.  In  Ostpreußen  und  Westfalen  haben 

sich  die  Synagogenverbände  erneut  für  das  aktive 

und  passive  Wahlrecht  der  Frauen  in  jüdischen 
Gemeindeverbänden  eingesetzt.  In  Düsseldorf 

und  Elberfeld  sind  erstmalig  Frauen  in  Vorstand 

und  Repräsentanz  eingezogen,  z.  T.  ohne  partei- liche Bindung. 

Hauswirtschaft.    Die   Kommission   für   Haus- 

wirtschaft  (Frau  Helene  Meyer)   sah  im  Be- 
richtsjahre ihre  Aufgabe  im  wesentlichen  darin, 

auf  neue  Erlasse  oder  Anregungen  auf  diesem  Ge- 

biet durch  unsere  Zeitung  hinzuweisen.    Von  be- 
sonderem Wert   für   unsere  Mitglieder  war  eine 

objektive     Zusammenstellung     und     Charakteri- 
sierung der  verschiedenen,  jetzt  bestehenden  jü- 

dischen  Haushaltungsschulen   in   den   ..Blättern". Sollten   dieser   Kommission    aus    dem   Kreise   des 

^^.samt Vorstandes    für    die     Ausgestaltung    ihrer 

^''Wt  besondere  Wünsche  zugehen,  so  ist  sie  gern 
bereit,  diesen  Rechnung  zu  tragen. 

Beruf SÄusschuR.  Auf  unserer  letzten  Gesamt- 
vorstandssitzu^p.  wurde  in  Aussicht  genommen, 
einen  1^  rauen-ßernfsausschuß  innerhalb  des  J.F.B. 
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zu  gründen.  Der  engere  Vorstand  stellte  diesen 
Plan  bis  zur  beabsichtigten  Delegiertentagung  in 

München  zurück,  weil  diese  Tagung  sich  aus- 
schließlich mit  Berufsfragen  beschäftigen  sollte. 

Eine  Aussprache  über  dieses  Thema  in  unseren 
Blättern  hat  allen  die  Vorschläge  und  Bedenken, 

die  für  und  gegen  diesen  Plan  sprachen,  darge- 
legt. Inzwischen  hat  uns  die  wirtschaftliche  Situa- 
tion noch  skeptischer  machen  müssen,  ob  eine 

Kommission  in  der  geplanten  Form  sinnvoll  und 

von  praktischem  Nutzen  wäre.  Wir  wollen  die 

Ergebnisse  der  Leipziger  Aussprache  über  , .Wirt- 
schaf tskrisis  und  Beruf"  abwarten  und  verwerten. 

Zu  überlegen  wäre  m.  F..  ob  nicht  von  einer  Ver- 
trauensstelle im  J.F.B.  Erfalirungen  über  die  Ver- 

dienstmöglichkeiten für  Frauen,  die  bisher  ..nur 

Hausfrauen"  waren,  gesammelt  und  nutzbar  ge- 

macht werden  sollten.  —  ähnlich  wie  es  im  Ver- 
band der  Schwesternlogen  für  Logenangehörige 

schon  gesdiieht.  Mir  scheint,  daß  dieses  Gebiet 
von  den  Arbeitsnachweisen  gar  nicht  so  erfaßt 

werden  kann,  wie  es  in  Frauenkreisen  nötig 

wäre,  wo  schon  viele  zur  Selbsthilfe  greifen 

mußten  und  durch  eigene  schwere  Erfahrungen 

manchen  anderen  den  Weg  ebnen  könnten. 

Daß  sich  in  einigen  Ortsgruppen  (Leipzig. 

Mündien)  Sondergruppen  für  Berufstätige  gebil- 
det haben,  betraditen  wir  als  verheißungsvolle 

Ansätze,  über  deren  Entwicklungsmöglidikeiten 

wohl  auf  der  Leipziger  Tagung  noch  gesprochen 
werden  muß. 

Veröffentlichungen.  Wieder  ist  es  eine  Folge 
des  materiellen  Rmkgangs,  daß  das  Kapitel  -Ver- 

öffentlichungen deJs  J.F.B."  gegen  das  Vorjahr 
sehr  zum  Nachteil  abschließt.  Ein  schöner  Plan, 

dessen  Vorbereitungen  schon  begonnen  waren. 

ein  Buch  „Alte  Bilder  aus  jüdischen  Familien" herauszugeben,  mußte  aufgegeben  werden.  Der 
2.  und  3.  Band  der  Zennoh  urennoh  liegt  von  Frl. 

Pappenheim  druck  fertig  vor,  ohne  daß  wir  zu- nächst an  ein  Weiterdrucken  denken  dürfen.  Auch 

die  geplante  Neuauflage  unseres  Kochbuchs 
müssen  wir  zurückstellen.  Lediglich  unsere 

„Blätter"  und  unser  Kalender  konnten  im  Be- 

richtsjahr erscheinen. 

„Blätter".  Daß  unsere  „Blätter"  wirklidi  ge- 

lesen werden,  verrät  uns  eine  stärkere  Beteili- 

gung an  der  Rubrik  ..Aussprache"  (die  Themen: interkonfessionelle  Arbeit  und  Antisemitismus 
_  §  218  —  Religionsunterricht  wurden  besonders 

diskutiert),  die  häufige  Nachfrage  nach  Büdiern. 

die  in  der  Zeitung  besprochen  wurden,  und  — 

neben  vieler  Zustimmung  und  Anerkennung  — 

auch  immer  wiederkehrende  Kritik.  Diese  ist 

uns  stets  erwünscht.  Wir  betonen  das  in  jedem 

Jahr.  Wir  haben  zu  bestimmten  Fragen  -  er- 
innert sei  an  das  Weiterbestehen  der  „Kinderbei- 

lage" in  dieser  Form  —  Kritik  geradezu  heraus- 

gefordert. Wir  bitten  auch  heute  darum,  aktiv 
und  kritisch  an  unserer  Zeitung  mitzuarbeiten. 

In  e  i  n  e  m  Punkte  jedoch  müssen  wir  trotz  vieler 

Kritik,  der  wir  begegnen,  unbeirrbar  an  unserer 

Linie  festhalten:  daß  wir  uns  keiner  Riditung 

und  Partei  beugen  und  keine  ausschalten.  Dan 

wir  jeder  ehrlichen  Ueberzeugung  Raum  geben 

und  unsere  Aufgabe  darin  sehen,  ohne  Bes
chöni- 

gung und  Verschleierung  jüdische  Ueberlieferung 

und  jüdische  Gegenwartsverhältnisse  darzustel- 
len. Erfahrungen  des  letzten  Jahres  zwingen  uns. 

das  noch  einmal  deutlich  zu  erklären  und  für  die 

Zukunft  Vertrauen  und  Verstehen  zu  erbitten. 

Kalender.  Der  Kalender  hat  in  diesem  Jahre 

im  allgemeinen  wieder  viel  Anerkennung  ge- 

funden, und  wir  hoffen  nur.  daß  er  so  restlos  ver- 
kauft werden  kann  wie  der  vorjährige.  Es  wäre 

für  die  Herausgeber  (Frau  Cassirer.  Breslau, 
und  die  Unterzeidinete)  der  schönste  Dank,  wenn 

(las  Verlangen  des  J.F.B.  dahiniringe.  daß  trotz 
wirtschaftlicher  Not  auch  für  das  nächste  Jahr 

ein  Kalender  vorbereitet  werde. 

Bildungsarbeit.  Dürfen  wir  überhaupt  --  so 
fra<i:en  wir  uns  heute  —  im  kommenden  Winter 

daran  denken,  neben  der  praktisch-sozialen  Ar- 
beit auch  weiter  die  geistige  Arbeit  zu  pf leeren? 

Werden  wir  und  dürfen  wir  Zeit.  Sinn  und  Geld 

dafür  haben.  Vorträge  zu  veranstalten,  zu  Arbeits- 
gemeinschaften zusammenzukommen.  Reden  zu 

halten  und  anzuhören?  Wir  möchten  auch  diese 

Frage  in  Leipzig  sehr  ernsthaft  zur  Diskussion 
stellen.  Die  Meinung^  vieler  wird  sein,  die  geistige 

Arbeit  in  diesem  Jahre  einzustellen  oder  doch 

sehr  einzusdiränken:  ein  ..Feier jähr"'  einzuschal- ten, in  dem  nicht  Reden  gehalten,  sondern  nur 

praktisch  gearbeitet  wird,  in  dem  man  sich  ein- 
mal wieder  ganz  auf  sich  selbst  besinnt.  Andere 

werden  der  Meinung  sein,  daß  man.  zumindest 

Kosten  für  auswärtiije  Redn-rinnen  sparen  sollte, 

aber  doch  in  Arbeitsgemeinschaften  versucht, 
auch  theoretisch  an  Fragen  ],ieran zugehen,  die  uns 

Mit  vorliegender  Nummer 
ist  das  laufende  Quartal  abgeschlossen. 

Zwischen 

15.  und  30-  September 

kassiert   der    Posibote 

bei  allen  Beziehern  das  Bezug
sgeld  von 

Mk.  0.91  für  Oktober-Dezembe
r  1931,  zum 

erstenmal  auch  bei  den  Abo
nnente  ,  d/e  für 

das  abgelaufene  Quartal  n
och  direkt  an  aen 

Verlag  bezahlt  haben. 

Es  empfiehl!  sich, -1       x-ii-       ««Tiinsneid  in  der  zweiten  Haltte 
A^^  c"'f.mbeÄeMzühaH«n.    da    häufig 

"polÄd?;  Quittung  nur  einma
l  vorlegt. 

der  rosxDo  Zahlung  zieht  jedoch  un- 

i^gelÄzustSnung  und  'er
höhte  Postgebühr 

nach  sich. 

Kein    Leser     darf   
  jetzt    den     „Blättern"

 

untreu  werden! 
Jede    jüdische   Frau  

 muß   Bezieher   der 

,,Blätter"  sein! Darum: 

Haltet  den  „Blättern"  die  Treue! 
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 FÜR  FRAUENARBEIT  UND  FRAUENBEWEGUNG 

in  der  Praxis  besciuiflijren:  Wirtschaftsfrafjen.  Er- 

/ioluiiij:sfra<]:eii  —  oder  ein  Nachdenken  darüber 

..Was  uns  bleibt",  wie  eine  Orisjjruppe  ihre 
Winlerarbeit  nennen  will.  Dieses  Thema  ..Was 

i)leil)l  nnsT'  oder  ..Wie  aktivieren  wir  jjerade  in 

luMiliiier  Zeit  die  Kriifte  der  iM-au?"  hat  schon 

im  letzten  Jahre  einijre  Gruppen  beschäftij-rt.  Sonst 
wurde  in  vielen  Ortsgruppen  und  Vereinen  das 

Ihema  -Die  Cemeinde"  sehr  gründlich  durdige- 
arbeitet.  Bevölkerungspolitische  Kragen,  meist  im 

Anschluß  an  den  Beridit  über  die  Dürkheimer 

Tagung,  sowie  Wirtschaftsfragen  mit  besonderer 

Berücksichtigung  der  Berufs-  und  Recbtslage  der 
1  rau  wurden  behandelt. 

Interkonfessionelle    Arbeit.      Antisemitismus. 

Beschäftigt  hat  uns  im  Vorstand,  in  unseren  Ver- 
banden   und    Vereinen,    in    unserer    Zeitung    und 

unseren    Bundbriefen    auch   vor   allem  die   Frage 

der    interkonfessionellen   Zusammenarbeit,   die   in 

vielen    leilen  Deutschlands  und  an  vielen  Stellen 

durch   das   Anwachsen  des   Antisemitismus  beson- 

ders erschwert  ist.   Ohne  der  Leipziger  Diskussion 

über  dieses  Thema  vorgreifen  zu  wollen,  sei  hier 

die  Meinung  festgehalten,  die  wohl  die  Mehrzahl 

unserer    Vorstandsmitglieder   teilt:    der   interkon- 

fessionellen Arbeit  dürfen  wir  uns  gerade  in  heu- 

tiger   Zeit    nicht    entziehen,    denn    vor    allem    die 

Frauen  müssen  jetzt  zusammenstehen.    Größter 

Wert   ist  darauf  zu  legen,  daß  die   riclitigen  jüdi- 
scben    Frauen,   nämlich    die   für   die   betreffenden 

Arbeit    geeigneten,   und   dabei  bewußt  jüdischen, 

in  die  interkonfessionelle  Arbeit  gehen.   Damit  ist 

auch    ein   wirksamer  Weg   gegeben.    Aufklärung 

unein^^^len  und    |udei)tum  zu  verbreiten.  Antise
- 

mitismus zu  bekämpfen.    Bekämpfung  des  Antise- 

mitismus steht  seit  fast  20  Jahren  als  Programm- 

punkt   in    unseren   Satzungen.    Ricbtlinien   hierzu 

wird    unsere    Leipziger    Aussprache    geben.     Wir 

wollen    auch    an    diese    Arbeit    unbeschwert    von 

jeder  parteilichen  Finstellung  gehen,  gegen  keine 
Ovcranisation  und  keine  Richtung  Stellung  nehmen 

uuc\  v\;e  Bekämpfung  des  Antisemitismus  wesent- 
lich    i^\     Krziehungsaufgabe     verstehen.     Offene 

Ausspraiv^    niit    Frauen    anderer    Konfessionen, 

gemeinsame  \Vranstaltungen  mit  ihnen,   gemein- 
same Arbeit  ̂ v.vv.  niehr,  vserden  uns  gerade  in  der 

Frauenarbeit  W^^,.  ̂ ^^^^  gegenseitigen  Verstehen 
sein. 

Bund  Deutscher  Fr^uxvuvereine.  Unsere  inter- 
konfessionelle Frauenarb^'u  .^|j,  Reichsverband vollzieht  sich  vor  allem  \xn  h^,^^j  Deutscher 

Frauen  vereine,  zu  dessen  l^e\cvc;\^^|^^|.j^^^j^^  jj^ 
Leipzig  wir  möglichst  viele  unserev  Mu^rbeiterin- 
nen  erwarten.  Im  Berichtsjahr  w  urc\v>n^^^^.  ̂ ^p^^^, 

den  B.D.l'..  resp.  gemeinsam  mit  ihm.  nu^U,.fjK'h 
aktiv  zur  Mitarbeit  oder  Beteiligung  Kerun- 

gezogen. 
1.  zur  Mit  Veranstaltung  des  ..Tag  des  Buches, 

der  in  diesem  Jahr  unter  dem  Ihema  .,P>au  und 

Buch"  stand  (im  Arbeitsausschuß  vertrat  uns  Frau 
Dr.  B  a  (1  t  -  S  t  r  a  u  s  s  ;  im  Ehrenausschuß  w  ar 

Frau  Brenner  genannt). 

2.  zu  einer  gemeinsamen  Frauenkundgebung 

in  der  Presse,  anläßlich  der  jüngsten  Wirtschafts- 
krise und  politischen  Krise  Deutschlands,  die  den 

Frauen  nahelegt.   Ruhe  und  Besonnenheit  zu  ze
i- 

gen und  der  deutschen  Regierung  zu  vertrauen. 

1.  zu  Vorbesprechungen  über  die  Abrüstungs- 

konferenz im  nächsten  Jahre.  In  diesen  Be- 

sprechungen wurde  an  Hand  vorliegenden  Ma- 
terials darüber  beraten,  wie  die  Mitglieder  der 

Frauenverbände  Deutschlands,  aber  auch  die  aus- 
ländischen Frauenorganisationen,  mit  denen  jeder 

Verband  in  Fühlung  steht,  über  die  gemeinsamen 

Frauenwünsche  zur  Frage  der  Abrüstung  und 

über  die  besondere  Stellung,  die  Deutschland  in 

dieser  Frage  einnehmen  muß.  zu  informieren 

seien.  Auf  diesen  Punkt  werden  v\ir  in  Leipzig 

zurückkommen,  nachdem  auf  der  Tagung  des 

Bundes  Deutscher  Frauenvereine  diese  Fragen 

eingehend  behandelt  worden  sind. 

Wir  werden  dann  auch  wissen,  ob  unsere  Be- 

mühungen von  Erfolg  waren,  in  den  Vorstand  des 

Bundes  Deutscher  Frauenvereine  Dr.  Marga- 
rete Bereut  zu  delegieren.  Außer  dem  jüd. 

Frauenbund  haben  17  Verbände,  die  dem  B.D.F. 

angeschlossen  sind,  diese  Kandidatur  unterstützt. 

In  großen  Zügen  sind  hiermit  die  Fragen  an- 
gedeutet, die  uns  im  letzten  Jahr  beschäftigt 

haben,  und  die  uns  weiter  beschäftigen  müssen. 

Zusammenarbeit  mit  jüdischen  Organisationen. 

Erwähnt  sei  noch,  daß  unsere  Zusammenarbeit  mit 

jüdischen  Organisationen  (Zentralwohlfahrsstelle, 

Preußischer  Landesverband,  jüdische  W^ohlfahrts- 

ämter)  nicht  immer  und  überall  reibungslos  ver- 
läuft: weder  örtlich,  noch  in  der  Bundeszentrale. 

Das  mag  z.  T.  daher  kommen,  daß  die  Struktur  des 

T  F.B.  riiie   wcjseiiirKii   untlcre  >ist   ats   die   der  an- 

geführten   Organisationen.     Unser    Bund    ist   her- 

vorgegangen  und   basiert  auch  heute   auf  ehren- 
amtlicher Frauenarbeit.    Wir  sehen   unsere   Auf- 

gabe nicht  nur  darin,  daß  soziale  Arbeit  geleistet 

wird,    sondern    wir    wollen    auch    immer    wieder 

einen  möglichst  großen  Kreis  von  Menschen  für
 

diese  Arbeit  und  durch  sie  erziehen.    Erst  dann 

sehen  wir  in  der  sozialen  Arbeit  eine  kulturelle 

Arbeit.    Ein  anderer  Strukturunterschied   scheint 

mir  der  zu  sein,  daß  die  anderen  jüdischen  Reichs- 

verbände ihren  Hauptstützpunkt  in  Berlin  haben. 

Von   dort  aus  wird   die  Arbeit   geleistet,   geleitet 

und   bestimmt,   —   aber   oft   auch   allzusehr   nach 

Berliner  Verhältnissen  beurteilt  und  geformt.    Im 

J.F.B.  haben  wir  ganz  bewußt  diese  starke  Ze
n- 

tralisierung   vermieden   und    möchten    in    unserer 

Berliner     Geschäftsstelle     nur    Verbindungsstelle 

sein  zwischen  Nord  und  Süd,  Ost  und  West.    Wir 

wollen      den      verschiedenen      Zentren      unserer 

Bundesarbeit,  unseren  Heimen  und  unseren  Kom- 

missionen, jedem  einzelnen  Verein  und  jedem  ein- 
zelnen   Menschen,    auf    Wunsch     zur    Verfügung 

stehen.     Und    wenn    auch    die    Tatsache,    daß   der 

).F.B.  nicht  eine  Berliner  Zentrale  bedeutet,  son
- 

dern  die  (iesamtverantwortung  eines  Vorstandes 

in  allen  Teilen  des  Reiches  und  der  verschiedeir 

^^f^n  geistigen   Richtungen   oft    eine  Sdiw  ierigkeit 
betVnitet.  wenn   es   gilt,   den    J.l^B.    zu   vertreten, 
so  vvit^\  ̂ i^g  doch   immer  wieder  bew  irßt,  daß   in 
dieser  SUviktur  das  Besondere,  die  Stärke  unseres 

Bundes  liegi.   Unsere  Leipziger  Gesamtvorstands- 
sitzung möge  utxs  auch  hierin  eine  neue  Betätigung 

sein.  H  a  n  n  a  h  K  a  r  m  i  n  s  k  i. 

I 
I 

♦> 

( 

JÜD.  GEMEINSCHAFTEN  UND  JUDEN  ALS  FÜH
RER i\.r:.   •*:   l,...     \A.^,^      /K.w        I' ii  li  rcrf  il  ins'*      lit'ircl» 

CC ff l)(M-  Knl(Mi(l('r  des  lüdiscluMi  I  raiit'iil)iiiult's.  nun  schon 

s(it  Jalui'ii  t'iii  praklisclur  imd.  in  WOrt  und  Bild.  ̂ 'H»" 
diucksNollcr  Hrtili'iltM  dnicli  das  jüdische  Jahr,  licf^^t  auch 

diesmal  wieder  vor.  AeuHerlieh  miterseheidet  er  sieh  nie
hl 

Non  seinen  \ Or^iinjiiMn.  ieh  hraiielie  desliall)  nielit  noeh  
ein- 

mal anf  seine  sehon  in  Iriilieren  Jahren  nudiriaeh  he- 

sproeluMie  anH(>re  Ansj^estaltnn-  ein/n}i:ehen,  sondern  
emi)- 

fehle  allen  dencMi.  die  die  praktisehen  \  or/Uf^e  des  K"lt;'',' 

ders  (ht'sonders  jiufe  Anordnung;'  in  <Wv  I  rennnn},'  
der  liild- 

beiüaben.  die  /an.  Samn.eln  -e,|aeht  sind,  von  de
m  tnr 

Noti/en  Noruvscdienen  Kalendarinni.  liehevolle  u
ncl  wo  U- 

dnrehdael.te  Auswahl  und  hervorraj;ende   Repro
duktion  der 

Bdder  usw.)  noch  nuht  er- 

probt haben,  es  schleunifist nach/nhoien. 

Was  mieli  jedoeh  ver- anlaH.t.  /u  dem  neuen,  dem 

().  Kalender  des  Frauen- 
bundes /.u  sprechen,  ist 

seine  {ieisti},^'  llallunj;-  und kinstellniif?.  Während  die 

meisten  „Kunstkalender" sich     It  ;liülich     darauf     be- 

priigsame    Definition    <l< 

Franz  Kafka 

<(!i ranken,  eine  interessant        1 

und   abwechslungsreich   <;e- 
staltete.    fiiit    reproduzierte I5ilderserie    zu    geben,    hat 

(irr  Kalender  des  Jüdischen l  laucMibuiules    es    sich    als 

xufgabe   gestellt.    Bild    und 

Wort    unter    einen    einheit- lichen   (iesiehtsiMinkt.    eine 

Idee,    zu    stellen.     Dadurch 
bekommt    er    ein    viel    ge- 

schlosseneres, über  den  /eit- 
launi  des  eben  ablaufenden 

Jahres  hinausrcMchendes Interesse  —  Verfolgt  man  rückschauend  den  1  ciig
edanken 

der  bisher  erschienenen  Kalender,  so  rundet  sich 
 allmah  ic  i 

ein  Bild,  das,  über  /weck  und  Ziel  dc^s  l<  raue
iibunc  es  selbst, 

die  ethischen  und  kulturellen  Ideen  des  Judentums
,  des 

jüdischen  Lebens   \imt«Ki. 

Der  (liesjährigv  Kalender  \  eranschauliclit  den  Ciedaii- 

ken  ..Jüdische  ( .emeinschalten  und  Juden  als  1' üh
rer''  mit 

den  Unterabteilungen:  bamilie  —  (Gottesdienst  —  hrziehung
 

und  Unterricht  —  Jugendbewegung  —  Medinng.  —  Am 

stärksten  priigt  sich  dem  Betrachter  wohl  die  Portratre
ihe 

bedeutender  jüdischer  Persönlichkeiten.  Männer^  und 

Krauen  ein.  den  Führern  anf  allen  (iebieten  des  Geistes- 

lebens "wozu   Mabbiner  Dr.    Baeck   eine  tiefem})fiin(lene.  ein- 

<|(  I     Idee     des    ..|- ührertums"     gegehen 

liat-  .    Vr  gcdit   ihnen   \oran.  einen    W fg  weiM-nd.  ob- 

wohl er  danacii  nicht  trachtet,  und  gerade  weil  er  nic
ht  da- 

nach trachtet.  Denn  nicht  durch  das.  was  c;iner  vor  den 

Menschen  sein  mochte,  sondern  allein  kratt  (Ic
smmi.  \n  as 

einer   vor  Ciott  sein   will,  wird  er  ein   liil
ir<'r." 

(.rundverschieden    in    Haltung    und    Ausdruck    -1,,,!
    die 

Kr.nfe  dieser   Manner   und    f  raueii.   \erschi(«den   
nach    Nation 

und  (  harakter.  nach  persönlichem    lemperanienl
   und  geisti- 

ovni  Milien,    l  ml  doch  liegt  über  allen  eine  
( .emeinsamkeit 

Man    kann    es    nicht    in    Worte    fassen,    aber    man    ahnt
    und 

fühlt   es.     Ks   spricht   selbst    noch    aus   dem    Bilde.    
 Wie    ein- 

dringlich   dieser   (iegeii^alz 
z.    B.     auf     dem    Bilde     <lci 

beiden  großen    Philosophen 
llenrv    ßergson     und    l.rnst 
(  assi'rer.  Bergson  erscheint 

als    der    typische    Vertreter 

des    französischen    (icdcdir- 

ten.   während  ("assirer  den Phiiosoi)lien         schlechthin 

verkörpert.    Dazu    Ijnsteiiis ausdrucksNolles  Porträt, 

iinter  dem  man  eher  einen 

träumenden  Dichter  oder 
Musiker  (der  er  ja  in  dcM 

lat  auch  ist)  vermuten 

iniuhte  als  einen  \  ertretcM' 

der  exakten  Wissenschaf- ten. Wie  verschieden  diese ■^  (ielehrten.  und  doch  läHt 

sich  eiiK^  innere  Beziehung 

nicht  \  erleugnen.  —  Aehn- lich  scheint  der  Cegensatz 

und  die  Verbundenheit 

zwischen         den         beiden 
Schriftstellern  Ldmond  ,       •   i  i 

l-leg  dem  gri.Hten  jüdischen  Publizisten  1' rankr
eichs.  und 

dem  frühverstorbenen  Franz  Katka  (Prag),  oder 
 zwischen 

den  Rabbinern  der  \  erschicMlensien  Länder  -  ch  ka
nn  sie 

hier  nicht  alle  aufzählen,  die  Luhrer  in  Politik  u
nd  Wirt- 

schaft, die  Ivünstler.  Aerzte  und  Lehrer.  Sie  Bleien  ja  aiich 

keine  besondere  Reihe  für  sich;  sonc^ern  stehiM\  n
rnmntyT^ der   versciiiccUMien    geistigen   (iruppen. 

Diese  Zeilen  wollen  auch  keine  erschöpfcMide  P,eschrei- 

bung  geben,  sondern  nur  ein  Hinweis  .sein,  um  das  In
ter- 

esse aller  Kreise  an  dein  Kalender  des  Jüdischen  hrauen- 

bundes  „Jüdische  (iemeinschaften  und  JiidcMi  als  Liihrer"  zu
 

wecken.  , ,  .   /     • 

L  r  n  a  Stein 

Edmond  Fleg 

DIE    VI.    WIZO- KONFERENZ 

Von    Cessy    Rosenblueth 

Auf  einen  unvorbereiteten  und  vorurteilslosen  Zu
- 

schauer mufite  die  letzte  Wizokonferenz  einen  einigermaßen 

verwirrenden  Kiiulruck  machen.  Noch  weit  mehr,  als  sonst 

bei  Konferenzen  und  Kongressen  üblich,  spielten  sich  die 

Verhandlungen  nicht  im  Plenum,  sondern  innerhalb  d
er 

Kommissionen  ab.  und  auch  dort  störten  die  inneren  Span
- 

nungen und  Kämpfe,  welche  dieser  KonfercMiz  den  Stempc^l 
aufdrückten,  di>  sachliche  Arbeit.  Es  ist  nicht  ganz  eintac

h. 

zur  Klarheit  darüber  zu  kommen,  worum  diese  Kample
 

eigentlich  gingen.  Und  auch  aus  den  Pressebc^richte
n  nach 

der  Konferenz  wird  das  Bild  nicht  klarer.  \\  ährend 
 em 

wesentlicher  Teil  der  Delegierten  behauptet  prinzip
ielle 

und  höchst  bedeutungsvolle  Fragen  seien  auf  diese
r  Kon- 

ferenz geklärt  und  teilweise  entschieden  worden,  stehen
 

andere,  obwohl  sie  auf  der  Konferenz  Seite  an  Seite  
mW 

(liMien  kämpften,  welchen  es  um  Prinzipien  ging,  auf  dcmi 

Standpunkt,  die  Kämpfe  und  Lntscheidungen  diese
r  Konfe- 

renz seien  höchst  persönlicher  und  zuialliger  Natur. 

Um    uns   in   dieser  Verwirrung   zurechtzufinden,  
 wollen 

wir   hier  die  Fragen   rekapitulieren,   welche   die  
 Kon  (mc"/ 

in   Atem    hielten,   und   versuchen,   sie    in    ihrer   pn
nzipu  in  n 

Bedeutung   zu   verstehen.    Die   Konferenz   wurde   vonj
o  n herein    in    Lrregung    versetzt    durch    ein    ̂ \l'f""[;]"f "  ",,.  e 

Exekutive,  in  welchem  siedle  zukunftigen  J^'^' '*"^  .;/',,  g 

Politik  der   Konferenz  zur  Kenntnisnahme  ''»^[,  ,^,^'J;;^'^f^^^^^^^ 

vorlegte.    Ks  inufi  gesagt    werden,  
daH  dn^ses   Miuioianciu 

^'^'Dut"vorschic.lcMien    Richtungen   drückten   sic-h    auf   der r  •       1.  .  II  .hnn.'  zu  den  zwe    wesentlichen   fragen 

'^;:;'';;rV;ago'  Jer'  Ädnin;Ura\ion     und     des    Progra
mm. 

Heide  Fagen   wurden   in  dem  erwä
hnten   Memoran.lum   be- 

InlH     und  an  der  Frage  der  Adm
inistration  (Punk 

iv   dc«s  ̂ icinoranclnins)   entzündete  sich
  der   Kampf  auf  der 

Konferenz. Wie  oben  erwähnt,  hatte  die  Wizo   von   Anfan
g  an   ge- 

wisse  praktische    Aufgaben    in    Palästina    überno
mmen,    sie 
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hatte  brileiitende  InstitiitioiuMi  f^'escliaffen,  wie  die  landwirt- 
sc'liaftlitlie  Fraiieiisclinle  Naiialal  und  ilir  Cief^enstiick  für 
die  Stadt,  das  Hostel  in  Tel-Aviv.  Zudem  hatte  sie  in  JVl- 
Aviv  und  in  letzter  Zeit  auch  an  anderen  Pliit/en  auch  ein 
ganzes  Sy>teni  Non  iiausf rauenkursen  und  ein  System  von 
Kinderllirsorj^e  ^'schaffen,  letzteres  gipfelnd  in  der  Mutter- 

schule   (Mothercraft    Training  Ccntre). 

Abgesehen  hiervon  hatte  sie  in  den  letzten  Jaliren  aucii 
Institutionen  übernommen,  welche  nicht  von  ihr  ins  I.ebcn 
gerufen  worden  waren,  und  die  sie  mit  anderen  Organi- 

sationen gemeinsam  verwaltete,  nätidich  das  Säuglingslieim 
und  die  I  ageskripjx'  der  llistadruth  Nashim  Iwrioth 
(Jüdische  1' rauenorganisation).  Innerhalb  anderer  Institutio- 

nen, nändich  den  Mäd(  luMifarmen  der  Moazath  Hapoaloth 
(Arbeit(M-innenorganisation).      hatte     sie 

hingegen 

gew  isse 
Spezia  lauf  gaben  übernommen. 

Nachdem  nun  diese  Institutionen  einerseits,  die  Organi- 
sation andererseits  das  eigentliche  Stadium  des  Aufbaus 

überwunden  hatten,  trat  die  Frage  der  administrativen  Kon- 
trolle in  den  Vordergrund  und  führte  zu  Schwierigkeiten 

innerhalb  der  Paliistina-Exekutive,  der  auch  die  Leiterinnen 
der  landwirtschaftlich(Mi  Institutionen  angehörten.  Dieser 
Kampf  innerhalb  der  Paliistina-Exekutive  führte  zur  Forde- 

rung des  Memorandums,  im  Interesse  der  Arbeitsfähigkeit 

der  Palästina-l'xekutive  und  um  der  der  schärferen  Kontrolle 
der  Institutionen  willen  Leiter  von  Wizoinstitutionen  über- 

haupt von  der  Teilnahme  an  der  Exekutive  auszuschließen. 
Die  beiden  zunächst  betroffenen  Leiterinnen,  nämlich  llan- 
nah  Meisel  und  Adah  Fish  mann,  welche  bis  dahin  allerdings, 
obwohl  der  ArbeitcMschaft  angehörig,  in  gewissem  (jrade 

die  gesamte  Entwicklung  der  \\'izo  mitbestimmt  hatten, 
appellierten  dieser  Forderung  gegenüber  an  das  demokra- 

tische Gefühl  der  Konferenz  und  gewannen  die  Mehrheit 
der  Delegierten  für  sich,  da  diese,  wne  jedes  größere  Gre- 

mium, sich  stark  von  Gefühlsmomenten  beeinflussen  ließen, 
ohne  der  Exekutive  die  Möglichkeit  zu  geben,  die  sachlichen 

Hintergründe  ihrer  I' orderungen  vor  einer  besonderen  Kom- 
mission darzulegen.  Wenn  die  Koiderenz  schließlich  doch 

die  For(l(M-ung  der  Exekutive  annahm,  allerdings  mit  einem 
Amendement,  das  die  Anwendung  auf  die  beiden  Leiterin- 

nen Adah  Eishmann  und  Hanna ji  Meisel  ausschließt,  so  zeigt 
sich  hierin  besonders  ihr  innerlich  schwankender  und  wider- 

spruchsvoller Charakter, 

•Iben  inneren  Wldy-rsprüche  finden  sich  in  ilem 
Kamj)f  um  das  Programm  der  AVizo  und  damit  zusam- 

menhängend in  der  Frage  des  Zusammenschlusses  mit  den 
großen  palästinensischen  Frauenorganisationen,  Moazath 

Hapoaloth  und  llistadruth  Nashim  Iw^rioth, 
In  dem  Memorandum,  das  wie  gesagt  in  unzulänglicher 

Form,  aber  doch   in  wesentlichem  treffend   die  Cirundlinien 
der  Politik  der  Exekutive  ilarlegte,  war  auch  das  Programm 
der   Wizo   formuliert,    und    zw^ar   in    Uebereinstimmung   mit 
dem  bereits    auf    der   L   Konferenz    angenommenen   Statut: 
„VotW^reitung    der  Frauen    und   Kinder    für    das  Leben    in 
T*aläsl\\\.    i,,^  weitesten  Sinne  des  Wortes,  Erziehung  und  be- 

rufliche ^1,^^^^^^^^  der  Frauen  und  Mädchen  für  das  Leben 
,m  l.nnde,  uw^  anschließend  daran  konstruktive  Wohlfahrts- aroeit  . 

Trübes  MT™A^>;!;f'"'i*=I^    widerspnul.slo.    den    ersten
 

r..  ^   ...   .     ,  ̂̂ >^nims  für  einverstanden, hbenso  ratifizierte  s\e  x^:-.  i  ,1       t      *      i-    1 

der   großen    palästinensisc^T,^^,!'^!'''"^'^^^«^  di
e  Angliederung 

nur   auf  Grund  eines  derart\,\;^"^^""''Pf ̂ '%*^^"^"'   ''''^'^'^ 
folgen   konnte.    Denn   wcMin   o^^^-^^^-^^-J^J^^^ '^U  die  Grundlage  einer Zusammenarbeit     zwischen    Wizo    m^.a    »,         ^     ir         1   au 

darin  gesehen   wurde,  daß  die  Wizo  Va^i     \     i^T/l    1 

Erziehung   der   Frau   übernommen   hat\.^""^V'.'  /^^ 
bestimmte   Aufgaben    in    den   Mädchenfann4'"l      Tr^'^ 1         .        "^    1  -A       1        V  .    uurchtnhrte, so    verlangte    andererseits    der    Zusammensv\^),^^^        .,      ,  ̂ 
llistadruth    Nashim    Twrioth,   der    großen    ̂ ^  <^^'^^i»\utsorjnni- 
sation    Palästinas,   daß   die   Wizo   sich    auch   zu   fV\osp^^iV>p-j 
ihres  Programms  tatkräftig  bekenne.    Obwohl  nun  v\^(.  Ver. 

treterinnen  der  llistadruth  Nasjiim  ausdrücklich  darau';  Viin" wiesen,     daß    ihre    Angliederung    nur    bei     völliger   Einv. 
Ziehung    ihres   Programms   erfolgen   könne,    hielt   kein   Mit- 

glied  der   Konferenz   es   für   nötig,   darauf  einzugehen     und 
bei    dieser  Gelegenheit    zu     erklären,    daß    die   Wizo  solch 
weites  Programm  ablehnen   müsse. 

Der  Kampf  brach  vielmehr  erst  aus,  als  man  von  den 
organisatorischen  Vorbesprechungen  zur  i)raktischen  Ver- 

wirklichung des  Programmes.  d.  h.  in  der  Tagesordnung 
der  Konferenz,  zu  {]vn  Budgetbesprechungen  überging.  Nach- 

dem das  reguläre  Budget  verabschiedet  war.  hatte  die  Exe- 
kutive die  Absicht,  ein  Zusatzbudget,  nämlich  die  Lleber- 

nahme  eines  Teils  der  Kindergärten  der  JewMsh  Agency,  zu 

j)roponieren.  Es  braucht  nicht  gesagt  zu  werden,  wie  sehr 
die  Forderung  einer  Beteiligung  an  den  Kindergärten,  eines 
lebenswichtigen  Bestandteiles  des  gesamten  Erziehungs-  und 
Wohlfahrtswesens,  im  Sinne  des  eben  l)estätigten  Program- 

mes lag.  Doch  muß  man.  um  don  Sinn  gerade  dieses  An- 
trages zu  verstehen,  nicht  allein  das  Programm  der  Wizo 

selbst,  sondern  die  Geschichte  der  zionistischen  Bewegung 
in   den   letzten   Jahren  überblicken: 

Als  es  sich  herausstellte,  daß  die  Jewish  Agency  mit 

den  ihr  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  nicht  imstande 
sei,  zugleich  die  Kolonisation  in  Palästina  durchzuführen 

und  ein  eigenes  Schul-  und  Sanitätswesen  zu  erhalten, 

seil  lug  man  den  großen  zionistischen  Frauenorganisationen, 
näiidich  der  Wizo  in  lüiropa  und  der  Hadassah  in  Amerika 

xor.  gemeinsam  mit  der  palästinensischen  Erauenorganisation 

ihrerseits  die  ..nicht-ökonomischen"  Aufgaben:  Schul-,  Sani- 
tätswesen und  Wolilfaiirtsarbeit  zu  übernehmen.  1' ür  die 

Hadassah,  welche  sich  von  vornherein  das  Sanitätswesen  in 

Palästina  in  seinem  ganzen  Lhnfange  zur  Aufgabe  gesetzt 

hatte  und  diesiM-  großen  Aufgabe  ihren  Schwung  und  ihre 
Stoßkraft  mit  verdankte,  war  diese  Forderung  nicht  über- 

raschend, und  es  war  denn  auch  die  Schöpferin  der  Hadas- 
sah, Henriette  Szold.  selbst,  welche  in  ihrer  Mitarbeit  in  der 

Zionistischen  Exekutive  die  Notwendigkeit  großzügigt^r  und 

systematischer  Arbeitseinteilung  zwischen  den  Organisatio- 
nen erkannt  hatte,  und  welche  die  Forderung  der  Ueber- 

nahme  der  nichtökonomischen  Aufgaben  seitens  der  Frauen 
formulierte.  Sie  ging  dabei  nicht  nur  von  dem  Interesse  der 
gesamtzionistischen  Arbeit,  sondern  vom  Interesse  der  Wizo 
selbst  aus,  da  sie  seit  langem  der  Ansicht  war,  die  Wizo 
würde  erst  dann  wirklich  zur  Weltorganisation  zionistischer 

Frauen  werden,  wenn  sie  eine  ganz  einheitliche  und  groß- 
zügige Aufgal>e.  nändich  das  Erziehungswesen,  übernähme. 

Die  Leitung  der  Wizo  hatte  sich  selbst  zu  diesem  Teil 

des  sogenannten  „Szold-Programms"  bekannt.  Doch  war  ihr 
klar,  daß  im  Augenblick  (I(m-  Wirtschaftskrise,  da  es  der 
Wizo  schwer  genug  war,  ihre  eignen  großen  Institutionen 
aufrecht  zu  erhalten,  von  (h^r  I'ebernahme  des  gesamten 
Erziehungswesens  nicht  die  Rede  sein  konnte.  Sie  wninschten 
ein  allmähliches  Hineinwachsen  der  Organisation  in  den 

neuen  großen  Aufgabenkreis  und  schlugen  zu  diesem  Zwecke 
die  Uebernahme  eines  kleinen  Teilgebietes,  eben  der  Be- 

teiligung an  den  Kindergärten  vor.  Ausschlaggebend  dabei 
war.  daß  die  jcAvish  Agency  se^lbst  sVch  mit  der  Bitte  um 
Uebernahme  der  Kindergärten  an  die  T.eitung  der  Wizo  ge- 

wandt hatte,  da  sie  sich  bei  dem  bevorstehenden  katastro- 

idialen  Abbau  des  Erziehungsbudgets  vor  die  Notwendig- 
keit gestellt  sah.  zunächst  die  Kindergärten  zu  schließen. 

Es  ist  charakteristisch  für  die  nierkwMirdig  stimmungs- 

mäßige Art.  in  welcher  diese  Konferenz  ihre  Entscheidun- 
gen fällte,  daß  es  auch  bei  dieser  Forderung  nicht  zu  einer 

wirklichen  Dei)atte  am  das  Programm  kam.  Nur  aus  Dis- 
kussionen in  den  Couloirs  und  aus  Nebenliemerkungen  in 

der  Budgetdebatte  war  es  zu  erkennen,  daß  die  Mehrheit 
der  Delegierten  gegen  die  LIebernalime  war,  man  empfand 

sie  als  „dem  wirklichen  Wesen  der  Organisation"  fremd, 
„von  außen",  d.  h.  von  der  Jewish  Agency.  ihr  „aufge- 

drängt". Es  stellte  sich  hierbei  heraus,  daß  ein  fundamen- 
taler Gegensatz  bestand,  zwischen  dem  Programm  der  Wizo. 

das  auf  dem  Papier  stand,  und  das  von  einem  Teil  der 

Leitung  verfochten  wurde,  und  ..der  eigentlichen  Aufgabe 

der  Wizo",  wie  sie  sich  der  Mehrzahl  der  Delegierten  dar- 
stellte. Diese  war  der  Meinung,  dieses  eigentliche  Auf- 

gabengebiet sei  die  landwirtschaftliche  Erziehung  der  Frau 
in  Palästimi,  all  ihre  übrige  Tätigkeit,  insbesondere  auf  dem 

Gebiete  der  Kinderfürsorge,  zufällig,  nebensächlich,  eigent- 
lich ein  Schritt  vom  Wege.  Eine  Einordnung  in  das  gesamte 

zionistische  Aufbauwerk  —  für  den  unbefangenen  Beob- 
achter selbstverständliche  Vorbedingung  der  Arbeit  einer 

zionistischen  Frauenw^eltorganisation  —  wurde  als  dem 

„Wesen  der  Wizo  als  Bewegung  fremd"  abgelehnt.  Es  hatte 
sich,  nicht  ohne  Schuld  der  Leitung,  welche  jahrelang  die 
landwirtschaftliche  Arbeit  in  den  Vordergrund  gestellt 

hatte,  und  doch  ohne  ihr  Wollen  eine  eigene  Wizo-Ideologie 
herausgebildet,  fern  den  Gegebenheiten  Palästinas,  fern  den 

Notwendigkeiten  des  gesamt  zionistischen   Aufbauwerkes. 

Ans  dieser  Ideologie  heraus  ließ  man  die  Kindergärten 
^'^Ben,  noch  ehe  der  Antrag  formell  eingebracht  worden 
.^^^  und  machte  sich  statt  dessen  die  Forderung  der  Ar- 
l^^^^^'innenorganisation  zu  eigen,  die  drei  Mädchenfarmen, 
in  weicw^^  bisher  die  Wizo  das  Tnstruktorat  und  den  Untcr- 
halt  getra^^^  hatte,  in  das  ..Verpflichtungsgebiet"  der  Wizo zu  ubernehiTu.,,,  ̂ ]  j,  ̂ ^^^^  fü^  die  Konsolidierung  derselben 
verantwortlich  /.j  (»ii^iüren.  Vergebens  wies  man  von  der 

•^^.Jr  l^'^'V''^"^,  ̂ T'\'^  ̂ ""'  <hiß  dieser  Beschluß  einen  Ueber- griff  in  die  AutgalH.,,  „^^^  Kompetenzen  der  Agency  dar- 
stelle,   da    die    KonsoluAu.rung   der   Mädchenfarmen    ebenso 
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wie  die  aller  Siedlungen  zu  ihrer  Kolonisationsarbeit  ge- 
höre und  sie  sich  insbesondere  vertraglich  dazu  verpflichtet 

habe.  Vergebens  stellten  sie  der  Konferenz  vor,  daß  dies 
wirklich  einen  Schritt  vom  Wege  der  Wizo  darstelle.  Die 

Konferenz,  wiederum  mehr  gefühlsmäßig  als  sachlich  ur- 
teilend, stellte  sich  in  ihrer  Mehrheit  hinter  die  Forderung 

der  Arbeiterinnen. 

Das  Ergebnis  dieser  Beschlüsse  war.  daß  ein  großer  Teil 

der  Exekutive,  und  gerade  diejenigen  Frauen,  welche  bis- 

her die  eigentliche  Führung  der  Organisation  innegehabt 
hatten,  es  ablehnten,  für  Wiederwahl  in  die  Exekutive  zu 
kandidieren.  Es  wurde  eine  Exekutive  gewählt,  die  nur  aus 

Mitgliedern  der  Richtung  bestand,  w^elche  auf  dieser  Konfe- 

renz sowohl  in  der  Frage  der  Administration  wie  des  Pro- 
gramms in  ()p|)osition  gegen  die  bislierige  Leitung  gestanden 

hatten.  Die  Vertreterinnen  der  llistadruth  Nashim  erklärten, 

daß  sie  ihre  Affiliierung  der  Enlsciieidung  Üuer  Organisation 

anheim  stellen  müßten,  da  die  wesentlichen  I' ragen  niclit  m 

ihrem  Sinne  entschieden  seien.  Es  schien  eine  Entscheidung 

getroffen,  welche  die  Wizo  ])rogrammatisch  und  organisato- risch einseitig  festlegte. 

Doch     darf     nicht     unerwähnt     bleiben,    daß    in    letzter 

Stunde    beide   Teile   nach   einem    Kompromiß   strebten,    daß 

die  Frage  der  Kindergärten  der  neuen  Exekutive  übergeben, 

die  Entscheidung  in  der  Frage  der  Mädchenfarmen  schlieit
- 

lich  von  einer  Councilsitzung  noch  nach  Schluß  der  Konfe- 
renz revidiert  wurde.  All  dies  Hin  und  Her,  dies  Schwaiiken 

in  wesentlichen  Entscheidungen,  schließlich  auch  das  Ver- 

quicken sachlicher  mit  reinen  Personalfragen  sind  eben 

symi)tomatisch   für  diese   Konferenz. 

Die  Exekutive  formulierte  ihre  Forderungen  nicht  bis 

zur  letzten  Konsequenz.  Nicht  die  Administration,  ni
cht 

das  Programm  als  solches  stellte  sie  in  den  Mittelpunk
t 

der  Debatte,  sondern  einzelne  Punkte  aus  diesen  grollen 

Fragenkomplexen.  Die  Delegierten  wiederum,  ohne  vo
r- 

herige Debatte  und  Entscheidungen  ihrer  iMiderationen.  teil- weise überhaupt  noch  neu  in  der  A\  izoarbeit,  suchten 

schwankend  ihren  Weg  in  der  Wirrnis  der  Probleme. 

\11  dies  ist  nur  dadurch  erklärlich,  daß  diese  Konfe- 
renz nicht  der  Abschluß,  sondern  der  Beginn  eines  Kampfes 

um  den  Charakter  der  Wizo  als  Bewegung  war.  Sie  war. 

um  ein  militärisches  Bild  zu  gebrauchen,  ein  Aorpostenge- 
fecht  in  welchem  l)eide  Teile  die  Art  des  Geländes,  das 

Wesen  des  Gegners  erkundeten.  Eine  neue  Konferenz  wird
 

beide  Lager  besser  vorbereitet,  klarer  in  ihren  Forderungen, 

folgerichtig  in  ihren  Entscheidungen  finden. 

„UMRISSE    DES     LIBE EIN    BUCH    FÜR    J 

In  diesem  Sommer  erschien  unter  dem  Titel  „Umrisse 

des  Liberalen  Judentums"  die  deutsche  Uebersetzung  von 

Montefiores  „Outlines  of  Liberal  Judaism",  dessen  erst
e 

Auflage  bei  ihrem  Erscheinen  vor  19  Jahren  in  allen  judi- schen Kreisen  größtes  Aufsehen  erregt  hat. 

Obgleich  dieses  Buch  ausdrücklich  und  in  aller  Absicht 
die  liberal-jüdische  Lebensanschauung  feststellt  und  sogar 

quasi  ein  Leitfaden  für  liberal  jüdische  Erz.iehung  sein  will, 

eignet  es  sich,  unter  strengster  Wahrung  der  Neutralität  dieser 
Blätter",  doch  besonders  zu  einer  eingehenden  Besprechung 

gerade  in  diesem  Kreise.  Es  ist  ein  in  sich  geschlossenes 

Bild  einer  Form  der  v^eligiosität,  die  nicht  nur  Gleichge- 
sinnten, senden  auch  Andersdenkenden  eine  unerschöpf- liche Quelle  des  Nachdenkens  und  Nachfühlens  sein  muH. 

Zudem  richtet  sich  das  Buch  eigentlich  an  die  Mütter.  Ur- 
sprünglich für  die  Hand  der  Kinder  gedacht,  wurde  es  für 

diese  schließlich  als  zu  schwer  zugänglich  erkannt  und 

dann  so  umgestellt,  daß  es  sich  jetzt  an  die  Erzieher  der 
Kinder  richtet.  Es  ersdieint  also  aus  verschiedenen  Gründen 

angebracht,  daß  der  große  Kreis  des  Jüdischen  Frauenbundes sich  mit  diesem  Buche  beschäftigt. 

Eine  kritische  oder  gar  wissenschaftliche  Besprechung 

des  Buches  kann  nicht  beabsichtigt  sein.  Es  soll  nur  ver- 

sucht werden,  einige  besonders  markante  Stellen  aneinander 

zu  reihen,  was  um  so  leichter  ist,  als  der  Autor  die  Punkte, 
die  ihm  besonders  am  Herzen  liegen,  mit  fast  kindlicher 

Eindringlichkeit  immer  und  immer  wieder  in  kaum  verän- 
derter Form  wiederholt.  ,     y^  i       ., 

Das  ganze  Buch  ist  voller  Güte  und  ohne  jede  Polemik 

geschrieben.  Das  beweist  schon  der  Satz:  Was  im  Haupt- 
wort Judentum  enthalten  ist,  ist  wichtiger  und  erheblicher 

als  das.  was  in  den  Eigenschaftswörtern  liberal  oder  kon- servativ enthalten  ist. 

Trotz  aller  Betonung  der  Verbundenheit  erscheint  mir 
der  Hauptlehrsatz  dieses  Buches  zu  sein,  daß  liberale  Juden 

ihre  Kinder  in  liberalem  Judentum  erziehen  müssen.  Es 

geht  nicht  an,  daß  liberale  Eltern  ihre  Kinder  in  konserva- tivem Judentum  unterrichten  lassen  in  der  Idee,  daß  sie 

im  späteren  Leben  vom  Dogmatischen  so  viel  fortlassen 
würden,  wie  ihnen  selbst  richtig  erscheint.  Denn  es  ist 

grundfalsch  zu  glauben,  daß  liberales  Judentum  eine  Ver- 
minderung konservativen  Judentums  ist.  Nehmen  wir  z.  B. 

X  =  Orthodoxie  und  Y  rr  Liberalismus,  so  würde  bei  einer 

Gleichung  X  4-  Z  r=  Y  das,  was  man  sich  unter  Z  denkt, 
dem  Liberalismus  nur  hinzugefügt  zu  werden  brauchen,  um 

Orthodoxie  zu  ergeben.  Das  ist  aber  unmöglich.  Konser- 
vativismus und  Liberalismus  sind  nicht  durch  Hinzutun 

oder  Weglassen  vom  einen  ins  andere  zu  verwandeln.  Da- 
mit würde  man  beiden  Unrecht  tun.  W^elche  Ansicht  oder 

welcher  Glaube  im  Hecht  ist,  das  ist  im  Grunde  genoinmen 

der  Pol,  um  den  sich  die  Entscheidung  der  Zukunft  dreht. 

Montefiore  legt  nun  in  vielen  ausführlichen  Kapiteln  die 

Ansichten  liberalen  Judentums  dar,  wobei  er  aber  immer betont,  daß  er  nur  von  seinen  eigenen  Ansichten  «"^^Y  fi 

daß  keine   dogmatische  Festlegung   verlangt  wird,   und  Hau 
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gerade  der  Reichtum  des  Liberalismus  darin  besteht, 
 daß 

in  ihm  Raum  für  Mannigfaltigkeit  und  individuelle
  \  er- 

schiedenheit  ist. 

Einer  seiner  Lehrsätze  ist:   Religiöse  Gebräuche  müss
en 

äußere  Erscheinungsformen    religiöser  Ueberzeugung    sein.
 

Gebräuche,    die  nicht    auf  Ueberzeugung    beruhen,    
haben 

keinen  religiösen  W^ert  mehr.    Auch  das  libera  e  Judentu
m 

ist    in   gewissem   Sinne  traditionell,   nur   daß   die   liber
alen 

Juden  die  Tradition  flüssig  zu  machen  und  weiter  zu  f
uhren 

wünschen.     Die   liberalen    Juden    glauben    nicht,    die    letzte 

Vollendung  in  der  Entwicklung  des  judentunris  erreic
ht  zu 

haben.    „Wir  können   glauben,  daß  die   liberalen   Lehreii  in 

100  Jahren  nicht  ganz  die  gleichen  sein  werden,  wir  können hoffen,  daß  die  künftigen   Lehren   besser   und   wahrer   sjin 
werden.     Nichtsdestoweniger     bekennen     wir     uns     zu     den 

Lehren  unserer  Religion  von  heute  und  lieben  sie." 
Besonders   warme  und  innige  W^orte  findet  Montefiore 

über  das  Gebet.    Er  schreibt:    „Es  gibt  nichts,  was  geheim- 
nisvoller wäre  als  das  Gebet.    Aber  gleich  anderen  Zweigen 

des   religiösen  Lebens  hat  auch  das  Gebet  sich  entwickelt 
und  ist   aus   sehr  niederen   Anfängen  heraus  immer  remer 

geworden.   Gebet  bedeutet  anfänglich  ein  Anrufen  der  gött- lichen  Macht   um   äußere   materielle  Vorteile,   und  ̂ s   y 
ein  großer  Schritt  in  der  Entwicklung  des  Geb't^^^"'^^^^^^ 

Menschen  anfingen,  um  Gnade  oder  Tugend  711  be nicht  eine  wirkliche  Bitte  braucht   unseren  LiPPen^z^^  ̂ ^^^ 
strömen.  Im  innerlichen  Verkehr,  in  "' ^fjl,,,,'  „,en  viel- 

Seele  mit  Gott  fleht  die  Seele  um  nich/s,  «X^^zu  "ein  Aber 
leicht  um  die  Kraft,  noch  inniger  !''{"  'rl '  ,e  beten  kann 

auch  wenn   vvir   um   gewisse   mn/cri^"^  -  .^^   ̂ ^^  ̂ ^.^ 
das   Gebet   überwiegend   geist/g    sein.  plötzlich 
tägliches  Brot,  bete,  erwar/c  ich  mcM  ̂ /^^^^^^„i,,^  ieh Weizenähren   in   meinem  <^a"en  tr_„j^„  gebe.    Es  gibt 

bete,  ciaß  er  mir  Krafj  .um  Saen^  ficU aber  noch   eine  be^X  ̂^     h  n  ,  j  ,^^.5,^^     ,,„,|    die   doch 
um  eine  äußere  Sache  z"  .  ".'^"^f  j". .  i^,  Aufschrei  eines 

nichs  richtig  ̂ ^  «'-'lI  r^ten  wen^' sie'rrank  sind,  .lafi  es 
Menschen  jm.  '^^le  Z"'  Genesung  und  Wohlsein  zu 

^^Ul,f  Ein  solches  Beten  
ist  nieht  als  unanpe.nessen  .u 

re't"::chten  trotzden,,  z«Ke|eben  werden  ̂ -f.^')^«„  J- 
,,«„ere  Seelengrofle  ̂ ^,  f^'^.l^f  ̂ ,„f  t'^^  Du.  o  Gott,  dem 

Znlc^:«  a^'vVei'sh^it  und  Kunst  gegeben  
hast,  will  .ch 

.vienscnen    an    t  ir_Tnbhpit    Herr    zu    werden.     Du    aber 

r.rri'^"u"sruhfr'ren,"was'' immlr   geschehen   möge.    Dein 

Wille  geschehe!"
 

Wie  das  Gebet  eines  Menschen  um  Kraft
  für  einen  an- 

deren diesem  anderen  Hilfe  bringen  kann,  maße
  ich  »nu 

cht  an  zu  verstehen,  aber  der  Ein  luß  von
  Seele  auf  Seele 

st  so  zart  und  geheimnisvoll,  daß  ich  gene
igt  bm  zu 

Llauben  solche  (;ebete  seien  nicht  nur  unve
rineid  ich,  son- 

^er  auch  wirksam.  Wir  können  ebensowoh
l  für  andere 

beten   wie  für  uns  selbst,  und   wenn   wir  k
önnen,  sollen 

wir. 
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Von  besonderer  Bedeutung  ersclieint  mir  das  Kaj)itel 
über  die  Mission  Israels.  Moiitefioie  führt  ans:  Die  Juden 
sind  von  Ciott  auscrwiihlt,  einen  hedeutsanien  KiiilluH  auf 

einen  groHt'u  Teil  der  Meusclilieit  auszuüben,  und  zwar 
ilurtii  die  Verbreituu}^  der  lehre  über  (iod  und  Siltliehkeit 
sowie  ül)er  die  Beziehungen  der  Mensclien  zu  (iott  und 
Ciottes  zu  den  Menschen.  Die  Juden  sind  eine  geheiligte 
(ienieinsehaft,  auserwählt,  um  an  religiösen  Krfahrungen 
reich  zu  werden,  sie  zu  bewahren,  zu  vererben  und  zu 
\erl)reiten.  Religiöse  Erkenntnis  aber  muH  innere  leber- 
zeugung  sein,  die  durcli  gedankliihe  Vorgänge  und  über 
uns  einstürzende  Gefühle  gewonnen  wird,  nicht  etwas,  was 
man  aus  Biich(Mn  lernt.  1' romm  sein  und  Beligiosität  sind 
aber  nicht  identisch  mit  dem  Innehalten  jeden  pentateuchi- 
schen  und  rabbinischen  (lesetzes.  Als  frommer  Jude  wurde 
zeitweise  nur  der  angesehen,  der  sich  peinlich  streng  an  die 

Speisegesetze  und  Sabbathgesetze  hält.  Als  fi'ommer  Jude 
ist  aber  weit  eher  derjenige  zu  bezeichnen,  der  für  alles 
Sittliche  erglüht  nnil  sich  immerwährend  von  der  göttlichen 
Nähe  umfangen  weiH.  Ks  ist  selbst xcrständlich,  daß  die 
peinlichste  Beobachtung  des  gesamten  CJesetzes  samt  allen 
rabbinischen  1  linzufügungen  mit  der  wunderbarsten  Ver- 
geistignng  verbunden  sein  kann,  aber  es  besteht  immerhin 
die  Ciefahr,  dafi  die  Aufmerksamkeit  zu  sehr  auf  das  Zere- 
nu)nielle  als  auf  das  Moralische  der  Religion  gelenkt   wird. 

Die  dringende  Bitte  an  alle  Kitern  aber  ist  die,  das 
Leben  der  Kinder  hinsichtlich  der  Zeremonien  in  vollen 
Einklang  mit  dem  Religionsunteiricht  zu  bringen.  Für  alles, 
was  getan  (»der  nicht  getan  wird,  mul?  die  entsj)rechende 
(irundlage  und  Begründung  in  der  religiösen  Lehre  ge- 

funden werden  können.  Leber  Tun  oder  Nichttun  darf 

nicht  der  Zufall,  die  (ileichgültigkeit  oder  die  Gedanken- 
losigkeit entscheiden.  Das  betrifft  auch  die  Speisegesetze. 

Auch  über  sie  mufi  es  jedem  Liberalen  zustehen,  selbst 
seine  IJitscheidung  zu  treffen.  Ls  soll  nicht  gesagt  werden, 
daß  Religion  nicht  in  die  Frage  des  Essens  und  Trinkens 
einzugreifen  brauche.  So  kann  [beispielsweise  Mäßigkeit  im 
Essen  und  Erinken.  sowie  Abstinenz  von  Alkohol  durchaus 

als  ein  Stück  Religion  angesehen  werden.  Zugegeben  —  so 
meint  Montefiore  — ,  daß  man  die  Speisegesetze  als 
eine  Uebung  in  Selbstbeherrschung,  als  eine  Reinhaltung, 
als  eine  lleilighaltung  des  Lebens  ansehen  kann,  so  ist  doch 
zu   sagen,  daß   man   durch   weniger   willkürliche  und   in   ge- 

wissem Sinne  äußerliche  Mittel  versuchen  müßte,  uns  zur 
Selbstbeherrschung  zu  erziehen,  das  Bewußtsein  der  Gottes- 
nähe  zu  stärken,  Frömmigkeit  in  uns  einzupflanzen. 

In  erster  Linie  und  vor  allen  zeremoniellen  Veranstal- 
tungen, die  unser  gesamtes  religiöses  Leben  berühren,  steht 

der  Sabbath.  Jeder  Jude,  der  am  Sabbath  ohne  zwingenden 
(»rund  arbeitet,  lädt  eine  schwere  religiöse  Verantwortung 
auf  sich.  Aber  es  ist  müßig  zu  leugnen,  daß  es  bei  der 
iingerd)lickliclien  wirtschaftlichen  Lage  einer  großen  Anzahl 
\on  Juden  und  Jüdinnen  unmöglich  ist,  am  Sabbath  zu 
ruhen.**  Hier  müssen  Eltern  und  Lehrer  den  Kindern  den 
großen  Lnterschied  erklären,  der  bei  einer  Verletzung  des 
Sabbaths  wegen  einer  zu  leistenden  Berufsarbeit  oder  einer 
Verletzung  aus  Gedankenlosigkeit  oder  Vergnügungssucht 
vorliegt.  Allen  jüdischen  Eltern,  Männern  und  Frauen  ist 
al)er  ans  Herz  zu  legen,  daß,  wenn  sie  auch  einen  Teil  der 
24  Sabbathstunden  der  Arbeit  sich  nicht  entziehen  können, 
dies  absolut  kein  Grund  ist,  die  verbleibenden  Stunden 
nicht  sabbathlich  zu  verbringen.  Hierdurch  gerade  können 
Juden  ihre  Treue  zum  Judentum  und  ihre  Kraft,  den  Zwang 
der  Veriiältnisse  zu  überwinden,  l)eweisen.  Denn  auch  in 
einem  Hause,  in  dem  einer  oder  mehrere  gezwungen  sind, 
am  Sabbath  zu  arbeiten,  kann  der  Sabbatii  dennoch  rein, 

andächtig  und    in   edler  Stimmung  gefeiert  werden.    — 
Diese  wenigen  Proben  sollen  den  Reichtum  und  die 

Innigkeit  dieses  Buches  beweisen.  Möchten  doch  viele 
I  rauen  und  Mütter  die  weihevolle  Zeit  vor  den  Festen  und 
zwischen  den  TVsttagen  dazu  benützen,  sich  selbst  in  das 
Buch  zu  vertiefen  und  ihre  Kinder  daran  teilnehmen  zu lassen. 

Ich  bin  überzeugt,  daß  sich  keiner  dem  l'influß  dieser 
tief  religiösen,  kindlich  reinen  und  unendlich  gütigen  Per- 

sönlichktM't  entziehen  kann,  die  sich  uns  in  diesem  13ekennt- 
nisbuch  enthüllt.  Und  dann  wird  es  sich  erweisen,  wie  recht' Montefiore  mit  seinen  Worten  hat: 

,.Die  in  einem  Menschen  verkörperte  und  durch  die 
Lebensführung  und  Persönlichkeit  erwiesene  Religion  ist 

Non  mächtigerer  Wirkung  als  die  in  einem  Buche  niederge- 
schriebene Religion,  Fromme  Menschen  dienen  der  Religion 

mehr  als  gelehrte  Abhandlungen." Grefe  B  i  a  1 

^> 
l 

JUDISCHE     FRAUENARBEIT    IM    AUSLANDE 

Befh-Jakob-Arbeif  Sommer  5691  (1931) 

(Aus  einem  Bericht  von  Dr.  L.  Deutschländer) 

Nach  niehrmonatlicher  Abwesenheit  von  Krakau  hat 
F>^  Or.  Judith  R  o  s  e  n  u  a  u  m  wieder  die  Leitung  der 

Krak.v  ,•  |^(.t|,.  j.,|^^)i)_]  ehrerinnenbildungsanstalt  übernom- 
men.   H     (j(^.,.^(;itig^.  Dozentenkollegium  setzt  sich  wie  folgt 

Wir';.''"Vwfhor'^^**r.    Frl.    Dr.     Judith     Rosenbaum.     Lottka 

Ju(bth''.\lunk       ""^''^"^^"'"'  '^^i^J^i^  ̂ -r^ß'  Lsther  Hamburger, 
Außerden.  wirken         ,       Uehungsschule  noch  drei  ein- heimische  Lehrkralte.    \v,,     1        i  i    i       -/      r  i     *         ,  „ 

wärtig  die  llöchstzahl    (io\^S^^^^^  f-'  ̂̂ ^'^^l'/^:  ''" Vl^t  e n 
unternchtet.  ^^^''cht.    Sie  werden  m  5  Klassen Im 
samten 

Laufe    des    Monats 
l  nterriclitsbetriel) 

J"i 

^    \n 

^^vt    (ler    Referent    den    ge- 

„,  .  ,  .  ,    ,..    .  ̂'"'*'J    eingehenden     Inspektion un  erzogen  un(  .n  n.ehrtag.gen  KonU^n.,,en  mit  den,  Lehr- k.  rper  Haushaltsplan  und  Lehrordnun«  uw  das  kon.n.ende Vlniljahr  fe>tgelegt.  D.e  '>lH\rsten  K  asscu  ̂ .^rdon  voraus- 
sichtlich gegen  Ijule  des  l)urg(Mlichen  jc\\u.,.s  entlassen 

werden,  so  daß  anfangs  P)'^^  nach  längerer  Pavis^^  wipdV,.  ̂'y bis  30  neue  Heth-Jakob-Schulen  eröffnet  werden  kiSn^on 
Das  neue  Heim  der  Anstalt  ist,  vor  allem  dank  (!(>,• 

unermüdlichen  Tätigkeit  des  Herrn  A.  S  p  i  r  a  (Krakau)  ur»(i 

der  regen  Propagandatätigkeit  unserer  Schweizer  l'reun(\».>, im  Bau  erheblich  gefördert  worden.  Das  (iebäude  ist  bis 
zufn  6.  Stockwerk  inklusive  Dachgarten  aufgeführt,  ebenso 
sind  die  Küchen  eingerichtet.  Die  obersten  l.tagen  sind 
no(  h  nicht  j)arkettiert.  auch  ist  das  Mobiliar  leider  noch 
nicht  zur  Gänze  beschafft.  Ijngeführt  wurden  in  den  letzten 
Tagen  104  Betten  aus  solidem,  schönem  Material,  weiß- 

lackiert, mit  allem  Zubehör,  Schuland)ulatorium  und  Turn- 
saal sind  noch  nicht  eingerichtet. 
D(T  ganze  Schulbetrieb  konnte  demnach  noch  nicht  in 

die  neuen  Räumlichkeiten  verlegt  werden;  lediglich  einige 
Klassen     wiMcIen     im     neuen    Heim     unterrichtet.     f3agegen 

können  glücklicherweise  alle  Zöglinge  in  den  lichten,  luf- 
tigen Räumen  des  neuen  Hauses  wohnen  und  schlafen,  was 

gegenüber  dem  Aufenthalt  in  den  stickigen,  finsteren  und 
engen  Zimmern  des  bisherigen  Schulhauses  als  Erlösung 
^on  Schülerinnen  um!  Lehrkör|)er  empfunden  wird. 

Aus  diesen  Gründen  und  im  Hinblick  auf  die  kritischen 
Nachrichten  aus  Mitteleuropa  hat  die  Leitung  beschlossen, 
die  Einweihungsfeier  abzusagen  und  sie  auf  einen  günstige- 

ren Zeitpunkt,  etwa  um  die  Chanukazeit  herum,  zu  ver- 

legen. Dagegen  findet  am  15.  Aw  in  den  Räumen  der  An- 
stalt eine  kleine  Begrüßungsfeier  zu  Ehren  der  Studienfahrt 

statt,  die  Teilnehmer  aus  den  verschiedensten  Ländern  nach 
Krakau  führt. 

Herr  Rabbiner  Dr.  Leo  Jung,  der  Vorsitzende  der 

amerikanischen  Beth-Jakob-Landesverwaltung.  wird  schon 

einige  Tage  vorher  in  Polen  eintreffen,  um  die  verschiede- 
nen in  der  Hohen  Tatra  stationierten  Sommerkolonien  zu 

besichtigen. 

Lieber  die  sehr  befriedigende  Entwicklung  des  ersten, 

auf  slowakischem  Geißlet  veranstalteten  Beth-Jakob-Som- 
merkurses  wurde  bereits  an  anderer  Stelle  berichtet.  In 

Sobor  (Nitra)  lernen  zur  Zeit  alle  Kandidatinnen  der  Wiener 
Anstalt,  ferner  sind  in  einem  Spezialkurs  eine  große  Anzahl 

von  jungen  Mädchen  aus  verschiedenen  Städten  der 
Tschechoslowakei,  Lngarns,  Rumäniens.  Oesterrei«  hs  und 
Deutschlands  vereinigt  ((Jesamtteilnehmer/ahl  etwa  60).  Der 

Lnterricht  liegt  in  den  Händen  der  Leiterin  Frl.  Eva 
Lundsberg.  von  Frau  I)  e  u  t  s  c  h  1  ä  n  d  e  r  und  Frl 
^.*'»  c  li  a  r  a  c  h.  Der  Inspektionsbericht  spricht  sich  auch ü^KM-  (lit^se  Neuschöpfung  günstig  aus. 

* 
In  Siu\nfrikn  beginnt  es  sie >ereitet     sic\>    vor,    die    jüdiscl 

h  zu  regen, 
hen   Frauen 

Eine  Bewegung 

innerhalb     und außerhalb  der  ̂ ^„(.^,  ̂ |^^,,^  bestehenden  vielen  Frauenorgani 

sntionen  in  einer  „Union  of  Jewish  women  of  South  Africa  * zu  sammeln.  Es  ist  pi^e  Frau  deutscher  Herkunft.  Frau 
Toni   Saplira,  Johnnnis\>„rfr^  ̂ ij^.   d^^   jrrofien   Gedanken   zur 

i 

1 

Tat  machen  will  und  trotz  der  schwierigsten  Vorausset- 
zungen des  Landes  und  der  Menschen  ihre  Ziele  darum 

nicht  niedriger  steckt.  Seit  Jahren  steht  Frau  Saphra  mit 
unserer  Rerliner  Geschäftsstelle  in  Verbindung,  sie  besitzt 
alles  Material  unserer  Bundesarbeit,  ist  Abonnentin  unserer 

., Blätter"  seit  deren  Bestehen  und  hat  uns  im  vorigen  Jahre 
mit  ihrem  Besuche  erfreut. 

Wir  nehmen  das  größte  Interesse  an  dem  überaus 
mühevollen  und  dankenswerten  Beginnen  und  werden  gern 
von  seinen  Fortschritten  berichten. 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Marcelie  Capy:  „Frauen  im  Joch  (Des  hommes 

passerent)** 

(Union  Deutsche  Verlagsgesellschaft  Stuttgart) 

Schwere  Zeiten,  die  wir  früher  durchlebt  haben,  werden 
schnell  vergessen.  Das  ist  notwendig,  denn  wie  sollten  wir 
sonst  die  Spannkraft  für  die  Gegenwart  aufbringen,  wenn 
wir  an  der  Last  der  Vergangenheit  so  schwer  tragen 
fuüßten?!  Aber  die  tragische  Seite  des  Schnellvergessens  ist 
die  Tatsache,  daß  gleichzeitig  mit  den  Erlebnissen  auch  die 
Erkenntnis  verblaßt,  die  wir  im  Leid  schmerzvoll  erworl)en 
hatten.  Während  des  Weltkrieges  schrie  es  in  den  Herzen 

der  Frauen  der  Welt:  „Nie  wieder  darf  es  so  kommen!"  Die Sinnlosigkeit  des  Weltgeschehens  war  der  überwiegenden 
Mehrzahl  aller  Frauen  durch  die  Wucht  jahrelangen  täg- 

lichen Erlebens  vollkommen  klar  und  bewußt  geworden. 

In  Marcelle  Gapys  Roman  ., Frauen  im  Joch"  tritt  die 
Erinnerung  daran  uns  wieder  mit  intensiver  Deutlichkeit 
vor  die  Seele.  In  einem  Dorfe  Südfrankreichs  erleben  wir 

den  Ausbruch  des  Weltkrieges  mit,  sehen  die  Männer  hin- 
ausmarschieren, die  Frauen  unwissend  und  von  Arbeit  über- 

lastet zurückbleiben.  Stillschweigend  und  wie  selbstver- 
ständlich nehmen  die  Frauen  ihre  neuen  Pflichten  auf  sich, 

im  Anfang  freudig  aus  Liebe  zu  ihren  Männern,  und  in  der 
sicheren  Hoffnung  auf  ein  baldiges  Ende.  Sie  bringen  Opfer 

an  ihrer  Schönheit,  ihrer  Weiblichkeit,  Opfer  an  ihrer  Ge- 
sundheit und  Kraft.  Allmählich  dämmert  ihnen  die  Sinn- 
losigkeit ihrer  Opfer  auf,  die  Urlauber  und  die  Meldungen 

aus  dem  Felde  bringen  eine  Enttäuschung  nach  der  ande- 
ren, der  große  Betrug  am  Volke  durch  die  Regierungen 

hüben  und  drüben  wi^d  offenbar.  Nun  wird  nur  noch  aus 

bitterer  Notwendigkeit  gearbeitet,  eine  ungeheure  Müdig- keit greift  Platz  und  die  verbitterte  Frage:  „Warum  das 
alles?"  steht  immer  drohender  auf.  Die  Leberweisung 

deutscher  Kriegsgefangener  zur  Arbeit  bringt  endlich  kör- 

perliche l\!rleichterung  der  Fron,  aber  das  „Warum"  wird um  so  intensiver  in  der  neuen  Fragestellung:  „Waruni 

mußten  unsere  Männer  ausziehen,  um  diese  zu  töten?" 
Diese  Kriegsgefangenen,  die  durch  ihre  Cicfälligkeit,  ihren 

praktischen  Sinn  und  ihre  Zuverlässigkeit  den  Französin- 
nen das  Leben  erleichtern,  kommen  ihnen  in  gemeinsamer 

Arbeit  kameradschaftlich  nahe,  während  die  eigenen  Nlän- 
ner  auf  Urlaub  oder  verwundet  heimkehrend  nicht  einmal 
Sinn  haben   für  die  Leistung  der  Frauen, 

In  Madeline  Gary,  um  deren  Hauptgestalt  sich  bilder- 
artig der  Ronum  aufbaut,  sehen  wir  eine  junge  Südfran- 
zösin, die  unwissend,  aber  mit  gesundem  Menschenverstand 

mit  den  neuen  Aufgaben  allmählich  iiber  sich  selbst  hinaus- wächst. Sie  wird  uns  als  „zuverlässig,  gutmütig,  flink  bei 

der  Arbeit  und  immer  guter  Laune",  als  sauber  und  ord- 
nungsliebend geschildert.  Ihre  Zuverlässigkeit  und  Gewis- 
senhaftigkeit müssen  wir  als  etwas  Besonderes  werten,  da 

eine  gewisse  ohlegmatische  Nachlässigkeit  und  Unbeküm- mertheit für  (leutsche  Begriffe  dem  Südfranzosen  auf  dem 

Lande  eigen  sind.  Typisch  erscheint  eine  weibliche  Eigen- 
schaft: „sie  war  nicht  verschwenderisch  und  verstand  es, 

sich  mit  einer  Kleinigkeit  herauszuputzen." Die  köstliche  besondere  Art  urwüchsigen  Humors,  die 

dem  Südfranzosen  eignet,  kommt  bei  M.  C.  nicht  zur  Gel- 
tung. Hingegen  werden  mit  feinem  Einfühlungsvermögen 

die  seelischen  und  materiellen  Nöte  der  auf  sich  selbst  ge- 

stellten Frauen  geschildert,  und  die  Primitivität  ihrer  Ge- 
danken wirkt  überzeugend  durch  die  klare  Einfachheit  drr 

Sprache.  Im  ganzen  erscheinen  die  Frauentypen  ein  w^c-nig 
idealisiert,  nicht  ganz  lebenswirklich,  wodiirch  der  Wert 
des  Buches  aber  nicht  vermindert  wird.  Sein  hoher  Wert 

liegt  vor  allem  darin,  daß  den  Frauen  aller  Länder  das  in 

der  Erinnerung  verblaßte  Kriegserlebnis,  seine  Furchtbar- keit und  Sinnlosigkeit  wieder  nahegrückt  wird,  und  man 

muß  wünschen,  daß  es  von  recht  vielen  gelesen  werde,  da- 

mit der  Friedenwunsch,  eine  heute  nur  kümmerlich  ge- 
nährte Flamme,  wieder  wie  eine  brennende  Fackel  in  den 

Herzen  aller  Frauen  leuchte.  ^    ,         ,         , 

Lotte  Schonbach 

wird  Ihren  Gatten  freuen,  wenn  er 

Sie  zum  ersten  Male  in  diesem  Kleide 

sieht.  Sie  kennen  die  Frage,  die  seine 

Freude  begleitet: 

^yUnd  wieviel  kostet  dieses  Kleid  ̂ " 

Lächelnd  nennen  Sie  den  ersta-^nlich 

niedrigen  Preis  ....  Überraschung. 

Fügen  Sie  vielleicht  ̂ nr  Erklärung 

noch  hinzu: „Natürlich  habe  ich  es  mir 

selbst  angefertigt  auf  meiner  neuen 

elektrischen  „Singer". Si/2ger  Nähmaschinen  Aktiengesellschaft 
S 1 N  C  t  R    L  A  Ü  t  N    ÜBERALL 
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Eiiilu(liin|ieii  zur  G  e  s  u  in  t  -  V  o  r  s  t  a  ii  d  s  s  i  <  z  ii  ii  g 
>\er(leu  in  diesen  Tagen  an  alle  Mitglieder  versandt:  Ein- 

ladungen zur  Tagung  des  Bundes  Deutsche  r  V  r  a  u  - 
en  vereine  an  die  Mitglieder  des  Vorstandes  und  der 

dem  Bund  Deutscher  F'rauenvereine  angeschlossenen  Ver- eine. Wir  bitten  auch  an  dieser  Stelle,  Anmeldungen  für 
beide  Tagungen  nach  Erhalt  der  dazu  bestimmten  Karten 
schnellstens  an  die  Bundesgeschäftsstelle  zu  senden. 

Persönliches 

Frau  Beate  Guttmann,  Breslau,  Vorsitzende  der  Orts- 
gru|)])e  Breslau  des  J.i.ll,  feiert  am  4.  September  ihren 
75.  (iel)urtstag. 

Der  Jüdische  Frauenbund  benutzt  diesen  Anlali  um 
Frau  (iuttinann,  die  in  ilirer  Persönliclikeit  das  Idealbild 
der  jüdischen  Frau  so  rein  verwirkliciit,  die  lierzliclisten 
Wünsche  auszuspreclien. 

1' ran  Beate  Guttmann  ist  nicht  nur  ilirer  Ortsgrujjpe 
filhrerin,  sondern  genicHt  die  Verehrung  weitester  Kreise 
des  J.F.B.  und  der  jüdisclien  (Jemeinschalt. 

Die    VVünscIie    aller    gehen    dahin,    dali    ihr    noch    viele 
Jahre  des  Scliaffens.  der  ( Gesundheit  und  Freude  beschieden 
sein  mögen. 

* 

Israel.  Frauen  verein  Osnabrück.  Am  1.  Tage  Rausch- 

haschono,  dem  läge,  welcher  der  T'schuwoh,  Tfilloh,  U'ze- 
dokoh  gewidmet  ist,  feiert  die  1.  Vorsitzende  unseres  Ver- 

eins, Frau  Jettchen  Meyer,  in  voller  Rüstigkeit  ihren 
70.  Gei)urtstag.  Seit  15  Jahren  steht  Frau  Meyer  an  der 
Spitze  des  liiesigen  Frauen-Vereins,  Was  dieselbe  in  dieser 
langen  /eil  geleistet  hat,  ist  Verwirklichung  dessen,  was 

Z'dokoh  und  (i'milus  Chesed  bedeuten. 
Mit  Dankbarkeit  gedenkt  der  Verein  der  aufopfernden 

Tätigkeit  der  1.  Vorsitzenden  und  wünscht  derselben,  daü 
es  ihr  vergönnt  sein  möge,  noch  viele  Jahre  ihres  schweren 
Amtes  in  gleicher  Tatkraft  zu  walten. 

Frau  Henriette  Fürth  wurde  am  15.  August  70  Jahre  alt. 

*=^*^'*^;^tr*ii^t-d^l^'^li\l;^l■^v*'ierll  des  Jüdischen  Frauenbundes 
als  Mitarbeiterin  an  unserer  Zeitung  bestens  bekannt.  In- 

nerhalb der  Jüdisclien  ik^wegung  nimmt  sie  vor  allem  an 
den  Bestrebungen  des  Zentralvereins  deutscher  Staatsbürger 
Jüclischeu  (ilaubens  teil.  Frau  Fürtli  ist  in  der  Allgemeinen 

Frauenbewegung  vor  allem  als  Mitbegründerii»  der  Mutter- 
schutzbewegung hervorgetreten  und  hat  eine  Reihe  von 

volkswirtschaftlichen  Studien  veröffentlicht.  Politisch  ar- 
\MMtet  Frau  liirtli  in  der  sozialistischen   Bewegung.    —    Der 
\v.\ stand  des  Jüdisclien  T  rauenbundes  sj)richt  ihr  noch  nadi- 
trajfW^h  die  herzlichsten  (dückwünsche  aus. 

Danksagung 

Allen  deneu   \i^  unserer  geliebten  Mutter  und  Sciiwester 
rnestine  tische  W^^^^     während  ihrer  Krankheit  und  nach ihrem   Hinsehe  den  v..^j,^  erwiesen,  allen  lieben  Freunden, die  mit  uns  getrauert  W^,^^^  ̂ ^.^^^^^^^^^  ̂ ^-^  herzlichst. 

Die  Hinterbliebenen 

Ernestine-Eschelbachfkv.stlflung 
Die  diesjährige  Kuratoriumssitzung  su^,i  ̂ ^^^^  ̂ ,,.,„  i:j,,. inenden  Findruck  der  schweren  FrkrankiinR  der  Stifterin  und Vorsitzenden   des  Kuratoriums.    Man   war  bemüht    im   Sinn 

und   Geist  der   Guten    die   Verteilung   vorzune\imen    die    in 
diesem  Jahr  doppelt  verantwortungsvoll  war,  weil  vermin- 

derte Spenden  das  Zinserträgnis  nur  kna|)p  vermehrt  hatten 
und    die   (;esuche     um    Beihilfen     zahlreicher    eingegangen 
waren.    Nach  sorglicher,  reiflicher  Ueberlegung  wurden  /.n. 
meist  Bewerberinnen  berücksichtigt,  deren  Ausbildung  vor 
dem  Abschlull  steht,  und  denen  daher  mit  kleinen  Summen 
schon  positive   Hilfe   geleistet   werden  kann.  —   Zur  Vertei- 

lung gelangte  die  Zinsensumme  von   1000  RM.    —    Die  Bei- 
hilfen verteilen   sich   auf   1    Fürsorgerin,   3   Schneiderinnen, 

3  llaushaltsschülerinnen,   1   Säuglingsschwester,  2  Gewerbe- 
b'iirerinnen,     2     Kinderpflegerinnen,     1     Haushaltspflegerin. 

^us  Mangel  an  Raum  müssen  die 

RubMken  „Aussprache**  „ßundesaw»' 
beW  u.  a.  m.  sowie  die  „Kindew»' 

b  eila  ae**  bis  zur 
JVummet» 

der  »»Blattet»**  zuw»ückgesteHt  Mverden 

2  Kindergärtnerinen,  5  Studentinnen,  1  Schneiderdirektrice, 
I  Stenoty])istin.  1  Volksschullehrerin,  1  Handelsschülerin.  — 
Die  Stiftung,  die  so  ganz  ein  Ausdruck  der  gütigen  hilfsbe- 

reiten Mütterlichkeit  der  Verewigten  ist,  möge  segeu- 
bringend  weiter  wirken,  ihrem  Wünschen  und  Hoffen  ge- 
inäH  vielen  jungen  strebenden  Menschen  den  Zukiinftsweg 
ins  leben  zu  ebnen  und  zu  erleichtern. 

B  ertha  Marcus 

Nicht  treffender  konnte  dem  Sinne  der  Stifterin  ent- 
sprochen werden  als  durch  die  reichen  Spenden,  die  von 

einzelnen  und  von  Vereinigungen  zu  ihrem  Gedächtnis  ge- 
geben wurden.  So  kann  auch  das  Andenken  an  Ernestine 

Eschelbacher  nicht  dankbarer  erhalten,  ihr  guter  Geist  nicht 
treuer  bewalirt  werden,  als  durch  Gaben,  die  den  Stiftungs- 

zweck  durch  Erhöhung  des  Verteilungsbetrages  fördern. 

Austausch 

Aus  Escliwege  wird  uns  geschrieben:  „Mr.  Kramrisch 
in  Bradford  suclit  für  seine  Tochter,  welche  die  Handels- 

schule in  Basel  mit  Diplom  ai)solviert  hat,  kostenlose  Unter- 
kunft in  einer  deutschen  jüdisclien  Familie  bei  engstem 

Familienanschluß.  Die  junge  Dame  spricht  und  schreibt 
fließend  deutsch,  sie  ist  bereit,  sich  in  ihrem  eigentlichen 
lach  als  Stenotypistin  kostenlos  zwecks  Fortbildung  zu  be- tätigen. 

Im  Austausch  kann  eine  deutsche  junge  Dame  im 
Hause  von  Mr.  Kramrisch  (nicht  ritUell)  ebenfalls  im  eng- 

sten Familienanschluß  kostenlose  Unterkunft  finden,  um 
sich  dort  nach  Belieben  ohne   Kostenanspruch  fortzubilden. 

Mr.  Kramrisch  bewohnt  ein  schönes  Einfamilienhaus 
und  ist  in  sozial  gehobener  Stellung,  er  ist  Konsul  von 
Jugoslavien  und  führt  ein  reizendes  Familienleben.  Der 

Austausch  sollte  zum  1.  Oktober  erfolgen." 
Meldungen  direkt  oder  durch  die  Hauptgeschäftsstelle 

des  J.  F.B.  an  Herrn  Jul.  Foewenthal  in  Firma  L.  S.  Brink- 
mann Akt. -Ges.,  Fschwege. 

AUS  ANDEREN  ORGANISATIONEN 

Auf    Anregung    des    Reichskuratoriiims    für    Wirtsdiaft- 
lichkeit     fanden     sich     die     Vertreterinnen     der     ihm     ange- 

schlossenen Verbände  am  30.  Mai  d.  J.  zu  einer   Aussprache 
zusammen,  die  sich  mit   dem   Plan  einer   „Reichswoche  der 

Hausfrauenberatung'*    beschäftigten.     In    dieser    sollten    die 
in  der  Hauswirtschaft  Tätigen,  die  Jugend,  die  interessierten 
Wirtschaftskreise   usw.    durch    Vorträge,    Kundfunk,   örtliche 

Vorführungen    und    billige   Broschüren    über   die   Bedeutung 

wirtschaftlicher    Haushaltsführung,    Vermeidung    vc)n    Ver- 

lusten  u.   a.  mehr  aufgeklärt  werden.    Die  Vorarbeiten   für 

die    beabsichtigte    „Reichswodie    der    llausfrauenberatung**, 
die  für  November  geplant  war,  sollten   von  einem  Arbeits- 

ausschuß   geleistet    werden,    bestehend    aus    Vertreterinnen 
der    Organisationen    in    Verbindung    mit    der    Verlagsfirma 

Braun  &  Co.    Die  Vorsitzenden  der  Hausfrauen-  und  Land- 
frauenverbände erklärten  jedocli,  daß  sie  zur  Zeit  mit  den 

Vorbereitungen     für     eine     ,.l)eutsciie     Woche"     beschäftigt 
^eion,  die  Anfang  Oktober  stattfinden  wird,  und  daß  es  da- 

her   unmöglich    wäre,   wenige   Wochen    später    ihre   Vereine 

*'jueut  mit  den  Vorbereitungsarbeiteu   und   Kosten   für  eine 
..lu-vchswoche    der    llausfrauenberatung"    zu    belasten.     Mau 
einigte    sich    dahin,    daß    eine    solche    ..Reichswodie"    wohl 
sehr  \yuusehenswert  sei.  der  Zeitpunkt  dafür  jedoch  wesent- lidi    hinausj^esehoben   werden    müsse. 

DAMEN 
AUCH    SOLCHEN,   DIE    BISHER    NICHT  BE- 

RUFLICH    TÄTIG     WAREN.     WIRD     DURCH 

HAUPT-  ODER  NEBENBERUFLICHE  TÄTIGKEIT 

GUTE    VERDIENST- 
MÖGLICHKEIT   GEBOTEN 

ANGEBOTE    UNTER    M.    W.    2427    AN    DIE 
EXPED.  DIESES  BLATTES. 

jc^ 

Jede 
elegante  Frau 

ist  Kun din  von  S iegbert  Levy 

SOS 
\GB El^f  Hl E¥Y 

kiel 
det  sie  am  modernsten, 

am besten  und  am billigsten! 

BERLIN 

Potsdamer  Str.  < 61  /  Kurfürstendamm  29 

Hier  abtrennen 

Als  Drucksache  an    den   Biko-Verlag   einsenden! 

Bestellschein 
Ich  —  wir  bestelle       hierdurch  beim 

Biko-Verlag,  Berlin  SW19,  Kurstr.  34/35 
bis  auf  Widerruf 

Exemplar       der 

„Blätter  des  Jüdischen 
Frauenbundes 
für  Frauenarbeit  und 

Frauenbewegung^' zur  Lieferung  durch  das  zuständige  Postamt. 

Der  Bezugspreis  von   M  -.91  pro  Vierteljahr  wird  durch  die Post  eingezogen. 

Ort  und  Datum 

Straße: 

Unterschrift 

1 

Suche 
für  m.  Tochter,  19  Jhr.,  Haus- lochterslelle  m.  vollem  Fa- 
milien-Anschl.  Bisherige  Aus- 

bild.:  Lyceumsreife,  l'/j  Jhr. Haushaits-Praktikantinri  Jhr. 

Staat!,  anerk. Hau  shaltsschule. 

Frau  Hans  Herrmann,  Berlin- 
Tempelhof,  Hohenzollernkorso  1 ßäne^^ 

cunert 

Kräftigung 

mm 

GcRjlmnt; 
MLESfüQALlE 

Wo  Aeine  (^csc^ftssic/Ten, 

Tostüersand  erbeten. 

Herausgeber   und   Sc  h  rifti  ei  tung:  Jüdischer  Frauenbund  von  Deutschland  E.V..    Berlin  N  24.  Monbijouplat^  10     Verlaa-  Biko-Verlaa  Berlin  SW  19  Kurstr.  34-35 
in   redakt.oneRen   Teil:    H.nnah   Karminski   (Allgemeine.)    Martha   OMendorff  (Berichte)?- J^j^^AnzergenteM-Va^^^^ in  Berlin.    Druck:  Druckerei  Biko,  Berlin  SW19.  *" 

Verantwortlich    für    der 

gibt  bei  leichter 

Handtiabung 

die  schönste 
Plattwäsche, 

Lehrbuch  gratft. 

haben  in  den  meisten  Geschäften.?» 

^//lilllliW 

der  Zähne  von  innen  her 

Den  Weg  zu  gesunden  und  iesien 
Zähnen  weistd.neue,  interrisante 

illustrierte  kostenl.  Bros'^^üre  der 

Homoia  G.'rt.b.H. 

Karlsruhe  0ad.  44 

Zurück 

Dr.    Muskat 
Orthopädie.  Röntgen 

Gehstörungen 

Berlin  W  62,  Kurfürstenstr.  124 

^ 

^ 

Crncdixutg 

lusU 
cLü^cA  den 

^^•'^"^/w'/^ 

•  p 

tut)     N« 

Ohne   Diät 
bin  ich  in  kurzer  Zeit  20  Pld. 

leichter  geworden  durch  ein 
einf.  Mittel,  welches  ich  jedem 

gern  kostenlos  mitteile. Fr.  Karla  Mast,  Bremen  106  B 

cMsfr 

mmann 
^C//        #117»  «rA/M>W«'^cAc/» 

Üb«/"  140  eigene    SpesLoIgefchöl&e  und 
ub«r  260  sotOÄtLqe  N/trkjLufsfwiicrt 
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Luftkurort  KERNS (Brüniglinie) 

Pension    Chalet    Nideich 

Ferienheim  für  Frauen  u.  Töchter 
geführt  vom  Bund  der  Isr.  Frauenvereine 
in   der  Schweiz.      Streng    rituell. 

Pensionspreis:  Fr.  8.  bei  4  Mahlzeiten, 
Geöffnet  vom  1.  Juni-1.Sept,  Anmeldungen, 
die  baldigst  erwünscht,  sind  zu  richten  an 

Frau  Mathilde  Hurwitz,   Luzern,  Baselstr.  17 

Ersatz  für  Elternhaus  finden  Kinder  und  junge 
Menschen  in  guter  Familie  mit  eigenen  heranwachsenden 
Kindern  in  Frankfurt  a.  Main  bei 

Frau  Käthe  Hepner,  Feldbergstr.  15 

Heim  des   Jüd.   Frauenbundes  in 

WYK  AUF  FOHR 
empfiehlt    seine    besonders    wirksamen 

Herbst^  und  Winterkuren 

Schulbesuch  möglich.         Preis  pro  Tag  M.  4.50 

Anmeldungen  erbeten  möglichst  bis 

zum  1.  Oktober  an   die  Geschäfts- 

stelle Berlin  N  24,  Monbijouplatz  10 

Auf  Verlangen  Prospekte.  Angabe  von  Referenzen 

Abiturium 
Einjährige 
Tagesklassen 
Abendkurse 

Direktor 

Dr.  Fackelmann's Anstalt 

BERLIN 

Hohenzollerndamm  198 

Weißer  Hirsch  bei  Dresden 
Telefon:      Penslon  B.  Simon 
37996 

Haus     Hohenzollern 
Colienbuschstraße 

Das  einzige  am  Platze     /    Zentralheizung 

Hamburger  Haushaltungsschule 

und  Pensionat  Regina  Bachrach 
Ausbildung  in  allen  praktischen  Fächern  auf 
Wunsch  mit  Examenabschluß  —  Gesellschaft- 

liche, wissenschaftliche  u.  sprachliche  Fort- 
bildung —  Aufr,c!«me  für  berufstätige  Junge 

Mädchen  —  Ausf.  Frosp.  a.  Wunsch  —  la  Refer. 

Hamburg,  jetzt  Klosterailee  14 
Tel.  Merkur  3173.   Villa  m.  allen  zeltgemäß. 
Einrichtungen  -  jedem  mod.  Anspruch  genügend 

Frauenschule  des  rtiiianiliropins 
^u   Frankfurt  a.  M.,  Hebelstraße  15-19 

^It    Frauen-Schuiheim 

OefttM|iche  höhere  Lehranstalt 
^®Ö'An  jeweils  Ostern Jllustrierte   <„^^^.  .       ...        .       .     . 

^    ,  ,    ̂ ^chure  kostenlos  durch  das Sekretariat  ^^^  Phllanthroplns Frankfurt  a.  M.,  Hebelstraße  15-19 

Bad  Harzburg 

Kinder  -  Ferien 

Erholungshelm 

das  ganze  Jahr  geöffnet 

für  Kinder  von  5-10  Jahr. 

Nicht  rituell 

Villa  Jugendglück. 

Hotel  Hadar 

H  a  car m  e I 

Haifa- Palästina 

Herrliche  Lage  zum 

Carmel  und  Meere  ge- 

legen. 

Erstklassige  Wiener 

Küche. 

Isrl.  Privat- 

Kinder' erhoiungsheim 
Norderney 

Anmeldung  erbeten  an 
J.  Müller,   Norderney 
Herrenpfad  2  oder  Manovil, 
Berlin  NO  55,  Winsstr.  35 III  r 

Tel.  Könißstidt  4818. 

Freiburg  i.  Breisgau 
Oocthestr.  3    Fernruf  2881 

Töchterheim 

Pohn-Bernstein 
Stiatl.  2ugel.  Fortbildungs 
schule,  theoret.,  prakt.  Aus 
blldg.  Erstkl.  VorbereltR.  fü 
höh.  Lehranstalten.  Sommer 
u.  Wintersport.    Beste  Refer 

STAATLICH  genehmigte,  streng  RITUELL  geführte 

WIRTSCHAFTIICHE  FRAUENSCHULE 
auf  dem  Lande 

Wolffrafshausen    bei    München     (580  m.  ü.  d.  M.) 
(Gründung  des  Jüd.  Frauenbundes,  Ortsgruppe  München) 

JAHRESKURSE    als  Vorbereitung  zum:  Hausfrauenberuf  — 
(Frauenlehrjahr  mit  Prüfungsabschluß)    Wirtschaftsberuf  -  Sozialberuf  -  Lehrberuf 

Beginn:   Ostern 
Ab  1.  Mai  1931:     KURSUS    FÜR    ABITURIENTIN  NEN 

Meldungen  zu  den  Kursen  werden  schon  jetzt  entgegengenommen 
Prospekt  und  Auskunft  durch  die  Schulleitung 

Der  J.  F.  B.- Kalender 

„Jüdische  Gemeinschaften 
und  Juden  als  Führer" 

ist  erschienen 

PREIS 

RM  1.90  für  den  Kalender-Block 
RM  2.20  für  den  Abreiß-Kalender 

RM  1.—    für  die  Metall-Unterlage 

Bestellungen  bei  der  Geschäftsstelle  des  J,  F.  B. 
Berlin  N  24,  Monbijouplatz  10 

Qualitäts-Originale  aus 

Baron  v.  Rothschild'^ 
BBBHHHi  Kolonien  SSSS^^^SSM 

Reichhaltige  Auswahl  in  feinsten 
Tafel-  und  Dessertweinen 
Weinbrand  Richongnac 
Liköre  -  Slibowitz 

Orangeade  -  Bienenhonig 

Import-Ges.  Palästina  m.  b.  H. 
Qerlin  W  57,  Bülowslraße  89 
Fernsprecher:  Kurfürst  ^177,  290 

Geheimdetektive  „Tempo" 
Leitg.  Dir. Franz  Hoffmann,  Krim. -Komm.  a.D. 

beobachten  u.  ermitteln  alles 
heimlich,  verschwiegen  und  schnell.  Unauffällige 

Ueberwachungen  u.  Reisebeobachtungen 

BeFfili  SW  19,    Köllnischer  Fischmarkt  3 
Telefon:  El  Berolina  0577 

Inserenten! 

Moritz  Dobrin 

nur 

Konditoreien  und  Cafes 

Lennestraße  1,  dir.  am  Tier^ 
garten,  Königstraße  34-36, 
Spiitelmarkt  15,  Friedrich- Straße  114a,  Münzstr,  12, 
Alexanderstr.  14  c. 

Telefon:  Sammel-Nr.  El Berolina  5811. 

Es  ist  für  Sie  eine  Wonne 

Zu  baden  in  der  Wanne 

IVlit  einem  Zusatz   von  CHRISTOL 

Tut  llirem  Befinden  bestens  wohl 

Kein 

Wannenbad, 

kein    Kinderbad, 

kein 
Fußbad 

ohne 

die    beliebte   CHRISTOL- Badet 

abiette 

aus 

Bad-Reichenhall, 

herz-    und nervenstärkend. Erhältlich    in 

Apoth 

eken,  D 

rogerien,  Parfümerien, Badeanstalten 

P reis 

pro    Table 

tte Mk.  0 

.25, 

verstärkt 
Mk.    0.30 

Falls  Sie  den  Wert  und  die  Vorzüge  eines  Wannenbades  mit 
unseren  CHRISTOL  -  Badetabletten  noch  nicht  kennen,  so 
wollen  Sie  bitte  eine  kostenlose  Probe    bei   uns  anfordern. 

Bayr.  DIVINAL-WERK,  BAD-REICHENHALL  8 

Reichste  Auswahl  in 
Torten  •  Feingebäck 

Desserts  •  Wiener-  und 
Karlsbader  Spezialitäten 
Eis  •  Eisbomben 
halbgefr.      Eisspeisen 

Itberiliinte 

\ 

I 
f 

Aus  Stahl 

Kieiderschränl(e 

Wäscheschränice 

Personalschränl(e 

Garagenschränice 

Bücherregale 

Lagerregale 
Reihenregale 

Al(tenregaie 

Peizschränke 

Yertil(alschränl(e 

Reihenschränl(e 

Al(tenschränl(e 

Wolf  Netter  &  Jacob!  -Werke 
52      BERLIN    W15     Tel.:  Bismarck  8210 
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XI*  ̂ obvgang  *    Hr.  52 
^injelnummec  20  Pfennig 

Bmttv  fur^ttlfchttim 
und  Jui>tntum taoldbttr^er  jödifcbeti  01auben@  i;.u 

Allgemeine  Zeifung  des  Judentums 
Ceciag  unb  edjcifllettunfl:  «etlln  W  15,  (Imfec  6tc.  42.    gern(pccci)ct:  J  2  Oltoa  5074.    .:     ""^Joftf^cctlonto:  ©ctlin  804  72.  .:.  äJanltonto:  ©cesönct  93ont,  5)cporitciifa|"fe  H  2, ©crlin-ffiilmctebotf  l,  |>ol)cn3oncrnbamm  196. 
«Uetntöe  «njctflenannobme:  «nnoneen.CEpcbUion  9tubolf  Snoffc,  g3ecltn  SVV  lOO,  unb   bcrcn  Filialen.    'an;<ei9cnptctfc:  0,90  /ÄJt  für  bie  7gefpnltcne  Reilc  nad)  «Rubolf  ffltoifea 
9lormal3Ptlcnmeffet  9lc  4,  öomilicnonacißcn  unb  6trUen8c[uc!)e  (nid)t  etcOcnanflcbote)    für  äDJitgüeöer  bco  (£cntralocteins  0.45  <>?^.  bie  62  mm  breite  'Oteflomc^eilc  3.b0i/iJt. 

ü^irrteliatiroabunutineiti 
2.25  mm.  UuaUgl.  ScfleQgelb). 

Itdftfe  be^  ̂ rieben^ 
§clbentum,  pfQcfjotogifd)  Qcfel[)en,  be= 

beutet:  btc  Ueberroinbunq  aller  äujjeren 
unb  inneren  -ipinberniffe,  bie  9liebcr= 
fämpfiino  aller  enoiftifdjen  5Iriebe  unb  in= 

biuibuellen  SRücfj'idjten,  bie  Stellung  ber 
gan3en  ̂ erfönlidjfcit  in  ben  Sienft  einer 
äbce,  bie  Cpferung  be§  ;^eOen§  für  eine 
©arf)e,  bie  man  al§  gro&  unb  aut  erfannt 

r^at. 3m  SBillen  unb  nid)t  erft  in  ber  Xat 
xnl)t  ba^^  'f)clbentum.  3a,  ber  2ÖilIe  ift  e§, 
ber  bie  Zai  r)eiliot,  bie  5(bfid)t  ift  e§,  bie 
ben  5Jlcnfd)en  fcelifd)  grofi  madjt.  2)ie 
?Iu5fül)ruun,  baz^  ©elingen  (jängt  nid^t 
t)on  il)m  allein  ab.  ßin  9Bitle  oI)ne  %at 
fann  traqifd),  aber  Grof3  fein,  eine  5tat 
oI)ne  ̂ Billen  Ocbeutet  fittlid)  fcl)r  menig. 
Gin  5)raufgänoertum  ift  fein  §elbentum, 
ja  ift  innerlid)  hai^  ©egenteil  t^om  ''pelben= 
tum.  iUnm  C'ielbentum  ift  ber  ̂ ampf 
93littet,  ba^  ̂ ki  ift  bie  ̂ i>cnnirflid)ung 
eine'?  fioI)en  ̂ bcal^.  33cim  3^raufijängcr= 
tum  ift  bac^  ,Vlämpfcn,  bie  greube  an  ber 
3}erMtdjtuu(],  ba^^  5lu§toben  milber  ßeiben= 
fd)aftcn  Sclbftjmccf. 

2o  aufgefaf^t,  ift  ba^  ̂ lelbentum  ein 
^ut  aller  mcnfd)lidj  ftrebenbcn  5Jatio= 
neu,  aller  AulturlnVlfcr.  ?tllc  Xtjeoricn, 

bie  bie  5)icnfd)l}eit  in  C'^errcnmcnfdjen  unb 
llntermcnfdjcu  unterfdjeiben,  tapfere  unb 
feige  3}ülfer  flaffifi gieren,  geigen  nur,  mie 
mcuig  ber  '-begriff  5Jicnfdjlidjfcit  Derftanbeu 
mirb  unb  mie  fcljr  bk  Uermirrcnbcn 
O?affcntf)eoricn  un§  non  ber  ctl)ifdjcn  23al)n 
aßlenfen.    ̂ sa,  icbe§  33ulf  I)at  feine  -^pelben. 

AUS  DEM  INHALT: 
Dr.  Kurf  Zielenziger: 
Rückkehr  zur  Zunft?    ....  Seite  523 

Professor  Franz  Boas,  New  York: 
Rasse  und  Kultur   Seite  525 

e.V.- Arbeit  im  Reich  .  .  Seite  527 

D  .  Eva  Reichmann-Jungmann: 
Zu  Eduard  Bernsteins  Tod.  .  Seite  529 

Josef  Levi,  Mannheim: 
Gibt  es  eine  jüdische  Musik?  Seite  529 

L.  H.  (Eine  neue  :)totoerorbnung  iff 

unfcr3eid)nct  roorbcn.  Sie  bient  ber  „(Er- 

f)a(fung  bes  inneren  5«^ic^^nö".  Damit 
fd)lägf  bie  Keid)5regierung  eine  Bafjn 
ein,  bie  oon  atten  benen,  bie  eine  ruhige 
(Entmicftung  Deuffd)(anb6  erfefjnen,  nur 
begrübt  werben  fann.  Die  Xagesjeitungen 
\)aben  ben  3nf)att  ber  Uerorbnung  im 
einseinen  gebrad)t.  IDas  unfererfeits  gc- 
fd)cf)en  fann,  um  ben  inneren  Jrieben  in 
jeber  XDeife  unb  auf  jebem  Gebiete  neu 
3U  begrünben  unb  burd)5ufüt)ren,  mirb 
in  unuerminberter  IBeife  weiter  getciftct 

roerben.  lins  befeelt  ba^j  Beftreben,  bie 

IDat)rf)cit  burdjsufetjen  unb  auf  reli- 

giöfem,  poUtifd)em  unb  mirf- 
fd)afttid)em  (Gebiete  gegen  jebe  Ber- 
^etjung  in  uornetjmer  unb  burdjaus  nad)- 
brücf(id)er  XÖeife  aufjutrcten. 

(Eine  fotdje  2lrbeit  mirb  auö)  in  3w- 
funft  teitftern  für  unfere  Xaten  fein.  So 
foUen  bie  fommenben  J^iertage  nid)t  nur 
Xage  be$  (Bebenfend  unb  ber  (Erfiebung, 
fonbcrn  aud)  Xage  ber  inneren  Stärfung 
unb  ber  Bereitfdjaft  fein. 

2)a§  ift  eine  triöiale  3[öal)rl)cit,  erlangt 
aber  eine  grof^e  pfl)d)ologifd)e  Sebeutung, 
menn  man  bie  Betonung  auf  ba^  Söort 

„feine"  legt.  2^cnn  ber  C^elb  ift  bei  aller 
ausgeprägten  Sn^i^^^i^^^i^i^t  ^riftalli= 
fation  ber  33olf§ibee,  unb  er  trägt  bie 
^D^ierfmale  feine§  35olfe§  an  fidj. 

G§  gibt  fein  Aulturnolf  Dl)nc  Mbcn, 
unb  in  ben  grofjcn  3}^omcntcu  be§  33olf§= 
lebcn§  crftet)en  il)m  immer  —  bie  ©e» 
fd)idjte  geigt  e§  ja  —  3Jiänner  großer  3bceu 
unb  grofjer  Saaten.  ®ie  gelben  unter»« 
fdjciben  fidj  nur  in  ber  3bee,  ber  fie  bicncn, 
unb  in  ber  ̂ rt,  mie  fie  il)r  §elbentum  be= 
tätigen.  SBäljrenb  ba^  C'^elbentum  ber 
afiatifd)cn  35ölfer  f  a  t  a  l  i  ft  i  f  d) ,  bci^^  ber 
b3riedjen  rein  )5  a  t  r  i  o  t  i  f  d) ,  ba?-  ber 
^i)mer  —  um  mobern  gu  fpredjen  — 
f  a  f  d)  i  ft  i  f  dj  ift,  ift  ba^  §elbentum  %iU 
^frael§  rein  religiös.  3)al)er  ift  e§ 
faft  immer  naiü,  Doller  ̂ emut,  unb  trägt 
I]äufig  einen  tragifdjen  3ng.  2)er  jübifdje 
''öelb  ift  nait),  feiner  Zat  fid)  gar  nidjt  be= 
mufit,  er  ift  33ote  einer  Ijöljcren  ̂ }aä)t.  C^r 
ift  bemütig,  meil  er  non  einer  tiefen  D^eli= 
giofität  getragen  ift.  Unb  er  ift  r)äufig 

tragifd),  meif  bie  2)iftan3  gmifdjcn  3be'e unb  $Ißirflid)feit  um  fo  gröf^er  mirb,  je  ge= 
maltiger  ba^^  Stollen,  je  l^öljer  ba^  Streben 

gielt. 

Sd)on  hei  Simfon  fönncn  mir  ba^ 
ftubieren.  Gr  ift  ein  finblid)=nainer,  gut= 
mutiger  Urmenfd),  fromm  unb  fd)lid)t.  Gr 
Vollbringt  feine  iaten  fpielenb,  ot)ne  fid) 

?Redjenfd)aft  abjulcgen.  ®rof}  mirb  er 
erft  bei  feinem  tragifdjen  Gnbe,  mo  er  fidj 
opfert,  um  feine  ̂ einbe  ju  oernidjten.  ?tm 
flarften  aber  finben  mir  ba^  jübifdje  öel^ 
bentum  bei  ben  5Jl  a  f  f  a  b  ä  e  r  n.  2Bcv 
finb  bie  3}iaffabäer?  Sdjlidjte  5Jläunev, 
ax\^-  eblcr  ̂ Ibftammung  jmar,  aber  Oer= 
armt  unb  Dergcffen.  5}ie  9lot  be§  23olfe§ 
ruft  fie  an^  ber  2}unfcll)eit  l)ert)or,  unb 
il)re  gcmaltige  S^tcligiofität  fdjafft  iljr  !bcU 
bentum.  3Ba§  fie  empört,  ift  ber  an 
2Bal)nfinn  grenjenbc  grcoelmut  ber  geinbe 
©otte^\  ma§  il)nen  als  3i<^l^  oorfdjmebt,  ift 

bie  3{ettung  ber  'Migion,  in  ber  fie  ba^- 
lieben  unb  bie  3ufunft  iljrer  ©emeinfdjaft 
erblidcn.  Sie  opfern  fid)  für  ®ott.  Sie 
finb  ein  fleineS  -^päuflein  gegenüber  einem 
mädjtigen  J^einbe,  aber  Was,  Hegt  baran? 
Sieber  fterben  für  ©ott  al§  leben  oljne 
©Ott.  llnb  in  bicfem  3^^^)^"  t)ollbringen 
fie  unerljörte  -Mbentaten  unb  fiegen  gegen 
ben  mäd)tigen  geinb.  2)ic  3}[affabäer 
bilbcn  fo  ben  X\)\n\^  be§  religiöfen  aftincn 
öelbentum»  —  be§  j  ü  b  i  f  dj  e  n  ■'üelbcn= tum§. 

DOJan  Ijat  in  jüngjtcr  3^-'^*  oerfud)t,  bie 
9!}iatfabäer  gu  nationalen  •'pelben  ,yi 
mad)en.  9^un,  Reiben,  bie  iljrer  ©emein= 
fdjaft  §ilfe  in  ber  D^ot  bringen,  finb  immer 
nationale  -"pelbcn.  DJIobern  gefafjt  aber, 
al§  :Jräger  be§  nationalen  ©eifte§,  lo§= 
gelöft  oon  'Migion,  finb  fie  fidjerlid)  nidjt. 
3)er  alte  9)latatl)ia§,  ber  „Giferer  für  ben 

•öerrn  3^t)baotl)",  unb  feine  Söljue  fenncu 

/ 
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nur  b(VS  Iiciline  Cs3c|e<3,  wnb  ein  ,\iibontiun 

aiifjcvfjnlb  ober  obcvl)iilLi  bcv  ("»MaulHMiö 
uniibeu  [ic  nicl)t  bciivitfcn  l)abcn.  ÄUv 

lUHTn  aii<?  il)vcm  'U(Uil^e  unb  ci\h:!  bcii 
^i^inlnuMi  Mcior  ;^oit  iniv  Ulnnon  iUnn-  Me 
(5ntiiicil]uni]  bcö  v.cilii^tumc\  iibcv  Me 
^diäiibuih^  bev  -Koüiiion,  uub  bcv  2icil 

luivb  iicfeicrt  im  Iciu^cl  ̂ u  ,u'vula(cni  al^ 
vcIiiiiiMi-''3  J^oft.  Xivj  J^ofl  nil)rt  nitcf)  nidjt 
bell  'Jinmcn  bev  li^atfabäcv,  fonbrrn  lieifU 
(5  1)  a  n  II  f  f  a  ,  bic  •Keiiiiiimui  be^^  ̂ iciiU^clv 

luni  aÜcm  v>cibnifd)=2innlid)cn,  bic  "}kn- 
Ricil]i\  bev  X  r  i  11  m  p  fi  C^)  o  1 1  c  ̂ 1  o»  "^^'^^ 

(Gebeten  bcc^  Jcftce  uun-bcn  bic  •sjac^mondcv 
—  bdv  ift  bev  cincntlid)o  Tiamc  bev  Duiffa- 
oöev  miv  nebenbei  eviiHiI)nt.  Tac^  ift 

ed)t  iiibifd).  Tic  ̂ jievfLni  ift  c\(\x  nid)tv,  bic 
2iU[)c  aüee.  ;)lUcv  3icii  ift  (NHittcvfieci,  bcv 
bev  Cnelt  allev  Covöf^e  ift.  Xic  i}c\[\c\c  ̂ bee 

nnv  'oevleil)t  uuil)vec^  v>elbentuin. 
Xiv:?  v^elbcntnni  bev  Diaffiibäev  ift  ein 

flillcv,  vcliciiöfc>  N>elbcntnni,  nnb  biefec^ 

•slYlbentnm  ift  fpätev  nnd)  '-J-^evlnft  be-? 
jübifd)en  ̂ taatc-ö,  mo  allec^  ̂ nbifd)e  bcn 

UL'iH]  bev  '-l^cvinnevlidinnn  nnb  'iU'vtiefnni] 
nat'ni,  ̂ nni  j  n  b  i  f  dj  e  n  >o  e  l  b  e  n  t  n  ni 
neiiuntcn.  Sac  bic  Osiibcn  in  if)vcv  (aiuicn 

i?eibenvnefd)id)tc  evlialtcn  f)at,  lun^  fie  allC':? 
iibevuinbcn  licH,  bai3  univ  bic  ftavfe, 

fd)(id)te  -Keliiiiofität,  frei  non  allev  ')>oIitif. 
Xa^  ̂ xfcbcn  nnb  2tevben  fnv  bie  '-IOoI)vl)cit 
univbe  immcv  me()v  ,^nni  ctl]ifcf)en  ,-^iel  an^S^ 
pebilbct,  nnb  btv?  iDMvtiivinni  iunvbc  be= 
ftvitl)lt  bnvri)  bcn  iMlanbcn  an  bie  :Dienfd)= 
lidjfeitcMbce,  bnvd)  b(V>  ̂ ^offcn  nnf  bcn 

i^ovtfdjvitt,  lUif  bie  (vvlöfnni]  bev  'JJkMifd)= 

l)eit  lunt  r^inftevniy  nnb  '-lOnlin,  wn  Noafj 
nnb  l»Jiebvinfeit.  llnb  bavin  finb  fic  bet= 

fpicti]t'benb  füv  bie  'JJienfd)I)cit  iitMuovben. 
iaö  !:yiavti)vinni  bev  'i]at)vl)eit  ift  hai^ 
•'oödifte  in  bcv  (ytl)it  bcv  i^öltev  cjciüovben. 

Unb  nnd)  im  C»)l)ettu  lebte  bn-S  iübifdjc 
•'oelbcntnm  alc^  ftillc^S  v^elbcntnm.  -Tic  (?v= 

Iialtnnii  bcv  O^cinticit  bc«?  iyamilicnlebcn^ 
mitten  im  3nmpfe  bev  ̂ innlid)fcit,  bic 

•'öod)I)tiltnnii  bec^  ̂ ^^bcalc^  mitten  im  qvobcn 
■illiateviali^^nuh:',  bie  Oicttnnt^  bcö  veinen 

Wlaiiben^?  mitten  in  einev '4'0e(t  uotlcv '^(bev= 
nlanbcn  nnb  J^nnciti^mn-i  -  ift  ba§  nidjt 

etunv?  (Nivcfeec^  nnb  tv)euiattt(iC5?  Xie  '^ätev, 
bie  fid)  bnvd)  bie  fd|ivcvften  ̂ rfjicffalc 
bnvd)Viinr,en,  nm  bcn  Alinbcvn  eine  beffeve, 
fveicve  ̂ i'fuJi^t  \\\  fdjaffen,  bie  Hinttev,  bic 
bem  sonnfc  poetifdjcn  (^Man^  c^abcn  nnb 

t)iclcö  evbnlbcten,  oI)ne  if)ven  '^evnf  ai^ 
^vdnen  nnb  Wiittev  ]\\  nevi^jcffcn  -  ba^ 
umv  ft  i  ( I  e  ö  s^elbentnm.  !lOenn  ba^ 
^\nbentnm  im  .Uevn  i^efnnb  blieb  nnb  menn 

bie  fpätcvc  C'oenevation  c\i^  imllc  fveie 
'^üvticv  mit  il^ven  nid)tjiibifd)en  b)cnoffen 
on  allem  3d]bnen  nnb  C'ovofjcn  tcitnelimen 
bnvften,  fo  innbanfen  luiv  Cv  bicfem  ftillen, 
veliiiiöfen  \xibcntnm. 

ilnb  bente^  Ivai^en  unv  niri)t  fcf)iucv 

an  nnfcvem  3d)irffal^  V'eiben  miv  nid)t 
bnvd)  -s^afi  nnb  '-lUnfciunnui^  l^tüffen  luiv 
nid)t  einen  nvof^cn  leit  nnfevev  Uvaft 
bavan  uicnben,  nm  ;Hnfd)läiie  anf  nnfcvc 

(.vviftenv  nnfcvc  Cyi)ve  abynucl)ven^  Unb 
100  anbevv  folleii  luiv  neue  Slvaft  fd)iHnen, 
aiis  anc^  bem  (^Manbcn  ein  biV^  i9>\\tc  im 

^)J(Cnfd)cn,  ba^  borf)  cnblirf)  fielen  mivb? 

ÄHv  tämpfen  tvol?  allev  tviibcn  ̂ t'iten  bcv 
iMcn^'^J^^i^vt  fnv  ̂ ÄUil)vl)eit  nnb  (V)evecf)tiiv 
tcit,  nnb  luiv  mitten  bainit  nid)t  nnv  bev 

jübifd)cn,  fonbevn  and)  bcv  menfrf)Iid)en 

(N>emcinfd)aft.  'Mx  täiiunen  fiiv  bic  Cfv= 
baltnnn  be^S  ̂ ^nbentnm-?,  mcil  miv  oUinben, 

bafs  CO  bev  ̂ JJicnfd)t)eit  nod)  uiel  ̂ n  neben 
hat    fiub  '\l?pv  ftet'S  bcveit,  mit  bcv  bent= 

fd)eu  nnb  mit  bev  menfcf)licf)en  (v)emein= 

fd)aft  fnv  ("^ovtfdjvitt  nnb  2ittlic{)feit,  fiiv :2lUil)vf)cit  nnb  (^evcrf)tiiifeit  mit  allev  Hvaft 
eiinntveten.  Xaö  ift  eine  i  ü  b  i  f  d)  c  nnb 

im  beften  3innc  m  o  b  c  v  n  c  "X  n  f  t^i  a  b  e  . 
bie  nnc'  lum  bcv  (-»Vfdjidjte  nnb  bev  ,]cit 
bitlicvt  luivb. 

'Vian  bat  l5[)anntfa  bae  f^cft  bcy 
'v?  i  d)  t  e  V  n^-'^'H'i^^-  '^-^^it  •)Jed)t,  benn  nid)t 
bac'  2d)mevt,  fonbevn  bac^  Vicf)t  f)at  bcn 
D^itfabdcvfvicn  i]cfiil)vt,  nnb  ba«  l^id)t  bat 

nbcv  bic  Jvinftcvniv   ncfH'Ot.     Xie   J^vciibe 

am  lid)tc,  ba'3  2iimbo(  m'iftinev  Cx)f)cit, 
UHU*  bcv  ,\iibcnhcit  fUi^:  Uvaft  nnb  3tiiUe. 
Unb  miv  l)abcn  nnfcv  Vicbt  nie  cnnOcvyti 

anbcven  üovcntl)altcn,  loiv  b^iben  e-ö  fvcn= 

biqcn  \xn-^eny  Iicviioacbcn  fiiv  alle,  bic  fid) 
lunl)  .Uiiltnv  nnb  ,1ovtfd)vitt  fcl)ncn.  iDiöiic 

biefcö  Vid)t  and)  nnfcvcv  3eit  leii:l)tni.  baf? 
bie  -Wcnfd)cn  cnblid)  evfennen,  bo.\i  e^  il)v 

^^cvnf  iü,  namcntlid)  in  fo  fd)U'CVCv  Va^e, 
cinanbcv  ^n  iicvtte[;cn  imb  yi  fövbcvn. 
J  i  c  l'i  e  n  f  ci)  b  c  i  t  f  a  n  n  n  n  v  b  n  v  d) 

l)t  c  n  f  d)  l  i  d)  feit  o  ̂  v  e  1 1  e  t  m  c  v  bcn. 

m  MMm  »tc  mm  mnm 
mn  mti  ̂ r.  3.  ̂\mt\\ 

(Nl)aimlfa  ift  oiu  ,'^cft  bcv  Vicbtcv.  ̂ Jidjt  nbev 
ift  im  Jsiibcntum  ein  ̂ iiinluU  ̂ ln•  Ibovii,  bcv 
l'el)vi\  ',Mitcl)  bic  Hun-a  iiiuvbc  wn  ̂ cn  2i)vcvn 

ucvfolat,  il)ve  ̂ KiHlcii  uMiit.ou  ,yn-rifien  nnb  ua-- bvaiint,  bem  3icn  bev  MiJntfiibncv  üorboutt  and) 
bic  jiibifdjo  l\M)vc  it)vc  -Kettinu].  S\m\p^  nm  bie 
3elb[tbebnnptnnii  ift  feitbrm  biv:^  3ri)irffnl  bev 

iübifdien  \.'el)ve  "i]eblieben!  Xie  Vel)ve  ift  ein ^>?eben^:element  C^e^^  ̂ Vibentnnii:.  Om"  Vevnen, 

("vorfdien  nnb  lenteu  bat  iSvael;  neben  bem 
l'ciben  einen  biui1ioel)enbcn  d)araftevifliicl)on 

Snc\  bev  jüDiielien  CsVidiidjte  citannt.  :)(id)tc> 

ilin'ii  nnfeven  ̂ Initevn  iibev  i()re  l'ebve;  if)v  Veben 
i)abcn  fie  vveicniciieben,  um  ibve  Vol]ve  ̂ n  ev= 
ballen.  lie  Ounneinben  fd)cntcn  fein  Cpfev, 
nm  bem  3tnDinm  bev  veliiiiöfen  lUtnnben  eine 

Blatte  ,vi  fiebern,  fetbft  ni  Reiten  liittevev  ')lci licBcn  fie  bac^  lyrbe  bev  initev  niebt  l>erfallen. 

3o  l)nben  nnfeve  ̂ -luitcv  m  allem  miHeren  Cvlenb 

fid)  il)ve  (">->eiftiiifeit  bciualnt,  fo  tonnten  fie,  alö 
bie  ctnnbe  bayi  ciefommen  anw,  mit  bereiter 

(ympfänfliiebteit  in  ba-:-  nllaemeine  (»eiftevSeben eint  Veten. 

(y^  ift  eine  Ivai-jit,  bafj  fic  üon  ba  an  il)V 
eiijencö  C<)eifteöerbc  uovnacl)läffiiiten,  für  bie 

^.?lnfqabe,  uield)C  c^  in  bev  lUcn.^cit  :^n  erfüllen 

l)at,'ioenii]  i'crfttinbni^S  anfbvaebten.  lie  iSykidy 
bercditiniiiuv  i'ad)  ber  fie  ftrebten,  ,^,eiiit  t]e^"'ibe 
\\\\  biefer  Stelle  eine  tlaffenbe  \!wk;  ber  3taat, 

bcr  an  ben  Hniocrfitäten  füv  alle  ̂ ii>iffen«^,voeirte 
l\^bvftür)le,  füv  alle  Ronfcffionen  tbeoloiiiidje 

»"vatnltätcn  erl)ält,  l)at  für  jübifdie-i  l-oebantenani. 
für  iübifd)c  iKcliiiion^miffenfdiaft  feine  3unie. 
3tatt  einen  lanqen  itampf  aneb  um  biefec^  3tücf 

(SIeid)Ocrcdjtii?nnii  au  füt)ren,  baben  luiv  bnvdi 
3elbftt)ilfc  erfat?  :,u  frf)affcn  ncfiu1)t.  ̂ su 
^43rcc'lau  nnb  in  ̂ ^erlin  finb  tl)eotoiiiid)e 

^.i^ilbnnö^anftaltcn  ervid)tet  morben,  bie  auf  ber 

.^ül)e  bev  ftaatlid)en  ,"vafnltäteu  fte()en,  bie  t>.v:5 
Oeiftiac  (Jvbc  bc^i  ̂ V<bentuin«  Herioalten  nnb 
mebren  foüten.  3ic  f)aben  iieioirft,  i)(\bm  bcn 

'.^himen  be§  bcntfrf)cn  ,"\ubcntnm-3  meitbin  '^n 

Lvf)ren  iii'bvarf)t:  e^  f)aben  Wänner  oon  'IiUHtrnf 

m  ibnen  i]earbcitet  nnb  nnfterblid)c  ̂ -lOcrtc  c\c-- 
febnifen  -  loie  biefe  O^nftitutc  fid)  aber  erbielten, 

meldi  ein  f)eroifd)ev  Uanun  ftänbi^  iKf^b^t  voev- 
ben  mnfUe,  nm  fie  nid)t  oertünuncrn  ,^u  laficn, 
barnber  babcn  bie  bentfdjcn  ,Viben  fid)  lueniii 

(v)ebanfen  iii'>n'^d)t.  G-S  ift  nid)t  bac^  cefrtnlid)fte 
•Uapitcl  nnforer  t5efd)id)te  unibvenb  bor  let?ten 
bnnbevt  M^xc,  ̂ ivj  oom  X^fein^^fampf  ber 

iübifdjcn  rvorfri)unn  unb  Vebre  bcridjtet,  aber  e»? 
u>uf}te  bod)  bon  ,vil)er  Vlvboit,  uon  bart  errnnae^ 

neu  ,'vovtfd)vitten  ,yt  l>crid)ten,  eä  i^ab  foi^ar  pin= 
null  eine  fd)ioad)e  \iofiniuu"|,  bafj  and)  biefcy 

0>ebiet  feine  befreienben  '.Oiaffabiiev  finben töjinte. 

'?Ülein  bie  legten  20  ̂ abvc  mit  ibven  ber= 
bänouic-bollen  uuvtftl)aftlid)cu  ̂ kn-ipetien  baben 
eine  ̂ i  fd)iuere  '.IH-laftuurt^pvobe  iiebvad)t,  al^ 
baf}  bic  fd)ioact)  funbicrtou  ̂ Hnftnlteu  ibv  bätten 

ftanbbalten  föuneu.  3ic  bobeu  laui-jc  unb  biul 
iiclämpft,  fel)en  fid)  nbcv  fd)lief3lid)  am  Gnbe 

if)rer  Uraft.  3ie  loollen  ben  Uampf  "id)t  auf- 
neben,  bebürfeu  aber  beä  Oiüdl)alty  in  ben 

breiten  3d)id)teu  bev  jübifd)eu  (%meinfrf)aft,  be= 

bürfen  be>5  '.i^ciuufitfeiuv,  baB  il)i  Mampf  ̂ Bürbi= 
nuuii  unb  '.iHn-ftänbniy  finbet. 

Xie  \HHbfd)ule  für  bie  ̂ li}iffenfd)aft  be^:^ 
^MibentniiK',  bie  ISTJ  in  ̂ -i^erlin  eröffnet  unirbe, 
bat  einen  neuen  %\^cc\  ;\\\x  Vlimäberiuui  ,voifd)cu 

bcv  ioiffenfdjaftlid)eu  ̂ Hrbeit  unb  bev  C5)emeinbe 
iicfudjt.  3ic  t>eranftalret  (in  einem  bcv 

(sl)anuffatiiiie,  l^i  o  n  t  a  a ,  b  e  u  2  6.  X  c  ̂  e  m  -- 
b  e  r,  ü  0  r  m  i  1 1  a  n  y  1 1  U  b  v,  in  Ü^  c  v  = 
( i  n  e  V  (Sc  in  e  i  n  b  c f  i)  ii  a  t^ o o c n  (C  i  n  = 

b  c  n  ft  V  a  n  c,  -li  i)  f  c  ft  v  a  fj  c,  ,'v  a  f  a  u  c  n  = 
ft  V  a  f^  e,  rv  V  i  e  b  e  n  y  t  e  m  p  e  l)  eine  u  „Z  a  c\ 

b  e  r  i  ü  b  i  i  d)  c  n  iO  i  f  f  e  u  f  d)  a  f  t".  Sic  loill 
bie  ̂ •l^'vlincr  .Anbenbeit  über  if)re  ̂ ^(vbcit,  ibve 
\Hnfciabcn  unb  if)ve  ̂ iele  uutevrid)ten,  fic  luill 

»"srcuiibc  acmiuueu,  bie  füv  ibv  50irfcu  U.^cr= 
ftänbni^  finben  unb  e^^  in  locitcrc  .Ureife  tränen. 
(vw3  ift  ber  Coeift,  bcr  fid)  ben  -Uörper  baut:  bic 

^Vibifd)e  (Scmeinbe  foll  ficb  beffen  beumfjt  lüet- 
bcn,  iueld)cv  (Smh  an  bev  ̂ ^trbeit  ift,  ibvcn 

.^Ibrpcr  yt  bauen,  (yr  foll  loie  ba^?  iNb^niutfa' 

lid)t  len'diteu,  an  Uvaft  unb  .Oelliiiteit  immer ftärfev  lucvben! 

gegen  den  ̂ oyiott 
ou  einer  3tabt  aKittelfvanten^S  Qah  ein  "^Ir-,! 

ein  5uiiärf)ft  ueutraley  '^latt  bcrau-5,  ba^  ieboii] 

fpätcr,  als  er  .^iv  uationalfo',ialiftifri)eu  ^^^e- 
mciiunn  übertrat,  \um  %5arteiiood)enblatt  umn^- manbeU  iimrbe  unb  feitbem  renelmafüii  auf 

ber  erften  Seite  in  iiroHcn  V^ettern  bie 

SrijlaiVjeile:  „liicibet  iübifdK  ̂ <?lerUe  »nib 
:)veri)l>iamoälte"  triui.  >Hiif  \Hntran  iübifebev 

'^(er3te  lourbe  i\cc\n\  ben  s^crauÄiicber  bc« 

iMatte^  ein  e  1}  r  e  n  n  c  r  i  d)  1 1  i  d)  e  C'  '-1'  c  r  = 

fabveu  eröffnet;  ev  unirbe  uom  äv,]t-- 
lid)en  iyerufcHierid)t  vi  einer  eoelbftrafe  oou 
100  ̂ )ieiebimarf  unb  \\\m  (yrfalj  bev  .Uoftcii  uev= 
urteilt,     ̂ n  ben  Urteilsiirünben  beifit  c«: 

„(v^  bebavf  teiner  befonberen  ^Huc^fübrnuii. 
bafj  bie  ̂ ^(ufforbevnnn,  jübifcbe  ;Hev,|te  .^i  mei- 
^tu,  füv  bcn  jübifd)en  '.^Iv^t  fräulenb  ift, immentliri),  menn  biefe  ;Hufforbernnn  öffeutlieb 
erfolgt  unb  loenn  fie  in  einer  3cil"'Hl  erfolgt, 
uon  bereu  wraneiieber  in  ben  i^r^irfen,  in 

benen  bie  ,]eituni)  erfebeint,  allgemein  befannt 
ift,  baf]  er  ;>lr\t  ift.  C^ö  ift  and)  tlar,  baf5  bieji- 

Vlufforbcrunn  nl*>'id)bebentenb  ift  mit  einer  "il^av^ 
unnc],  jübifdie  xMer^c  ]\\  nelimen,  unb  baf; 
manebe  ber  Vefer  ;,u  bem  (Mlaubeu  fommen 
tönneu,  e^?  loevbe  oor  ben  fübifcbeu  X'ler;)teu 
iXMuarnt,  loeil  biefe  alv  \>levUc  minberioertiii 
finb,  locc'bidb  ba^  ̂ ;Uiblitnm  fiel)  büten  foll, 

jnbifd)e  X^ler^te  yi  nebuien,  bamit  bie  '^Uitienten feinen  Scbabcu  an  ibrer  Cöenmbbeit  nnb  ibvem 
eJ^elbbentcl  erleiben. 

(Vy  ift  aud)  tlar,  biy^  mandic  '^Uitieuten  fidi 
burd)  bie  erioäbute  \Hnfforberunn  abbaltui 
laffcn,  einen  iübifebeu  \Hr;)t  .^i  foufultieren. 
unb  ')iiHU*  teil-?  unmittelbar,  teili^  mittelbar,  iih 

bem  fic  ̂ urrebeftclluui]  ober  aurfj  Icvrorattc 

feitensi  Xvitter  befüvd)teu  .  .  ." 
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Das  Biati  wird  sämtlichen  Mitgliedern 
der  Jüdischen  Gemeinde  zugestellt. 
Für  Nichtmitglieder  beträgt  der 
Bezugspreis  jährlich  Mk.  6. —  für  die 
einlache  Ausgabe,  bzw.  Mk.  12.—  für 
die  Kunstdruckausgabe.  Das  Blatt 
erscheint  am  1.  Freitag  jeden  Monats. 

derüüdischeri  Qzrnmid&  xaS^^vlin 
Amtliches  Organ  des  Gemeindevorstandes 

BestelluQgen  auf  das  Blatt  sind  ztt 
richten:  a)  für  Gemeindemitglieder 
an  den  Vorstand  der  Jüdischen  Ge- 

meinde, Berlin  N  24,  Oranienburger 
Straße  29;  für  Nichtmitglicder  an 
den  Verlag  Ost  und  West,  Leo  Winz, 

Berlin-Charlbg.  2,  Kncsebcckstraie  32. 

23.  Jahrg. JANUAR  1933 
Nr.  1 

besser  Urif Gemälde 
^ose 
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LEBENS VERSICHERUNQSBANK   AKT.-GES. 
BEKLIN-SCHÖNEliERG  /   NORDSTERNPLATZ 

URSPRUNGSJAHR    1867 

Ve  r  s  i  c  h  e  r  u  n  g  s  1)  e  s  t  a  n  .1  :    über  500000000  
RM 

Garanticmittcl:    über   120000000  RM 

Wein  vertreten 
Altes  rhein.  Vorsa' dhaas  mit 

bedeutendem  Eiirenbau,  Mostl- 
kelU'rei  und  Import  aller  Aus- landsweine hietet 

höcliste  Proxente schnelie  Auszahlung 

la  Oualiiätsbelieffarung 

Zuschriften    vom    seriösen    Be- weibet n  zum  Besuche  von 

Privaten   mit  ümsitzangabe erbtM.Mi  unter  F.  R  773   durch 
Rudolf  Messe,  Frankfurt/Main 

A.at^ 

Weitgehende   Beteiligung    der  Versicher- 

ten an  den  geschäftlichen  Ueberschüssen. 

Neuzeitliche    Tarife    mit    günstigen   Bei- 

tragssätzen und  Bedingungen. 

Sondertarife    für  die  verschiedenen  Ver- 

wendungs-Zwecke, z.  B.   für 

Sicherstellung      von      Aussteuer 

und  Ausbildungskosten  der  Kin- 

der, Aufbau  -Tarif. 

caLVONm 
IVYERCHROMUNC 

BERLIN-MOABIT  > 
\LUBECKERSTR.27 

Kammerjagerei 

„Girrolin^S  geprüft 
beseitigl  radikal  jeeliches  Un<«eziefer. B  e  r  1  i  n  SO  36,    Skalitzer  Straße  98. 

Fernruf  F  8  Oberbaum  2ü21 

sämtliche  Mauiei-  u.  /imireiarbe  ten 
Karl  Lchma<^n,  Wesersira^e  191  91 

Tel.:  F2  NeuKöLln  9b97. 

WILÜELin  MÜLLER.   Tischlerei 
W  62.  KU  fürs'.en&ir.  74.  B  5  Barb  7812. 

Renov.  von  Wohnungen,  Anfert. 

neuer  Möbel  sowie    Laden  bau. 

Bohl's   Konditorei 
Lothringenstraße  31,      Tel.  E  6,  0441 
Eine    Minute    v.  jüdischen    Friedhof 

fHf9^%M^n^\%\  
    verordnen« 

verordnen  die  Arzte  zum 

|>ei  Heiserkeit  Kalarrh«  der  S*lplmhäule.  an  Ra*ens  und  des  Mundes, 

bei  Mandelenizundimq  (Angina)  und  Erkallungea  Ein  Vorbeugungtinlttel  sefl«" 

Ansteckung  (Grippe  etc.).  Ausgezeidinel  für  Raudier,  weldic  stark  lu  
Radicni.atarrh 

■dgen.  für  Sänger.  Redner  etc  Beutel  25  PIg..  Dose  72  Pf»   •   Ma«  Elb,  A.-0,  Dresden. 

Gegen  aufgesprungene  rote  Hände 

BiOX-Haut-Creme 
kühlt,  lindert,  heilt 

und  macht  die  Haut  weich   und  weiß 

'  Achtung  Frauen,  tchmtr/gep/agt. 

nthmt  Htlon.  da»  nicht  r»r»agt, 

aeaen  Kopfschmerzen,  Zahnschmerzen,  Rheuma, Hexenschuß,  Grippe,  Erkaltung,     oimcihvip  accwimi  coti. 

In  Röhrclien  zu  «5  PI .  90  PI  u.  1.35  RM    in  allen  Apotheken. 

Bauwesen  und  Innenarchitektur 

GUSTAV  BAUER 
ARCHITEKT      " 

Berlin 'Grunewald  /   ürabener  Straße  49 
Fernspredier .  Ht  Pfalzburg  4570  u.  6490 

BAU-AUSFÜHRUNGEN    —    Umbauten,  Neubauten 

M.  Kramarski 
Töpfermeister 

Mitglied  des  Jüdischen  Handwerkervereins 

Berlin  W  57,  Wintcrfcldtstraßc  24 

Telefon:  B7  Pallas  3297 

LINOLEM 
^fW^^^     r.rößtc  Atisiralü    Jfilzuhlmuj.  Liste  5  i,'t  alis.  Reparat

uren.  Ersatzteile. 

/tjf!\  Brikett -TräöBf  _  _ _  1  Waschzobw 
flMAjUA  111. Vorhau  f.Anfeuerholz  3.15     Qualität» -Ware, 55 cm  13.9U 

^l^^^Heiftwrinüraaschine..  1J.50  1 3-\»alzen-Wäsclierolle  85.
— 

Berlin  SW  IQ,  Dresdener  Straße  PO        Fernsprecher  i  Jannowiis  6051 

Seit   1860 

L.  MOSES 
Inhaber:  Dipl.-Ing.  W.  SEELIG 

■^■^  SACHVERSTÄNDIGER ■■■■■ 

I  AUSFÜHRUNG  VON  HEI
ZUNGS-,  1 

A  WARMWASSER-.SANITÄRE
Nk  I  I 

A        N        L        A        G        E        IN    I 

BERLIN  N24.0RANIENBURGER 

STRASSE  32  •  NORDEN  D1  0519 

A Af  All  O  e  l  e  f?  e  n  ti  e  i  t  e  n     Ca  i6-, VvlV/ll  Am.ii«anor  -   Kachelöfen. 

Spo/ialfirma.     Heiiaiaturen.    Oinnge, 
Eisenacher  Str  14.  H5  HMiharossai:H6i. 

f  »A«  ROSSf  Nieilstr.9,Rbeln0an91O3 

Spez.  Wohoangsumtiau.en,  Fassadeo- 
  Reparaturen  e:c.   

Hl  Alliltf^r      Frie
denau, 

.    LullS^B       Niedstraße   9 

Rheingau  9103.    Sämtliche  Töpferar- 
beiten,Reparaturen, Neuanfertigungen 

   1 
MUsiPtiPlh  Daaidedicrmcisicr .  nul  IIGIU  ̂ ::^,:r'^z^'^"G2'& 

«5lntavl»ltf  «and  ficsnmustfert 

für  Zimmer,  Treppen,  Läden,   Korridore   und  Küchen 

Größtes  Lager  im  Zentrum.     —     Kostenanschläge   gratis. 

F.  STOEHR 
Münzstraße  17 

Tel.:  E1   Berolina  1266 

   B!n.-Steglitz,  Fichtestr.  17.     G  2  0645 

empfiehlt  sich  für  alle  vorkommenden  Dachdeckerarbeiten   /    Gegründet  1897 

Warmwasserversorgung 

Reparaturen 
Langjährige  Erfahrung. 

K.  Mielke,  Zentralheizungen 

Joachlm-Friedrich-Str.  42.  ~   '
       ""~   ""' 

Tel.:    H2   Uhland   1703. 

lifilif  iüE  i^ 

IBelzer,  Strahl  &  Co.,  geer.  1904 
VI  'n.  Lnltpoldstr.  45.  B  5  6070 

SfimlllchB  Töpfer-  and  Fliesenarbeilen  bllllisl 

Spezi   Iranspoitablt'  Karlit-hiieu 

Willy  Vorholz.Berlin-Wilmersdort  1 Hohen/ollorndamm  17       H  2  Uhland  6346 

Liclit-,  Kraft-,  sanitäre  Anlaßßo 

l 

r 

ii 

lilililililililililililililflilililililililililllililililil 

Alle  bankmäßigen 

Geschäfte  erledigen  wir 
schnell  und  zuverlässig 

Wir  beraten  Sie  kostenlos  in   allen   Ihren 

Geldangelegenheiten.      Ihr  Besuch   ist  uns 
immer    willkommen    und    verpflichtet    Sie 

in  keiner  Weise. 

DEUTSCHE  BANK 

DISCONTO-GESELLSCHAFT 
Depositen  kassen  in  allen  Bezirken  von  Groß -Berlin 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Das  Beste  in  echt 
und  doch   billig! 

Das     größte     Lager    Deutschlands     In    Juwelen,    Gold- 
und    Silberwaren    bei    billigsten    Pr eisen    bieten 

Margraf  &  Co. 
Leipziger    Straße  124     (Ecke    WilhelmstraOe) 
Unter   den    Linden    6,    Tauentzienstraße    18a 

STETS  BELIEBT 

18  EIGENE 

VERKAUFSGESCHÄFTE  DESSERTS 

PRALINEN 
BITTER-SCHOKOLADEN 

PETITS-FOURS 

Rheumatismus 
Wenn  Sie  daran  leiden, 

lesen  Sie  mein  freies  Angebot. 
Sie  sind  im  Zweifel.  Sie  sind  skepiiscli.  Sic  haben  ürztlielien  Rat  aller  Art 

enipfunpcn.  Sie  haben  Medizin  eiiifsenommen  bis  zum  tberdriil?.  und  alles 

ohne  Kriolp.  Der  Au{reni)Ii(k  ist  fast  gekommen,  wo  Sie  Ihren  Fall  als  hoff- 
nunpslos  auffrebeii.  Sie  haben  keine  Lust  mehr,  noch  C.eld  zu  Vorfreuden. 

Darum  biete  ieh  liiiien  uiientireltlieh  eine  Beiiiiiidlunf:  von  O  1  i  v  c  r  s  1'  iifJ- 

nf  lästern  au  im  Werte  von  R.\I.  5.—.  Ich  weil?,  was  die  Pflaster  be- wirken werden.    Ich  weiß,  dalj  sie  mehr  ab 

100000   Fälle  von   Rheumatismus  genesen 

h;d)en  Ich  verhiufre  aber  nicht,  dal?  Sie  mir  auf  mein  Wort  allein  glauben, 

rberzeupen  Sie  sich  selbst,  und  zwar  auf  meine  Kosten,  daß  Sic  genesen 
können  und  Ihre  CesuiKÜn-it  ^anz  wiedererlangen,  frei  von  Leiden  und  Qual. 

Keine   Medizin,   l<eine   Drogen! 

Olivers  Pflaster  verrichtet  sein  Werk,  indem  es  die  Funktionen  der  Natur 

vervollständigt;  es  entfernt  die  giftige  llnrnsiiure  aus  Ihrem  Organismus  durc
h 

die  Haut  Olivers  I  uMpflaster  ist  ein  starkes  antiseptisehes  Pllaster.  weiches 

auf  die  FuRsohIc  gelegt  wird,  wo  die  Aussonderungsporen  der  Haut  am 

ffr<>f?ten  sind,  und  es  Sie  weder  in  der  Arbeit  noch  im  Vergniigen  stört.  Ls 

bewirkt  eine  fast  unmittelbare  Erleichterung  und  entfernt  schnell  alle 

Spuren  der  Krankheit.  Senden  Sie  Ihren  Namen  und  Ihre  Adresse,  und  eine 

Probe  wird  Ihnen  uumitteibar  zugeschickt  werden. 

RA        /%  I     I  %#  C  D      281   New  Court.   Farrirgdon 
I    Aa     OLIV  11  K      Streot,  LOMOOM  lenglancl). 

Jxxh 

Gegründet  1858 

im 

GebrQurnp«rf 

C  2,  Königstraße  22-24  —  Zweiggeschäft:    Frankfurter  Allee  336 
Telefon:  El   Berolina  002S,  nach  5  Uhr  El  073S 

Zu  Festlichkeifen   aller  Art 
Eisbomben    Puck  1er 

AI  7   1 
\I  'i.»5 

»» 

Eis-Speisen   trei   Haus 

Hans 

Licbiiig 

Lelirervereinsiiaus  -  Aiexanderplatz 
Säle  für  Vereinsfestlichkeiten  und  Hochzeiten  in  allen 

Größen  zu  kulanten  Bedingungen.  4  Verbandskegel- 

bahnen. Konditorei  u.  Restaurant.  Täglich  Künstler- 
Konzert.  Reichhaltige  Mittag- U.Abendkarte.  Solide 
Preise.      Saalbestellungen:   Sammelniminier  E  2  Kupfer j:^r.  5216 

VARIETE   AM   MARCHENBRUNNEN 
Am  Königstor-Am  Fnedrichshain.   Ab  1.  Feiert  ig  täglich.  Tel :  KSnigjtadt  67i 
Conditorei  E.  v.  Maloltki    VtXluarck^ä» 
Feinbäckerei    Conditorei.      Spez.:    Bunte    Schüsseln 

X    GEORG  WEDELL    ^ 
Säm/Iic^e  Brefinma/erfalJeii 

Spezialität:  Gas-   und   Schmelzkoks  für  Zentral- 
heizungs-    u.   Warnnwasserbereitungsanlagen 

Charlottenburg,  Post:  Berlin  NW87,  Verlängerte  Morsestraße 

Fernspr. ;  C  9  Tiergarten  5406   6  4  Zehlendorf  3379 

^(A/^^ 
preiswerf"  und  gul" 

Käse,  Buffer ,  Eier,  J^fFee, 
Schmalz,  Wursf  waren , 

ek. 
einkaufen  will,  d^nr\  aehf  i\9 
in  9\nQ,  der  \n  allen  ̂ ^aof  ̂ eile^ 
liegenden  lOhWalen  der  hrma 

SßM^JJtehh 

Ji. 

Steinmetzbrot 
bringt  Gesundheit  ins  Haus! 
Die  ständigen  Verbraucher  wissen  es! 

Es  ist  das  Brot,  welches  aus  gewaschenem 

und  enihülstem  Getreide  hetgestellt 
wird,  ist  vitaminhaltig  und  erfreut  sich 

der  höchsten  Anerkennung  und  Unter- 
stützung namhafter  ärztlicher  Kapazitäten. 

Wittler-Brot-Fabriken 
BERLIN  N  65 

Verkaufsstellen   in  allen  Teilen 
Berlins  und  der  Vororte. 

1 
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WA    Herrenausstatter   Friedrichstraße  186 

BERLIN  HOTEL  HESSLER 
KAFFEE 
Neuer  Besitz 

Kantstraße     Am  Zoo KONDITOREI 

er:  E^VALD  K
RETSCHMAR  

 •^'"■- '"»«)«"■••  c»-™«. 
direktor  des  ilotcl  Adlon 

Telefon:    J  1  Bismarck  8100  —  8115 

ersbufch 

BERLIN  NW  7,  M  ITTELSTR.  45  46 
Eingang  auch  UNTER  DEN  LINDEN  56.  Telefon:  A2  Flora  4194 

Der  Malzbierkenner  lächelnd  spricht 

Nur  XJroterjan  und  anderes  nicht. 

^as  HÜtzilchste 

beschenk 

SSahmngs^ 

mit  Mot€fr  toftd^ähUdtb     JGß^Ahnatäaten 
SINGER  NXHA/(ASCHINEN  AKHENCESELLSCHAFT 

'S 
iBAUASr 

{Hfpapicr 
UERMAUF 

ii:i«a-irr<!OHi\i 
tERLIN  NUI40'HEIDKr?rTT ■  tRNP    C5HANSA  16 

WfBi 

DeKoratiopen 
Renovicrnn^ 

roppcr    Dekor.  Prager 
fompf^  Barbarossastr.42 
rcwwciv    g  g  Cornelius  2044 

Glasversicherung  Berliner  Hausbesitzer  a.  G. 
Berliu  \  ÖJ,  Lothringer  StruUe  lü     /     D2  VVeldoiidamm  970« 

verfilcl^eri  ^cKeiben  Aller  Art 
^,rN»« »*"»"""'*„       für  Eigentümer  und   Mieter 

.*»*
 

"« 

•,. 

ZZ^äZ 

Kulante  Schadensrejiulierung 

Übernahme  des  Auf  ruhrrisikos 

Rückversichert,    daher    keine    Naelischußpflicht 

Prämienofferten  kostenlos  und  ohne  Verbindlichkei  t 

Die  ihre  Gesundheit  nicht  dem  Pfuscher, 

sondern  Ar  z  t  und  Apotheker  anvertrauen. 

Diesen  Beiden  sind  Radiosclerin-Tabletten 

zur  leiAten  und  schnellen  Herstellung  eines 

stets  frischen,  bekömmlichen,  wohlschmedcen. 

den  Radiumbrunnens  wohlvertraut  bei: 

Atemnot,  Schwindelanfällen.  Herzbeschwer, 

den,  Schlaflosigkeit,  Gicht,  Rheuma,  IsAias; 

als  Vorbeugung  gegen  Arieriosclerose ;  aU 

beste  Bürgsdiaft  für  Erhaltung  geistiger  und 

körperlicher  Energien  bis  ins  hohe  Alter. 

Darum,  solange  es  Zeit  ist: 

Radioscierin In   allen   Apothrken   erhältlich. 

Prospekt    und    Probe    kostenlos    durch: Radioscierin-Ges.  m.b.H.,  Berlin  SW  68/339 

V 

Butter-Heinze 
Filialen  in  Berlin  und  Umgebung 

ChaHSseestrafle  60 
Gibt  diesen  Monat  auf  Schlafzimmer 
bei  Kassazahlung    10^|o    Rabatt 
Zalilungserieichterung  ohne  Aufschlag 

Besichtigung  erbeten. 

Fei:isler-u.Gel>äiJ€le-RetniQiiii9&« 
Oe»ell$clii£kft  m.  t>.  H.,  Berlin  SO 
Telefon:  Sammelnummer  F8  Oberbaum  3553     ::    SO  36,    Schlesische  Straße  42 

Billigste  und  zuverlässigste  Ausführung  aller  Reinigungsarbeiten 

Vertreterbesuch  jederzeit  unverbindlich 

/ 

^ miei 

I 
Das  Blatt  wird  sämtlichen  Mitgliedern 
der  Jüdischen  Gemeinde  zngestellt 
Für  Nichtmitglieder  beträgt  der 

Bezugspreis  jährlich  Mk.  6. —  für  die 
einfache  Ausgabe,  bzw.  Mk.  12.—  für 
die  Kunstdruckausgabe.  Das  Blatt 
erscheint  am  1.  Freitag  jeden  Monats. 

der  Jüdischen  Qemßind^ 
Amtliches  Organ  des  Gemeindevorstandes 

Bestellungen  auf  das  Blatt  sind  zu richten:  a)  für  Gemeindemitglieder 

an  den  Vorstand  der  Jüdischen  Ge- meinde, Berlin  N  24,  Oranienburger 

Straße  29;  für  Nichtmitglieder  an den  Verlag  Ost  und  West,  Leo  Wim, 

Berlin-Charlbg.  2,  Kncsebcckstraße  32 23.  Jahrg. 

JANUAR  1933 Nr.  1 

An  die  Mitglieder  der  Jüdischen  Gemeinde  zvi  Berlin 
In  ernster  Zeit  ergeht  an  alle  Mitglieder  unserer  Ge- 

meinde der  Ruf  durch  Einheit,  Geschlossenheit  und 

Opferwilligkeit  den  Bestand  der  Gemeinde  zu  sichern. 

Die  ungewöhnliche  Krise  des  Wirtschaftslebens  ist  auch 
auf  die  Berliner  Jüdische  Gemeinde  nicht  ohne  Einfluß 

geblieben.  Die  Not  des  einzelnen  unter  uns  bedingt  in 

ihrer  Folgewirkung  auch  eine  Notlage  der  Gemeinde. 

Verringerten  Einnahmen  stehen  wachsende  Ausgaben 

für  Zwecke  der  Wohlfahrt  gegenüber.  Gerade  dieser 

Verpflichtungen,  den  Armen  und  Bedrückten  zu 

helfen,  das  Alter  zu  schirmen  und  die  Not  der  Jugend 

zu  mildern,  kann  sich  niemand,  insbesondere  aber  eine 

jüdische  Gemeinde  nicht  entziehen.  Sollen  Sinn  und 

Bedeutung  der  Gemeinde  erhalten  bleiben,  ihre  reli- 

giöse Sendung  gewahrt  werden,  dann  muß  alle  Kraft 

eingesetzt  werden,  das  Wohlfahrtswerk,  Sinnbild  jüdi- 
scher Solidarität,  nicht   verkümmern  zu  lassen. 

In  solcher  Situation  bedeutet  die  Zahlung  der  Ge- 

meindesteuern nicht  bloße  PfUchterfüllung,  die  Steuer- 

zahlimg wird  eine  Handlung  von  höchster  Verantwort- 
lichkeit; sie  bildet  einen  Baustein  der  gegenwärtigen 

Generation  zur  Erhaltung  der  künftigen  Geschlechter. 

Vorstand  und  Repräsentanten-Versammlung  haben  bei 

der  Festsetzung  der  Gemeindesteuern  die  größte  Zu- 

rückhaltung walten  lassen.  Auch  mit  einer  Abgabe 

von  13  Prozent  von  der  Reichseinkommensteuer  bleiben 

wir  in  Preußen  die  jüdische  Groß-Gemeinde  mit  dem 

niedrigsten  Steuersatz.  Im  Vorstand  und  in  der  Re- 

präsentanten-Versammlung ist  die  Notwendigkeit  der 

Steuererhöhung  einstimmig  anerkannt  worden.  Wir 

sind  überzeugt  davon,  daß  auch  die  Mitglieder  unserer 

Gemeinde  die  Dringlichkeit  und  die  Notwendigkeit  der 

Erhaltung  unserer  Gemeinde  in  ihrer  Größe  und  Be- 

deutung erkennen  und  nach  dieser  Einsicht  handeln 

werden.  So  wie  wir  die  BerHner  Jüdische  Gemeinde 

von  unseren  Vorfahren  einheitlich  und  unangetastet 

übernommen    haben,   so    wollen    wir    sie    auch    unseren 

Nachkommen  übergeben.  Daß  dieser  heilige  Zweck 

erreicht  wird,  dafür  trägt  jeder  unter  uns  das  gleiche 
Maß  von  Verantwortung. 

Die  ausgleichende  Gerechtigkeit  gebietet  auch  die 

Heranziehung  der  Vermögen  zu  den  Lasten  der  Ge- 
meinde. Deshalb  haben  Vorstand  und  Repräsentanten- 

Versammlung  beschlossen,  für  das  Notjahr,  in  dem  wir 

uns  befinden,  einen  Zuschlag  zur  Reichsvermögens- 
steuer zu  erheben,  der,  falls  er  erhoben  wird,  an  die 

Stelle   des   Zuschlages  zur  Einkommensteuer  tritt. 

Wir,  Vorstand  und  Repräsentanten-Versammlung 
der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde,  wissen,  daß  es  nur 

dieses  Rufes  an  die  Mitglieder  unserer  Gemeinde  bedarf, 

um  jeden  einzelnen  anzuspornen,  seine  letzte  Kraft 
einzusetzen,  die  Erfüllung  der  Gemeindeaufgaben  zu 

sichern.  So  wie  wir  gegenüber  jedem  einzelnen  unter 

uns  Verantwortung  empfinden,  so  haben  wir  auch  das 

Recht,  von  jedem  Verantwortlichkeit  für  das  Geschick 
der  Gesamtgemeinde  zu  verlangen.  Es  gilt,  in  der 

Kette  der  Generationen  kein  Glied  reißen  zu  lassen 

und  zusammenzustehen,  bis  den  Notzeiten,  die  wir 

durchleben,  bessere  Jahre  folgen.  Eine  günstige  Ent- 

wicklung der  devitschen  Wirtschaft  wird  hoffentlich 

bald  auch  eine  Herabsetzung  der  Gemeindesteuern 

möglich  machen. 
An  alle  Kreise  und  Schichten  unserer  Gemeinde 

ergeht  der  Ruf,  mit  uns  zusammenzuwirken.  Wir  sind 

durchdrungen  von  der  Gewißheit,  daß  niemand  sich 

unserem  Rufe  versagen  wird,  weil  wir  wissen,  daß  Ehre 

und  Pflicht  im  Herzen  eines  jeden  jüdischen  Menschen 

unverrückbar  wohnen,  und  Treue  ein  Gut  ist,  das  im 

Judentum  noch  niemals  verleugnet  wurde.  Diese  Treue 

zu  bekimden,  ist  die  gegenwärtige  Zeit  wie  keine  andere 

geeignet.  Jeder  helfe  uns  bei  der  Erfüllung  unseres 
Werkes,  und  diese  Hilfe  wird  sich  für  alle,  die  uns  zur 

Seite  stehen,  in  Segen  verwandeln. 

Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 

Dr.h.c.  Wilhelm  Kleemann,  Vorsitzender;  Kammergerichtsrat  Leo  Wolff,  l.stellv.    Vorsitzender;   Adolf  S
choy er,   2.  stellv.   Vorsitzender 

Repräsentantenversammlung  der  Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 
Rechtsanwalt  Heinrich  Stern,   Vorsitzender 
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Persönlichkeiten  der  Jüdischen  Geschichte 
Das  jüdische  Antlitz  ist  in  den  letzten  Jahren  so  scharf  durchleuchtet,  so  eingehend  analysiert  worden 

wie  kein  zweites.  Man  hat  jedes  Fältchen,  jede  Runzel  an  ihm  beachtet,  seine  wahre  Form,  seinen  rechten 

Ausdruck  aber  nicht  erfaßt.  Das  jüdische  Antlitz  hat  seine  Prägung  durch  eine  lange  Geschichte  erhalten, 

durch  seine  mannigfaltigen  Eindrücke  und  Erlebnisse;  Zeit,  Geschick  und  Umwelt  haben  seine  Haltung, 

S-inen  Blick  beeinflußt.  Aber  in  allem  Wandel  ist  es  sich  selbst  immer  ähnlich  geblieben,  von  Anfang  an 

war  ihm  ein  Geistiges,  ein  Ewiges  eingepflanzt,  dieses  hat  sich  erhalten  und  geltend  gemacht  durch  alle 
Phasen  der  Geschichte. 

Welches  der  wahre  Inhalt  der  jüdischen  Geschichte  und  die  rechte  Aufgabe  ihrer  Erforschung  ist, 
dieses  Problem  ist  viel  erörtert  und  verschiedenartig  beantwortet  worden.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  näher 

darauf  einzugehen.  In  den  nachstehenden  Aufsätzen,  hervorgegangen  aus  den  Federn  berufener  Autoren,  von 

denen  jeder  den  Stoff  nach  der  Eigenart  seiner  Persönlichkeit  gestaltet,  jeder  aber  auch  die  neuesten 

Ergebnisse  der  Wissenschaft  verwertet  hat,  zieht  eine  mehr  als  dreitausendjährige  Geschichte  wie  im  Fluge 

an  uns  vorüber.  An  entscheidenden  Wendepunkten  treten  gewaltige  Führergestalten  auf,  die  das  Volk 

mit  sich  fortreißen,  ihm  ein  neues  Ziel  setzen,  neue  Wege  zu  seiner  Erreichung  weisen  —  aber  im  letzten 

Grunde  ist  es  immer  das  alte  Ideal  in  veränderter  Form:  alle  Arbeit  dieser  Geschichte  gilt  der  Erhaltung 

und  steten  Erneuerung  des  Israel-Bundes,  der  dieses  Volk  zum  Streiter  für  Gott  und  das  von  ihm  ver- 
kündete Recht  berief.  Von  Moses  dem  Propheten,  der  die  aus  Aegyptens  Joch  Erlösten  zu  einem  Volk 

zusammenschloß,  dem  er  Recht  und  Gesetz  verlieh,  bis  zu  Moses  des  Mendels  Sohne,  der  die  von  den  Fesseln 

des  Ghetto  Befreiten  mahnte,  in  den  Völkern  dieses  Recht  und  Gesetz  zu  beobachten,  ist  es  immer  ein  und 

dieselbe  I.chre,  die  in  diesem  Volke  lebenstiftend  wirkt:  die  Verpflichtung  gegen  den  einen  Gott  und  sein 

Gebot  des  gerechten  Lebens. 

Und  nichts  andres  wollte  jener  dritte  Moses,  der  Sohn  des  Maimun,  der  für  das  Judentum  des  langen 

Mittelalters  kennzeichnend  ist  —  nicht  so  sehr  im  hohen  Flug  seines  abstrakten  Denkens  als  in  der  sorg- 
fältigen Kodifizierung  des  Gesetzes.  In  seiner  Strenge  sollte  dieses  helfen,  den  Panzer  zu  befestigen,  der  das 

Judentum  in  seiner  Eigenart  schützen,  zur  Hingabe  an  die  höchste  Idee  befähigen  kann,  in  seinem  Ziel 

aber  steht  die  Gemeingültigkeit  des  Guten,  der  Glaube  an  die  einstige  Vollkommenheit  des  Menschen- 

geschlechts, steht  die  Anerkennung,  daß  auch  Christentum  und  Islam,  die  beide  Israel  mit  tödlicher 

Feindseligkeit  verfolgt  haben,  Wegbereiter  des  messianischen  Zeitalters  sind,  dessen  Herbeiführung  die 

gemeinsame  Aufgabe  der  ganzen  Menschheit  ist. 

Das  jüdische  Antlitz  ist  alt,  aber  es  hat  die  Gabe  mitbekommen,  alt  zu  werden  ohne  alt  zu  sein,  die  Kraft, 

sich  ewig  zu  verjüngen  und  zu  erneuen!  J.Elbogen. 

Mose  und  das  israelitische  Königtum 
Eine  überschau 

Von  Dr.  Elias  Auerbach 

An  der  Wio{?e  des  Volkes  Israel  steht  die  gewaltige  Gestalt 

des  Mose,  als  „der  Pfleger,  der  den  Säugling  an  seinem  Busen 

irägt"  (Nuni.  11,  12).  iJiireli  den  Gotteshmul  der  Zwölf  Süinnne 
stliuf  er  awü  armseligen  Bediiinenluuifen  Ivin  Volk:  Israel: 

„Gott  streitet".  Mit  der  unendlidien  Geduld  des  Bildners,  mit 
der  fenrigen  Ungeduld  des  s(lu)i)feriselien  Menschen  stieß  er 

die  träge  Mastie,  gab  ihr  Form,  Seele  und  Ziel  —  Volivheit, 
Zehngebot,  Kanaan.  Der  Bund  wurde  Nation  und  Religion 
/.ngleieh. 

Aber  kein  Volk  kann  mit  der  Glut  des  Führers  glühen. 

Die  dnrsigewohnlen  hungrigen  Wüstenläiifer  überrannten 

das  Bergland  Kanaans,  für  sie  ein  Paratlies;  sie  fanden  Wasser 
in  Fülle.  Korn  und  Fruehtbaum,  Fleisch  und  Oel;  sie  traten 
in  eine  höiiere  Kultur,  isahen  Häuser,  Königsburgen  und 

Tempel.  Sie  unterwarfen  die  Besitzer  und  erlagen  dem  Besitz. 
Aus  dem  Stamm  wurde  Landschaft,  aus  der  Sippe  Dorf,  aus 
dem  Nonuiden  mit  weitem  Freiblick  der  schollengebinidene 

Bauer  mit  enger  Sicht.  Sie  dienten  iiirem  Gott  —  in  der  Weise 
Kanaans. 

Aber  die  Fohe  des  Führers  war  nicht  verloschen,  sie  glühte 

im  Grunde  der  Seelen.  Dieses  Volk,  an  Fwiges  gekettet,  sah 

im  Ges(  hellen  des  Tages  ein  Werden,  sah  sich  als  Werkzeug 
dieses  Werdens  und  schrieb  als  erstes  Volk  der 

Welt  seine  Geschieht  e.  Als  die  Kanaanäer  Israel 

ersddafft  glaubten,  riR  ein  Weil)  von  Mose-Geist  den  Bund 
wieder  zusammen:  Deboia.  Damit  war  das  Schicksal  der 

Nation  entschieden,  Israel  blieb  führend  bei  der  Verschmel- 
zung der  beiden  Völker    aus  Kanaan  wurde  Frez  Israel. 

AeuRere  Bedrängnis  führte  bald  zum  Znsammentritt 

gröfierer    Gruppen    unter    einem    werdenden    Königtum,    erst 

im  Oistjordanland  unter  Jiphiah,  dann  im  Westen  unter 
Gideon  und  Abimeleeh;  aber  die  Vereinigung  überdauerte 
noch  nicht  ihre  Schöpfer.  Die  Stämme  des  Südens,  durch 
kanaanäisches  Gebiet  vom  Norden  abgetrennt,  standen  ganz 
aulkM-lialb  der  sich   bildenden  Nation. 

Frst  schwerste  Lebensgefahr  drängte  das  wahrhaft  Leben- 
dige ans  Licht.  Ein  griechisches  Volk,  die  Philister,  Nor- 

mannen des  Mittelmeers,  von  der  See  eingedrungen,  wurden 

für  sechzig  Jahre  Herren  des  Landes.  Dann  führte  ein 
königlicher  Bauer,  Saul  aus  IkMijamin,  den  Freiheitskampf 
und  siliuf  in  wenigen  Jahren  die  Einheit  des  ganzen  Volkes. 
I^r  durchbrach  den  Kanaanäer-Riegel  nach  dem  Süden,  zog 
Jutia  in  die  Nation  hinein  und  band  so,  zum  ersten  Male  seit 
Mose,  alle  Stämme  Israels  durch  das  Volkskönigtum.  Zwölf 

Jahre  —  dann  fiel  er  im  Kampf.  Sein  Rivale  und  Nach- 
folger, David  der  Judäer,  Liebling  Gottes  und  des  Volkes, 

Held  und  Sänger,  Des|)ot  und  Mensch,  führte  den  Staat  zur 
Höhe,  unterwarf  die  Rand  Völker  des  Fruchtlandes,  Aram, 
Amnion,  Moab  und  Eiloni,  beherrschte  die  I  landeLsstraneii 
von  Damaskus  nach  Aegypten  und  von  Tyrus  nach  Arabien. 

Aber  Davids  zukunftsreichste  Tat  war  eine  andere.  Er 

schuf  eine  neue  Hauptstadt:  Jerusalem:  ein  neues  Heiligtum: 
Zion.  Es  war  ein  Zelt  —  wie  zur  Zeit  Moses,  darin  die 
Heilige  Lade  Moses,  Enkel  Moses  die  Priester.   Mose  lebte  fort. 

In  dieser  Zeit  entschied  sich  das  Geschick  Israels.  Israel 

hätte  ein  Weltreich  werden  können,  es  war  stark  und  volk- 
leich,  seine  Nachbain  schwach  und  gespalten.  Es  wurde  kein 
Weltreich,  aber  e«  eiol^erte  die  Welt  durch  ein  Buch.  In 
dieser   Zeit   entstand    das   Grundbuch   der    Bibel,   Geschichte, 

S'
 

-^V 

r 

L.  Pcvsack 
Lithographie 

Mose  und  die  Rotte  Korah 

Traditionen  und  Sagen  des  Volkes  Israel.  In  ihm  thronte  ül)er 

dem  sichtbaren  König  ein  unsichtbarer,  Gott,  Herr  aller 
Geschicke  und  Geschichte. 

Davids  Sohn  Salomo  baute  den  Tempel  und  liäufte  Gold. 

Das  Gold  zerrann,  der  Tempel  blieb.  Nach  seinem  Tode 

zerfiel  das  Reich,  Israel  und  Juda  traten  wieder  für  immer 

auseinander.  Zwei  machtlose  Kleinstaaten,  deren  Geschichte 

von  inneren  Wirren  und  äußerer  Bedrängnis  erfüllt  ist;  aber 

je  schwächer  sie  wurden,  desto  feuriger  wurde  der  Kampf 

der  Geister  um  Moses  Erbe.  Noch  einmal  stieg  das  Nord- 
reich unter  Omri  und  Ahab  zur  Macht  auf,  und  Samaria 

öffnete  ßich  weit  i)höniziscliem  Reichtum  und  i)liönizisc.liein 

Geist;  der  Baal  von  Tyrus  drohte  dem  Gott  Israels  ein 

Nebenbuhler  zu  werden.  Aber  Mose  lebte  fort.  Es  erhob 

sich  der  arme  Prophet  Elia  im  Ilaarmantel,  ein  Sohn  der 

Wüste,  für  die  Unterdrückten  gegen  die  Köuigsmacht.  für 

die  reine  Lehre  Moses  gegen  den  prunkvollen  Baaldienst. 

Held  der  Sage  wurde  nicht  Ahab,  der  den  Heldentod  starb, 
sondern  Elia,  den  sein  Jünger  im  feurigen  Wagen  gen 

Himmel   fahren  sah. 

Der  Koloß  Assyrien  drängte  heran.  Je  unausweichlic  her 

das  Schicksal  wurde,  desto  machtvoller  rang  sich  der  Geist 

empor.  Ehe  Samaria  fiel,  erstanden  die  grofk'U  Propheten 
Amos  und  Hosea.  Aus  der  Wirrnis  der  Zeit  schauten  sie  ins 

Ewige,  rückwärts  in  die  Urzeit  des  Volkes,  vorwärts  in  eine 

Zukunft  der  reinen  Forderung:  ,.Es  fließe  wie  Wasser  das 

Recht,  Gerechtigkeit  wie  ein  mächtiger  Bach!"  (Amos  5,24). 
Die  Sittlichkeit  als  T  undament  des  Lebens  tritt  in  die  Welt- 

geschichte. Weil  dieses  Volk  keine  Macht  hatte,  wurde 

es  groß. 
Nachdem  das  Nordreich  von  Assyrien  verschlungen  war, 

Jiatte   das   Reich    Juda    —    wunderbar    genug!   —   noch    eine 

Lebensfrist  von  fast  150  Jahren.  Eine  Zeit  dauernder  Lebens- 

gefahr und  Schwäche,  und  doch  eine  Zeit  unerhörten  geistigen 

Reichtums.  An  ihrem  Eingang  steht  Jesaja  mit  seinem  er- 
habenen Ideal  der  messianischen  Zeit  und  seiner  Absage  an 

alle  Gewalt:  „Sie  schmieden  ihre  .Schwerter  um  in  Hacken, 

ihre  Lanzen  in  Winzermesser;  nicht  hebt  mehr  Volk  gegen 

Volk  das  Schwert,  nicht  lernen  sie  mehr  den  Krieg"  (Jes.  2.4). 
Sein  Zeitgenosse  Micha  hat  die  göttliche  Forderung  an  den 

Menschen  auf  ihre  eiiifac  liste  Formel  gebracht:  Recht  üben 

und  gütige  Liebe  und  demütig  wandeln  mit  Gott  (Mich.  6,8). 

Immer  klarer  vollzog  sich,  seit  die  kanaanäische  Misch- 
kultur mit  dem  Nord  reich  versunken  war,  die  innere  Umkehr 

zur  reinen  Weise  der  Mose-Zeit.  König  Hiskia  versuchte 
den  Kult  ihr  zu  nähern;  und  als  hundert  Jahre  später  Josia 

Gott  suchte  und  ein  Gesetzbuch  fand,  da  sah  er  in  ihm 

zugleich  die  drängenden  Gedanken  seiner  Zeit  und  die  Lehre 

des  Mose.  Er  hat  recht  gesehen:  Eine  große  Linie  führt  von 

i\cn  Grundgedanken  der  Mose-Zeit  zu  dem  Jiunianen  Gesetz 

des  Josias,  das  nur  einen  Gott  und  ein  Recht  für  alle 
Menschen   kennt. 

Aber  während  die  geschichtliche  Entwicklung  und  die 

Not  der  Zeit  das  Gesetz  und  seine  Formen  in  den  Vorder- 

grund schob,  waren  bereits  die  Gedanken  eines  Mannes,  des 

Jeremia  aus  Anatot,  über  alles  Gesetz  hinaus  in  die  Höhe 
und  Tiefe  gewachsen  und  verlegten  den  Angelpunkt  der 
Welt  in  die  Seele  des  Menschen.  .,Tretet  an  die  Wege  und 

schauet,  und  fragt  nach  den  ewigen  Pfaden:  wo  ist  der  Weg 

des  Ciuteni:'  und  ihn  gehet!  Dann  findet  ihr  Ruhe  für  eure Seele!"    (Jer.  6,16.) 

Beides,  das  gerechte  Gesetz  des  Lx'bens  und  die  Gewißheit 
dt^s  höchsten  Gutes,  machte  das  Volk  unsterblich.  Als  jetzt 

Jerusalem  fiel,  stand  Israel  unerschüttert. 
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Jeremia  und  das  prophetische  Judentum 
Von  Rabbiner  Dr.  Joseph  Lehmann 

Die     Persönlichkeit     des     Propheten     Jeremia     und     seine 
Bodeulungr     für    das     proplietisehe     Judentum     können     erst 
richtig  erfaßt  werden,  wenn  mit  einigen  liehgewordenen  Vor- 
stelhingen  aufgeräumt   ist.     Sehen  doch  viele  immer  noch  in 
Jerem.'ia  nur  den  klagenden,  tränenreichen  Mann,  so  wie  ihn 
Beudemann  auf  seinem  großen   Bilde  dargestellt  hat,  wie  er 
wesiiieud  auf  den  Triinunern  Jerusalems  sit/t.    Und  von  seinen 

GeistesprcKlukten  kennt  man  nur  die  „Klagelieder  Jeremias", 
jenes   Büchlein,   das   mit   dem   Gedächtnistag   der   Zerstörung 
Jerusalems  verknüpft  ist.   Es  ist  aber  ein  allseitig  anerkanntes 
Ergebnis  der  wissenschaftlichen  Forschung,  dafi  dieses  Büch- 

lein nicht  von  Jeremia  geschrieben  wurde.     Wer  Wesen  und 
Wdrken    dieses    größten    und    tiefsten    in    der   Reihe    unserer 
Prophetengestalten  erfaßt  hat.  der  sieht,  dafi  diese  Klagelieder 
ihrem  Inhalt,  ihrer  ganzen  Tendenz  nach  nicht  von  ihm  ver- 

faßt sein  können.     Was  diese  Lieder  beklagen:  das  Schwinden 
des  Tempelkultes,  der  Opfer,  des  Priesteranrtes,  des  Fürsten- 

glanzes   und    der    Majestät    des    Königs,    das   alles   hat    dem 
Jeremia  nicht  am  Herzen  gelegen  und  ist  von  ihm  bei  dem 
allgemeinen  Zusammenbruch  nicht  als  Verlust  beklagt  worden. 
Eine  der  packendsten  Szenen  in  dem  großen  Prophetenbilde, 
das  wie  kein  anderes  der  Bibel   durch  eigene  Aufzeichnung 
und  durch  die  wahrhaftigen,  verständnisvollen  und  liebedurch- 

glühten Berichte  des  steten  Begleiters  und  treuesten  Jüngers, 
Baruch  ben  Nerija,  in  helles  Licht  gestellt  ist,  gibt  uns  jene 
große   Tempelrede   mit    Baruchs   ergänzender   Erzählung,    die 
uns   mitten   hineinführt   in    Leben    und    Werk   dieses   großen 
Genius  und  heldenhaften  Märtyrers.     Denn  Leben  und  Werk 
Jeremias   sind    eins.      Sein    Leben   ist   Siegel   auf   seine   Ver- kündigung. 

„Auszurotten  und  zu  zenstören,  zu  vernichten  und  nieder- 

zureißen —  zu  bauen  und  zu  pflanzen."  So  stand  schon  in 
der  ersten  Stunde  seiner  Berufung  über  der  Pforte  seines Lebens. 

Wenn  er  mit  hartem,  grimmigem  Worte  die  Idolatrie  des 
Volkes  geißelt,  daß   „die  Kinder  Reisig   lesen,  die   Väter  das 
P>uer  anzünden,  die  Weiber  den  Teig  kneten,  um  Kuchen  zu 

backen  für  die  Himmelskönigin",  wenn  er  heftig  schilt  über 
die  „Scheusale",  mit  denen  die  Judäer  den  Tempel  entweihen, 
über  die  Tophethöhen  im  Hinnomtale,  wo  sie  ihre  grausigen 
Kinderopfer  darbringen,  „was  Gott  nie  und  nimmer  geboten, 
was    ewig    unmöglich    gewesen  in  seinem  Sinne",  —  so  er- 

scheinen diese  heftigen  Rügen  in  der  Linie  des  Monotheismus 
el)enso    selbstverständlich,    wie    es    vom    Standpunkte    seiner 
Ethik    aus    die    entschiedene    Ablehnung    des     orgiastischen 
Taumels  orientalischer  Fruchtbarkeitskulte  ist.    Auch  in  der 
scharfen   Beurteilung   der   sozialen   Verderbnis  steht    Jeremia 
nicht    hinter    seinen    großen    Vorgängern    zurück.       „Druck, 
Frevel,    Gewalttat   ist   in   rhr    zu    hören;    sie   alle,    hoch    und 
niedrig,  sind  auf  Gewinn  aus,  und  Lug  und  Trug  übt  jeder, 
Prophet     und     Priester."      Doch     als     unerbittlicher    „Metall- 

prüfer" in  seinem  Volke,  der  Echtes  und  Falsches,  Gold  und 
Schlacken   bis  aufs  letzte  voneinander  sondert,  greift  er  tief 
hinein  in  die  religiöse  Welt,  auch  da,  wo  sie  vielen  als  Eigen- 

gut, als  Vätererbe  unantastbar  scheinen  mußte.    Vor  seinem 
Prophetenaugci    gibt    es    keine    schwächlichen     Konzessionen, 
keine  trüben   Kompromisse.     Was   der  prophetischen   Gottes- 

idee entspricht,  soll  klar  und  scharf  in  die  Erscheinung  treten, 
was  mit  ihr  nichts  zu  tun  hat,  muß  unerbittlich  ausgerottet, 
zerstört,  vernichtet  und  niedergerissen  werden.     Erst  dann  ist 
die     Möglichkeit    geschaffen,     zu     bauen     und     zu     pflanzen. 
„Brechet  euch  einen  Neubruch  und  säet  nicht  in  die  Dornen!" 

Und  so  trifft  sein  Ilammerschlag  die  Grundfesten  des 
Tempels,  des  Palladiums  der  Volksreligion.  Als  dn  banger 
Stunde  das  Volk  im  Tempel  seine  Zuflucht  sucht,  als  die 
Volkspropheten    künden:    „Friede!    Friede!    —    Hier    ist    der 

Tempel  Gottes!",  da  braust  Jeremias  Wort  in  die  Massen  am 
Tempeltor:  „Ist  denn  dieses  Haus  eine  Räuberhöhle?  Ich 
will  ihm  tun,  wie  ich  Silo  getan  und  will  diese  Stadt  dem 

Fhu  lie  preisgeben  bei  allen  Völkern."  Eine  Heiligtums- 
schändung, eine  Gotteslästerung  in  den  Augen  der  Priester, 

der  Propheten,  des  ganzen  Volkes,  die  darob  in  tiefster 

Empörung  se^inen  Tod  fordern.  —  Zum  Tempel  gehören  Opfer. 
Ohne  Opfer,  so  glaubt  man,  kein  Kult,  kein  Gottesdienst. 

Das  Opfer  ist  Gipfel,  ist  Kristallisationspunkt  der  Frömmig- 
keit. Der  Nichtpriester,  der  das  heilige  Ganzopfer  berührt, 

ist  des  Todes  schuldig.  Und  nun  Jeremia:  „Packt  eure  Ganz- 

opfer zu  euren  Schlachtopfern  und  esset  sie  als  Fleisch!" 
Und  dazu  die  Begründung,  die  der  bekannten  Tradition 
diametral  entgegengesetzt  ist:  „Ich  habe  euren  Vätern  nichts 
gesagt. und  nichts  geboten,  als  ich  sie  aus  Aegypten  führte, 

in  bezug  auf  Ganz-  und  Schlachtopfer."  Bei  dieser  Ein- 
stellung gewinnt  auch  das  Wort  erst  seine  Bedeutung,  in  dem 

die  uralte  Bundeslade,  die  dem  Volke  zum  Idol  geworden, 
entschiedenste  Verwerfung  findet.  Und  nicht  minder  bedeut- 

sam das  Wort:  „Beschneidet  euch  für  den  Ewigen,  d.  h.  be- 

seitigt die  Vorhaut  eures  Herzens."  „Aegypten  und  Juda 
und  Edom.  die  Ammoniter  und  Moab . . .  alle  diese  Völker 
sind  beschnitten  und  doch  unbeschnitten,  wie  das  ganze  Haus 

Israels,  unbeschnittenen  Herzens."  Keine  Konzession, 
nirgends  ein  Kompromiß!  Die  große  Reform  des  Königs 
Josia  im  Jahre  625,  ein  Kompromiß  mit  der  Priesterpartei, 
kann  der  Forderung  Jeremias  nicht  genügen.  „Siehe  zur 

Lüge  hat  geschrieben  der  Lügengriffel  der  Schreiber!" 
Doch  nachdem  Jeremia  mit  eisernem  Besen  den  Weg  frei- 

gemacht  hat,  kommt  das  „Bauen  und  Pflanzen". 
Amos  hat  den  Weg  gewiesen:  „Gott  suchen  heißt  —  das 

Gute  suchen."    Michas  Wort  hat,  nach  schärfster  Ablehnung jeder,  aber  auch  jeder  Werkfrömmigkeit,  die  programmatische 
Forderung  gestellt:  „Nachts  a  n  d  e  r  e  s  als:  Recht  tun,  Liebe 
ül)en  und  in  Demut  wandeln."     Und   Jesaia  hat  die  Heilig- 

keit Gottes  in  seiner  Sittlichkeit   gefunden   und  so  Religion 
und  Sittlichkeit  für  immer  miteinander  verknüpft.     In  diese 
Bahn  tritt   Jeremia,  gibt  diesem  Gedanken  seine  volle  Tiefe, 
seinen  ewigen  Grund.     Der  Grundquell  dieser  Lebenswasser 
ist  d  a  s  Her  z  ,  der  Quell  alles  Bösen,  aber  auch  der  Urgrund 
alles   Guten,   alles   Edlen,   wenn   dieser   Quell    richtig   gefaßt 
und  geleitet   wird,  in  rechter  Erkenntnis,  in  wahrer  Gottes- 

erkenntnis;   nur   so   kann  er   zum    segenspendenden   Lelx^ns- 
strom  werden.    Und  wie  der  Prophet  der  Liebe,  Hosea,  schon 
gesprochen:  „Gotterkennen  heißt  —  Liebe  üben",  so  kündet 
Jeremia  dem  frevelhaften  König  Jojakim:  „Dean  Vater  übte 
Recht  und  Gerechtigkeit,  er  gab  dem  Armen  und  Dürftigen 
sein  Recht  —  heißt  das  nicht  Gotterkennen?"     Gott  ist  ihm 
der  „Herzensforscher",  der  „Prüfer  des  Innern".     „Schau  mir 
ins  Herz,  denn  Du,  Herr,  trittst  fürs  Recht  ein,  prüfst  Herz 
und  Inneres."   Daher  dieser  völlig  neue  Begriff  der  „Herzens- 
Ix^schneidung".     So  verstehen  wir  erst  den   vollen   Sinn   der 
Botschaft    von    dem    „neuen    Bunde",    in    der    Jeremias 
Lehre  gipfelt:  „Ich  lege  meine  Lehre  in  dein  Inneres,  in  cIcmu 

Herz   will  ich   sie   schreiben."     Diese   Ilerzensreligion    hängt nicht  ab  von  Tempel  und  Opfer,  von  Bundeslade  und  Körper- 
zeichen.    Sie   ist    nicht   verhaftet    mit   Rasse  nnd   Volk,   mit 

Blut  und  Stamm,  mit  Stadt  und  Land,  sie  ist,  wie  ein  Jünger 
Jeremias    sagt,    „nicht    im    Himmel    und    nicht    jenseits    (\€s 
Meeres,  sondern  in  deinem  Munde  und  in  deinem  Herzen,  auf 
daß  du  sie  ausführest".     So  kann  dieser  Mann,  der  mit  allen Fasern  seines  Herzens  Volk  und  Heimat  liebt,  an  die  Brüder 
in  Babel  schreil)en:  „Betet  für  das  Wohl  des  Landes,  in  das 
ich  euch  geführt  hal)e,  denn  sein  Wohl  ist  auch  euer  Wohl." 
Der  Gott  des  Herzens  ist  auch   in  Babel  gegenwärtig,  auch 
dort  kann  man  zu  ihm  beten,  nnd  sein  Segen  wird  auch  den 

Q 

Zerstörern  Jerusalems  und  des  Tempels.  Und  da  für  jeremia 
der  Urgrund  aller  Religion  das  Herz,  das  Herz  jedes  einzelnen 
Menschenkindes  ist,  wird  er  zum  Offenbarer  des  Individua- 

lismus in  der  Religion,  der  individuellen  Frömmigkeit.  So 

ist  er  der  „Vater  des  persönlichen  Gebetes",  der  Inspirator 
der  Psalmen,  des  Gebetbuches  der  Welt.  In  seinen  Spuren 
geht  der  Dichter  des  73.  Psalms,  der  das  ewige  Wort  tiefster 
Frömmigkeit  geprägt:  „Wen  hab  ich  im  Himmel,  nnd  neben 

Dir  hab'  ich  nichts  auf  Erden  .  .  .  Hort  meines  Herzens, 

meines  Herzens  Teil  ist  Gott  immerdar."  Und  von  Jeremias 
Geist  angeregt,  mahnt  der  fromme  biblische  Spruchdichter: 
,.Mehr  als  auf  alles  achte  auf  dein  Herz,  denn  von  ihm  gehen 

aus  alle  Ströme   des  Lebens." 
Dieser  Gott  des  Herzens,  wie  ihn  Jeremia  kündet,  kann 

nur  der  einzige  Gott  sein,  vor  dem  alle  andei-en  Götter  zu 
..Nichtsen"  werden  müssen,  nicht  nur  machtlos,  sondern 
wesenlos.  So  wii-d  er  zum  alleinigen  Lenker  und  Leiter  der 

Welt,  für  den  es  keine  Grenze  gibt  in  den  Herzen  der 
Menschen,  in  den  Ländern  der  Erde,  dn  den  Weiten  des  Alls. 

Der  Universalismus  des  Gottesbegriffes,  wie  ihn  der  zweite 

Jesaia  kündet,  dieser  UniversaHsmus  der  jüdischen  Religion, 

der  unvereinbar  ist  mit  jeder  nationalistischen  Enge  und  Be- 

schränkung, ist  die  klare  Konsequenz  der  Herzens- 

verkündigung Jeremias.  Von  Jeremia  aus  führt  auch  die 
Linie,  die  aus  dem  religiösen  Volk  das  Volk  der  Religion 

macht,  das  als  neue  Gemeinschaft  gleichgerichteter  religiöser 

■1 m ■ 1 M^l 
^^^^^       -■; 

^1 

'? 

^^^^Bl  .„^^K^^^K^^^^I 1 % 9 
^^^Hp.i.^'    il^^l [Fi 

%  ̂ w^^^^^v           "^^^^^^^I^I^^^^H 

^^^^^^^^^B  ~                     '' V^^^K^ 

B^^il 

IJ 

^KB^  -v 

y i 
^^^^^K.       -  ̂̂ 1 

■■|M 

l^^l ■ ■ 
j^Pf '  ■ .  jj^^^H 

IPI 

■ ■ 

B  ̂ ^^^H 

tfk 

-^^ 

^•■■K^^ 

9 
■1 

■ Kfek,^^^! 
Hugo  Krayn 

Der  Prophet 
Gemälde 

Individuen  „auch  den  Fremdling,  der  nicht  von  deinem  Volke 

Israel  ist",  als  vollberechtigtes  Glied  in  sich  aufnimmt  und 

Israel,  fern  von  jedem  Selbstzweck,  als  „Knecht  Gottes"  iu 
den  Dienst  der  gesamten  Menschheit  stellt. 

Esra  und  das  nachexilische  Judentum 
Von  Universitäts-Professor  Dr.   Hans  Heinrich  Schaeder 

Die  Geschichte  der  Kultur  lehrt,  daß  es  nichts  Schwie- 
rigeres und  nichts  Notwendigeres  gibt,  als  das  geistig- 

aittliche  Leben  des  Einzelnen  mit  dem  der  Gemeinschaft,  in 

der  er  steht,  in  Uebereinstimmung  zu  bringen.  Das  Ich,  das 
sich  aus  der  inneren  Gebundenheit  eines  Gemeinschafts- 

zusammenhanges löst  und  auf  sich  selber  stellt,  ist  immer  in 
Gefahr,  seine  Freiheit  in  Anarchie  z-u  verwandeln,  den 

eigenen  geistigen  Anspruch  als  selbstherrlieJi-feindliches 
Prinzip  dem  der  Gemeinschaft  entgegenzustellen.  Fruchtbare 
erzieherische  Kräfte  werden  nur  dort  entbunden,  wo  das  Ich 
sich  von  der  negativen  zur  positiven  Idee  der  Freiheit  erhebt, 
wo  es  sich  im  Bewußtsein  seiner  Freiheit  der  Bindung  an  die 
Gemeinschaft  erneut  unterwirft. 

Wer  heute  in  dem  rechten  Verhältnis  von  individuellem 
und  öffentlichem  Geist  die  eigentliche  Leistung  höherer 

Kultur  erblickt,  tut  gut,  sich  darauf  zu  Ix'sinnen,  dafi  die 
Idee  eines  solchen  produktiven  Gleichgewichts  schwerlich  in 
das  Bewußtsein  der  abendländischen  Menschheit  getreten 
wäre,  wenn  sie  nicht  einmal  auf  einer  früheren  Stufe  des 

Traditionszusammenhanges,  in  dem  wir  stehen,  in  voller 

Lebendigkeit  und  mit  beispielgebender  Kraft  wiirklich  ge- 
worden wäre.  Was  wir  heute  in  einem  hohen  Sinne  Tradition 

nennen,  das  hat  eine  seiner  Hauptwurzeln  im  nachexilischen 
Judentum,  mit  dem  alle  höhere  abendländische  Gesittung 
und  Bildung  in  ununterbrochener  Kontinuität  verbunden  ist. 
Der  Geist  des  nachexilischen  Judentums,  seine  besondere 
erzieherische  und  sittigende  Kraft  sind  das  Ergebnis  einer 
langen,  an  vielen  Punkten  unserem  Blick  entzogenen 
Geschichte.  Wir  halben  mehr  das  Ergebnis  als  den  Vorgang 

selber  vor  Augen,  wenn  wir  feststellen,  dafi  nach  der 
politischen  Katastrophe  von  597  und  der  Fortführung  des 

Volkes  in  die  babylonische  Gefangenschaft  unter  den  Ver- 
bannten ein  ganz  einzigartiges  Bewufitsein  der  Verantwortung 

gegenüber  der  eigenen  Vergangenheit,  ihrem  Gehalt  und 
ihrem  geistigen  Ertrag  wach  geworden  ist.  Während  im 
Wechsel  der  großen  Reichsbildungen  im  alten  Orient  Dutzende 
von  Völkern  untergegangen  sind,  um  der  Nachwelt  kaum 
mehr  als  ihren  Namen  zu  hinterlassen,  findet  das  jüdische 
Volk  im  Zusammenbruch  seiner  staatlichen  Form  erst 

eigentlich  zu  sich  sell)er.    Es  vertieft  sich  in  seine  Geschichte 

und  lernt  in  ihr  das  gerechte  Walten  seines  Gottes  ver- 
stehen. Es  erfüllt  sich  mit  dem  Geist  der  großen  Propheten, 

die,  in  ihrer  Zeit  einsam  und  von  wenigen  verstanden,  nun 
endlich  Gehör  finden  und  zu  geistigen  Führern  werden. 
Die  in  der  Verbannung  abgeschlossene  Fassung  des  groP.en 
Geschichtswerkes,  das  von  der  Schöpfung  bis  zum  Untergang 

des  Südi-eiches  geht,  ist  bereits  vom  Geiste  prophetischer 
Frömmigkeit  und  Geschichtsdeutung  liestimmt. 

Indem  man  die  Vergangenheit  neu  sehen  lernt,  erneuert 
sich  zugleich  die  Zukunftserwartung  und  der  Wille,  die 

Zukunft  zu  gestalten.  Vor  allem  andern  gilt  es,  den  reinen 
Gottesdienst  an  der  Stelle,  die  Gott  dafür  ausersehen  hat, 

iu  Jerusalem,  wieder  ins  Lelx^n  zu  rufen.  Wenn  der  Projvhet 
D!zechiel  das  Bild  des  neuen  Tempels  bis  in  die  Einzelheiten 
zeichnet,  so  ist  er  der  SpiTcher  vieler  Gesinnungsgenossen, 

Die  große  politische  W^endung,  der  UelxMgang  der  Herr- 
schaft von  den  Babyloniern  an  die  Perser,  macht  dem  Er- 

neuerungswillen den  Weg  frei.  Kyros  der  Perser  gestattet 

im  ersten  Jahre  sc*iner  Regierung  (538)  die  Rückkehr  und 
den  Tempel  bau.  Aeußere  und  innere  Hindernisse  hemmen 

das  Werk,  bis  zwei  Jahrzehnte  später  die  prophetische  Mah- 
nung des  Ilaggai  und  Sacharia  den  Damm  bricht.  Nun  wird 

der  Tempelbau  erneut  aufgenommen  und  in  vier  Jahren 
vollendet.  Aber  für  die  beiden  Propheten  ist  dies  nur  der 

erste  Schritt  auf  dem  Weg  zu  dem  nahe  Ixnorstehenden  voll- 
kommenen Heil,  als  dessen  Träger  sie  in  frommer  Erwartung 

den  Sproß  aus  dem  Hause  Davids  sehen,  der  zu  ihrer  Zeit 
an  der  Spitze  der  Gemeinde  von  Jerusalem  steht,  Serulxil^el. 
Ihre  Erwartung  hätte  schwerlich  anders  in  Erfüllung  gehen 

können  als  durch  eine  politische  Erhebung  wider  die  Perser: 
und  das  hätte  nach  menschlichem  Ermessen  die  Vernichtung l)edeutet. 

So  verstehen  wir  die  neue  geistige  Haltung,  die  sich  untei 
den  in  Babylonien  Verbliel)enen  durchsetzt  und  als  deren 
Vertreter  uns  um  die  Mitte  des  5.  Jahrhunderts  Esra  sichtbar 

wird.  Sein  Grundgedanke  ist,  daß  die  Li'l)ensaufgal>e  des 
Volkes   eine    rein   innerliche    und    geistige   ist.     Innerhalb   des 
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persischen   Reiches    kann    und   soll   sich   das   Volk    /u   seiner 

eigentlichen  Leistung  tüchtig  machen,  indem  es  auf  politisclie 

Ansprüche  verzichtet   und  sich  auf  sich   selber  besinnt.    Ilim 

sellK'r  war  es  gelungen,  inncrlialh  (h^s  |)ersi.schen  \erwaltnngs- 
dienstes  eine  bedeutende  Vertrauensstellung  zu  gewinnen.    \\\ 

hatte   das   Ohr   des    Herrschers    für    die    Angelegenheiten    der 

jüdischen   Gemeinde   und    galt   den   babyloni.^clien    Juden   als 

der    berufene    Führer    ilirer    Sache.     In    seiner    Hand    befand 

sich  das  nunmehr  kodifizierte  „Gesetz  Moses",  auf  das  er  die 
neue    Gemeinde    von    Jerusalem    zu    begründen    gewillt    war. 

Im    groUköniglichen    Auftrag    ging    er    nach    Jerusalem,    um 

das  Gesetz  feierlich  zu  verkündigen  und  die  Verhaltnisse  der 

Gemeinde    zu    ordnen:     .seine    Hauptabsi("ht    ging    dabei    auf 

Reinigung   der   Gemeinde    von    volksfremden    Elementen.     Er 

hat   eine   Denksclirift    über   die   Durchführung   seines   Unter- 

nehmens verfallt,  die  wohl  in  erster  Linie  für  die  ihn  unter- 
stützenden   Kreise    der   babylonischen    Juden    l)estimmt    war, 

und   die   uns  im   Auszug   im   Ges(  hi(  htswerk   dc\s   Chronisten 

entlialten   ist.     Es    scheint,    daR   seine    Reise    nach    Jerusalem 

und  sein   Aufenthalt  daselbst   nur  ein   Jahr  in   Anspruch  ge- 
nommen   Jiat.     Seine    vrste    öffentliche     Handlung    war    die 

feierliche    Verlesung    des    Gesetzes    zu    Ik'ginn    des    siebenten 
Monats  im  siebenten    Jahre  des   Artaxerxes,  d.i.  458.    Damit 

war  der  eigentliche  Grundstein  der  neuen  Gemeinde  gelegt. 

Etwas  später  leitete  er  eine  umfa.ssende  Aktion  gegen  die  in 
der  Gemeinde  vorhandenen  Mischehen  ein.   Er  veranlaRte  und 

erreichte     die     Aufstellung     eines     Verzeichnisses     derselben, 

scheiterte    aber    allem    Anschein    nach    an    ihrer    Auflösung. 

Denn  an   diesem    Punkte   des   Reformwerks   mußte   dreizehn 

mit    besserem 

Jalire    später    Nehemia    erneut    einsetzen    - 

'  Von  Fsra  wissen  wir  nichts  auRer  den  Ereignissen  dieses 

einen  Jahres.  Es  ist  wahrscheinlich,  dafi  er  wieder  
nach 

Babvlonien  zurückgekehrt  ist:  dort  wird  sein  Grab  bis  z
um 

lieutigen  Tag  in  holien  Ehren  gehalten.  Um  so  beredt
er 

spricht  sein  Werk  für  ihn.  Er  hat  nach  mancherlei  S
chwan- 

kungen die  neue  Festigkeit  der  jerusalemischen  Gemeinde 

un.l'^ihres  Selbstbewußtseins  begründet.  Er  gab  den  Seinen 
(las  k(xstbare  Geschenk  der  heiligen  Sdirift,  als  Inbegnff  der 

leine  und  des  Gesetzes,  als  Norm  alles  sittlichen  und 

geistigen  Lebens,  als  Richtschnur  für  das  Verständnis  
von 

Geschichte  und  Gegenwart,  kurzum  als  die  unzerstörbare 

Grundlage  einer  Iradition,  in  der  sich  von  nun  an  der 

Einzelne  mit  der  GemeiiLschaft  eins  wissen  konnte.  Obwohl 

selber  Priester  und  aus  priesterlichem  Geschlecht,  stellt  er 

zugleich  den  ersten  Träger  einer  neuen  Haltung  zur  Tradition 

dar:  den  „Schriftgelehrten".  Auf  ihn  folgen  nun  die  (Gene- 
rationen der  ßchriftkundigen,  in  der  Schrift  und  aus  ihr 

lebenden  Laien,  die  das  Gesetz  und  die  Lehre  im  Leben  er- 

halten und  mit  dem  Leben  in  immer  erneuerten  Einklang 

bringen.  Ohne  für  sich  und  für  seinen  Ruhm  etwas  zu 

wollen,  vielmehr  indem  er  alle  Ehre  den  großen  Lehrern  der 

Vergangenheit  gab,  ist  er  der  Erzieher  seines  Volkes  ge- 
worden, iiulem  er  es  dazu  anleitete,  sich  selber  zu  erziehen. 

Durch  ihn  wurde  das  jüdische  Volk,  als  einzige  unter  den 

orientalischen  Nationen,  instand  gesetzt,  die  politischen  und 

geistigen  Krisen  des  späteren  Altertums  zu  überdauern  und 

den  weltgeschichtlichen  Beruf  seines  sittlichen  Erziehungs- werkes durchzuführen. 

Rabbi  Akiba  und  das  talmudische  Judentum 
Von   Josef  Kasteln 

Wenn  um  eine  geschichtliche  Figur  sich  die  Legende  rankt, 
so  ist  das  immer  ein  Bewei^s  dafür,  dafi  das  Volk,  die  sc  hlichte 

Volksmasse,  vom  Leben  el)en  dieser  Figur  unmittelbar  an- 

gesprochen worden  ist.  Vnd  das  wieder  hat  zur  \  oraus- 

setzung,  dafi  etwas  geschehen  ist,  wa.s  dem  schlichten  Ver- 
stand des  Mannes  aus  dem  Volke  unmittelbar  einleuchtet,  so 

unmittelbar,  wie  ihm  das  Gute  oder  das  Böse  einleuchtet,  das 
man  ihm  seliger  antut.  Mit  anderen  Worten:  ein  Volk  liebt 

aus  dem  urteilenden  Imstinkt  her  die  Menschen,  die  etwas 
Großes  zu  ihm  hin  bewirkt  haben. 

Man  hat  sich  daran  gewöhnt,  zu  sagen,  daß  R.  Akiba  Ent- 
schei<iendes  für  die  Ausbildung  des  Talmud  getan  habe.  Das 

ist  richtig,  aber  nicht  ausreichend,  denn  es  wird  dabei  zu 

leicht  übersehen,  daß  es  im  überragenden  Ausmaße  eine  ge- 

fechichtliche  Tat  w^ar,  die  sich  da  vollzog.  Das  klarzustellen, 
soll   im    folgenden   versucht   werden. 

Man  vergegenwärtige  sich  zunächst  die  Zeit,  in  der 
R.  Akiba  lebt  und  wirkt.  Es  ist  die  Zeit  nach  der  Zerstörung 

des  Tempels,  die  Zeit  des  Bar-Kochba-Aufstundcs  und  die 
Zeit  der  Hadrianischen  Religionsverfolgnngen.  Das  jüdische 
Reich  ist  zerstört.  Aber  das  Volk  ist  nicht  gewillt,  dieses 

Faktum  gelten  zu  lassen.  Es  glaubt  trotz  allem  an  den  Fort- 
bestand des  eigenen  Reiches.  Seine  Erlösungsideen,  seine 

messianische  Sehnsucht  sind  noch  soweit  politisch  orientiert, 
daß  es  den  Entschluß  zu  einem  heroischen  Aufstand  gegen 

das  mächtige  Rom  fassen  kann.  Die  materielle  Not  und  das 
politische  Bemühen  sind  viel  zu  stark,  als  dafi  es  Sinn 

für  geistige  Betätigung  hätte.  Es  hafit  ingrimmig  die  Ge- 
lehrten, die  sieh  aus  der  l'nruhe  des  Tages  und  der  Politik 

mit  Entschiedenheit  und  zuweilen  mit  einem  ausgesprochenen 

Hochmut  gegen  den  'Am  haarez'  in  den  Bezirk  des  Lernens un<l  des  Leinens  zurückziehen. 
Akiba  selbst  ist  bis  an  sein  M).  Lebensjahr  ein  solcher 

.\m  haarez.  VV^ill  man  der  Legende  glauben,  so  ist  es  die 
Lielx'  zu  einer  Frau,  die  ihn  zum  Studium  treibt.  Sieht  man 
auf  die  Zeit  und  ihre  innere  Bewegtheit,  so  Begreift  man.  daß 
da  ein  Mensch  vom  Schicksal  .seines  Volkes  mächtig  angerufen 

wird.  In  der  liefe  seines  Herzens  ist  er  von  dem  <'wigen 
Fortbestand  seines  Volkes  überzeugt.  Daium  begrüßt  er  Rar 
kochba  nicht  nur  als  einen  Volkshelden,  sondern  als  einen 
Menschen  me.ssianischer  Erfüllung.  I^s  scheint,  als  sei  er 
unter   ch-n    (belehrten    seiner    Z>eit    mit    diesem    Vertrauen    auf 

Bar  Kochba  ziemlich  allein  gewesen,  denn  es  ist  uns  eine 

Entgegnung  des  R.  Jochanan  b.  Toreta  an  R.  Akiba  über- 
liefert, in  der  er  sagt:  ,.Längst  wird  (nas  über  deine  Wangen 

sprießen,   <'he  der   Messias  eivscheincn   wird." 
Der  große  Idealismus,  der  R.  Akiba  zum  Siudinm  trieb 

und  der  ihn  in  Bar  Kochba  den  Erlöser  sehen  ließ,  wird  nicht 

dadurch  vermindert  und  berührt,  daß  der  Aufstand  zu- 
sammenbricht. Im  Gegenteil;  so  wie  aller  wahre  Idealismus 

jede  Kraft  der  Wirklichkeit  nutzt,  um  zur  Gestaltung  zu  ge- 
langen, so  sieht  und  begreift  R.  Akiba  sofort  jene  höhere 

Wirklichkeit,  von  der  aus  allein  die  Dauer  des  jüdischen 
\  olkes  noch  garantiert  werden  konnte,  nachdem  die  nur 
materielle  Wirklichkeit  versagt  hatte:  die  Wirklichkeit  der 
geistigen  Haltung.  In  allem  Idealismus  erweist  er  sich  so 
als  der  große  Realist,  als  ein  historisch  denkender 
.Mensch  von  größtem  Ausmaße.  Und  nur  das  konnte  ihn  zum 
geistigen   Führer  seiner  Zeit  machen. 

Ein  Volk  aus  seinen  geistigen  Grundlagen  her  erhalten 
ist  nur  so  möglich,  daß  man  ihm  den  Bezirk  seines  Geivstigen 
als  den  wirklichen  Lebensiaum  zuweist.  Darum  muß  zu- 

nächst alles  Störende  und  Fremde  ausgeschaltet  werden.  Das 

versucht  R.  Akiba  durch  seinen  Kampf  gegen  die  Be- 
schäftigung mit  der  judenfeindlichen  und  der  gncxstischen 

Literatur.  Er  spricht  dem,  der  sich  damit  beschäftigt,  den 

Anteil  an  der  „Kommenden  Welt"  ab.  Ein  solches  Verbot, 
obgleich  an  sich  negativ,  hat  immerhin  den  positiven  Vorteil, 
daß  keine  fremde  Problematik  störend  eingreifen  kann. 

Was  er  darüber  hinaus  an  Positivem  getan  hat,  mag  auf 
(\vn  ersten  Blick  nicht  mehr  bedeuten  als  eine  rein  wis.sen- 
schaftliche  Arbeit  mit  methodischem  und  sogar  teilweise 
philologischem  Einschlag.  Es  hatte  sich  damals  schon  — -  ver- 
ständlic  herweise  —  ein  erheblicher  Stoff  der  mündlichen 
Ueberliefcrung  angesammelt,  und  Gesetze  und  Entscheidungen 
aller  Art  waren  im  Umlauf.  Eine  schriftliche  Fixierung 
verbot  sich  aus  der  Ehrfuicht  vor  der  eigentlichen  Ueber- 

liefcrung, der  Bibel.  Mündlich  überlieferier  Stoff  ist  aber 
immer  der  Verwirrung  und  dem  Vergessen  ausgesetzt. 
R.  Akiba  nun  sammelt  das  iibeilieferte  Material,  gibt  ihm 
eine  innere  Ordnung  und  macht  des  weiteren  aus  der  Fülle 
der  Halachot  eine  systematisch  gegliederte  und  verbundene 
Gesetzesordnung.  Er  geht  noch  weiter  und  l>aut  liesoudere 
Methoden   aus,    den    Stoff   der   Ueberliefcrung    zu    bewältigen 
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Govert  Flink Verstoßung  der  Hagar 

Gemälde 

und  festzuhalten  und  aus  Text,  Wortlaut  und  beson<leren 

sprachlichen  Sonderheiten  der  geschriebenen  Lehre  Ueber- 
lieferungen,  beziehungsweise  gesetzliche  Anweisungen  abzu- 

leiten. Diese  Arten  und  Methoden  sind  dann  von  seinen 

Schülern  fortgesetzt  und  haben  auf  die  Ausbildung  der  tal- 
mudischen Systematik  den   größten  Einfluß  gewonnen. 

Was  bedeutet  nun  eine  solche  Leistung  in  der  tatsächlichen 
Wirkung,  das  heifit:  auf  die  historische  Wirklichkeit  bezogen 

und  nicht  nur  auf  die  wissenschaftlich-philologische  Be- 

tätigung? Sie  bedeutet  zunächst,  daß  der  Stoff  der  Uelx^r- 
lieferung  vor  dem  vergessen  lx?wahrt  wurde,  und  daß  darüber 
hinaus  die  Möglichkeit  der  Aufnahme  und  Verbreitung  der 
mündlichen  Lehre  gefördert  und  erleichtert  wurde.  Aber 
das  Ordnen  ist  für  sich  allein  noch  kein  Prinzip.  Es  wurde 
erst  eines  durch  di^n  Sinn,  der  darin  lag,  die  Anwendung  des 
vorliegenden  Materials  bis  zur  Selbstverständlichkeit  zu  er- 

leichtern. Das  hatte  eine  eminent  praktische  Bedeutung,  denn 

es  wurde  damit  der  Weg  der  Interpretation  von  innen  vor- 
gezeichnet. Das  bedeutet:  jede  neue  Lebensbeziehnng,  die 

sich  im  Ablauf  des  Gemeinschaftslebens  einstellte,  konnte 
fortab  vom  Grunde,  von  der  Bibel  her  motiviert  und  reguliert 
werden.  Damit  erst  konnte  das  Bewußtsein  entstehen,  dafi 
das  Volk  aus  dem  Geiste  und  der  inneren  Gesetzmäßigkeit 
der  Bibel  her  weiter  lebte.  Das  allein  gab  iihm  die  Gewißheit 
und  Ueberzeugung  der  Kontinuität,  den  Glaul)en,  daß  es  ein 
reales  Leben  als  Volk  fortsetze. 

Ein  solches  Bewußls<'in  realer  F'ortsetzung  eigener  Ge- 
schichte war  aber  das  einzige,  was  die  Existenz  des  Juden 

in    der    Galuth    garantieren    konnte.       Die    Vernichtung    des 

Staates,  des  eigenen  Gemeinwesens  hätte  an  sich  notwendig 

dazu  führen  müssen,  auch  das  Bewußtsein  eigener  Volk- 
haftigkeit  zu  vernichten.  Aber  solange  Menschen  das  Be- 

wußtsein besitzen,  daß  sie  in  ihrem  alltäglichen  Tun  Erbgut 
ihrer  historiscJien  Vergangenheit  fortsetzen,  so  lange  leben 
sie  auch  ihre  Gegenwart  und  damit  alle  Zukunft  im  Glauben 
an  die  reale  Fortsetzung  von  Volk,  Glaube  und  Historie.  Was 
also  nach  der  Richtung  hin  R.  Akiba  für  das  jüdische  Volk 
getan  hat,  bedeutet  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  als  dafi 
er  in  vorausschauender  Geistigkeit  einer  der  Be- 

gründer der  jüdischen  Galuth  geworden  ist.  E^r 
gehört  somit  im  hervorragendsten  Muße  zu  den  Männern, 
denen  die  Judenheit  und  das  Judentum  es  zu  verdanken 
haben,  dafi  sie  nicht  untergegangen  sind. 

R.  Akiba  hat  aber  auch  weiter  begriffen,  dafi  eine  Gemein- 
schaft, die  unter  Sonderbedingungen  leben  mufi,  die  ohne 

eigenes  Staatswesen  dennoch  ein  Gemeinschaftsdasein  führen 
will,  das  nur  ermöglichen  kann  durch  eine  steigende  und 
fortgevsetzte  geistige  Selbstmotivierung.  Was  bei  normalen 
Gemeinschaften  das  Ix^ben  aus  der  Tiefe  der  Gemeinschaft 
selbst  erzeugt  und  reguHert.  mußte  das  Judentum  der  Galuth 
aus  geistiger  Begründung  erst  und  immer  wieder  in  sein 
Dasein  hineintragen.  R,  Akiba  hat  aus  solc-her  Erkenntnis 
die  persönlichste  Kcmsecpienz  gezogen.  Er  hat  allen  Verboten 
Roms  zum  Trotze  seine  Lehrtätigkeit  fortgesetzt,  um  bis  zum 
letzten  Atemzuge,  bis  an  seinen  qualvollen  Martertod  seinem 
Volke  zu  geben,  was  es  zur  Erhaltung  seines  Daseins  in  der 
Galuth  bedurfte:  das  Lesben  und  die  Motivierung  aus  dem Geiste. 
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Moses  Mendelssohn  und  das  emanzipierte  Judentum 
Von  Dr.  Selma    Steru-Täubler 

Dir  uuffiillifre  Tatsiu  ho,  daR  die  CiMioratioii  nach  Moses 
M<'ii(U'lss()liii  sich  (Iciii  JiKiciitiiin  entfremdete,  hat  die 
Kefornu'n  Meiulelssohns  y.imi  (Jegen.stan<I  lieftiger  Angriffe 

geniaclit.  Man  warf  ihm  vor,  ein  Jndentum  gescliaffen  zu 

haben,  das  in  \N'irkli(  hkeit  niemals  existiert  habe,  ein 

„ethisches  Knltnijndentum*',  ähnlich  dem  hun>aiiistisch- 
liherah'n  Knlturprotestantismns  des  19.  Jahrhunderts,  eine 
Art  \ernunftreligi()n,  die  mehr  der  Philosophie  von  I^eihniz, 
I.(Kke  und  Wolff  als  der  am  Sinai  geoffenharten  I^hre  glich. 

I3iese  Auffassung  entspracht  in  ihrem  rationalistischen  und 
unhistoriscluMi  Denken  mehr  der  Zeit,  die  Mendels.sohns 

ReformAverk  ermöglicht  hat.  als  dem  geschichtlichen  Bevvufit- 
s<'in  unserer  eigenen  G-egenwart.  Sie  begeht  den  Fehler,  das 
post  hoc  zum  propter  hoc.  d.  h.  die  Folgen  der  Tat  für  die 
Tat  selbst  verantwortlich  zu  machen.  Ihr  widerspricht  zudem 
die  Tatsache,  daH  die  auf  die  Romantik  folgende  Generation, 
die  ihre  Ideologie  der  Emanzipation  ausdrücklich  von  Mose« 
Mendelssohn  herleitete,  sich  wieder  tatkräftig  und  iKnvuHt 
dem    Judentum   zuwandte. 

Dieser  merkwürdige  Wandel,  den  wir  bei  den  ersten  drei 
Generationen  der  Emanzipationszeit  beobachten  können. 
Versucii  einer  harmonischen  Verbindung  von  Judentum  und 
europäischer  Kultur  Ihm  der  ersten,  Abkehr  vom  Judentum 
bei  der  zweiten,  Svnthese  von  Deutschtum  und  reformierten 
Judentum  bei  der  dritten  hat  seine  tiefste  Ursache  in  der 

g<'S(,hichtlichen  Gebundenheit  dieser  Generationen  an  die  sich 
stetig  wandelnden  geistigen  Strömungen  und  politischen  Kon- 

stellationen  ihrer  jeweiligen   Epoche. 

Wenn  Mosi\s  Mendelssohn  sein  allgemein  weltliches  und 
menschlich  freies  Bildungsideal  mit  den  Werten  seines  alten 

Judentums  vc-rknüpfen.  wenn  er  sich  s<dbst  aus  den  Bin- 
dingungc'ii  und  Orchiiiiigen  des  (Ghettos  befreien  und  dennoch 
der  Ueligion  seiner  Väter  verhaftet  bieilKMi  konnte,  so  war 
diese  Möglichkeit  durch  eine  einmalige  glückliche  historische 
Konstellation  gegeben.  Seine  Forderung  der  bürgerlichen, 
gesellschaftlichen  und  wirtschaftliclwu  (deichberechtigung 
der  Juden  mit  den  christlichen  Untertanen,  sein  Streben 
nach  Angleichung  an  Sitte.  Sprache.  Bildung  und  Kultur 

der  Umwelt  In^fanden  sich  ebenso  in  Uebereinstimmung  mit 
den  pi»ih)sophischen.  pächigogischen  und  literarischen  bleuen 
seiner  Zi^it  wie  mit  den  Tendenzen  der  eben  sich  bildenden 
bürgerlichen  Gesellschaft.  Der  (daube  seines  Jahrhunderts, 
daß  man  sich  an  Begriffen  und  Prinzipien  orientieren  und 
das  Leben  nac;h  allgemeinen  Normen  und  Gesetzen  leben, 
dal?  man  auf  CHund  ewig  gültiger,  von  der  menschlichen 

Vernunft  aufgestellter  Wahrheiten  den  Staat,  die  CKsell- 
schaft.  den  Menschen  selbst  neu  zu  gestalten  vermöge,  gaben 
auch  Mendelssohn  die  Ueberzeugung.  durch  Erziehung, 
Bildung  und  Aufklärung  einen  ivineren.  l)esseren  jüdischen 

M<'nschentypus  schaffen  zu  können.  l>er  unhistorische  Sinn 
seiner  Epoche,  der  organisch  Gewordenes  nicht  kannte,  der 
den  durch  Sprache,  Landschaft,  Nation,  Rasse  und  Kultur 
individualisierten  Menschen  verneinte  und  an  seine  Stelle 

eine  allgemeine  Menschheit  setzte,  veranlafite  auch  ihn.  den 
durch  Schicksal  und  (ieschichte  isolierten  und  differenzierten 

Juden  durch  einen  zu  allen  Zeiten  und  in  allen  liindern,  in 

allein  Klassen  und  Stän<len  gleichen,  wesentlichen  Menschen 
zu  ersetzen. 

Aus  dieser  universalen  und  anthropologiscilien  Zeit- 
strömung heraus  ist  auch  Mendelssohns  Stellung  zur  Eman- 

zipation zu  verstehen.  Sie  war  ihm  nicht  so  sehr  von 
politischer  und  wirtschaftlicher  als  von  weltanschaubcher 
BiMleutung.  nicht  so  sehr  eine  Frage  der  Juden  als  eine  Frage 
der  Menschheit.  Indem  er  ein  verfolgtes  und  unterdrücktes 
Mitglied  der  Menschheit  verteidigte,  verteidigte  er  diese 
Menschheit  selber  und  stellte  ihre  verlorene  Würde  wieder 

her.  Er  hat  sich  fix'ilich  nicht  nur  theoretisch,  sondern  sehr 
oft  auch  praktisch  für  seine  CdaulxMisgenossen  eingesetzt  und 
die  bekannteste  und  erfolgreichste  Schrift  der  Zeit  ,.über  die 

bürgerliche  Verbesserung  der  Juch'n"  angeregt.    Er  hat  auch 

die  Enge  der  Atmosphäre,  in  der  er  lebte,  schwer  empf
unden 

und  sich  oft  iK'klagt,  daß  er  um  das  Recht  der  Existenz  e
rst 

bitten  müsse.  Aber  er  hat  es  auch  fbenso  als  ein  unv
er- 

dientes Geschenk  des  Schicksals  betrachtet,  daß  ihm  die 

Möglichkeit  gegel)en  war,  unter  einem  weisen  Regenten 
 in 

einem  Staate  zu  leben,  in  dem  Künste  und  Wissenschafte
n 

blühten  und  Gedankenfreiheit  herrschte,  in  dem  er  Gelegen- 

heit gefunden  hatte,  sich  zu  bilden  und  über  seine  und 

seiner  Mitmenschen  Bestimmung  nachzudenken.  Nicht  weil 

ihm  Unrecht  geschah,  verlangte  er  daher  die  Befreiung  der 

Juden,  sondern  weil  sie  den  großen  Ideen  seines  Jahrhunderts, 

der  Toleranz,  der  Humanität,  der  Vernunft,  der  Denk-  und 

Gewissensfreiheit,  der  Notwendigkeit  der  Duldung  aller 

Ik'kenntnis:^'  innerhalb  des  gleichen  Staatenverbandes  ent- 

sprach. 
In  dieser  Uebereinstimmung  von  Zeitstimmung  und 

jüdischer  Forderung  liegt  der  innere  Grund,  daß  uns  die  erste 

Emanzipationsgeneration  so  harmonisch  und  in  sich  ge- 
schlossen erscheint,  daß  ihre  Vertreter,  wie  Wessely  und 

Euchel,  Marcus  Herz  und  Herz  Homberg,  gleichzeitig  gute 

Philosophen  und  Talmudisten.  aufrechte  Juden  und  Auf- 
klärer waren.  Die  Generation  der  Romantik  schämte  sich 

der  jüdischen  Vergangenheit  und  verlor  sich  ganz  an  die 

Philosophie  und  Literatur  ihrer  Zeit.  Die  Generation  der 

Aufklärung  dagegen  fand  es  selbstverständlich,  ebenso 

gründlich  Maimonides  zu  lesen  wie  Kant,  die  moderjie 

Literatur  zu  kritisieren  und  c^ine  hebräische  Zeitschrift  zu 

edieren,  die  Idyllen  Geßners  ins  Hebräische  und  den  lliob 

ins  Deutsche  zu  übersetzen,  Schulbücher  nach  den  Grund- 

sätzen der  heiligen  Schrift  und  des  Talmud  zu  verfassen 
und  zu  Pestalozzi  und  Basechnv  zu  wallfahren.  Der  Dichter 

Ephraim  Kuh.  der  stets  seine  ganze  Bibliothek  mit  auf 
Reis<Mi  nahm,  legte  zuerst  in  stiller  Andacht  die  Bibel  in  den 
Koffer,  ehe  er  die  Griechen,  Römer,  Deutschen,  Franzosen, 
Briten  und  Italiener  ciazupackte.  Und  der  aufgeklärte 

Kantianer  und  Mathematiker  Bendavid.  der  kein  Zeremonial- 
gcsetz  hielt  und  nie  die  Synagoge  besuchte,  betete  doch  in 
Not  und  Verzweiflung  die  Worte  des  Psalm.isten:  Nie  habe 
ich  den  Gerechten  verlassen  und  den  Gerechten  ums  Brot 

betteln  gesehen. 

Wurde  das  Denken  und  Handeln  dieser  Generation  durch 
die  Weltanschauung  der  Aufklärung  geformt,  so  erhält  die 
folgende  Generation  durch  die  Lebensmächte  der  Romantik 
und  des  deutschen  Idealismus  ihr  (Jepräge.  Das  Bezeich- 

nende für  sie  ist  nicht,  daß  sie  sich  leidenschaftlich  der 
deutschen  Bildung  hingab  wie  Michael  Beer,  daß  sie  sich  aus 
äußerlichen  Gründen  taufen  ließ  wie  Heine  und  Gans,  daß 
sie  aus  innerster  Ueberzeugung  protestantisch  wurde  wie 
Friedrich  Stahl  und  Neander  cnler  aus  tiefster  Frömmigkeit 
katholisch  wie  Dorothea  Schlegel.  Das  Bezeichnende  vielmehr 
ist,  daß  sie  das  Gefühl  der  Gemeinschaft  verlor,  daß  sie  die 
Wurzeln  ihres   WestMis   nicht    mehr   kannte. 

Der  Wohlfahrtstaat  des  18.  Jahrhunderts  konnte  sich  die 
Juden  eingliedern,  weil  ihre  Eingliederung  in  den  Staat  den 
Bedürfnissen  der  Steuer-  und  Finanz-,  der  Wirtschafts-  und 
Kulturpolitik  des  aufgeklärten  Absolutismus  entsiirach.  I>er 
Staat  der  Heiligen  Allianz  dagegen,  der  mehr  den  Forde- 

rungen der  göttlichen  Gesetze  als  i\vn  Geboten  der  Real- 
politik gehorchte,  das  christbrh  germanische  I^bensgefühl 

des  erwachenden  Konservatismus,  der  organische  Volksgeist 
der  historischen  Rechtsschule,  der  auf  Bindungen  und  Korpo- 

rationen ruhende  Patrimonialstaat  Hallers,  die  das  Eigentüm- 
liche und  Besondere  der  Menschen  und  Völker  aufspürende 

Romantik,  die  Nationalstaatsidee  Arndts  um\  der  Burschen- 
schaft, die  neulnimanistisch-prc*testantische  Bildung  der  Uni- 

versitäten und  im  Gegensatz  dazu  die  neue  katholische  Mystik 
hatten  mit  dem  Wesen  des  Judentums  nichts  mdir  gemein. 
Der  Gegensatz  war  so  stark,  daß  eine  Synthese  nicht  einmal 
versucht  worden  ist.  Die  jüdische  Generation  dieser  Zeit, 
stärkeren    Spannungen    und    Konflikten    ausgc^setzt     als     die 
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erste,  hatte  nur  die  Wahl,  unsicher  und  zerrissen  zwischen 
den  beiden  Welten  zu  leben  oder  sich  vollkommen  für  die 
eine  o<ler  die  andere  zu  entscheiden.  Sie  hat  die  Entschei- 

dung getroffen  und  sie  zugunsten  von  Deutschtum  und Christentum  vollzogen. 

Erst  die  nächste  Generation,  das  Geschlecht  der  sogenann- 
ten Reformzeit,  konnte  eine  Verbindung  von  Judentum  und 

Zeitgeist  wicxier  suchen,  weil  die  Idc?en  des  Liberalismus  und 

der  freien  und  gleichen  Demokratie  dem  Wiesen  des  Juden- tums nicht  feincl  waren. 

Eine  neue  Liturgie  zum  Frcntag-Abend-Gottesdienst 
Von  Dr.   Oskar    Guttmann 

In  der  Septembernummer  1*)5J  des  Gemeindeblattes  wurde 
die  heutige  Lage  der  synagogalen  Musik  in  einem  Aufsatz 

umrissen  und  die  „Dringlichkeit  ihrer  Erneuerung"  mit 
Recht  betont  uiul  begründet.  Auf  eine  der  wichtigsten 
Eragen  konnte  nicht  eingegangen  und  auch  hier  soll 
sie  nur  angedeutet  werden:  denn  sie  bedürfte  breitester 
wissenschaftlicher  Kläiung:  Gibt  es  überhaupt  oder  über- 

haupt noch  eine  spezifisch  jüdische  Musik?  Denn  diese 
Frage  hat  vor  allem  die  neuen  Strömungen  in  der  Synagogal- 
Musik  entscheidend  mit  veranlaßt. 

I  d  e  1  s  o  h  n  bekennt  sich  am  Schluß  seines  Buches 

..Jüdische  Musik  in  ihrer  historischen  Entwicklung"  zu 
einem  besonderen  ..Typus  jüdischer  Musik  mit  speziellen 
alten  Motiven,  Tonarten,  Rhythmen  und  Formen,  basiert 

auf  feststehenden  musikcdisclu  n  Grundlagen".  Dieser  .\n- 
sicht  steiht  die  der  vorangehenden  Generation  entgegen,  wie 
sie  am  klarsten  E  d  u  a  r  cl  B  i  r  n  b  a  u  m  formulierte, 

der  die  Existenz  einer  s[)ezi  fisch  jüdischen  Musik  ver- 
neinte oder  mindestens  als  sehr  fraglich  hinstellte  (in: 

Jüdiscihe  Musiker  am  Hofe  zu  Mantua-Wien,  1895).  Man 
mui?  dabei  beclejiken,  daß  die  Forscher  dieser  Zeit  an  die 

Erforschung  der  synagogalen  Musik  mit  der  vorgefaßten 
Absicht  herangingen,  es  gäbe  eine  solche  überhiuipt  nicht 
mehr  oder  habe  sie  nie  gegeben.  Diese  Anschauung  ist  —  wie 
die  Entwicklung  des  Synagogenwesens  überhaupt  —  ans  der 
seeliscilien  Situation  zu  erklären,  in  die  die  Juden  durch  die 
Emanzipation  versetzt  wurden.  Man  wollte  damals  auch  die 

synagogale   Musik   nicht   mehr   in   der  Form,   wiie  sie   sich   in 

der  mündlichen  Ueberliefening  erhalten  iiatte.  und  raaji 
l)aßte  sie  den  Erfordernissen  der  einsetzenden  religiösen 
reformatorischen  Bewegung  an.  Diese  Regelung  des  synago- 

galen Gesanges  war  damals  verdienstlich.  .Sie  ist  aber  nur 
als  ein  erster,  heute  historisch  gewordener  Versucii  zu 
werten,  überliefertes  Gut  zu  codifizieren.  Von  dieser  Musik 

heißt  es  mit  Recht,  daß  sie  vom  „Standpunkt  des  reli- 

giösen Judentums  nicht  den  Anforderungen  entspricht", die  man  an  sie  stellen  muß.  Das  I  laupterfordernis  einer 
kultischen  Musik  ist  aber,  daß  sie  den  Anforderungen  der 

Religion  entspricht,  nicht  denen  einer  zeitgebundenen  Welt- 
anschauung. 

Die  geistige  CHundlage.  aus  der  heraus  die  neuen  Strö- 
mungen der  Synagogen-Musik  zu  verstehen  sind,  ist  der  neu 

erwachte  .,W  i  1 1  e  zum  Judentum".  Ein  „leben- 
diges Judentum"  verlangt  Dr.  J.  Lewkowitz  in 

seinen  ..(irundsätzen  des  jüdisch-religiösen  Liberalismus", und  diese  neue  Lebendigkeit  will  auch  die  synagogale  .Musik 

aus  ihrei  erstarrten  Schablone  erlösen,  will  uniformen  und neu  aufbauen. 

Jede  Neuerung  wird  heute  vorläufig  aber  noch  ndt  dem 
Hinweis  darauf  abgelehnt,  daß  man  die  angeblich  über- 

lieferten MelcKlien  der  Väter  hören  will.  Die  Besucher 
unserer  Gotteshäuser  sind  niciht  darülxr  unterrichtet,  daß  ein 

großer  Teil  dieser  Melodien  neueren  Datums  ist.  Es  ist 

nicht  einzusehen,  warum  man  sich  in  einem  nicht  ganz  ver- 
ständlichen Konservativismus  gegen  eine  l  mformung  und 

einen  neuen  Aufbau  der  synagogalen   Musik  sperrt.      Libera- 

Wenn  der  sagenhafte  Erdteil  vom  Boden  des  Atlantik  auftauchen  würde, 

es  könnte  kein  größeres  Erlebnis  für  Sie  sein,  als  das  geheimnisvolle  Auf- 
tauchen fremder  Erdteile  aus  dem  Abenddunkel,  wenn  Sie  in  Ihrer  Wohnung 

dem  Lautsprecher  des  ,, Atlantis"  lauschen 

,,  Atlantis",  der  bahnbrechende  Weltempfänger,  bringt  durch  die  millionen- 
fache   Verstärkung     der    neuen    Steilkreisschaltung    alle    europäischen 

Stationen     und     die     Weltsender     auf     kurzer    Welle    in    unübertroffener 

Tonqualität     klar    und     trennscharf     in 
erdenklichen  Hörkomfort  zum  Preis  von 
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lismus  heifit  lebendij^e  Entwickln iij?.  soll  gerade  die  so  wich- 
tdge  syna^'ogale   Musik  davon   unlx'iiihrt  hloibcn? 

Es  ist  ein  Verdienst  der  Jiidisdien  Gemeinde,  Berlin, 
daß  sie  zum  zweiten  Male  in  wenigen  ̂ ^onaten  wieder 
eine  neue  musikalische  Einkleidung  der  Freitag-Abend- 
Liturgie,  dieses  Mal  des  Dirigenten  der  Synagoge  Prinz- 
regentenstraße,  Leo  Kopf,  unter  seiner  Lt^tung  zu  Gehör 
bringen  ließ.  Die  größte  (leut.s(  he  CJenieinde  geht  hier  voran. 
Es  kommt  dabei  gar  nicht  so  sehr  darauf  an,  daß  diese  neuen 

Musiken  „gefallen",  obwohl  das  wünschenswert  wäre,  als 
daß  gezeigt  wird,  daß  es  Möj;lichkeitcn  und  Wege  gibt,  die 
synagogale  Musik  aus  jüdischem  Geiste  heraus  umzuformen 
und  zu  erneuern. 

Der  grundlegende  l  nterschied  (bei  mancher  Aeiinlichkeit) 
zw-ischen  Schallt  und  Kopf  besteht  in  zweierlei:  Erstens  geht 
Kopf  in  der  Struktur  eines  großen  leils  seiner  Komposi- 

tionen von  dem  Grundsatz  aus.  daß  die  Gemeinde 
mitsingen  soll.  Die  Frage,  wie  man  die  Zuhörer  mehr 
am  Gottesdienst  beteiligt,  ist  eine  der  brennendsten  über- 

haupt. Ohne  Zweifel  ist  der  gemeinschaftliehe  Gesang  unter 
Führung  von  Orgel  und  Chor  dafür  außerordentlich  ge- 

eignet. Es  müßte  nur  eine  genaue  Einteilung  getroffen 
werden,  was  der  Kantor  oder  der  Chor  allein  und  was  die 
Gemeinde  zu  singen  hat.  Kopf  hat  die  Einteilung  so 
getroffen,  daß  alle  Gemein<legesänge  einstimmig,  alle  vom 
Chor  allein  auszuführenden  Stücke  mehrstimmig  gesetzt  sind. 

Der  zweite  Unterschied  gegen  Schabt  ist  der,  daß  der 
ganze  Gottesdienst  von  Anfang  an  auf  einem  einzigen 
Motiv  aufgebaut  ist,  wodurch  trotz  aller  Verände- 

rungen und  freii'r  kompositorischer  Erfindungen  eine  Einheit- 
lichkeit der  musikalischen  Stimmung  gewahrt  ist.  Diese 

ürzelle  des  ganzen  Gottesdienstes  wird  am  deutlichsten  im 
92.  uikI  93.  Psalm,  nach  dessen  Beginn  dieses  Motiv  auch  den 
Namen:   Adonaj  moloch-Steiger  erhalten  hat. 

Noch  einzelne  kurze  Hinweise  sollen  das  WVsen  dieser 

neuen  Liturgie  klarstellen.  Der  Psalm  l'chu  neraneno 
ist  ein  Wechselges<tng  zwischen  Vorbeter  und  Gemeinde,  der 
zeigt,  wie  sich  Kopf  diese  Form  denkt.  Der  Vorbeter  rezitiert 
teils  ohne,  teils  in  immerwährend  wechs^^lndem  Takt  eine 
auch  musikalisch  variierte  Strophenmelodie.  Die  Gemeinde 
antwortet  nicht  mit  dieser,  sondern  mit  einer  andern,  nicht 
variierten  Melo<lie,  die  nur  von  der  Orgel  verschieden 
harmonisiert  wird.    Die  Melodie  ist  älteres  Gut. 

Der  S  a  b  b  a  t  h  p  s  a  1  m  9  2  ist  ein  frei  komponierter 
Hymnus.  Dem  Text  entsprechend  wechseln  jubelnde  mit 
ruhigeren,  rein  akkordliche  mit  kontrapunktisch  gehal- 

tenen Teilen  ab.  Zum  ersten  Male  hören  wir  hier 
deutlich  im  zadik  katomor,  in  dem  Kantor  und  Chor  eine 
mus-ikalische     Einheit     bilden,     die     Dur-Moll-Mischung,     ge- 
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wahren  eine  klanglich  schwankende  Atmosphäre,  hervor- 

gerufen durch  eine  nicht  aufgelöste  Dissonanz  im  oben 

zitierten  Motiv.  Tongeschleoht  und  Tonalität  (die  Grund- 

tonart) werilen  ins  Schwanken  gebracht  —  ein  komposito- 

risches Prinzip  der  neuen  Musik  überhaupt.  Der  an- 

schließende 9  5.  Psalm  für  Kantor  und  Chor  bringt  di<' 

letzte  musikalische  Auswirkmng  der  im  92.  Psalm  ange- 
schlagenen Gedanken. 

Die  Grundtonart  dieser  beiden  Psalmen  sowie  des  voran- 

gegangenen r  cho  daudi  ist  ein  deutliches  Dur.  Es  ist  nach 

Meinung  Kopf«  falsch,  die  Synagogenmusik  stets  in  Moll 
oder  antikisierende  Kirchentonarten  (beides  verschmäht 
er  nicht)  zu  kleiden.  Der  Sabbath  war  für  die  Juden  und  ist 
noch  heute  für  einen  Teil  von  ihnen  eine  Befreiung  von 
einer  Last,  ein  Ausruhen  von  ständiger  Angst.  Und  dieses 

Wegnehmen,  dieses  Vergessen  einer  drohenden  C^efahr  wird 
ihm  am  l)esten  durch  die  Dur-Tonait  klanglich  veran- schaulicht. 

Im  Abendgebet,  das  motivisch  aufgebaut  ist,  sind 
die  Rezitative  eine  bewußte  Mischung  traditioneller  Weisen 
in  neuzeitlicherem  Geiste  gestaltet,  nicht  bloße  Aufzeichnung 
nach  dem  Gehör.  Die  Responsen  der  Gemeinde  ganz  einfach, 
um  ein  Mitsingen  zu  ermöglichen,  imr  in  der  llarmonisation 
kehrt  oft  jener  unaufgelöste  Steigerton  wieder.  Das 
Predigtlied  iist  harmonisch  und  formell  mit  seinen 
dreitaktigen  Perioden  sehr  interessant. 

Es  braucht  nicht  betont  zu  werden,  daß  die  hebräische 

Sprache  ibei  Kopf  im  Cicgensatz  zu  der  romantischen 
Synagogenmusik  einwandfrei  behandelt  und  ausgesprochen 
wird.  CJerade  diese  richtige  Aussprache  und  Betonung  ergibt 
oft  aueh  ohne  weiteres  eine  gewisse  Sprachmelodie,  ergibt 
den  Rhythmus,  den  Vortrag,  das  Melos,  das  sie  in  sich  trägt, 
von  selbst.  Hieraus  folgt  weiter,  daß  sie  von  jüdischem  Geiste 
und  jüdischer  Gesinnung  erfüllt  ist:  denn  das  ist  schließlich 
ihre  Hauptaufgabe:  erhebend  im  jüdischen  Gottesdienste  zu 
wi  rken. 

Wichtig  ist  auch  die  Gliederung  des  Ganzen.  Kopf  schließt 
die  zusammengehörenden  Teile  so  zusammen,  daß  er  inner- 

halb einer  Gebetgruppe,  z.  B.  von  Borachu  bis  goal  jisroel, 
keinen  musikalischen  Abschluß  bringt,  sondern  stets  so 
schließt,  daR  es  —  dem  Inhalt  entsprechend  —  auch  musi- 

kalisch weitergeht. 

Es  ist  zu  wünschen,  daß  dem  Schalitschen  und  dem  Kopf- 
seiten Versuch  noch  andere  folgen. 

* 

Die  neue  Liturgie  wuide  am  9.  und  16.  Dezember  1932  von 
dem  verstärkten  Chor  der  Synagoge  Prinzregentenstrafie  unter 
Leitung  des  Komponisten  trotz  der  nngümstigen  Akustik  des 
C^otteshanses  zu  eindrucksvoller  Wiedergabe  geibi^acht.  Die 
Olx'rkantoren  Wilhelm  Friedman  n  und  L  e  w  a  n  d  o  w  s  k  i 
sangen  den  sehr  dankbaren  Solopart  stil-  und  geschmackvoll 
und  mit  schöner  Stimme.  An  der  prachtvollen  Orgel  saß 
der  ständige  Organist  der  Synagoge,  Erwin  Jospe.  der  dem 
ganzen  Gottesdienst  ein  feinsinniger  B^^'gleiter  war. 
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neuere  &uite! 

1 

Die  Spinoza-Ausstellung  der  Gemeindebibliothek 

„Seine  riesige  Geisteskraft,  seine  Konseciuenz  und  Charak- 
terstärke  werden   immer   mehr  als   Eigenschaften   anerkannt, 

die  et-  dem  Blute  zu  verdanken  hat,  aus  dein  er  sein  Dasein 
hatte."    Diese   Worte  des  sicherlich  nicht   freigeistigen  Histo- nkers    Graetz    über    Spinoza    seien    zur    Rechtfertigung    der 
Veranstaltung  einer  Spinoza-Ausstellung  (hirch  die  Bibliothek 
der  Jüdischen  Ciemeinde  an  die  Spitze  unserer  Ausfüiirungen 
gestellt.     Wohl    war   Spinoza   ein    Abtrünniger  im    Sinne   des 
Rebgionsgcsetzes,  wohl  hat  er  sich  dem  Judentum  entfremch't 
und   ist  von  den  Amsterdamer   Juden  geächtet   w^orden,  aher 
seine  geistige  Persöidichkeit   wurzelt  dennoch  im   Judentum, 
sein     Leben     und     Schaffen 
bleibt  auch  mit  der  jüdischen 
Zeitgeschichte  eng  verknüpft. 
Schon     aus     diesem     Cirunde 
durfte     die     Bibliotliek     der 

Jüdischen  Gemeinde  zn    Ber- 
lin es  wagen,  aius  Anlaß  der 

300.  Wiederkehr  des  Cieburts- 

tages    Barucli    Spinozas    eine 
.Ausstellung    zu    veranstaben. 

Als  der  Plan  einer  Spi- 
noza-Ausstellung  vor  meh- 

reren Monaten  auftauchte, 

waren  die  Beteiligten  sich 
darüber  klar,  daß  der  Ver- 

such nur  dann  glücken 

könnte,  wenn  mit  ihm  kei- 
nerlei Stellungnahme  zu  Spi- 
nozas rebgiösen  Ansichten 

verknüpft  und  gegen  die  hi- 

storische  Tretie  in  keiner  Wtise  verstoßen  würde.  Zur  Er- 
i-eichung  dieses  Zieles  mußte  einmal  von  einem  Vortrage,  in 
dem  naturgemäß  persöidiche  Ansichten  zum  Ausdrucke 
kommen,  abgesehen,  sodann  aber  auch  das  Material  der  Aus- 

stellung so  gruppiert  werden,  daß  niemand  daraus  eine  ein- 
seitige Wertung  entnehmen  kann.  Diese  Unparteilichkeit 

gegenüber  einem  zweifellos  umstrittenen  Thema  ist  denn  auch 
durch  die  ausschließlich  von  wisseitschaftlichen  Ciesichts- 
punkten  getragene  Einstellung  der  Veranstalter  möglidi 

geworden. Neben  dem  biographischen  Teil  der  Ausstellung,  in  dem 
zahlreiche  Urkunden  (darunter  der  Bann,  eine  Urkunde  übej 
den  Verkauf  eines  Wechselbriefes  der  Fa.  Bento  y  Gabriel 
Di'spinoza,  die  Verbote  der  Werke  Spinozas,  verschiedene  mit 
dem  Nachlaß  Spinozas  zaisammenhängende  Dokumente  usw.) 
gezeigt  werden,  wird  vor  allem  das  Schaffen  des  Philosophen 
durch  Vorführung  seiner  Werke  in  den  Erstausgaben  dar- 

gestellt. Hier  sieht  man  die  erst  im  19.  Jahrhundert  ent- 
deckte, nur  in  holländischer  Ue/bersetzung  bekannte  „Körte 

Verhandeling  .  .  ."  („Kurze  Abhandlung  über  Gott  den 
Menschen   und   sein  Glück")   in   zwei   Handschriften,  ..R.   des 

Von  Dr.  Josef  Meisl 

Cartes  principiorum  philosophiae  p.  l  et  H  .  .  ."  (16ö3),  dar- 
unter   ein    Exemplar    mit    Leibniz'    Randbemerkungen,     den 

..Tractatus  theologico-ptjliticus",  darunter  das  Handexemphtr 

Spinozas   mit  eigenhändi^-en   Cdossen,   die   ,. Opera    Posthuma" 
(u.  a.  die    llunde>:emj)lare    Gmthes.    Leibniz'    und    Schopen- luiuers),  die  wichtigsten  Gesamtausgaben  der  Werke  S|)inozas. 

l  elxMsetzungen    in    zahlreiche    Spnachen,    Bi(>graphi<'n     und 
Werkeder  wissensehaftlic  hen  Spinoza-Liti'ratnr  vom   17.  Jahr- 

hundert bis  zur  (iegenwart,  Literatur  zu  dem  Thema  ..Spinoza 

und   das   Judentum",  Spinoza   in   der  hebräischen   und    jiddi- 
schen  Literatur,  Spinoza   im    Roman.    Aus  dent   handschrift- 

lichen      Material      verdienen 
zwei  Originalbriefe  Spinozas. 

Goethes     eigenhändige     Aus- 

züge   aus    der    „Ethik",    Stu- dien über  Spinoza,  die  Char- 
lotte   von    Stein    nach    einem 

Diktat  (i(K'thes  niederschrieb. 

Briefe  Mendelssohns  und    Ja- 
cobis    zum    Spinozismusstreit besondere  Erwähnung. 

l.in  llauptstück  der  Aus- 
stellung ist  die  auf  Cirund  des 

Nachlaßinventars  unter  1^'- 
nutzung  der  bisherigen  und 

/um  Teil  nach  eigenen  For- 
schungen durch  i\vn  Biblio- 

thekar Dr.  Rawidowicz  re- 
konstruierte Bibliothek  Spi- 

nozas, in  der  seine  Bücher  in 

den  gleichen  Exemplaren  wie 

Aus  der  Spinoza-Ausstellung  der  Jüdischen   Gemeinde  Berhn: 
Die  rekonstruierte  Bibliothek  Spinozas 

Nach  wie  vor: 

das  Haus  für feine 

Zigarren 

zu  niedrigsten Preisen 

im  Spinozahaus  in  Rijnsburg  gezeigt  werden. 
Die  Bilder  der  Ausstellung  stellen  Spinoza  selbst,  seine 

Wohnorte,  jüdische  und  nichtjüdische  Zeitgenossen,  mit  denen 
er  in  Beziehung  stand,  Biographen,  Korrespondenten  und Forseher  dar. 

Das  Material  der  Ausstellung  entstammt  zum  Teil  der 
Gemeindebibliothek,  die  eine  reichhaltige  Literatur  über 
Spinoza  besitzt.  Al3er  es  wäre  nicht  möglich  gewesen,  eine 
solche  Fülle  von  erlesenen  Stücken  zu  zeigen,  wenn  nicht 
zahlreiche  öffentliche  Bibbotheken  des  In-  und  Auslandes 
sowie  Sammler  uns  ihre  Schätze  bereitwilligst  anvertraut 
hätten.  Die  Bilder  sind  zumeist  Eigentum  des  ..Jüdischen 
Museums*',  zum  Teil  des  Kupferstichkabinetts.  Allen,  cbe  die 
Ausstellung  gefördert  haben,  sei  auch  an  dieser  Stelle  der Dank  ausgesprochen. 

Am  15.  Dezenüier  v.  J.  wurde  die  Ausstellung  in  An- 
wesenheit der  Mitglie<ler  des  Ciemeindevorstandes.  der  Reprä- 

sentantenversammlung und  der  Bibliothekskommission  sowie 
zahlreicher  geladener  Gäste  durch  eine  Ansprache  des  Ver- 

treters des  Gemeindevorstandes.  Herrn  Dr.  Sandler.  eröffnet. 
Nach  der  im  Jahre  1929  zusammen  mit  der  Prenß.  Staats- 

bibliothek in  Berlin  veranstalteten  Mendelssohn-Ausstellung 
tritt  die  Gemeindel)il)liothek,  die  heute  nach  mehr  als  dreißig- 

jährigem Bestehen  über  einen  Bestand  von  etwa  00  (X)0  Bänden 
und  etwa  600  Handschriften  verfügt,  mit  dieser  .\usstellung 
wieder  vor  cbe  große  Oeffentlichkeit.  Sie  hofft  durch  diese 
Ixustung  nicht  nur  die  Aufmerksamkeit  der  Fachleute  erregt 
zu  halx'u.  sondern  auch  in  weiteren  Kreisen  in  niui  außer- 

halb (\vv  Gemeinde  für  sich  zu  werben. 

1804 
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Chronik  des  Gemeindelebens 
Religiöser  Vortrair 

In  der  Synagoge  Prin/.regentenstrafie  sprach  am  11.  De- 
7ember  1932  Dr.  Ludwig  Holländer  über  das  Tliema 

„Warum  sind  und  hleiix^n  wir  Juden!'"  Wir  werden  den 
Vortrag  in  unserer  nächsten  Ausgabe  auch  demjenigen  Teil 
unserer  Leser  zugänglicli  maclicn,  der  ihn  aus  Miingcl  an  Zeit 
(xler  aus  anderen   Gründen   nicht   hören   konnte. 

Gemeindeabende 

Am  28.  Novendjer  1932  fand  im  Bürgersaal  des  Rathauses 
ScJiöneberg  ein  Omeindeal^end  statt,  der  von  über  1200  Per- 

sonen besucht  war.  Ansprachen  hielten  der  Vorsitzende  des 
Cemedndevorstandes,  Dir.  Dr.  Wilhelm  Kleemann,  der 

F'inanzdezernent  der  Gemeinde.  Herr  Wiilhclm  G  ra  et  z  .  und der  Vorsitzende  des  Wohlfahrtsamtes,  l^irektor  Heinrich 
Stahl.  Die  Referenten  l)chandelten  die  Situation  der 
Gemeinde  in  der  wirt^c  haftli(  licn  und  geistigen  Krise  der 
Gi^genwart.    Oberkantor  Hanns  John    trug  Gesänge  vor. 

Im  großen  Saale  des  Cafe  Leon  am  Kurfürstendamm 

fand  am  21.  Dezemlx'r  ein  Gemeindeabend  statt.    Es  sprachen 

Ein  Genieindeabend  der   Jüdischen   Gemeinde  Berlin 

die  Herren  Alfred  J  a  u  1  u  s  ,  Mitglied  der  Repräsentanten- 
versammlung. Herr  Dr.  Kurt  Fleischer,  Vorsitzender  der 

fJberalen  Fraktion  der  Repräsentantenversammhmg,  Herr 
R.-A.  Dr.  Fritz  Lamm,  der  stellvertretende  Vorsitzende  des 
Wohlfahrtsamtes  und  Herr  Moritz  R  o  s  e  n  t  Ji  a  1 ,  Mitglied 
des  Vorstandes  der  Jüdischen  CJemeinde.  Oberkantor  Wilhelm 
F  r  ied  m  a  n  n    trug  Gesänge  vor. 

Gemeindeabend  der  Jüdischen   Gemeinde 
zu  Berlin 

Montag,  den  9.  Januar  1933,  abends  ÖV2  Uhr  im  Marmorsaal 
des    Zoologischen    Gartens,    Eingang    Budapester    Straße  9 

JUDENTUM  IN  DER   GROSSTADT 
Dr.  Wilhelm  Kleemann: 

Dr.    W^alter   Breslau  er: 
Wilhelm  Graetz: 

Direktor  Heinrich  Stahl: 
Moritz  Rosenthal: 

Kammermusik:      Michael   Taube,    Klavier 
Charlotte  Rosen,     Violine 
Hermann  Weil,     Cello 

Gemeinde  und   Umwelt 

Der   Weg  zur  Gemeinde 

Jugend  und  Gemeinde 
Wohltun  ist  Gerechtigkeit 

Jüdischer  Geist — jüdische  Solidarität 
Lotte  Schöne,        Sopran 

(von  der  Staatsoper  Berlin) 

Josef  Schmidt,       Tenor 
Eintritt  frei! 

Religiöser  Vortrag 
Sonntag,   22.  Januar  1933,    vorm.    11.30   Uhr,    Synagoge    Prinzregentenstr.    69/70 

Prof.  Dr.  Ernst  Cassirer: 
Philosophie   und  Judentum 

-^      Sologesang      ̂       Orgel 
Chor 

Eintritt  frei! Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde 

LEICABESITZER  I 
?5^00  miarl«  sind  zu  ^«wlnnc^nf Bedmgungen     nur     durch     das     Photohaus    L  u  c  i  a  n    Re  i  s  e  r, München.    Neuhauser   Str.  23.  Verl  itigen    Sie    Prospekt  Q 
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Amtliche  Bekanntmachungen 
Gemeindesteuer 

Die  Gemeindebehörden  haben  in  ihren  Sitzungen   vom   13.  bezw.  15.  dieses 
Monats  beschlossen,  als  Gememdesteuer  für  das  Steuer  jähr  1932 

a)  13%  der  Eintiommen'  (Lohn)steuer  1931  ewschließiich  der  Zuschläge 
zur  Binliommensteuer  1931  auf  Grund  der  Anpassungsverordnung  vom 23.  12.  1931, 

b)  30^ Iq  der  Vermögenssteuer  1932 
zu  erheben.  In  jedem  Falle  kommt  jedoch  nur  ein  Zuschlag  zur  Einkommensteuer 
oder  zur  Vermögenssteuer  zur  Erhebung  und  zwar  derjenige,  der  den  höheren Gemeindesteuerbetrag  ergibt. 

Berlin,  den  16.  Dezember  1932.  Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde 

Aus  dem  W  ohlfaiu'ts- Zentral-Kleiderkammer 

Die  einzige  Z  e  11  l  r  u  l  -  K  I  e  i  d  e  r  k  a  in  ni  e  r 
der  Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin.  Berlin  X  58. 

Chnriner  Sirafh'  26  —  Telefon:  llinnholdt  D4  0789  — 
biilei  um  Zuineisung  jeglicher  Ari  Bekleidungsstücke 
und  brauch  hurer  Möbel  gegenstände.  Z.  Zt.  werden 

dringend  benötigt:  11  e  r  r  e  n  -  G  a  r  d  e  r  o  b  e  n  — 
W  ü  s  c  li  e  u  fi  d  S  c  li  u  h  e.  K  Inder-  B  e  k  l  e  i  d  u  n  g 
j  e  gl  i  c  her  Ari.  Bett  n^  ä  sehe  und  Be  i  t  - 
federn.  Sofortige  Abholung  erfolgt  durch  eigenes 
Auto.  Telefonische  oder  schriftliche  Beiutchrichligung 
erbeten  un  die  K  I  e  i  d  e  r  k  a  m  m  e  r  d  e  r  J  ü  d  i  s  c  h  e  n 

(ie  mein  de.  Berlin  A  58.  Choriner  Struße  26.  — 
Telefon:   Humboldt   1)4  0789. 

Die  Arbeits-  und  ßerulfs-Fürsorffe  der  Jüdischen  (iemeinde 

Die  Abteilung  „Arbeits-  und  Bcrufs-b'ürsorf^e  des  Wohl- 
fahrtsamtes der  Jüdischen  Gemeinde",  die  sich  bisher 

Au.i^uststr.  17  befand,  ist  nach  Rosenstr.  2— 4  verlegt  worden, 
und  zwar  befinden  sich  die  Büros  des  Arbeiterfür 

sorge-Amtes,  der  Berufs-Berntung  und  des  Arbeits-Nach- 
weises für  weibliche  gewerbliche  Arbeitskräfte  Rosen- 

straße 2 — 4,  1  Treppe,  die  I^üros  der  Fürsorgestelle  für 
Durchwanderer  und  Obdachlose  sowie  des  Arbeits-Nach- 

weises für  männliche  gewerbliche  Arbeiter  Ileidereuter- 
gasse  5.  Postanschrift  für  sämtliche  Büros:  Berlin  C  2, 
Rosenstr.  2—4.   Telef.  für  sämtliche  Stellen:  Dl  Norden  6711. 

Hachnassath  Kallah 
Die  seit  1720  bestehende  Gesellschaft  Hachnassath 

Kallah  übt  ihre  segensreiche  Tätigkeit  auch  weiterhin 
aus  und  gewährt  nach  genauer  Prüfung  der  Verhältnisse 
Beträge  zur   Ausstattung  von  Bräuten. 

Wie  sich  hierbei  ergeben  hat,  gebrauchen  die  Brautleute 
außer  Wäsche  auch  Möbel.  Die  junge  b^he  wird  schon  häufig 
dadurch  gestört,  daß  Möbel  auf  Abzahlung  genommen 
werden,  deren  Ratenzahlungen  dann  nicht  innegehalten werden  k()nnen. 

Wir  bitten  (kvshalb  die  Gemeindemilglieder,  der  Kleider- 
kammer für  unsere  zu  beireuenden  Brautpaare  möglichst 

guterhaltene  Möbel,  besonders  Schlafzimmer  imd  Küchen, 
zur  Verfügung  zu  stellen.  Die  eingehende  Prüfung  durch 
Vorstandsmitglieder  der  llachnassalli  Kallah  bürgt  dafür, 
daß  die  gespendeten  M()bel  wirklich  in  gute  Hände  kommen. 

Meldungen  bitten  wir  zu  richten  an  die  „Hachnassath 

Kallah",  Rosenstr.  2—4  (Telepho,n:  Norden  6711),  behufs  Ab- holung durch  die  Kleiderkammer. 

Heinrich  Stahl,     Emil  Pineas,    Vorsitzende. 

Sprechstunden im  Wohlfahrls-  und  Jugendfürsorgeamt,  Bosenslr.  2—4,  täg- 
lich (außer  Mittwoch  und  Sonnabend)  VA^—VA  Uhr,  Sonntag 

VAO-n  Uhr. 
Sammelvormundschafl:  Donnerstag  10  1  l'hr,  Sonntag 

9—10  Uhr. 

Studenlenhilfe:  täglich  (außer  Mittwoch  und  Sonnabend) 
H9— KIO  Uhr. 

Spreehstunden-Aenderung  im  Wohlfahrtsbezirk  Nordwest 
Die  Sprechstunden  finden  fortan  in  der  Klopstockstr.  58 

am  Mittwoch  zwischen  5  bis  6  Uhr  statt. 

Küchen 
Münchener  Str.  37  (Schönebergj,  Finowstr.  30  (Lichten- 

berg), Blankenfelde  Str.  9  (Küche  d.  UOBB.-Loge),  Branden- 
burgstr.  22,  Pestalozzistr.  14,  Schmargendorfer  Str.  3,  Steg- 

uiid  Jugendfürsorgeaml 

litzer  Str.  9,  Schönhauser  Allee  25.  Klopstockstr.  58    Pfalz- 
burger Str.60,  Exerzierstr.  IIa,  Lothringenstraße  (Weil^ensee  . 

Warme   Stuben 
(Wohlfahrtsamt  der  Jüdischen  Gemeinde  zusammen  mit 

dem  Jüdischen  Frauenbund) 

Klopstockstr.  58.  Marburger  Str.  5,  Brandenburg  Str.  22, 
Steglitzer  Str.  9,  Pestalozzistr.  88,  Münchener  Str.  37  «Schöne- 

berg).   

Jugendpflegedezernat 
Wir  geben  bekannt,  daß  die  Räume  des  Jugendpflege- 

dezernats sich  jetzt  im  IV.  Stock,  Zimmer  30,  befinden. 
Das  Haus  Rosenstr.  2'4  ist  an  jedem  Mittwoch  für 

jeglichen    Publikumsverkehr  geschlossen. tiebt    für   die 

und    Erwerbs- 

AusstattiHig    unserer    Jugend- 
losenheime 

Für  unsere  Jugend-  und  Erwerbslosenheime  benötigen 
wir  eine  größere  Anzahl  von  Tischen  und  Stühlen  sowie 
einige  Radioapparate.  Wir  bitten.  Zuschriften  um  Abholung 
an  (las  Jugendpflegedezernat  der  jüdischen  Gemeinde. 
Hosenstr.  2'4.  Norden  Dl  (wll.  zu  richten. 

Spreehstundenänderungen  der  Bezirke: 
Bezirk    Wedding,    Exerzierstr.    Ha.       Montaü 

nachm.;   Donnerstag   10-11    Vhv  morgens. 

5—6    Uhr 

67.      Mitt- 

Bezirk    F'riedriehshain    11,    Frankfurter    .Mlee 
woch    VjH   Uhr   morgens;   Sonntag    M.  10   Uhr   morgens. 

Bezirk   Weißensee,    Lothringen    Str.    41,   HoL     Dienstag 10 — 11  Uhr  morgens. 

Ehrenamtliche  Wohlfahrtshelfer 
b2s    besteht    Bedarf   an    ehrenamtlichen    Mitarbeitern    für 

unsere  Wohlfahrtsbezirke,  insbesondere  für  Alte  Synagoge, 

Neue    Synagoge,     Friedrichshain    I,    Kreuzberg-Tempelhof 
Steglitz-Friedenau,   Wedding,   sowie   für   Gharlottenburg   II und  Wilmersdorf  (Herren). 

Gell.    Meldungen    erbittet   das   Wohlfahrtsamt   der    Jüdi- 
schen Gemeinde,  Berlin,  Rosenstr.  2/4. 

WIR  BERATEN  SIE 

kostenlos  in  allen  Vennö^en.sfra^en. 
Darüber  hinaus  stellt   unsere Abteilung  für 

Vermögens-  Verwaltung 
Berlin  •  Unter  den  Linden  12-13 
ihre  Dienste  auch  denen  zurVerfüg;ung, 

die  ihren  Kapitalbesitz  -  im  Ganzen 
oder  teilsK'eise  -  unserer  Bank  zur  ge- 

sdiäftskundigen  Anlage  und  treuhän- 
derischen Vera'altung  übergeben  s\'ollen 

DRESDNER  BANK 
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Gottesdienst  in  den  Gemeinde-Synagogen 
für  die  Zeit  vom  6.  Januar  bis  zum  4.  Februar  1933 

Alter  Ritus: 

Alte  Synagoge  (A.S.*).  Heidereutorgasse  2-4:  Syna,2;oge 
Kaiserstraße  29-30  (Kais.);  Synagoge  Uykestr.  5:?  (Rnke.); 
Synagoge  Pestalozzistraße  11-15  (Festa.):  Synagoge  Kott- 
busser  Ufer  48-49  (Kottb.)  Aha  was  Keim;  Synagoge 
Münchener  Straße  37  (Mü.);  Synagoge  Grunewald  (Grün.), 
Franzensb  ider  Straße  7. 

Neuer  Ritus: 

Neue  Synagoge  (N.S.*),  Oranienburger  Str.  30;  Synagoge  Lin- 
denstr.  48-50  (Li.);  Synagoge  Lützowstr.  1«  (Lü.);  Synagoge 

Fasanenstr.  79-80  (Fas.);  Synagoge  Levetzowstr.  7-8  (Lev.); 

Synag.  Friedenstempel  (Fried.).  Markgraf-Albreeht-Str.  11-12; 
Synagoge     Prinzregentenstr.     69-70     (Prinzreg.);     Synagoge 
Sehmargendcnif.  Berkaer  Str.  32-35  (Altersheim)  (Schniarg.). 

Synagoge    Cöpeniek   (Cöp.),    Freiheit    8;   Synagoge   Oranienburg,   Havelstr.  6. 

*)  Die  in  Klammern  gesetzUMi  Buchstaben  stellen  die  Abkürzung  für  die  Bezeichnung  der  Synagogen  dar. 
Freitagabend. 

In  allen  Synagogen  (außer  Synagogen  Lützowstraße, 
Fasanenslraße  und  Prinzregentenstraße)  und  Alter- 
vc'rsorgungs:»nstalten:  6.  Januar:  4.15  Uhr,  13.  Januar: 
4.3Ü  Uhr,  20.  und  27.  Januar:  4,45  Uhr,  3.  Februar:  5  Uhr, 
10.  Februar:  5.15  Uhr;  jeden  Freitagabend:  Synagoge 
Lützowstraße  6  Uhr,  Synagogen  Fasanenstraße  und  Le- 
velzowstraße  G.30  Uhr,  Synagoge  Prinzregentenstraße  7.15 
Uhr,  Synagoge  Schmargendorf   (Altersheim)   7  Uhr. 

Ansprache  der  Rabbiner  in  de^njenigen  Orgelsynagogen, 
in  denen  am  betr.  Sabbat  keine  Predigt  stattfindet. 

Grün. N.S.: 
Li.: 
Lü.: 
Fas.: 

Lev.: 
Fried 

Januar 

Gronich Vertreter 
Neumann 

Februar 
Cantor Lewandowsky 

W.  Friedmann 
W.  Friedmann  Gollanin 
Lewandowsky  Neumann 
Gollanin  John 

John  Vertreter 
Prinzreg.:  Davidsohn  Davidsoiin 

Predigten  am  Freitagabend. 

Mineha  eine  halbe  Stunde  vor  dem  Abendgottesdienst; 

in  den  Synagogen,  in  denen  Lehrvorträge  abgehalten  wer- 
den,  dreiviertel   Stunden    vor   dem    Abendgottesdienst. 

6.1.: NS.:  Dr.  Lewkowitz 
Li.:  Dr.  Warschauer 
Lü.:  Dr.  Wiener 
Fas.:  Dr.  Bergmann 
Lev.:  Dr.  Salomonski 
Fried.:  Dr.  Prinz 
V 

Dr.      Swar- 
Tiiireg.: sensky 

Sehmarg.:  Dr.  Galliner 
13. 1.:  Li.:    Dr.    Blumenthal 

Weisse 
:  Dr.  Wiener 

2t).l.:NS.:    Dr.    Lewkowitz 
Fas.:  Dr.  Galliner 
Lev.:   Dr.   Salomonski 
Fried.:  Dr.  Prinz 
Prinreg.:   Dr.   Wiener 

27. 1.:  Prinzreg.:  Dr.  Galliner 

Dr.  Blumen- 

Jugendgottesdienst. 
14.    Januar:     4     Uhr, Alte    Synagoge: 

Tinzreg. 

iima 

thal 

Sclimarg.: 

Fas.:  Dr. 
Schmarg. 

3.2.:  NS.:  Dr.  Blumenthal 
Li.:  Dr.  Weyl 
Fas.:  Dr.  Weisse 

Sonnabend  vormittag. 

Beginn:  In  den  Synagogen  mit  altem  Ritus  und  Alter- 

versorgungsanstalten:' 9  Uhr;  Frühgottesdienst:  Svnagogen Rykestr.  und  Koltbusser  Ufer-Ahawas  Reim:  6.4o  Uhr;  in 
den  Synagogen  mit  neuem  Ritus:  Frühgottesdienst  (außer 
Friedenstempel):  7.30  Uhr;  llauptgottesdienst:  10  Uhr; 
Synagoge  Cöpeniek:  9.45  Uhr;  Synagoge  Schmargendorf 
(Altersheim):  10  Uhr. 

Predigten  und  •^Sehrifterklärung: 

Sonnabend,     den 
Rabbiner  Nobel. 

Jeden  Sonnabend  4  Uhr:  Synag.  Kottbusser  Ufer- 
Ahawas  Reim:  Dr.  Frankfurter;  am  28.  Januar:  Dr.  Korelz; 

Synag.  Münchener  Straße:  Dr.  A.  Levy;  Synag.  Pestalozzi- straße: 3.30  Uhr:  Dr.  E.   Levy. 

Jeden  Sonnabend  von  12  bis  1  Uhr  vormittags  in 
der  Aula  der  Gemeindeschule  Bochumer  Str.  8c  (Hinter- 

gebäude).    Leitung:   Lehrer  Waciismann. 

Abends  (Sabbat-Ausgaing):  7.  Januar:  4.59  Uhr,  14.  Januar: 
5.06  Uhr,  21.  Januar!  5.18  Uhr,  28.  Januar:  5.29  Uhr, 
4.   Februar:  5.41  Uhr,  11.   Februar:  5.52  Uhr. 

Neumondweihe   (Schewat):  21.   Januar. 

Gottesdienste  an  den  WoehentaiLen. 9. 

5 

Abends:  In  allen  Synagogen: 
bis  2().  Januar:  4.30  Uhr,  vom 
Uhr. 

bis  8.   Januar:  4 
29.  Januar  bis  16. Uhr,  vom Februar: 

7.1.:  AS.:   Dr.   Freimann Kottb.:  Dr.  Jacobovits 
Kais.:  Dr.  W.  Lewy Mü.:  Dr.  A.  Levy 

Ryke.:  Dr.  Cohn Grün.:  Dr.  Cohn 
Pesta:  Dr.  E.  Lewy N.S.:  Dr.  Warschauer 

Mü.:  Dr.   A.  Levy» Li.:  Dr.  Salomonski 
14.1.:  Kottb.:  Dr.  Koretz Lü.:  Dr.  Wiener 
21. 1.:  Neumond w. Fas.:  Dr.  Bergmann 

Kais.:  Dr.  Freimann Lev.:   Dr.   Lewkowitz 
Pesta.:  Dr.  E.  Levy Fried.:   Dr.   Prinz 

Mü.:  Dr.   A.  Levy«                . 
Grün.:  Dr.  Cohn" 

2.:  Mü.:  Dr.  A.  Levy« 
28.1.:  A.S.:  Dr.  Freier Grün.:  Dr.  Cohn« 

Ryke.:  Dr.  W.  Lewy 
Lü.:  Dr.  Lewkowitz 

Es    amtieren    an    jedem    ersten Sabbat    des    Monats,  ab- 
weichend von  dem  sonst  in  den  Synagogen  üblichen  Turnus, 

die  Kantoren 
Januar Februar 

A.S.:             Fränkel Aiilbeck 

Kais.:            Ahlbeck Pinkasovich 
Rvke.:          lIotTmann Hoffmann 

Pesta.:         Cantor Gronich 
Kottb.:          Pinkasovich Fränkel 
Mü.:             Casper Katz-Cohen 

Morgens:  Synagogen  mit  altem  Ritus  (außer  Sjmagogen 
Pestalozzistraße,  Kottb.  Ufer-Ahawas  Reim  und  Münchener 
Straße)  7  Uhr;  Synagogen  Pestalozzistraße  und  Kottb.  Ufer- 
Ahawas  Reim  7.30  Uhr;  Synagoge  Münchener  Straße  7.15 
Uhr;  Synagogen  mit  neuem  Ritus:  7.30  Uhr. 

Lehrvorträge. 

Alte  Synagoge:  Dr.  Freimann  und  Dr.  Freier  abwechselnd 
jeden  Sonnabend  zwischen  Mineha  und  Maarlw  Schrift- erklärung. 

Synagoge  Kaiserstraße:  Jeden  Sonnabend  zwischen  Mineha 
und  Maariw:  Aus  Agada  und  Ilalacha:  Dr.  Wilhelm  Levy. 

Synagoge  Rykestraße:  Jeden  Sonnabend  zwischen  Mineha 
und  Maariw:  „Die  führenden  Gestalten  im  Jüdischen 
Geistesleben",  Rabbiner  Nobel. Synagoge  Pestalozzistraße:  Jeden  Sonnabend  vor  Mineha 
Mischnajoth;  zwischen  Mineha  und  Maariw  zum  Wochen- 
nbschnitt:   Dr.  Emil   Levy. 

Synagoge  Münehener  Straße:  Jeden  Sonnabend  zwischen 
Mineha  und  Maariw:  „Die  Agada  des  Talmud":  Dr.  A.  Levy. 

Synagoge  Grunewald:  Jeden  Sabbat  vor  Mineha  Lehr- 
vorlräge  aus  den  Mischnajoth  und  zwischen  Mineha  und 
Maariw   solche   über  Dinim   (Gesetzesvorschriften). 

Synagoge  FriedenstempeL  Sonnabend,  den  14.  Januar, 
abends  8.30  Uhr:  Dr.  Galliner:  „Jüdische  Jugend  in  Ge- 

schichte uind  Gegenwart." 

Inventur -  Verkauf OrQnFeld 
Leipziger  Straße  20-22 Kurfürstendamm    227 

RestbestandB!  Geiegenneiis- 
Posten!  Rüchsichtsios 
heraogesetzte  Preise 
Beginn:  2.  Januar 
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Gottesdienst  in  den  Verein.s-Synagogen 
Gottesdienste  der  Jüdischen  Reformgemeinde. 

Januar  1933 
Gotteshaus    Johannisstraße    16 

Jeden    Sonntag,  vormittags  lOj^    Uhr: Predigt:  1. 1.:  Dr.  Lehmann        Predigt:  22. 1.:  Dr.  Rosenthal 

29. 1.:  Dr.  Lehmann » 
Dr.  Rosenthal 

Dr.  Jelski 

Gebet  und  Segen: 

» 

» 

?5 8.1, 15.1 

Logentempel,  Kleiststraße    10: 
Jeden   Freitag,  abends  ().30  Uhr: 

6.  L:     Dr.  Jelski 
13.  1.:     Dr.  Lehmann 
20.  1.:     Dr.  Rosenthal 

Gottesdienst  der  Jugend: 

27.   1.:     Ansprache   slud.   theol.    Alfred   Iladra. 
Ueber  die  Vorlesungen  aus  der  Bibel  in  den  Freitagabend- 

Gottesdiensten  wird  Nälieres  in  den  Tageszeitungen  bekannt- 

gegeben. 

Liberale  Svnagoge  Berlin. 
Janiiar   1933 

Liberale  Synagoge  Norden,  Schönhauser  Allee  162.    Frei- 
tag, abends  1%  Uhr:  Predigt  am  ß.  Heimann,  13.  Ilirschberg, 

20.  Salomonski,  27.  Jugendgottesdienst  (6K  Uhr).  Sonnabend, 

vormittags  10  Uhr:  Gottesdienst. 
Liberale  Synagoge  Osten,  Aula,  Kaiserstr.  30.  Freitag, 

abends  7%  Uhr:  Predigt  am  6.  Plotke,  13.  Lemle,  20.  Mehler, 27.  Swarsensky. 

Liberale  Synagoge  West- 
end, Aula,  Leistikowstr.  7. 

Freitag,  abens  73'«  Uhr:  Pre- digt am  6.  Sänger,  13.  van  der 

Zyl,  20.IIirschberg,  '^/.M.'hler. Jüdische  Religionsgemein- 

Steglitz,  Synagoge  Düppelstraße  41.  Beginn  nach  Sabbat- 
ausgang, ebenso  Mineha  wie  m  allen  Synagogen  nach  altem 

Ritus.  Sonnabend  früh  9  Uhr.  Zwischen  Minciia  und  Maariw 
Lehrvorlrag. 

Israelitischer  Religionsverein  Agudath  Achim  in  Berlin- 
Pankow  veranstaltet  in  seiner  Vereinssynagoge  in  Pan- 

kow, Mühlenstrahe  24,  an  jedem  Freitag-Abend  und  Sonn- 
abend-Vormittag Gottesdienst  zu  den  Zeiten  der  Synagoge 

Rykestraße.  An  jedem  Sonnabend  zwischen  Minciia  und 
Maariw  Lehrvortrag  des  Rabbiners  I.  Brocli.  Am  3.  Januar, 

20  Uhr,  beginnt  im  Hause  des  Rabbiners  I.  Brocli,  Wollank- 

straße  3,  eine  Arbeilsgemeinsciiaft  über  „Sinn  der  Sj'mbole". Gäste  willkommen.  Am  11.  Januar,  20  Uhr,  beginnt  ein 
Gemarah-Schiur.    Am  21.   Januar  Predigt   und  Einsegnung. 

Israelitische  Vereinigung  Lichtenberg,  Synagoge  Frank- 
furter Allee  85.  Beginn  der  Gottesdienste  wie  in  Synagogen 

nach  altem  Ritus.  Freitagabend  nach  dem  Gottesdienst 
Vortragszyklus  von  Rabbiner  Dr.  Arthur  Rosenthal  über 
ausgewählte  StofTe  der  jüdischen  Gescliiciite.  Sonnabcnd- 
vormittag  Ansprache.  Freitagabend,  den  20.  Januar,  Aus- 

gestaltung des  Gottesdienstes  durch  die  Jugend.  Sonnabend, 
den  21.  Januar,  Neumondweihe  mit  Predigt  von  Rabbiner 
Dr.  Arthur  Rosenthal. 

Synagoge  Ahawas  Zion.  Gebetszeiten  wie  in  der  alten 

Synagoge.  Werktags  morgens  immer  7.15  Ulir.  Jeden  Freitag- 
abend Schrifterklärung:  Rabb.  Dr.  Harry  Levy,  Lelirkurse. 

Sa.,  nachm.  3.30  Uhr,  Agada.  So.,  vorm.  7.45  Uhr,  Gemoro. 
Jeden  Di.,  ab  20.15  bis  21  Uhr,  Jesaja,  21  bis  22  Uhr  Gemoro. 

de  Charlottenburg,  Sehul- str.  7.  Freitag,  den  6,  Jan., 
abends  4.15  Uhr;  Sonnabend, 
vorm.  9.30  Uhr;  Ausgang 

4.59  Uhr;  Freitag,  den  13. 
Jan.,  abends  4.30  Uhr, 

Sclirifterklärung  Dr.  Salo- 
mon;  Sonnabend,  vorm.  9.30 
Uhr;  Ausgang  5.06  Uhr; 
Freitag,  den  20.  Jan.,  abends 
4.45  Uhr;  Sonnabend,  vorm. 
9.30  Uhr,  Neumondweihe, 
Predigt  Dr.  Salomon;  nachm. 

3  Uhr  Jugendgottesdienst, 
Dr.  Salomon;  Ausgang  5.18 
Uhr;  Freitag,  den  27.  Jan., 
abends  4.45  Uhr;  Sonnabend, 
vorm.  9.30  Uhr;  Ausgang 

5.29  Uhr. 

Ililfsverein  für  die  jüdi- 
schen Taubstummen  in 

Deutschland  E.  V.  Gottes- 

dienst und  Predigt  für  Taub- 
stumme in  NiederSchön- 

hausen,  Kaiserin-Augusta- Straße  37:  Freitag,  den  6. 
Jan.,  abends  6  Uhr;  Freitag, 
den  27.  Jan.,  abends  6  Uhr; 
Freitag,  den  3.  Februar, 
abends  6  Uhr. 

^  Gemeinschaftsgruppe  Deutscher  Hypothekenbanken 
Die  zum  Januartermin  1933  fälligen  Zinsscheine   unserer   Inland-Emissionen,   die    unter nachstehenden  Banknamen  ausgegeben  sind: 

1.  Deutsche  Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft, 

Preußische  Central-Bodenkredit-  und 
Deutsche  Hypothekenbank  (Meininger), 

Norddeutsche  Grund-Credit-Bank, 

3.  Frankfurter  Hypothekenbank, 

Frankfurter  Pfandbrief-Bank Aktiengesellschaft, 

4.  Mecklenburgische  Hypotheken-  und Wechselbank, 

5.  Sächsische  Bodencreditanstalt, 

Leipziger  Hypothekenbank, 

6.  Westdeutsche  Bodenkreditanstatt 

Pfandbrief-Bank  Aktiengesellschaft, 

Preußische  Pfandbrief-Bank, 

Preußische  Central-Bodenkredit- Aktiengesellschaft, 

Preußische  Boden-Credit-Actien-Bank, 
Preußische  Hypotheken- Actien-Bank, 
Deutsche  Grundcredit-Bank,  Gotha, 

Roggenrentenbank -Aktiengesell Schaft, 
Landwirtschaftliche  Pfandbrief-Bank 

(Roggen  rentenbank), 
Schiesische  Boden-Credit-Actien-Bank, 

werden    mit    folgenden   Zinsbeträgen    für    einen    Kapitalncnnbctrag    von    je    GM  RM  100, — 
eingelöst,  und  zwar  bei  einem  Zinsaufdruck  von 

6,  7,  7'/2  und  8"/o   mit  jetzt      ö^o  P-a-  -=  RM  3,- 
10  «"o  (Westdeutsche  Bodenkreditanstalt  Em.  VI)  ....  mit  jetzt  7»,  2%  P  a.  =  RM  3,75 

4V2  °/o  (Liquidations-  u.  Mobilisierungs-Goldpfandbriefe)  mit  jetzt  5V2%  P*-  =  ̂ ^  2,75 
—  für  einen  Kapitalnennbetrag  von  je  GM  50,— 

der  4V2^/o (jetzt  S^l^*^  0)  Goldpfandbriefe  werden  gezahlt   RM  1,38 
der  Mobil.-Goldpfandbriefe  Em.  XVII  der  Westdeutschen  Bodenkreditanstalt  RM  1,37 

Die  weiteren  9  und  10%  igen  Emissionen  aller  Banken  sind  bereit«  früher  zur  Rückzahlung 

aufgerufen.  Die  Zinsscheine  aller  übrigen  Goldmark-  und  Reichsmark  -  Emissionen  werden 
mit  dem  aufgedruckten  Betrage  eingelöst.  Die  Umrechnung  für  die  Roggen-Emissionen  ist 

besonder«  bekanntgegeben.  Die  Einlösung  der  Zinsscheine  erfolgt  kostenfrei  vom  Fälligkeits- 
tage ab  an  den  Kassen  der  sech«  Banken  und  ihrer  Niederlassungen  sowie  durch  all« 

Banken,  Bankiers  und  Sparkassen.    Einreichungsformulare  stehen  unentgeltlich  zur  Verfügung. Berlin,    im  Dezember  1932.  ^ 

Gemeinschaftsgruppe  Deutscher  Hypothekenhanhen  ̂  

>^
, 

fß^X^ 

INVENTOR 
■VEBKAUF 

BEGINN:  2.IANDAB 

1 

es  fOtAJCt-.. KRAFT 
MALZ I n 
LOUJEn-BOHmiSCH Seine  mineralischen  Aufbau- 

stoffe spenden  Kraft  u.  Gesund- heit. Verlangen  Sie  von  Ihrem 
Händler.das  Bier  mitderHanter 



maJien&esicIi 

HADASSAH 
MATANA 
AZUMAH 

PfUNZEN-MARCARINE 

Diese  drei  flustuoM- Qualitäten  entsprechen 
den  KochstenÄnforderuiigen.die  ein  streng 
rituell  geführter  «ausholt  an  die  von  Ihm 
benötigten  Speisefette  stellen  feann.soiuoW 
hinsiditlich  ihrer  Güte  und  uielseitigenDer- 
u)endungsmöglidibeit.Qls  audi  ihrer  streng 
feosdieren  -Herstellungsuieise. 

DR.  JOSEPH  CARLEBACH 
ALTON  A-  ELBE 

flllTobr.  IDestd^utsdie  nohrunösrnttteHüepfw  m.b.4<.Duisburfl*mii, 
Vertretung  u.  Fabriklager:  Nathan  Singer's  Wwe.,  Berlin-Schönebera. Bahnstra0e34    /    Telefon:  Gl  Stephan  7796 

IM     ZENTRUM     VON     BERLIN 
erhalten  Sie  eine  Ordinal -Pl^tyaii- Sdnvelei-SdUamm- Kar  streng   nach   iltr  J  lürhunderie  alten  Kunuethode.      für 

Rueiima  —  Gicht  —  Ischias  —  Frauenleiden. fausmithar  4  Wochen  ab  n.  42.— 
Erste  autorisierte 

PimuN  SGblamm&eilaDStalt 
Berlin  W  9.  Köihener  Straae  36 

Kurfilist  Him  I  Prospekt  frei. 
lucli  d.  Pistyan-BDro:  Berlin  U/IS.  Fasdnenstr.  61,  Oüia  4906. 

Bourzutschky^s 
Konfitüren 

das  Beste 

für  den  Frühstücksfisch  I 

H.  BOURZUTSCHKY  SÖHNE 

WITTENBERG,  BEZIRK  HALLE 
und  CRAILSHEIM  i  WORTTG. Schutzmarke 

Synagogen-Verein  Osten,  Rigaer  Straße  3.  Täglich 
morgens  und  abends  Gottesdienst.  An  Wochentagen  Abend- 

gebet 8  Uhr.  Alle  14  Tage  am  Sabbat  Gottesdienst  mit 
Predigt,     durch     Rabb.     Dr.     Rosenwasser.       Allmonatlich 
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Jugendgottesdienst  mit  Predigt.  Jeden  Dienstagabend  vor 
dem  Gottesdienst  Erklärung  des  Buches  Iliob  durch  Rabb. 
Dr.  Rosenwasser.  Freitagabend  nach  dem  Gottesdienst 
Jugondfeier  für  Knaben  und  Mädchen,  durch  Oberkantor Jacob  Spandau. 

Jüdische  Gemeinschaft  Auhel  Jehudoh.  Geschäftsstelle: 
Wohnstadt  Karl  Legien,  Gubitzstr.  48  bei  Kochmann. 
Gottesdienst   regelmäßig  Schönhauser   Allee  98. 

Israelitischer  Religionsverein  Ncu-Tenipelhof,  Mussehl- 
straße  22.  Gottesdienst  am  Freitagabend,  Ritus  Alte  Svn- 
agom-  Sonnabendmorgen  um  10  Uhr,  abends  %  Stunde  vor Nacht,  zwischen  Mincha  und  Maariw.  Sonntagmorgen, 
7.30  Uhr;  Montag  und  Donnerstag,  morgens  6.45  Uhr. 

Jüdischer  Religionsverein  Friedenau-Steglitz  und  Um- 
gegend (Homuthstr.  3).  Gottesdienst  Freitagabend,  Sabbat- 

vormittag. Mincha  und  Ausgang  wie  in  den  Gemeinde- 
synagogen mit  altem  Ritus.  Konservativer  Gottesdienst 

Sonntag  8  Uhr.  Der  Gottesdienst  beginnt  an  allen  Sabbaten 
und  Festtagen  zu  den  gleichen  Zeiten  wie  in  den  Gemeinde- 

synagogen nach  altem  Ritus. 
Synagogenverein  Beth  Scfholaum,  Holzmarktstr.  64, 

^ynagogenverein  Beth-Midrasch-Hamaravi,  Lützowstr  16 
Synagoge  Ohel  Jizchok,  Liesenstr.  3,  Ahawas  und  Mögen 
Dovid,  Kleine  Auguststr.  10,  Synagogenverein  Beth  Zion, 
Brunnenstr.  33.  Jüdische  Brüdergemeinde  Neukölln,  Isar- 
straße  8,  täglich  Morgengottesdienst  7  Uhr,  Sonnabend  vor- 

mittag 9  Uhr.  Im  Anschluß  an  den  Gottesdienst  jeden Freitagabend  Sabbatfeier  der  Jugend  unter  Leitung  von Rabbiner  Dr.  Kantorowsky. 

c.  ̂l^^^^^if-  ̂ eligionsgemeinde  Lichterfelde-Lankwitz,  Lange Sir.  5/6,  Freitagabend:  Ritus  Alte  Synagoge;  Sonnabend  9.3o 
Uhr;  Synagogenverein  Weißensee,  Wartehalle  des  Friedhofs 
Lothrin^rer  Straße,  Freitag  18  Uhr,  Sonnabend  10  Uhr; Sephardischer  Verein,  Lützowstr.  111,  1  Tr.  rechts,  jeden 
Sonnabend  9.30  Uhr;  Synagogenverein  Mazmiach  Jesciia, 
Dragoner  Str  34/35;  Sonnabend  7  und  9  Uhr;  Adaß  Jakob 
Blumenstr.  95;  Freitag  %  Stunde  vor  Nacht,  Sonnabend 

II'-M  ̂•'^^r.V"^,  ̂   ̂^^'  Beth-Hamidrasch  Talmud  Thora  Wolf Muller  Blankenfeldestr  1,  Freitags  %  Stunde  vor  Nacht, 
Sonnabends  9  Uhr,  werktags  früh  7  Uhr,  abends  K  Stunde 

Jüd.  Gemeinschaft  Reinickendorf  -  Ost  Jeden  Freitag- 
abend Gotte^sdienst,  lIuttwilerwe|T  1,  pt.  ].,  Ecke  Tiiurgauer Straße  (am  Sportplatz),  bei  Zobel.  Zeil  wie  Synag.  Rykestr. 

Synagogen-Verein  Gesundbrunnen,  Ahawas  Achim,  Prin- zenal  ee  87.  In  unserer  Synagoge,  die  7  Min.  vom  Jüd. Krankenhause  (Exerzierstraße)  entfernt  liegt,  finden  all- 
Uiglich  morgens  und  abends  Gottesdienste  statt;  an  den Sabbaten  zu  den  Zeiten  der  konservativen  Gemeinde- 
synnaogen.  Unser  Rabbiner,  Herr  Dr.  Alexander,  hält  an den  riauptgottesdiensten  vierzehntägig  Predigten  und  Schrift- erklarungen,  an  den  Sabbatnachmittagen  zwischen  Mincha 
und  Maariw  Lehrvorträge  über  „Psalmen". Lehrvorträge. 

Herr  Rabbiner  Dr.  Freimann,  Oranienburger  Str.  33  hält 
folgende  Kurse  ab:  Montag,  8-10  Uhr  aBends,  Tafmud, Iraktat  Sabbat,  Abschnitt  V,  Mittwoch,  16  Uhr  Mai- 
"^?"^;l^s  .J^^  j?achasaka  Mittwoch,  18  Uhr,  Anleituncr  zu selbständiger  Geschichtsforschung  mit  Uebungen.  Täglich 
9—12  Uhr  Halachische  und  literaturgeschichtliche  Ouetlen- 

nachvveise.  
^ Schöneberger  Synagogen-Verein,  Münchener  Str  37 

Täglich  vor  dem  Abendgottesdienst  Lehrvorträge  aus  dem Gesamtgebiet  jiidischen  Wissens.  Die  Dozenten:  Rabb B.   Pessen,  Dr.  S.   Ksinsky,  Rabb.  Dr.   Rosenwasser. 
Jüdische  Gemeinschaft  Auhel  Jehudoh.  (Geschäfsstelle: 

Wohnstadt  Karl  Legien  Gubitzstr.  48,  bei  Kochmmn.) Geniarah  Schiur  jeden  Dienstag,  20.30  Uhr,  bei  Sawady, Jackelstr.  17     Religionsschule  der  „Jüdischen  Gemeinschaf 

f  ü  '^A  .^n 'n^'^'O  ̂ -^.?.'l^P^  ̂ ^'/^2.    Montag   und  Donners- tag, 14.30  Uhr  bis  1/.30  Uhr.     Anmeldungen  dort Religionsvcrcin  Agudath  Achim:  Sabbat  zwischen Mincha  und  Maariw. 
Religionsgenieinde     Ahawas     Achim      (Gesundbrunnen) 

Prinzenallee    87:    An    den    Sabbaten    vierzehntägig   Schrift- 
erklarungen    und    an    den    dazwischen    liegenden    Sabbaten 

Henna  -  Shampoo 
wäscht  und  verschönt  jedes  Haar 

Wollen  Sie  Ihr  Haar  verschönern?  —  so  waschen 
Sie  es  nur  mit  dem  bisher  unerreichten 

KLEINOL- HENNA -SHAMPOO 
das  Sie  in  jedem  Friseur-  und  Parfümeriegeschäft erhalten. 

Alleinige  Hersteller:    KLEINOL  /  BeHin  -  Neukölln. 

—  21  — 

zwischen  Mincha  und  Maariw  Lehrvorträge  aus  dem  nach- biblischen   Schrifttum,   Rabbiner  Dr.   Alexander. 

il/^^7*%'*^^"''^''^'"  "^*'^**  ̂ »«n"'  Brunnenstr.  33,  Sabbat IVi  Stunde  vor  Ausgang,  Lehrvortrag  Rabbiner  Dr.  Landau- Sonntag  nach  dem  Gottesdienst,  Dienstag  und  Donnerstag 

nach  Maaruv:  Gemoro  Schiur.  ° Verein  Machsike-Tauroh,  Hörsaal  Heidereutergasse  411: 

?r?Qn  t"t?''  ̂ ri  Weiß:  Midrasch-  und  TalmudvortrJg,  Sabbat 
lö.dO  Uhr.  Herren  als  Gäste  willkommen.  Mincha  vor  dem 

Vortrag. 

Der    Synagogenverein    Ahawas    Scholaum    und    Mögen 
Dovid    Ber  in.    Kleine    Auguststr.    10,    läßt    durch    seinen Rabbiner,  Herrn  Fläscher,  täglich  von  Montag  bis  Donners- 

ui  ̂ P^   Sonnabendausgang    von    20   bis   21    Uhr   Schiurim 
abhalten. 

Jüdischer  Religionsverein  Friedenau,  Steglitz  und  Um- 
gebung: eine  Stunde  vor  Sabbatausgang  Lehrvortrag 

Rabbiner  Dr.  Winter.  
^' Friedliofs-Kommission 

Portalschluß  der  Gemeindefriedhöfe  im  Monat  Januar  1933 
1.—  5.  3.30  Uhr  20.  Freitag  3.45  Uhr 6.  Freitag  3.15  Uhr  22.-26.  4.00  Uhr 
8.-12.  4.00  Uhr  27.  Freitag  3.45  Uhr 

13.  Freitag  3.30  Uhr  29.-31.  4.15  Uhr 15.— 19.  4.00  Uhr 
Feuerbestattung 

Die  Friedhofs-Kommission  übernimmt  die  Abholung  der 
Leichen,  die  rituelle  Waschung  (Tahara)  und  die  Ueber- 
führung  zum  Krematorium  gegen  Erlegung  der  festgesetzten 
Gebühr.  Rabbiner,  Kantoren  und  Chöre  stehen  zur  Mit- 

wirkung bei  den  Feiern  zur  Verfügung. 
Für  die  Beisetzung  von  Aschenurnen  haben  wir  auf 

unserem  Friedhof  in  Weißensee  unweit  der  Neuen  Bethalle 
ein  besonderes  Urnenfeld  eingerichtet.  Die  Gebühr  für  den 
Erwerb  einer  Reihenstelle  für  die  Beisetzung  von  zwei 
Aschenurnen  einschl.  Lieferuing  eines  Denksteines  ohne 
Inschrift,  ständiger  Pflege  der  Grabstelle,  beträgt  240  RM. 

Zu  jeder  weiteren  Auskunft  steht  unser  Büro,  Oranien- burger Straße  31,   zur   Verfügung. 

Beerdigungs-Kommissar 
Wir  weisen  hiermit  wiederholt  auf  diese  neu  geschaffene 

Einrichtung  in  unserer  Verw^altung  hin. 
Bei  eintretenden  Trauerfällen  steht  der  Beerdigungs- 

Kommissar  den  Hinterbliebenen  zwecks  Erledigung  sämt- 
licher notwendiger  Formalitäten  (Meldungen  bei  dem  zu- 

ständigen Polizeirevier  und  Standesamt)  sowie  Entgegen- 
nahme aller  Wünsche  bezüglich  der  Bestattung  zur  Ver- 

fijgung.  Er  kommt  sofort  nach  eingegangener  Meldung  in die  Wohnung  des  Auftraggebers. 
Der  Beerdigungs-Kommissar  hat  seinen  Amtssitz  im  Büro 

der  Friedhofs-Kommission,  Oranienburger  Str.  31,  und  ist 
telephonisch  erreichbar: 

w^ochentags  von  K9  bis  K4  Uhr  ]  unter 
Freitag  „     K9    „    K3     „        Weidendamm 
Sonntag  „     ̂ 9    „      12     „  D II  5921 
Sonnabend      „        3    „        5     „     nachm.  Uinter  Cornelius B6  1346  (Redlich). 

Die  Gebühr  für  die  Inanspruchnahme  des   Beerdigungs- 
Kommissars  beträgt  10  RM. 

Fundsachen 

Auf  dem  Friedhofsgelände  sind  folgende  Gegenstände 

gefunden   \vorden: 1  Brille,  1  Schlüssel,  1  Halskette,  1  Brosche,  1  Ohrring, 
3  Taschentücher,  1  Paar  Damenhandschuhe,  2  einzelne 
Damenhandschuhe,  1  Halstuch,  1  kleine  Geldtasche,  1  Gurt, 
1  Armflor,  1  Andachtsbuch,  1  Wolljacke. 

* 

Diejenigen  Gemeindemitglieder,  welche  Gräber  in  Pflege 
gegeben  oder  Abonnements  abgeschlossen  haben,  werden 
höflichst  gebeten,  uns  bei  einer  Wohnungsänderung  die  neue 
Adresse  unverzüglich  mitzuteilen. 

Gärtnerei-Inspektion  der  Jüdischen  Gemeinde. 
Berlin-AVeißensee,  Lothringen  Straße  22. 
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Israelitisches  Mädclien-  Pensionat  ersten  Banges Lausanne,  Villa  S^vlgnß 

Sorgfältige  Erziehung.  Modernei  rriteriicht.  Sptaciien,  Künste.  HauB- 
haltungs-  und  H.indetskurse  etc  ErfolL'jt'iclie  Voibeieitmit:  .ics  siaatiiciien franzOssciien  Dip  om  es.  Alle  Si>oit:iiten.  Er^iklassiue  Refeienzon  Er- 
maBigie  Preise  Prospekte  durch  die  Voisteheiinm-n:  Mmes.  M.  und 
B.  IVIodi.  Fiaulein  Bloch  wird  sich  Ende  Feliruar  in  Berlin  aufhalten, nni  den  Eltern  .\uskünftc  zu  {r<'ben. 

Progress" 

der  beliebte 

Staubsauger 
Mk.  90,  120,  150  u.  180 

In  den  Fachgeschäften 
erhältlich. 

FEINSTE  WIENER  EIERNUDELN 
DIE  QUALITÄTSNUDELN 

Wiener   Teigwaren 
Berlin   NO  18,    Landsberger  Straße  106 

SIMPLEX  -  Rotations  -Vervielfältiger 
Maschine  m.  E  i  n  z  e  I  a  n  1  .i  g  e  M.42.— 
(Automat.  BojenaniaRe  hieizii  M.  iö. — ) 

Simplex-Standard 
die  Qualitälsma-chine  f.  groUe  Leistung 

M.  6S.- 

Dauerschablonen  f.  jed.App.  Karton  M.6.- 
Vtrlangen  Sie  Vertreterbesuch 

Kurt  Dehm  e  I,  Berlin  W  8,  HauerstraBe  43  (Tobishaus),  A  1  Jäger  449o 

De^alb  sollten  Sie  ̂ tl^- Kaffee  ernsthaft  probieren 
"3**^'^    '"  22  Sorten,  darunter  auch  die  richtige  für  Siel 



oo 

2.1 
In  den  Gemeinde- Grundstücken 
sind  folgende  Räume  zu  verseben : 
lUuiuesliof  15, 

5  Zim., 6  „ 

7 
7 
7 

»♦ 
V.  ptr.       "k „    1.  F.tg 
,,    2.  Ktg. 

2.Etg.| 

3.  KtgJ 

Bad 

Churlby.,   Illcibtreustr.  2, 
5  Zimmer  u.  Nebengelaß, 

2.  Etage,  Bad,  W  armw. 

SchüiH'lt}|.,  Miiiiclieiier  Str.  !w, 
5  Zim. u.  Nehengel.,  l.Etg. 

Ealirst.,    Heiz.,    W'armw. 

Marbunier  Str.  .'i, 
6  Zimmer,  1.  Etage 
6  .,  3.  Etage 

Nebcngel.,  Bad,  W  armw. 

Exerzlorstr.  Ha, 
8  Zimmer,  2.  Etage 

Draflonerstr.  V^, 
3  Zimmer,  3.  Etage 

Greifsualder  Str.  140/141, 
Fabrikräume  i.  versch.  Gr. 

Fruehlslr  74    (am   Schles.  Bhf.), 

Lagerräume,  Pferdestall 
und  Büroranm 

Turmstr.  9  Eeke  \\  ilsnaeker  Str., 
Geschäftsräume  oder 
Wohnung,  L  Etage 

Clioriuor  Str.  2«, 

1  kl.  Laden  m.  Nebenraum 

1  gr.  Laden  m.  2  gr.  Räum. 
Solmsstr.  42, 

Wohnungsamtfreies  Koch- 
zimmer i.  Hofgeb.  part. 

Für  die  unter  Aufsicht  unseres  Rabbinats  stehende 

Geflügel-Schcchita  in  Berlin  suchen  wir  ein 

leistungsfähiges  Geschäft.  Die  näheren  Bedin- 
gungen sowie  die  Höhe  der  zu  hinterlegenden  Sicherheit 

sind  im  Büro  der  Gemeinde,  Oranienburger  Str.  29,  3  Tr., zu  erfahren. 

Kasehruth-Kommission  der  Jüdischen  Gemeinde. 

Die  unter  Aufsicht  unseres  Rabbinats  stehende 

G  e  f  1  ü  g  e  1  -  S  c  h  e  c  h  i  t  a  im  O  d  e  r  b  r  u  c  h  ist  für  das 

Jahr  1933  neu  zu  vergeben.  Die  näheren  Bedingungen  sowie 
die  Höhe  der  zu  hinterlegenden  Sicherheit  sind  im  Büro  der 
Gemeinde,  Oranienburger  Str.  29,  3  Tr.,  zu  erfahren. 

Kaschruth-Kommission  der  Jüdischen  Gemeinde. 

Nähere  llodni (innren  diireh  die  (irundstüeksvenvaltunn  der  Jüdischen 

(Jcmeinde,   Oranlenhunier  S(r.  2»  plr.     Tel.:  1)2  Weidendanini  5921 

Austritte  aus  der  Gemeinde 

Erich  Gottgetreu,  Redakteur,  Ilalensee,  Kurfürstendamm  76. 
Lucie  Ksinski,  Berlin,  Raupachstr.  9. 
Helene  Loewengard,  Sciiöneberg,  Bozener  Str.  32. 
Klaus  Pinkus,  Bankier,  Charlottenburg,  Olivaer  Platz  5—6. 

DIE  DIREKTE 

REISEROUTE 

NACH  PAUKSTINA 
nur 

mit   den  6500  To.   großen  Schnelldampfern 

mITALIA"  und  nCARNARO" 
via  Triest-Brindisi 

durch    den    Kanal   von    Korinlh 

Ohne  Schifffswechsel 

Fahrp  reise  ab  Triest  nach  Jaffa  o.  Haifa 

I.  Klasse  RM.  408.- 

II.  Klasse  RM.  306.— 
IM.  Klasse  RM.  122.40 

Inkl.  Bett  und  Verpflegung,  auf  Wunsch  rituelle  Beköstigung 

Abfahrten  vonTriest  wöchentlich  Mittwoch,  13Uhr 

Ankunft  in  Jaffa:  Am  folgendenMontag,6Uhrvorm. 

Reisedauer    Berlin- Jerusalem:    6  Tage 

Nähere    Einzelheiten,     Platzbelegungen    usw.     durch     dl« 

General-Agentur   des 

LLOYD  TRI  ESTINO 
Berlin  NW  7,   Unter  den  Linden  47 
Telefon:  Sammelnummer  A1  Jäger0415 
Telegramm -Adresse:    Triestino    Berlin 

sowie    alle    bedeutenden     Reisebüros 

öbel-Hasemann 
jetzt  nur  Molkenmarkt  6 
In  bedeutend  vergrößerten  Räumen  •  über  300  auf- 

gestellte Zimmer  am  Lager  von  200-2000  M.#  Club- 
u.Einzelmöbel^in  reicher  Auswahl  •fabelhaft  billig 

Größte 
Auswahl 

sämtlich  mit ZEISS-Optik 
verbürgen   beste  Qualität 
bei  niedrigsten  Preisen 

jetzt    billiger   als    1914 

Wir  bitten  um  unverbind- 
liche Besichtigung 

Optik AA^ssier Kino*  Photo 

Leipziger  Str.  110  1  Potsdamer  Platz 
nahe  MauerstraÖe  im  Hotel  Fürstenho« 

FriedrichStr.   143      JoacHimsttialer  Str.  6 
am  Bahnhof  Friedrichstraße       I  nahe  Kurfürstendamm  (Stadtbahnseite) 

BUTTERKASE-EIER KOLONIALWAREN 

ßOe/geneOesc/fäffe/nOrosyBer/in 
ZObesond.AbtfürWursfwdrmu.0Qlikäf€üt 

10  eigene  OampfmoiHerden 

Austritte  aus  dem  Judentum 

Else    Berliner,    techn.     Assistentin,     Wilmersdorf,    Ilohen- zollcrndamm  63. 
David  Hamburger,  Kaufmann,  Charlottcnburg,  Aleinckestr.  5. 
Franz  Liebhold,   Fabrikant,  Ilalensee,  Kalharinenstr.  17. 
Fritz  Rosenbaum,  Kaufmann,  Lutherstr.  14. 
Gerhard     Sittner,     Referendar,     Tempelhof,     Hohenzollcrn- korso  11. 

Alfied  Zweig.,  Dipl.-Ing.,  Charlottenburg,  Passauer  Str.  38. 

Wiedereintritte  in  die    Gemeinde 

Joachim  Lernier,  Dx'iitist,  Landshuter  Str.  23. Wiedereintritt  in  das  Judentum. 
Johannes  Chuwer,  Berlin,  Rüdersdorfer  Str.  44. 

Berichtigung. 

Frau   Irene  Kalin,    Wilmersdorf,    Ilohenzollerndamm  20, 
ist  nicht,  wie  in  der  vorigen  Nummer  des  Gemeindeblattes 
angegeben,  aus  dem   Judentum,   sondern  aus  der   Gemeinde 
ausgetreten. 

Für  den  Inhalt  des  Inseratenteils  übernimmt  die  Gemeinde  kn 
ritueller    Waren    und    für    Anjruheu    reli^iüs-ficsetziiclien    Charakters durch    üemeindeortrane    besonders    vermerkt   ist.      In    den    übrigen    Tüllen 
Angaben  vorzunehmen. 

ne  \erantwortung.  —  lür  die  im  Inseratenteil  enthaltenen  Empfehlungen übernimmt  die  Ciemcinde  nur  daiiu  eine  Cewahr,  wenn  die  Beaufsichtigung 
lufl   sie    es   den    Lesern    des    Blattes   selbst    überlassen,    eine    Nachprülung   der Vorstand  der  Jüdischen  (Jemeinde Diu 

^£S£SSodbrennen  O-.f f .f ̂   JL, 

MagenbeschwenfenDUnfKn^ 

etzt 

Verbandwatte  '^^-"^"'^^"^"^ä* 

n.  Prof.  V.  Bruns 

V.Pfd.  -.80 100  g  -,40 SAXONIA-DROGERIE 
Lietzenbur-er  Str.  33  (Ecke  Sächsische  Str.)  a.  Postamt  W  15 

„3hr  friscur" 

nur 
Schnell  —  Gut  — 

Hoppmann        Biihg! 

AU^Sburger  Str.  55,  an  der  Ansbacher  Str.  /  B  4  7482 

PäUl    imlltnCl?  Das  Haus  der  besten  Qualitäten 

Ohlandslr.  163  /.  Feinkost  -  Delilialessen  —  il.  GeilOgel 

mclWu 

Telefon:  Oliva  U91 Auf  Wunsch  frei   Haus 

(ondllorel  u.  Cal6  Geör.  Peyio ,'.:™  h".;°"  3,';,!,::. ';" 
Angenehmer  Familienaufenthalt.     Erstklassige  Backwaren.     Billigste  Preise. 

Georg  schmerzler  &  Sohn,  W62.  Netteibeckstr. 24,  BSBubar.  81.59 
Das  altrenom'tiiptte  Daiuu-n-Deckenhaus.  Spezialität   Schafwollgesundheitsdecken 

und  tiderdaunendecken.    Alte  Decken  weiden  neu  aiifi:t'aibeitet. 

Feinstes  Gebäck 
Pralinen 

Du     ̂  L  L  P  J        
Diahetihr^ 

MtereJxoüRüUKk       Konfeh 

W/5.  Uhlandstt.  27  NEU  ERÖFFNET: J2  Oliva  5  788  pmale  Reichsstraße  3 

_^   J  9   Heerstraße  1018 

Tabberl^ 

Weißensee 

.  .     g^^^m    Berliner  /lllcc  233 CKOlUl'UOCeiU.CaCiB     gegenüber  Lothringen   Str. Kreplins  Bierhaus  Oper 
vis-ä-vis  der  ■-tädti^che^l  Oper.  Der  aiigenehme  Aufenthalt.     Die  vorzügliche 

Küche.    Charlottenburg.   BismarrkstraPe  88,    C  l  Stein  platz  8.")  40 

Caviar 
ganz  erheblich  billiger! 
Mk.  20.-,  24.-,  30.-,  36.-  pro  Pfd. 
Russ.Preß-Caviarl2.-,Amur(rol)4.- 

C.  F.  A.  Stiefler  &  Co.  Nfg. 
Gegründet  1879    -     Spandauer  SIraBe  18 

QualltätS-MÖbel   "eues»e  ModeiU 
Durch  besonders  geringe  Unkosten  denkbar  billigste  Preis« 

PAPIERHANDLUNG  /BUCHDRUCKEREI  /BÜROBEDARF 
HEINRICH   KÜNNEMANN seit  1905 

Uhlandstraße  31,   am   Kurfürstendamm   «Telefon:   J1    Bismarck  1368 

W.  Guth,  Spezialist  für 
-  Porzellan-Zahnersatz  = 
Modernste  Technik.  —  Jacket-Krone  50.-  Mk. 

Grunewaldsira^e    55,    Stephan    G  1    6866     direkt   am    Bayerischen    Plitz. 

Winkelsfern  &  Grebe 
Berlin-Ch.  2,  Joachimslhaler  Str.  5 

Telefon:  Jl  BiNiiiarek  O.'S.'S/O.'Sf;. 

f'^%r'^> 

*.«
»" 

Jl.M^iet 
SEIT  1853 

Quailtäts-Fleischwaren Erlesene 

Feinkosterzeugnisse 
Stadtküche 

für  festliche  Gelegenheiten 
Fernsprecher:    A  6  Merkur  6040-6045 

,f^i^aro' 

<§     Frisier-  und  Scfaönheits-Salon 

99«    nik^g^^jmm  ^U^  Alfred  Töpel  "Sl  Co.  G.m.b.H. Berlin  W  15,  Kurfürstendamm  200,  Anruf:  J  1  Bismarck  4.81—4282    = 

SoDhIen- Festsäle,  Sophiensir.  17/18  ?.'arj;  .^«l Säle  in   allen  Größen,   mit   und   ohne  Bühne. 

lanzinsiilül  IHlosson  rz-^rr^^^B'-f^"«";«; 
Januar  beginnen  jüdische  Anfänger-  und  Fortschrittskurse  für 
Jugendliche,    Erwachsene  und  Ehepaare.     Einzelstunden  und 
Schnellkurse    jederzeit.     Tanzgymnastik.     Näheres    Prospekt. 

Da«    grollte    und    bekannteste    JüdisrhR    Tanzinslitut. 

ButfehKafifee 

Oute  Qualitäfen 

Billige  Preise' 
Spar -System 

stnd  die  Vorteile 

3tires  Einkaufes 

^^^     in   unseren 
IfO  eigenen  Läden 

llaupunkt- Geräte   sind    in   allen   guten  Fachge- 
schäften erhältlich.  Verlangen  Sie  Prospekt  932. 

    4Ä^^\\\v.!*.%**x\>{^^So Ideal- Werke  A.-G.  für  drahtlose  Telephonie,  Berlin -Hohenschönhausen 
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Kalendariutn  für  die  Zeit  vom  6.  Januar  1933  bis zum  11.  Februar  1933 
Januar   VXV.i 1 IVhet  .',«?»:» 

Jnnunr  IB.').*) 

1 Sehebat  5G93 
Freitag 

6 8 Mittwoch 

25 

27 

Sonnabend 7 9 Wochenabschnitt:  Wajigasch 
Donnerstag 

26 28 
Jaum  Kippur  Koton 

1.  Buch  Moses  Kap.  44,18     47,27 

Freitag 
27 29 

Sehebat  5(>»3 
Haftarah:    Ezechiel    Kap.    37,15—28 Sonnabend 28 1 Sabbat  Rausch  Chaudesch 

Sabbat-Ausgang:  4,59  Uhr Wochenabschnitt:  Woero Sonntag 8 
10 

Fasttag:   10.  Tebet   (5.01  Uhr) 2.  Buch  Moses  Kap.  6,2—9,35 Montag 
9 11 

Haftarah:    Jesaia    Kap.    66,1 — 25 Dienstag 10 
12 

Sabbat-Ausgang:  5.29  Uhr 
Mittwoch 11 

13 

Sonntag 29 

2 
Donnerstag 

12 14 

Montag 

30 

3 Freitag 13 

15 

Dienstag 

31 

4 

Sonnabend U 16 Wochenabschnitt :  Wajchi Februar  1933        1 

1.  Buch  Moses  Kap.  47,28—50,26 Mittwoch 1 5 
Haftarah:    Könige    I.  Kap.    2,1—12 

Donnerstag 
2 6 

Sabbat-Ausgang:  5.06  Uhr 

Freitag 

3 7 Sonntag 15 17 Sonnabend 4 8 Wochenabschnitt:  Bau Montag 16 
18 

2.  Buch  Moses  Kap.  10—13,16 Dienstag 17 
19 

Haftarah:  Jeremia  46,13 — 28 Mittwoch 
18 

20 

Sabbat-Ausgang:  5.41  Uhr Donnerstag 19 21 

Sonntag 

5 9 Freitag 20 
22 

Montag 

6 10 
Sonnabend 

21 23 
Neumondweihe 

Dienstag 

7 

11 

Wochenabschnitt:   Sch'mauss 
Mittwoch 

8 12 

2.  Buch  Moses  Kap.  1 — 6,1 

Donnerstag 
9 

13 
Haftarah:  Jesaia  27,6     13;  28,1     13; 

Freitag 
10 

14 
29,22     23 Sonnabend 

11 

15 

Sabbat  Schiro;  Chamischo  ossor 
Sabbat- Ausgang :  5.18  Uhr Wochenabschaitt:  Beschallach Sonntag 22 24 2.  Buch  Moses  Kap.  13,17     17,16 Montag 23 

25 Haftarah:  Richter  4,4     24;  5,1     31 
Dienstag 24 

26 

Sabbat-Ausgang:  5.52  Uhr 

Herren-Anzüge  oder  Paletots 
nach  Maß  von  den  besten  Stoffen       M|l(       105 
Bester  SIts  garantiert 

Leon 
Sonnenschein .  Potsdamer  Straße  4 am    Potsdamer    Piatz,    Laden 

Telefon:   Lützow  7087 

HOTEL  BEAU-SEJOUR 
I.  Ranges 

Schönste  Lage  Großer  Park 

Das  ganze   Jahr  geöffnet.         Schweizer  Leitung. 

CANNES 

Königstein  i.  T. 

SANATORIUM    DR.   AMELUNG 
Leitende    Ärzte:     S.-Rat  Dr.  H.  Amelung,   Dr.  W.  Amelunq,   Dr.  A.   Brandt 

Z~    r  n::/0  Taunus  Sanatorium  Dr.  Boldsdimidt DQuHOniDUrQV.U.H.         Leitender  Arzt:  Dr.  Leibowitz 

St.  Joseffs-Heilanstalt 
in  Weißensee,   Gartenstr.  1/5 

für  Neurosen,    Psychopathen   und  Psvcho-;en,  für  Rrholungsbedürft'ge 
und  Rekonvaleszenten     /     Moderne  l'herapie     /     Fieberkuren    /    Ent- 

ziehungen      ::       BesichtigunK  gestattet!      Mäßige  Preise     /     Grolier 
Park    /    Telefon:   E  6  Weiüensee  2271 

Aerztl.  Leitung :  Dr.  Weninger  Dr.  med.  et  phll.  Weib 
Bei  allen  Krankenkassen  zugelassen. 

Can;itnrilim  KiPhtPripiriP  **rativeiw.Geh.öan.-RatOOllisteln  Füi  Inneie.u  neivose OOIIillUIIUm  UlblllbllblUb  Kranke  Elektro-Therapie,  psychische  Kehnndi.,I)iat-, 
Liege-.  Neuartig.-  Enizleliunßshnren.  Hypn.  Ermäßigte  Preise.  Leil.  \ni:  Dr.  Küft Mendel, 
Berlin-Lichterfelde-Ost,  Jungfernstieg  14    —    Tel. :  G  3  Lichterfelde  2020 

Gegen  Hämorrhoiden 
schmerzstillend  und  heilend,  Hamodil- 

Zäpfchen,  Hamodil-Pillen. 
Borussia  •  ApOtheKe,     Patermann. 
Bln.-  Schbneberg,  Hauptstr.  151.  Steph.  3260 

PHOTOMATON 
in   allen  Stadtteilen 

•  PdB-  aid  Auswelsoilder  • 
in    8  Minuten 

Vergrößerungen  von  2.25  an 

I  UlPi^^lPP  PPl7P  HuriOrstendaniin 29.  Das  Ha»» Üi    WUlOUlUI       I   UILU       für  elegante  und  preis  wert  e  Pelze 

Wärme    in  höchster  Potenz 

bietet  Parapack 
die  ideale  Schwitzpackung  mit  dem 
großen  Erfolg  bei  Gicht,  Rheuma, 
Ischias,  Neuralgie,  Asthma,  Korpulenz 

Für  Berlin  nur: 

ParapacK-lnstitut 
Neukölln,  Nansenstr.4,  amReuterplatz 

Tel.  F2  Neukölln  8049 

Teppich- Reinigung 
Staehr  &  Co.  Nffi- 
Berlin  S  42,    Gitschinerstr.  80 

F  1    Moritzplatz  0216 

Aufbewahrung,  Entstaubung 
Wäsche,  ehem.  Reinigung, 

Entmotten,  Reparaturen. 

Mottenschutz  Eulan 

nein,  jede  Frau  und  jeder  Manm 
kann  jugendlich  schön  und  bewun- dernswert erscheinen,  aber  die 
Figur  muft  sdilank  und  gefällig 
•ein.  Darum  fort  mit  überflüssigen 
Fettablagerungen.  Dr.  Ernst 
Richters  FrUhstUckskräu- 
tertee  befreit  Sie  davon,  er- 

frischt das  Blut  und  die  Säfte 
«.  ist  dabei  sehr  bekömmlich  und 
wohlschmeckend.  Packung  M.  1.80. 

Kurpackung  M.  9.—..  extrastarks 
M.  2.25  und  M.  11.25.  in  allen 

Apotheken    und    Droeerien. 

Dr  ERNST  RICHTE R'S FROHSTÜCKS-KRlrtUTERTEI 
„Hermes"  Fabrik  pharmazeut.  Präparate 

München  121,  Güllstraie  7 

Italienf  Sizilien 
Primavera-Fahrt  15  Tage  296.—  EM. 
Osterfahrt.  Venedig-Gardasee  9  Tage 
\m  RM..  Capri  15  Tage  250.—  RM. inkl.  Fahrt,  Hotel,  Verpflegung,  Taxen. 
Abfahrt  jed.  1.  u.  3.  Sonnabd.  im  Monat. Verkehrsbüro  Süden,  Manin- 

LutherStraße  94,  Tel.  Barbarossa  IJ16. 

Damen-  und  Herren -Salon 
{.Bellevue"  (Inh..  Wilhelm  Meyer) Plensburger  Str.  1.  Tel :  C  9  Tierg.  7054 

Litziriiti  b.Arosa 1500  m  ü.  MI. 
Hotel  Valboiia,  Aipenhoff 
f ertrtti  behatl.  Rani,  fliit.  ffaiNr  ti  allei UmmerB.  Tt^rrassea,  lesallscbatttrlome. 
Hervorragend  (nie  Kflche.  anoli  Tiletar.  n. 
nach  Dr.  Blrcher.  Prospekte.  Tel.  Aros^  45a 
ElektrolyseBehandlimg    -    HaarfärbeB 

Gebrüder  Manns 
Butterhandlung    —  55  Filialen  in  Groß-Berlin 

F ür  die  feinem  QeMcä    J^Hten  Conditorei  Telschow 
estliche  Tafel        £iö^^£iöen    Telefon:    B7  Pallas   7231 

S'h  ..Vi 
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IDEAL  MllCH IDEAL  MIILCH      ist  aUer beste, haltbar genuuhte  ^ßCutmUtctt, aberabso/uf  keimfrei,  besifzf  hohen  Rahmge- 
halt und  ist  stets  von  gleichbleibender  Qualität. 

GeschäftlicheMitteilungen 

nrnoT-l.l'^n"'^".   unsere    Leser   darauf    hin.    dafl   dieser    Auflape    eine    kurze        für  alle  genannt   werden   kann, 
nruckschrift    über  die   S  e  p  .fl  e  I  e  n  -  1  h  e  r  a  p  i  e   beiliegt,    die   wir   ihrer besonderen    .Aufmerksamkeit   emj)ielilen. 

Die  Sepdelen-Therapic  ist  das  von  dem  Chemiker  und  Naturwissen- 
schaftler Alexander  Müller,  Bad  Kreuznach,  vor  30  Jahren  begründete 

biologische  Heilverlahren.  das  die  Krankheiten  unseres  Organismus  als 
btorungen  in  den  elektrischen  Strömen  un.seres  Zellenkörpers  erkennt. 
Die  bepdelcn-Praparate  bestehen  aus  ausgesprochenen  Elektroivtcn,  also 
halzen.  die  bei  ihrer  Lösung  sich  in  kleinste  mit  elektrischer  Energie 
geladeue  Teilchen  aufspalten.  Füiirt  man  diese  Elektrolyte  dem  Orga- 

nismus zu.  so  werden  in  ihm  besondere  elektrische  Ströme  wirksam,  die 
von  dem  Nervengellecht  aulgenommen  und  über  den  Organismus  verteilt 
werden.  Die  Sepdelen-Prä|)arate  regulieren  das  Oesamt-Nervensyslein. Sie  binden  und  neutralisieren  die  durch  die  phvsiologi.sche  Umsetzung 
der  Nahrungsmittel  im  Körper  gebildeten  schi'idlichen  Säuren  Sie regulieren  die  Tätigkeit  der  Blutgeläne  und  Drüsen.  Die  Blutdruck- 
Verteilung  wird  normalisiert  und  Lvinphstockuniren  vorgebeugt.  Die 
Sepdelen-lherapie  ist  eine  alle  Körpersältc  zugleich  beeinllus-sende, natürliche  und  völlig  unschädliche  Behandlungsweise  und  ist  von  vielen 
Aerzteu  als   eine   hervorragende   Erruiigenschalt   bezeichnet   worden 

Wir  weisen  unsere  Leser  auf  den  eleganten  Herren-Mafisalon  Leon bonnenschein,  Potsdamer  Strafie  4  (am  Potsdamer  Platz),  hin  der 

eine  große  Auswahl  von  Stoffen,  insbesontlere  ein  reiclihaltin-es  Wi'nler- sortiment.    unterhält    und    bei   seiner   groüen    PreiswUrdigkeit   ein   Mafisalon 

Unter  der  Leitung  eines  bewährten   Fach- mannes ist   für  tadellose  Verarbeitung  und  besten   Sitz  garantiert. 

Die  Firma  C  r  u  n  ge  .  Eisenacher  Strafie  14.  hat  die  Generalvertretung 
für  Berlin  und  Brandenburg  eines  neuen  fahrbaren  Dauerbrand-Ofens, 
der  eine  moderne  und  zuf:leich  billige  Mehrzimiiierlieizuiig  darstellt,  über- 

nommen. Der  Ölen  kann  bequem  von  Raum  zu  Raum  gefahren  werden 
und   verbreitet  sofort   überall   ausgiebige   Bodenwurme. 

* Wir  weisen   besonders  auf  den  neuen,  von 
automatische     T  e  I  c  p  h  o  n  i  e     .A.-G. 

Hörapparat     für     S  c  li  w  e  r  h  ö  r  i  >^  e    , 
großer   Leistungslähigkeit   und    Formvollendung 

der  C;  e  s  c  M  s  c  h  a  f  t   für 

herausgebrachten     e  1  e  k  t  r. 

.Megalophon"    hin,    der    von 

ist. 

Das  altrenommierte  ,,Ru.ss.  Kaviar-Haus"  W  i  n  k  e  I  s  t  c  r  n  &  G  r  e  b  e  , 
JoachimsthaleT  Strafie  5,  weist  darauf  hin,  dafl  die  Preise  für  Kaviar 
neuerdings  ganz  erheblich  billiger  geworden  sind.  Nicht  nur  von  Schwachen 
und  Kranken,  denen  Kaviar,  das  leichtcst  verdauliche  Eiwcifii)rodukt.  als 
ein  heilsames  Stärkungsmittel  empfohlen  wird,  sondern  auch  von  allen 
Feinschmeckern  wird  dies  bcgrüfit  werden. 

Die  bekannte,  im  Jahre  1902  gcfrründete  Firma  Oswald  F"  r  ii  h  a  u  f hat  ihre  Feinkosthandlung  jetzt  in  der  Innsbrucker  Strafie  18  neu  eröffnet. 
Die  Firma  wünscht  sich  durch  ganz  besonderes  Entgegenkommen  das 
Vertrauen  der  Leser  dieses  Blattes  weiter  zu  erhalten. 

Apotheken 
\CharloitcnB 

urg\ 

Bahnhof-Apotheke 
Albert   Moritz 

CharIottenbur|2  4,   Dahlmannstra&e  33 
Telephon  C2  Bleibtren  1453/4 

Fricka-ApothekeSSa 
(a.  Karfürstendamm)  Jl  Bismarck  4658 

Lieferant  aller  Krankenkassen 

Schlüter  ̂   Apotheke 
Berlin-Charlottenburg,  Kantstraße  137 

Eckhaus  Schlüterstr.  Tel.  Cl  Steinplatz  6349 

I  WilmcrsdorT\ 

ApotheKe  am  Feb 

Goelhe-Apoiliehe 

^hrbelliner  Platz 
Wilm.,  Hohenzollerndamm  185,  Ecke 
Gieselerstrafie.  Inh.  Hermann  Rausch. 

Tel.  H2  Uhland.  H7  Wilm.   4733 

Wilmersdorf, 
Berliner  Str.  5 

(«w.  Kaiserallee  n.  Bayer.  Platz)  Tel.  H  2 

ühian^486L   Auf  Anruf  frei  Haus. 

I  Halcnscc  | 

Or.FisciiBr'JllpolIiekBK.S'irioi 
Homöop.n.bioch.Abt.,Eing.Joach.-Friedr.-Str. Auf  Anr.  fr.  Haus.  Fernspr.  Hl  Pflbg.  1679 

am  neuen  Rathaus.    G  1,  Stephan  8745 

M  Anruf  frei  Hans,  limtl.  Spn.  des  In-  n-  iuslandn 

Wittelsbach-Apotbeke 
Berlin-Schöneberg,  Grunewaldstr.  64 

Yel.  G  1  Stephaa  3444.  Auf  Anruf  frei  Hans. 

rnieingay-ApöiliElie  ̂;::^r,  F^ed»»: 
Kaiser-Allee  72,  zw.  KaiserpL  a.  Friedr.- 
Wilh.-PL   H3  Rhg.  6398.  Lief.fr.Haus 

I  Wcsicn\ 

bäVaria-apotheke 
W50,   CelsbergstraBo  25-26 

am  Dbalmbof  „Närnberüer  Platz"  Barb.  7235 Lieferant  samttlcher  Krankenkassen 

Apotheke   am  Bayerischen  Platz Pharmacia  Internationale 

W30,  Bayerischer  Platz  11.  B  6.  Com. 2735 
  Bestellungen  sofort  frei  Haus   

Internationale    Apotheke 
Palast-Hotel       :-:      Potsdamer  Platz 

Telefon:  A2  Flora  2223 

Telefon.  Bestellnngen  sofort  frei  Hana 

ProaBrüpoliiBhErÄÄ^ 
Lieferant  aller  Krankenkassen 

Auf  Anruf  frei  Haus 

SlemApotiielie nartin-Luther-Str.1t 

     Ecke  Speyerer 
HtJ  Coriiel.  12.31,    Auf  Anruf  sofort  frei 
Haus.    Lieferant  aller  Krankenkassen 
I  Nordwesten  \ 

Aciienliocli-flpofhelie  nw  s?. 
Wullenweberstra&e  1,  Ecke  Hansa-Ufer 

Tel.  0  9  Tiergarten  9.=>31 fertrleb  eines  heryorra^enden  DiabetlkerTeBS 
DIah  A  «^  Apoti\eRe 

NW  21,  TurmstraBe  28.  EcKe  StromstraSe 

C5   Hansa  1564 Spe2.-Laboratorlum  f.  Harnuntersucliungen 
I  Südwesten] 

Elefanten-Apotheke 
SW 19,  Leipziger  Str.  ?4,  am  Dönhoffplatz. 

Telefon:  A 6  Merkur  2092. 
Sämtliche  Spezial.  des  In-  u.  Auslandes 

Vi  ktor  1  a  -  ÄpöfhVke 

ISW68     Friedrichstr.  19  .  DSnIt.  8484  I 
Zustellung  auf  Anruf  frei  Haus.  I 

I  No rd  e  n\ 
Apotüeke  zum  ̂ ekröaten  Ailler  (etr.i  69o 
Apoth.  Loebinger,  N  24,  Auguststraäe  60 D2  Weidendamm  8090 
Lieferant  v.  Behörden  n.  Krankenkass. 

Dr.  A.  Brettschneiders  Apotheke 
N,  Oranlenbnrfier  Str.  37  Tel :  D  l  Norden  0573 
Anfertigung    aller   Kassenrezepte 

  Lieferung  frei  Haus    
APOTHEKE  Z.  EISEBNEN  KREUZ 
Julius   Joachim    Fiiedländer,    N  58, 
Kastanlenallee  2.    D  4  Hnmboldt  9901 

  Homöopathie  —  Biochemie l  Südosten  \ 

Luisenstiiiltlsclie  npotiiehe 
ArturTIchauer,  S016,  KBpenicIier  Str.119. 
Homöopathie,  Harnanalyse, Biochemie 
NeuköiTn] 

Berfi- Apotheke,  Walter  Schindler Berlin-Neukölln,  Hermannstr.  146 

TeL  F  2  0874.  Auf  Anruf  frei  Haas. 

Wildenbruch  -  ApotMke 
H.  Heinzelmann  NEUKÖLLN 

Kais.-Friedr.-Str.  195,  Ecke  Wildenbrnchstr. 
Fernsprecher:  F  2  Neukölln  4124 I  TempeThof] 

Apotheke  am  Kaiser-Corso  155 J.  Fleischer.    Berlin-Neu-Tempelhof. 
Fernsprecher:   F  6  Baerwald  2882. 
Homöopathie  —  Harn  —  Biochemie 

Aufzüge 

LEO  BILLIK Fahrstühle  aller  Systeme,  Wartung  und 
Reparaturen  (auch  im  Abonnement) 
W15,KurfQrstendamm57,JlBismarck7928 

Auktionen 

"ceTierfl. 

.H"»«-»!-»       
375S NUl.  Flensburger  Str.,  Stadtbatinbogen  420 

Beste  Ein-  n.  VerkanismöglichKeit 
durch  meine  Anktionen 
Auto- Bereifung 

K.  u.  P.  Kreklow 
Chart.  S.  Blsmarclistr.  6  (am  Knie)  C  4  Wilhelm  S48S 
Hutoreifen  /  floto-Zobehör  /  Vulhanlslerwerkstätten 
Vorzeigerd. Inserats  erhalten  lO'/o^^kto. 
■»€■«■■  Victor 

Vulkanisieranstalt  Am  Königstor 

N055,6reifswalderStr.7.  E3KSnlgst7711 

Reifenlager  der  führenden  Marken 

Autofedern Autbfedernpa^aurt 
F.  Brannies.  Chart.  2,  Salzufer  4 
(Bega-Garagen)  Tel.  C  9  Tiergart  4903. A.ulomobll  fed  e  r  n 

Neu  und  Reparaturen  fOr  alle 

Wagentypen  -  Aus-  und  Einbau 

Paul  Wenzel 

BERLIN  N  6S,  Reinickenderfer  Str.  113 Telefon:  D6  Wedding  3558 

Auto-Licht 

Ingenieur  G.  KNOBEL Bosch-Dienst,  Hhhomulatoren,  Spesial-Rutolicht- 

Werhstatf  für  alle  in-  und  ausländischen  Systeme 

N65,  Lindower  Strafae  18—19 Fernsprecher:  D6  Wedding  1035 

Grobes  Lager     :  :  Ersatzteile 

Auto- Pension 

CARL  ANHOFF 
W  50,  Präger  Strafe  36     B  4  S295 

I  Fachmännische  Wagen
pflege 

Zubringerdienst  Tag  o.  Nacht 

Billigste  Preise 

Auto-Reparaturen 

Georg  Buhs.  Halensee,  KQstrinerStr.2S. 
H  5  Brabant  1072  —  Eeparaturen  aller 
Systeme  /  Abschleppdienst  Tag  und 
Nacht   /    Ladestation    /   Leihwagen. 

Georg  Buschendorff 
Charl.,  Bismarckstr.  7,  Tel.  C  4  Wilhelm  2485 
Reparaturen  sümtl.  Systeme.  Tankstelle. 
Abschleppdienst  Tag  u.  Nacht.      Autohilfe 
Spezial-ltcparaturen  von  Ford  u.  Chevrolet 

Ständiges  Lager  von  Ersatzteilen Moritz  Gaiberg 

.11015,  CrelfswalderSfrafle ZZXE  JHSnlgsfadf 9B97_ 

Moabit  und  Hansa- Vieiiel 
Reparatnr  sämtlicher  Systeme.  Auto- werkstatt F.  Kutscha,  Lünebnre:er 
StraÜe,  Ecke  Paulstr.  C5  Hansa  2(X55. 

Spezial -Werk  statt  sowie  andere 
Systeme  — Abschleppdienst  Halensee, 
Katharinenstr.  26.  H  1  Pfalzburg  1671. 

A  uto  -  Vermietung 

HofelSfadf  Nürnberg 
Inhaber:  Karl  Kantorowicz 

Telefon  :  B  2  Lützow  36:^ 
Bandagen 

Eduard  Hartwig 
W  30,  Noilendorfstr.  31/32,  B  7  Pallas  2925 
Spez.:  PlattinSeinlaiJen  nnd  Bantiagen 
OTTO   SEELIO 

0  19.  W  ALLSTE  ASSE  88 Spez.:  Anfert.  v.  Senkfußefnfagen 
Bandagen,  Leibbinden  usw. 

Bäckerei 

adler  steinback 
das    bekannte    markenlandbrot 
zentrale:  Innsbrucker straße4  gl  0275 
finalen:  chlttbg.,  monnmsenstraße64, 

  Wilmersdorf,   güntzelstr.  42. FeinbacKerei  m.  Hiingiier 
Lessingstraße  38   /    Siegmundshof  5 

Tel.:  C  9  Tiergarten  2558 
ff.  Badcfvaren  u.  Kuc0en 
Bes/ellungen  aller  art 

F.  Langisch 
Leibnizstraße  19.    Spez.  Wasser-  and 
Butter-Barches.    Versand  frei  Haus. 



—  26  — 
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P 

EDUARO  KRAUSE 
FelDbfickerel.  Konditorei  /  SlelDplalzl704 
Kanfstr.  152.  Baclisfr.  1 1  /  Oüvaer  PlaU  10 
empliehlt  U/asser-  u.  Butler-Barches.  ff.  Tafelgcb. Feinste  Torfen  u.  Huclien.  Spei.  Pr.  Alfdeufsctie  u. 
engl.  Pound  Cahes.  Schrot-  und  Gesundtieits-Brot Bestellung  frei  Haus   

K/iWiro'rTÄ 
Solinprer    Str.  6,   Tier^.  C  9  8G48 
Wasser-      und      Butter- Barches 

Sepzialtfgjt  Torten,  bunte  gchiissel n 

Bäckerei  u.  Konditorei  P  rag  er 
Cnthaveoer  Strafe  ?.  C  9  Tlerü.  2734 

^     Torten,  bunle  Sdittssein 
Freitags  Ir.  Wasser  nnd  Butter  Barches. 

Gerhard  Sdräberi 
Agricolastra^e  5 

Tel.:  C  9  Tieigarten  1015 
Freitag  fr.  Barches  Spez. Versand  frei  Haus 

A.Woitke 
Feinbäckerei  u.  Konditorei 

Bamberger-,EckeNachod-Str.,B54120 
Spez.:  Käsek., Wasser- u. Butterbarch. 

Bauausführungen 

Vorprojekt!.  Wohnonßstgilun^ltostgnlos 
Paul  HirSdl,  Arcbltekt  B.  D.  A. 
Zehlepdorf.  Oninewaldallee  203.  Tel.  H  4  5741. 

Baugeschan  Friesen liiiiiiiiiiiiii   iiiiiiiiiiiiii   liiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiii 

Schöneberg,  Grunewaldstr.  17,  Pallas  2326 
WühnuD^steilongen.    LadenambaoteD, 
Aasl.  sämU.  dazugeböri^er  Aroeiten. 

Betten,  Bettfedern 
Spcziai  •  BettengeschSft  ̂   E^^^^^^ 
W  15.  Düsseldorfer  «rrVe/jiiÖ^ivailÖf 
Beftfedern.  Daunen.  Inletts  bester  Qualität,  äuBerst 
preiswert.  Dampf-Betffedern-Reinigung.  (iegr.  19ü3. 

Bettfedern-  Reinigung 
nach)  dorn  neuesten  Verfahren 
KAUFHAUS    LEO    BRY 
  H  3.  Rheingau  2008,  1192. 
Direkt,  Daunendechen,  Sfeppdeclien,  Platrafzen.  auch 
Aufarbeitungen,  auch  von  Polstermöbeln,  billigst- 

RA  I  /l  H  12      LeibnizstraUe   83« V  J  «  ■■  W     Cl  stein r.Iatz6038 

OauntBiltEiieir:rL"rÄ*:i',- AnfertiQiinfi  nouer  DpcIcph  ain-h  hn   Zuqabe 
eigener  Daunen  sauber  und  preiswert 

Ia  Inlaffo     '^•'''f'''^i''"n  lind  Daunen 
U  lillcllc,   in  jeder  Preislage 

nainnthnrfnn     MPtall-Bettstelien  o.  Auf- PamillUUUtSn,   legematratzen  solid.  Quai. 

Beltledemreinigung  SL"*.'"" Betten-Hühn 
seit  25  Jahren  am  Winfcrfeldtplatz, 

Gleditschstrafie  47/37  5704 

Blumenhandlungen 

Blütnerei-Schmidt 
Berlin  W  30.   Martin-Lulher-Slraße  24. 
Am  Uayerisehen  l'latz.  li  G  Corncl.  2079 

Briefumschläge 
Briefumschlagfabrik  Bach  &  Co,  6. m.b.H. 
Herst.  V.  Briefunischl.  aller  Art  sowie 
Vejsandfasch.  ni.  u.o.  Drucit.  Berlin  S42, 
Prinzenstr.  34.  F 1  Moritzpl.5154  u.  5155. 

Conditoreien 

CONDITOREi  BOESE 
Grunewaldstr  64.  Schönebcr^  (G  7)  2094 
Spez.  Hauinkuchen  Vi  l'id.  4<t  Pienni^ 
Butter-,  Eier-  und  Wasserbarches 

Cooditoiel  n.  Bäckerei  R.  Heilmann, 
Jetzt  nur  loactilin.stal9rS(r.25.  Rism.6910 
empfiehlt  seine  bekannten  Qualitätswaren 
zu  billigsten  Preisen.  Versand  frei  Haus. 

Krahe's  Feinbäckerei,  Konditorei Das  Haus  der  feinen  Backwaren 
Berlin  NW  87,  Jagowstraße  43 

Telefon:  C 9 Tiergarten 2588 

ConditoreiF.Nemetz 
Erbt.  Marionhader  ficbäck.    Bittere  Pralinen 
Grolmanstr.  29.  zw.  Savignypl.  u.  Kurfarstend. 

Delikatessen 

Hansaplatz.       Frücfiie,     feine    Ge- 
müse. Wild,  GeflüKel,  Weine,  Liköre 

KarlBiging,  Klopstockstr.39 
Tel.:  CO  1J)4«.  Sehne  Iste  Lief.  d.  Hoton 

OTTO  MARK  WA  R  DT 
Weine   und  Liköre,    Delikatessen, 
Südfrüehte,      Waitzstr.    7,     Ecke 
Sybelstr.,     C    2     Bleibtreu    3162 

Versand  frei   Haus 

Wulienivebenitrafte  i.  c  9  1065 
Konserven.  Weine.  Liköre,  Kaffee. Versand  frei  Haus. 

Feinicost-Roeber 
Pariser  Str.  27,  am  OHvaer  Platz 

Oliva7413.  Delikatessen,  Konstrven,  SOdI 
fruchte,  Ewest-Weine.    Liefer.  frei  Haus 

Drogerie 
Oscar    Richter,    Gieditschstr.  52. 
winferfeldtplatz.    Telefon  B7  Pallas  3546. 

Drogen  —  Photo  —  Qualitätswaren 
Spez.  Leica-  u.  Kleinbildvergrößerung 

Gusfav  Neomann  Wwe. 
Waustrafte  80-81 

Farben  —  Feneriverlc 

Versanilliiius  Drogerie  läclT 
Kurfiirstcndamm  127  (Lunapark) 

11  2  Lhland  3849  u.  2S49 
liefert  alles  billig  und  schnell 
  Fordern  Sie   Preisliste!   

DROGERIE  BARTH 
nohenzollerndaniiii I ,  a.d.  Kalsemllee 
Parfiimerle  u.  lotobedarf.  Rufen  Sie  |2  0ilvc276 
Fachmännisdie  Ausfflhnm^  aller  Fotoarbelten. 

Bellevue  -  Drogerie Parfiimerie 

Spezial-Photo-Abteilnng 
Brücken-Allee    17,     am    Bhf.    Bellevue 
  C  9  Tiergarten  2718   
Hektor-Droperle 
Küstriner  Str.  23  E.  Hehforstraße  •  HZ  Uhland  131 
Parfümerien  -  Photo  -  Apothekerwaren 

Lieferung  frei  Haus 

Levetiow- Drogerle 
Photo  *  Farben  *  Parfümerien 
Levetzowstraße  20,  Ecke  Jagowstraße 

Fernspr    C  9  Tienrarten  0297. 

I  Meraner  Drogerie  1 
I  lnh.:fl.  Rassmann,  Schbg..neranerStr.18G19293  | 
I  ParfnmerlB  -  Photo  -  Apotheherwaren  | 

Pallas-Drogerie  Or.  Georg  Popp, W  57,  PallasstraOe  24.  B  7  Pallas  5762. 
Drogen.Foto.ParfUmerien,  Haushaltsartikel. 
Billigste  Preise.    Auf  Anruf  fiel  Haus. 

^cBBtttfla«r-  Nlhoisöunier  Plan  3. DrcBsf^rl«  Telefon:  Ollva  3772 
Sämtl.  Parfümerien  -  Wirtschaftsart. 
Apnthekerwaren.  —  Billipstc  Preise. 
Bhf.  Tiergarten 
BachstraUo  11.  Jn-  and  ausländische 
Parfums.  Photo.  Apothekerwaren. 
Inh.  Bpotheher  W.  Raetsch.  Tel.:  C  9  Tlernarten  1551 

RATS-DROGERIE 
e.  Thleme  &  Apotheker  B.  Ttileme,  0  1,  3986 
Sclib^.,  Mühlenstr.  11,  geOenüher  d.  n.  RaUiaos 

Neu  eröffnet! 
JIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMII 

iWartburg-Drogeriel 
iflpoth.  Dr.  0.  Wurst.  Innsbrucher  Str.  11,  E.  Baden- i 
Ische  Str.  Tel.  G 1  Sfeph.  3700.  Liefert  alles  fr.Haus.= 
i Sämtliche  Parfümerien  Kempinshi-Ulelne  Brunneni 
rilllllMIIIHI   IM   II II  IIIIIIIIIIIIII  IUI   III  Hill  llllllllllllT 

Elektrotechnik """Sk  stohr 
Bau  industr.  Anlag.,  Elektro-Tnstall., 
Gas-,  Wasser-,  Dampf-  u.  Kühlanl  igen. 
Reparaturen  von  Pumpen,  Elektro- 

motoren, Maschinen  jed.  Alt.  NO  55« 
Straßburger  Str.  54.  Tel-  D 1  Norden  2962 

iny.  llillS  DlBrEckoAchenblchstr! 
B4  Bavaria7347.  Spezialhans  für  Radio 
u.  Elektrotechnik,  Beleuchtungskörp. 

Fliesen 

Bangesellscbaft  „Lapis"  G.m.b.H. 
N  'M,  Swincnüinder  Str.  67,  Tel.:  1)4 
Humboldt  3810.  Fußboden-  u.  Wand- 

bekleidung. Vertreterbesuch  unveibdl. 

Färbereien 

farberei  Lölfi  ft  freier 
Holzmai  ktstraße  21 

Telephon:    Königstadt  1090 
Reinigt,  wäscht,  färbt. 

Rufen  Sie  an,  wir  holen  ab. 

  Sie  werden  zufrieden  sein. 
Färben,Gl!effl.ReiDiieD.Mnsterfärb. 

nur  fachmännisch  bei 

PaiilSchuIze,SW19,Lindenstr.64. 
Erste  Referenzen.    Preise  zeitgemäß. 

Dönhoff  4798. 

Fensterreinigung 

Mi"
 

lleiniPDs-Ges.Eli.ll. (Nelken) 

SW11,  Anhalter  Str.  3.  F5  Bergmann  9285 

Fische 

RIf  rQtiprt  Konstanzer  Str.  1 
I  maiLCII       am  Oüvaer  Platz 

J  2  Oliva  3489 

Fisch-,  Wild-  und  Gefiügel- 

Speziai  «Geschäft Auf  Wunsch  brat-u.  kochfertig  f  i.  Haus 

Frack'Verteihinstitut 

,  Gustav  Wiit.  Scbneidermeister Kais.-Wilh.-Str.  54.  D2  Weidend.  8061. 
FeineMaßgarderob  -,Frack-,8moking-, 
Gehrock-  u.Zylind.-Veileih.  Gr.  Ausw. 

Friseur 

ßleeck     ''Der  Fiiseur'' Berlin-Charlottenburg,  Bismarckur.  112 

  C  I  Steinplatz  S49S 
Olivaer  Platz 

KETTLER  &  JEHLE 
Oiiva  852 

Damen  —  Herren 
Ilaarfärbcn  —  DauorivcIIcn 

Mein  Friseur  „Kotier** KurfOrstendamm  94/95,  Eing.  Markgraf- 
Albrecht-Straße.  —  H  5  Brabani  3635 
Spez.  Haarfärben,  Dauerweilen 

/Owiürjüus 
Eyke-von-Repkow-Plafz  5 

DAMEN-HERREN- SALON 
Spez.:  Haarfärben -Dauerwellen 

Krieger  »Der  Damenfriseur^ 
KUiatstr.  21,hptr.,  a.Wittenhergpl.    B5  5315 

Spez.:  Der  „spangenlose^^   Schnitt 
Die  „naturgetreue^^  Daueruelle 

tiej 

I      Salon  Krüger 
I  Neue  KönigstraBe  11,  am  Kö'nigstor.   Damen-  _ I   Herrensalon.  Dauerwellen.  U  lahre  am  Platte 

üaine'D-u.Uerreii-üalonNeian.  w.  Huf. schenidt.Iangj.  1.  Damenfris.  v.  Salon  U. 
d.  Linden,  Schbg.,  Meraner  Str.  19  Ecke 
Badensche  Straße   G  1  Stephan  8285 

SALON  ROHR  " früher  Hotel  „Adlon".  Zivile  Preise. ISrückoiiailoo  i:<  -  Tel.:  C9  Tierg.  1243 

Die  beste  Dauerwelle  1^0,,;;  6.- n. 
mit  neuestem  Emulsionsverfahren 
pat.  amtl.gesch.,  einschl.  Schneiden, 

Waschen  und  Wasserwellen. 
Ondulation,  Schneiden,  Waschen 
je  50  Pf.,  Wasseiwellen  75  Pf.,  do. 
mit  Waschen  1.—   Dauerwellen- 

Institut  „Tem-Po",  Turmstr.  2^ 
IL  Etage,  Hansa  79«2  (Kein  T.aden) 

Damen-  und  Herren-Salon 
R.Thaier,  Hadensche  Str.  4,  Ecke  Inns- 
hrucker  Str.  G 1  5869  Spez.:  Haarfärben, 
Dauerwellen.  In-  u.  ausld.  Parfümerien 

Fußpflege 

Spezialist  HEINRICH  BRÜNINO 
Pediküre  -  Hagelpl.-Entfferng.v.Warien  -  Sneilalbehand- 
lung  eingewachsener  Hügel  (früher  Bdmirals-Bad) 
W  30.  BayrenUier  Stra|e  13,  B  4  Bavarla  2641 

Jalousien Rollos  . —  Markisen 
Jalousien-Keuschen 
N24,  Liniensir.lGO.  Tel.  D 1  Nord.  5046. 
Roll-  und  Stab-Jalousien  in  Holz  ueid  Eiseiu 
Neuanferüg,  Reparatur,  schnell,  billig,  gut 

Installationen 

Installationsbüro 
Otto  Hoffmann,  W  30,  Münchener  Str.  38 
B6  Corn.  U212.    Hausieparatureri  aller 

Alt.    Schlosserei,    Klempnerei. 

Installation,  f.  Elektrlzll..  Gas,  Wasser  u.Heparal 
Charlottenburg  4,  MommsrnstraOe  48 

Fernsprecher:  J  1    Bismarck  8742 

Juwelier 
Hugo  Krebs,  Juwelier Werkstaft.    Umarbeitungen,   Lager 

Berlin  NW  7,  Bauhofstraße  1.  11  Treppen. 
Geifgenheilskiiufe.     Tel.:  A6   Merkur   2598 

O.  WIESNER 
Uhrmacher  und  Juwelier 

Kurfürstendamm  140,Ein6.|ota.-Geor^sfr. 
Spez. :  Reparaturen  an  Llbren  und  Goldwareo. 

Kdffhi 

in  Qualität  unerreicht  seit  1853 
C  2,  An  der  Spandaner  Brücke  6 

D  1  Norden  4543 

Kohlenhandlung 

^  W.Heinrich  ^ 
Holsteiner  Ufer12.   Telefon: 
C9  Tiergart. Sammeln. 1844.  Gegr.1860 
AA  Central -Heizungs- Koks  ^t% 
/N  Anthrazit,  Briketts,  Holz  y\ 

Klempnereien 

Albcri  Kaufmann. 
Klempnermeister  und  honzession.  Elehtro-Installateur 
1154,  Lothringer  Straße  1Z,  DZ  Weidendamm  6849. 

Konfitüren 

Schokolade,  Kakao,  Kaffee.  Tee,  Keks, 
Klopslockstr  a^e  9,  C9  Tiergai  ten  7186 
Zu   den    Feiertagen:    Festgescfaenke 

Kürschner 

IVrhnDirto*"*°*e°8*»"'  205  (Hoch- 

.  ü will  CIU  bahn)  Oberbaum  F8  5519 Karschnerel     *     Pelzwaren 
Reell  und  billigst. 

Lebensmittel 

Gebr.Binliiti,  Giesebrechtstr.55 
Kolonialwaren,  Delikatessen 

  Versand   frei   Haus HAMS  BUTZKC 
Geflügel  /  Fleischwaren 
Wl;i,PariserStr.42-43.  Tel..l  1  Oliva "O.'U Neu  eröffnet;  lehnitz,  Birkenwerderailee  65 

WAllPrRrPP  Inh.  HildegardB^^ 

I»  Ulllfl  Ul  \f\,p  Jagoitfstr.  4Z,C  9  7B88 

Zuntz-Kaffee,-Tee,Konserven,Weine,Lik5re, 
samtl.  Kolonidiwaren.  Lieferg,  frei  Haus 

O.  Elshölz~ 

ff.  Mast-  und  Tafefgeflügel 
Hubertushaus  /  Neanderstr.  2 

F  7  Jannowitz  3735,  3704 

Neu  epöffffneti 
Feinkost  O.  Frühauff 

Innsbrucker  Straße  18 
(am  Öchönt-berger  Sladtpark). Größte  Auswahl  in  Weinen,  Likören, 
Konserven,  Wild,  Geflügel. 

Willy  lafloausch.  S5S 
Kolonialwaren,    Kons.,    Weine,      Bek     best. 
Qual,   billiflst.  Lief,  frei  Haus,  Oliva  1721 

Für  den  täglichen  Bedarf 

JKlPinpn  Altonaer  Str.  16 

•  ni^UIUll  c  9  Tiergarten  2  39  5 

Oelikatessen,  Konserven.  Mittw.  u.  Son- 
nabend    Wochenmarkt    Levetzowstr.  29. 

Jede  Ware,  fest  und  lose,    immer 
frisch  bei  HEINRICH  KLOSE, 
Blelbtrenstr.l2  (Ecke  Nlebnbrsfr.)  1 1  Blsm.1296 
Kolon. .Feinkost,  Obst  /  Lief,  frei  Haus 

Geflii^el 
nur  bei 

Johannes  Knöffel 
KantstraBe  23 

$.Li€P€»  Charlottenburg,  SchlQterstr.51, 
J  1  Bism.  4362,  empfiehlt  zu  billigsten 
Tagespreisen  DeIikaiessen,Kolonial- waren  sowie  Weine  und  Konserven. 

(€■  -  Wiesrtf  «I 
Kolonialwaien  —  Obst  —  Konserven 
Franz  tiarhewka,  LevetzowstraBe  13 

  Versand  frei  Haus Obst*<Weihnacht 
nur:  KU  E  PURSTE  ND  AM  M  30 

J  1  Bismarck  1503 

Lederwaren 

W.  Klebe Spezfal-Haus  fQr Koffer  und Lederwaren 
Nommsenstrage  42,  Ecke  Waitzstrago 

Linoleum 

Siragula  •  Balaium 

H  Neulieferung,  Reparaturen 

A.  Bärwolff 
W30.  Hohenstaufenstr.  54.  Comel.5362 

Lotterie  (Staatl.) 

CRAU 
Flensburger  Straße 

Stadtbahnbog.  414    Bhf.  Bellevue 

J 
Mali 

Malerarbeiten  billigst 
Wohnungen,    Treppenhäuser, 

„    Fassadenabputz    n.  -anstrich BOKER,  flugsburger  Str.  SS,  Bavarla  1186 

nalerarheiten  =  Vertrauenssoche 
Fassaden,  Treppenflure,  Wohnungen  etc 

Emil  Mahlich,  NW  87 
Altonaer  Str.  16 

C9  Tiergarten  3779 

Masseur 
Als  ärzll.  fieprfiite  Masseur  In  empfiehlt  sich 

FRAU  KOH  (früher  Posenl  letzt  BLN.-WILNERSD. Brandennuri^ische  Str.4  Vorderh.  IV 
Preise  zelUemä^  herabdesetzt 

Möbel-  u,  Bautischlerei 

raöbd-Kamerllnö 
N..  Kastanlenallee  56  (Ecke  Fehrbelllner  strafe). 
Spelsez.  173-750,  Schlafz.  190-800,  Herrenz. 
150-650,  Küchen  65-250.  Znrüc!{öenonim. 

Zimmer  unl.  Preis.  Möbelbeiz-.  Polier  u.  Polster- möb.-Werbst.  Kassarab.,  a.  Tellz.  ohne  Auf  scbi. 

Oefen 

f ERICH     DOMKE NO  55,    Prenzlauer    Allee   36 
D5    Vincta    1930 

Oefen   *   Herde  *  Reparaturen 

Optiker 

BRILLEN  DASE 
Müllerstraße  174  Badstraße  30 

Prenzlauer  Allee  204 

Orthopäd.  Schuhe 
Cornelius  Rohn«  orthopädischer 
Schuhmachermeister,  Haiensee.  Kur- 

fürstendamm 74,  Tel.  C2  3113.  Werk- statt für  orthopädische  Beschuhung. 

fFoiil  IfTedlerle 
Cliarl.Z.  KnesebechstraBe  94,  Steinplatz  C 1 6082 
Schuhmachermeister  für  Orthopädie  Einlagen  jeder  Art 

Park,'  u,  Bohnerarb. 

ff 

CRC"  CroOlierliner 

Beinl0unys-Ces.in.li.ll. (Nelken) 

SW 11,  Anhaltstr.  3.     F  5  Bergmann  9285 

P.  Elbinßer,  Charlottenburg2.  Uhland- 
etraüe  ls7.  C.egr.  1896.  Tel.    Bism.  l'J76. Parkettböden,  Llnoleum,VerdopplnD^s{nbbödea 
Neulieferg.— Eeparat.  Alle  Bohnerarbellen 

Radio 

Radio -Vertrieb  Bayrischer  Platz 
A.    Kraus,    Grunewaldstraße    51 Telefon:  B6  Cornelius  4000 

  Autor.  E  1  e  k  t  r  0  1  a  Verkaufsstelle 
Funkhaus  des  Westens 

Große  interessante  Radioschau 
in  den  neuesten  Modellen.  Eingang 

sämtlich.   Schall  platten- Neuheiten. 
Fachmännische  Beratung  u.  Bedienung 
nur  Nürnberger  Str.  53/55,  Feminahaus 

B4  0365 

I 
Radlo-Spezialliaas 
Alle  Fabrikate.  Stets  Gelegenheiten.  Iniahlung- 
nahme  alter  Apparate.  Ingenieur  Hans  Heitinger, 
Chlttbg..  Mommsenstr.  40.  CZ  Bleibtreu  SZ03 

Schilder 

I 
H'BBtCMANM 

.,t\\O^^C  und  geschnr^ackvolle 

Berlin  N.65  Liebenwalderstr40 

D6  Wedding  1314 

F 
Schneider 

rack- Verleihinstitut  des  Westens 

Hugo  Zietlow,  Schneidermstr.,  BT  Pallas  1BZ9 
Gesellschaftsanzüge,      Zylinder 
W,   notzstraBe  9   (Noilendorfpl.) 

Schornsteinaufsätze 
Bei  Raudibeiasil^uni^ 

fachm.  Berat,  kostenlos.  Schornstein- 
Aufsatz-Zentrale,    Steditz.     Marien- dorfer  Straße  20.    Q  9.  6989. 

Steinholz-Fu  ßböden 

Stelnliolzlegerei„Cito"< 

Paul Schröder 

SO  16.  Michäclkirchplatz    2.*?.    Telephon: F  7  Jannowitz   4236.   —  30jährige  Praxis. 

Tanzunterricht 

BALLETT  ,    STEP 
alle  Bühnentänze  bei  Bühnenreife.  Kinder 
u.  Erwachsene  (modern)  lehrt  gründlich 
Ludwig,  Ansbacher  Str.  8a.     Com.  2707. 

Tapezierer Paul  Eisenach 
Tapezierer  Grolmanstr.  l  Dekorafenr 

C  1  Sleinpl.  .^)(i40 
Zeitgemäße  Preise.    Langjähr.  Refer. 

Tapezit'rmoister  —  Dekorateur 
Bln.  NW,  Klopstockstr.  30,  0  9  Tierg  9371 
Obern,  aller  Haier-  u.  Tapezier -Arbeiten. 

Heuanlert.  Jodernisieren  p;ds 

lerst 

preiswert 

BIdiard  HAuser  Ndifl.,  u  h  i  a  n  d  - Straße  131/32.     H  2  Uhland  8808. Robert  Koppe 

Ansfflhrunü  s&mtUcher  Polster-  a.  Dek  -Arbeiten 
Klopstockstr.  32    C9  Tiergarten  1034 

Gegründet  1895 

P Eankestraße    15. 

#    J  1    Bism.   1246. 
Seit  Jahren  bekannt  und  bewährt. 

Töpfer 
M.  Dlttmeyer 

Gegr.  1905.  Kantstr.  22.  Steinpl.  C  1  3948 
Reparat,  bis  30  km  Umkreis  Berlin,  ohne 

VVegberechnung.  Modernisier,  alt.  Kachelöten 

HUGO  HOPP Berlin-Charlottenburg  U 

Niebuhrstr.  68.    Tel.:   J1     Bismarck  5633 

M£ix  Müller 
Töpfermeister 

W  35,  LOtzowstraBe  42    Tel.  KurfOrst  3714 

Umzüge 

Möbelauto 

geschlossen,   gepolstert,    luftbereift.  Stadt- 
und  Ferntransporte.  Karl  Müller, 

Adalbertstraße  15.  —  F8  Oberbaum  6794. 

■    ̂ W.  STtlBING    ■ 

Tel.:  E8  Andreas  1182  *  Frankfurter 
Allee  298  *  Umzüge,  Transporte  aller 

Art  prompt  —  preiswert. 

Ungeziefer-Vertilgung 

Wanzen 
etc. 

Radikale  Teniichtanf 
samt  Brut  durch neueste   Erfindung 

Gewaltiger  Preisabbau 
Kostenloser  Besuch 

Zimmer  von  M.  7.50  an 

d.  Misch  &  Sohn 
geprüft,  ca.  44jährige  Tätigkeit 

Dl  Norilen0998^ Lothringer 

Straße  46 

Wanzen,  Schwaben  etc. Radikal  -Vernichtung 
K.  Seelig 
Geprüfter  Kammerjäger 

W50,  PragerStraßeSl 

B  i  Bavaria  0342 
Zeit^emäge  Preise 

Adolph  Kirchner 
Berlin  SOie.KöpenickerStr  114 
Fernruf:  Jannowitz  2736 

•  Seil  1848  heffälirl!  • 
Mottensctimidt 

Wilhelrastr.  119  Tel.  F5  Bergmann  1403 
Mottenvcrniclitunj:  unter  (Jarantie 
aus   allen    Wohnungen    und    Sachen. 

Wir  töten! 
Wanzen  s.  Brut,   Schwaben, 

Ratten,  Mäuse  vertilgt 
unter  Garantie 

KammerjägerSimon 
NO  55,  Prenzlauer  Allee  214 

Zabinnfi  nacb  Erfolg.        D  4  Humb.  7918 

Unterricht 
ADLER-  Zuschneidekurse 

N.'ihen  an  eigener  (ianlfrobe. 
Wilmersdorf,  Kaiserplatz  15. 

H  6  Emserplat?  42J8. 

I Frkft.  a.  N.>  Isr.  Knaben-Institat Truti  47      T.  ööäir)       Gegr.  1900 Vorn.  Krz.-Inst.  Deberwlnd.  ?.  Scbnl- 

Ubwlerltkeiten.    Allererste  Refer. 
I 

Zuschneide- 
Schnittzeichnen-  u. Nähkurse  beginnen 

in    allen    Lehrgängen     der    Herren-, Damenschneiderei     und    Wäsche    am 

Montag,  dem  2.  Januar Privat-Zuschneideschule 
Heinrich  Maurer,  Alexanderplatz 

LandsbergerStr.86.E  1  Berolina0339 

Referenzen:  Ort-Gesellschaft,  Büiow- 
str.  90.  Wohlfahrtsamt  der  jüdischen 

Gemeinde,  Lindenstr.  ^8-^9.  Arbeits- nachweis (Berufsberat.),  Auguststr.17 

Wald  -  Schülerlieim  I^  VÄer 
Fr«»laBBcau  bei  D^rllva 
Rauenthaler  Str.  9       0  7  Hermsdorf  0248 

Im  AnschluLi  an  Grundschule 

und  Eealgyran.  (mit  Real-  u. Gymn.-Abtlg.).  Gunst  Beding. 

Ka 

I 
4(1 

I 
Vegetar,  Gaststätten 

Vegetarisdie  und  DIfith  ttdie 
fachm.gef.,  Potsdamer  Str.  la.  I.  Etg..  dir.  am 
Potsdam. PI.,  Geöffn.12-20  Uhr,  Sonntg. 

geschl.  Billige  Preise.  Ja  Zubereitung. 

Wasch,  u.  Reinig.- Anst. 

feferanenstr.S  Kalserstr.28  Regensburger  Str.  IZa 

D2Uleidend.4347  ElBerol.4008    B4  Bavaria  4987 
Pfundwasche  schrankt.    Preise  ?eltentspr. 

Ambros  -  Wäscherei 
Schwäbische  Str.  14     D  6  Cornel.  0479 
wäscht  chlorfrei.  HalbtrockenlS.Trocken- 
wäschelS,  schrankfertiglS  j.  Abhol.  sofort. 

Spezlal'wäsct^erei 
für  Herrcn-wSscKe 

Haus-  u.   Pfundwclsche.     W.  De^er, 

0  27,  Schlllingstr.  14  16.  Tel  KSnigst.  6276. 

Wäscherei  Fortschritt 
Saarbrücker  StraBe  22; 24 

Tel.  D2  Weidendamm  6958 
Chlorfrei.  Preise  zeitentsprechend. 

HUI  87.  Tlle  U/ardenbergstr.  8  und  N  54,  Sophienstr.  16 
Liefert  die  stets  gelobte  chlorfreie  Wäsche 
bei  billigster  Berechnung.  Spezialität: 
Gewichtswäsche.  Tel.:  C9  Tierg.2552. 

Gegr.  lS87Hyaltl^r  lOdl  <'^t'gr.  1887 Köpenick  Grünauer  Str.21  22.Tel.KöpeDickl322 Jede  Art  Wäsche,  chlorfrei,  preiswert, 

  47  jährige  Referenzen   
HELENE    KROKOWSKI 

Wäscherei  und  Plätterei 
Cbarlottenbnr^.  Wlelandstr.  13,  1 1  Bism.  4955 
Scbonendste  Bebandluni  •  Zelt^ema^e  Preise 

BB*»  Wilmersdorf, 

llolsteiiiisclie  Str.  37.    Pfalzlnirg  ;U94. 
Hauswäsche,  Leibwäsche. 

Abliolung,  Lieferung  trei. 

GroHcberel  Küster 
wäscht   Wäsche   n.    Gewicht,    naß   18   Pf., 

getrocknet  22  Pf.,  gerollt  32  Pf. Holsteiner  Ufer  8,  Tel!   C  9  Tierg.   1756 

Bellevue-  Viertel Wäscherei  Matthey 

Flensburger  Straße  16  (Borsigsteg 

Pfundwäsche  28  Pf.,  Oberhemden  45  Pf. 

FRANZ  SCHWEISSER 
Wäscherei  und  l'iattatistait 

W15,  Uetzenburger  Str.4.   J1  Bism.  4375 
Schonendste  Bebandlnnft     Zelifiemäge  Preise 

HAndwHsdierei 
Annahme   feder    Art    Wasche 

Gr.BezügeZS,  Lah.ZO,  Handt.  OS.  Oberh.  50  schranhf. 
Damenhd.  U  ger.   Weinhold,  Köpenich,  Lindenstr.  39 

Wäsche- Verleih 

Grundei,  Wäsche-Verleih G2,  Breite  Strafe  4     E  2  KnofeiDraben  2331 verleiht  sämtliche  Wäsche  billig, 

gut,  schnell  überallhin. Diverses 

Ankauf 
von  getragener  Her- 

ren-  und   JDamengar- 

derobe,      Pelzgegen- ständen zu  höchsten  Preisen. 

Perelmann,  ?Ä'rBi^r*o* 

Bestellung  erbeten. 



A  S  Y  H  mi  A 
Jeder  chronische  Asthmatiker  weiß,  dali  weder  Pulver,  Tabletten,  Medizin 
Tee  noch  Vemebelunnen  sein  At-thma  hellen,  —  Seit  Jahren  hat 

Dr.  IlasMencainpis  „^ledicatiis** 
Deutsches  Relchsp:itent>  auf  der  yanzen  Erde  in  den  schwersten  Fällen  bei 
Asthma,  Kmphy.^eni.  Lun'/enkrankheiten,  Bronchitis,  Bchlaflosigkeit,  Nasen- 
und  Ilalskatarihen  geholfen. 

Ver  angen  Sie  gratis  und  franko  Literatur,  Empfehlungen  und  Gebrauchs- 
anweisungen vom 

]?lcMlicatns-I>opot  für  DentMchland 
A.  BriiiikeM,  Kölii-Kliieiifeld  SN.  Veiiloei-|i$tr.389 

Das    ganze    Hansa-Viertel    und    Moabit 
kauft  gute   und   billige   Lebensmittel    in    der 

n$a-imarl€ilia  lle 
17  Stadtbahnbögen,  direkt  Bf.  Bellevue,  unmittelbar  Bf.  Tiergarten 
3  Eingänge:   Flensburger  Straße,  Lessingstraße,  Klopstockstraße 

FAinlllen-Of^^tstäite    DUl^lmeler 
Bornholmei  Straße  95.  an  der  Schönhauser  Allee. 

Der  angenehme  Autenthali,  die  vorzaglicfae   Kfiche,  zeildema^e  Preise. 

FRIEDHOFSBESUCHER 
Es  erwartet  Sie  das  EINZIGE   JÜDISCHE 
BLUMENGESCHAFT    am  Friedhof  Weißensee 

HERZFELD,  Lothringenstr.16,  E 6  Weißens.  1767 

Die 

bekannte 

Fe 

ein 
schmecker 

Camembert-  Marke 

Nooks 
Bienenhonig 

schafft 
neuen  Lebensmut 

Nook  &  Fleguth 

Berlin-Frledenau 

BUTTEK 
EIER  KASE6: 

WIR  FÜHREN 

KAFFEE  -  TEE  -  KAKAO 

Kaufen  Sie  die  vorzüglichen  Qualitäten  der 

Vereinigten  Pommerschen  Meierelen 
in   deren    130   Verkaufsstellen 

Weiße  Zähne 

Reiner  Atem: BiOX-UanA»'ZAHNPASTJl 
der  guten 

Gesellschaft 

Für  Nachkuren,  bei 

Herz-,  Nerven-, 
Frauenleiden BiOXrSAUERSTOFF-BÄDER 

Es  grbt  nichts  Besseres  zur  Beruhigung  von 
Herz  und  Nerven,  ebenso  z.  Erfrischung  bei 
Mattigkeit  u.  Überanstrengung.  Bad  M.  1.65 
in  Apoth.  u.  Drog.  Max  ElbA.-G.. Dresden  28 

a-Ä*e\ 

^uVt«^
^**^ 

dW^^ 

W!? 
iA^->He«> 

%-ZOil 

Das  ideale  Huiidwasser  in  Pulverform 
Einzigartig  in  Zusammensetzung  und 
praktiscliem  Gebrauch  —  Für  die 
rationelle  Hygiene  des  Mundes  und 
Rachens  —  Aluminium-Drehstreudose, 
für    Monate    reichend 

Ein  Versuch  —  und  öle  sind  ständiger  Verbraucher 

In    Apotheken    und    Drogerien    erhältlich! 
Verlangen  Sie   kostenfreie  Zusendung unseres  Leni-zon-Prospekts 

Dr.  R.  Reiss,  RHEUMASAN  u.  LENICET-FABRIK, Berlin  NW87/80 

^tbütttt ^tU INVENTUR-AUSVERKAUF 
Daunendecken,       Steppdecken,       Bettwäsche,       Inlette 

WtUti  nWt^  fite  hü^ 
Zweiggeschäft!  Wiimrrsciorfep  Str.  83  (am  Kurfürstendamm)  Berlin  Gegr.  1826  Hauptqeschäffti  Stadtbahnhoff  B6rsa 

Srn^'^T''*'" ''T.^°^"T'*  **r  •^"o''^^'''' ^''Tri"'^ '"  ""''"^  Vcrhi(|(»stiuidVVest,  Leo  Wliiz,  llerlln.  -  Verantwortlich  für  die  Redaktion:  Leo  Kfeindler  Berlin- 
Bi  Ja^ck  24nf  H  5dn-.  •'■"''p^^®"';°uT  ̂ "•'  "•«.«'  Anzelnen-Aimahmo:  Verla«  Ost  und  West,  Leo  WInz,  Berlin-Charlottenburg  2.  Kne«ebeclitrar32  Tdepho;; B.imarck  2404  und  2405.  -  Für  den  Inhalt  der  Anzeigen,  ebenso  für  unverlangt  eingesandte  Manuskripte  übernimmt  die  Redaktion  keine  Verantwortung  Eine  Verofl  hranj «urHononerungfür  unverlangt  eingesandte  Manuskripte,  die  nicht  zum  Abdruck  kommen,  wird  ausdrücklich  abgelehnt.  —  Druck:  Gehring  &  Reimer.,  G.m.b.  H..  BwiET  aW68 
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14.  Jahrgang 

Nummer  69 Sftdifdi'Hbetale  Seifung 

Beilage 

28.  August  1934 

Wie  ist  die  Synagoge  entstanden? 
Son  Vrofeffor  Ssmar  6IboBen 

Die  Untersuchung  hat  von  der  Entstehung  der 

Synagoge  auszugehen  und  ihren  Ursprung  zu  erforschen.  D.iß 

sie  eine  bis  dahin  nirgends  bekannte  Einrichtung  gewesen 

ist,  daß  sie  eine  neue  Art  der  Gottesverehrung  eingeleitet 

hat,  ist  zweifellos,  aber  zu  welcher  Zeit  und  aus  welchem  An- 

lasse sie  ins  Leben  gerufen  worden  ist,  darüber  sind  historisch 

beglaubigte  Daten  nicht  mehr  zu  ermitteln.  Ihre  Begriindung 

bezeichnet  einen  der  wichtigsten  Fortschritte  im  Werden  der 

Religionen;  es  war  das  erste  Mal  in  der  Geschichte  der 

Menschheit,  daß  regelmäßige  gottesdienstliche  Versammlungen 

an  Stätten  gehalten  wurden,  die  keine  andere  Weihe  hatten  als 

diejenige,  welche  die  Vereinigungen  der  Gläubiger  ihr  gaben, 

es  war  ein  Gottesdienst,  der  sich  von  den  bis  dahin  bei  allen 

Völkern  üblichen  Bräuchen  befreite,  aut  alle  materiellen  Bei- 

gaben, wie  Opfer  und  sonstige  Darbietungen,  aut  die  Ver- 

tretung durch  Priester  verzichtete  und  den  Menschen  jnit 

seinem  Gemütsleben  in  den  Mittelpunkt  der  Gottesverehrung 

stellte.  Es  ist  derjenige  Gottesdienst,  dessen  Formen  in  den 

europäischen  Religionen  herrschend  geworden  und  darum 

der    Kulturmenschheit    so    vertraut    sind. 

Wie  alle  alten  Völker  hat  auch  das  jüdische  den   Kul- 

tus mit  dem  Opferdienste  begonnen,  ihm   allein 

wahre  Bedeutung  beigelegt.    Es  ist  nicht  daran   zu  zweifeln, 

daß   bereits   in   der  Zeit  des  ersten  Tempels   gebetet   wurde, 

allein  in  welcher  Weise  das  geschah,  darüber  sind  wir  nicht 

unterrichtet    und  "keinerlei  Beweis  liegt  dafür  vor,  daß  regel- 

mäßig  an    allen   oder   wenigstens  an    bestimmten   ausgezeich- 

neten   Tagen    ein    Gemeindegottesdienst    stattgefunden   hätte. 

Wie  kam   es   nun    zu  dem   späteren   ge  m  e  i  n  s  a  m  e  n   Ge- 

bete, zu  den   ständig  wiederkehrenden  religiösen  Versamm- 

lungen,  wie  kam   es,  daß  an   die  Stelle   des   einen    zentralen 

Heiligtums   die   zahllosen   Anbetungsstätten,  die  „Heiligtümer 

im  kleinen"    getreten   sind?   Der  Wechsel   trat  nicht   plötzlich 

mit  einem   Male  ein,  jahrhundertelang  bestanden   beide   Insti- 

tutionen,   der    Tempel    und    die   Synagogen,    nebeneinander. 

Aber  die  Synagogen  breiteten  sich  immer  mehr  aus  und   ge- 

wannen zusehends  an   Kraft  und  Bedeutung  für  das  religiöse 

Leben,   sie   machten   den   Tempel  entbehrlich,   bewirkten,   daß 

bei  seinem    Falle  keine   Lücke  im    religiösen   Leben  entstand. 

Wir  kennen  den  Ausgang  der  Bewegung,  wir  kennen  jedoch 

nicht  die  treibenden  Kräfte,  welche  an  ihren  Anfängen  wirk- 

sam  gewesen   sind.    Versuchen   wir  die    Entstehung  der  Syn- 

agoge   zu    ergründen,    so    stoßen    wir    aut     unüberwild liehe 

Schwierigkeiten;    bei    dem    Mangel    an   direkten    Nachrichten 

vermögen    wir   eine    bestimmte    Antwort  nicht   zu    finden,   wir 

sind  vielmehr  auf  Vermutungen,  auf  die  Kombinationen  der-
 

jenigen. Momente  im  Tempeldienste  sowie  in  der  Entwicklung 

d€s    jüdisch-religiösen    Lebens    angewiesen,    die  für    die    Ent- 

stehung und  erste  Ausgestaltung  des  Gemeindegottesdienstes 

Bedeutung  haben  konnten. 

Eines  der  ältesten  Beispiele  eines  Gottesdienstes,  bei 

dem  nichts  das  Opfer,  sondern  die  Gebete  im  Vordergrund 

standen,  waren  die  Versammlungen  an  Fasttagen.  Sie 

haben  bereits  in  vorexilischer  Zeit  stattgefunden,  schon  da- 

mals nicht  immer  an  der  Stätte  des  Opferaltars,  hingegen 

waren  sie  regelmäßig  von  Gebeten  begleitet,  mitunter  fiel 

sogar  das  Opfer  ganz  weg,  das  Gebet  füllte  allein  die 

zeremonielle  Handlung  aus.  Die  gottesdienstlichen  Versamm- 

lungen an  den  Fasttagen  mit  ihren  Bittgebeten  sind  von 

großem  Einflüsse  auf  die  Ausgestaltung  des  späteren  Synago- 

gendienstes gewesen.  Eine  Beschreibung  der  bei  ihnen  übli- 
chen Zeremonien  besitzen  wir  erst  aus  späterer  Zeit,  die 

Mischna  stellt  sie  so  da,  wie  sie  in  der  Epoche  der  Tannaim 

gehandhabt  wurden,  aber  die  meisten  der  dabei  üblichen 

Formen,  und  gerade  die  wichtigsten  von  ihnen,  stimmen 

mit  den  Erzählungen  der  Bibel  und  den  Schilderungen  von 

Fasten  in  den  apokryphischen  Büchern  derart  überein,  daß  an 

dem  Alter  der  Zeremonie  nicht  zu  zweifeln   ist. 

Die     gottesdienstlichen     Versammlungen     an     Fasttagen 

waren  jedoch  nur  vorübergehende  und  seltene  Erscheinungen, 

während  wir  nach  Vorbildern  für  die  täglichen  Gottes- 

dienste suchen.  Es  herrscht  unter  den  Forschern  Einigkeit 

darüber,  daß  die  Anfänge  solcher  religiöser  Versammlungen  im 

babylonischen  Exil  zu  suchen  sind.  In  Baby  Ion  ien  fehlte  es  den 

Juden  an  einem  gemeinsamen  Mittelpunkte.  Wollten  sie  den 

Zusammenhang  mit  der  Vergangenheit  aufrecht  erhalten,  die 

nationale  und  religiöse  Eigenart  bewahren,  das  Gemeinschafts- 
bewußtsein beleben  und  kräftigen,  so  blieb  ihnen  nur  diese 

Möglichkeit,  sich  zu  vereinen  und  diejenigen  Gedanken  und 

Empfindungen  zum  Ausdrucke  zu  bringen,  die  alle  bewegten. 

Die  Propheten  in  der  Gemeinde  der  Exilierten  haben  durch 

das  Mittel  der  Vorlesungen  aus  den  Heiligen  Schriften,  der 

daran  geknüpften  Unterweisungen,  durch  Ermahnungs-  und 

Trostreden  das  religiöse  Bewußtsein  gestärkt,  die  Wieder- 

geburt des  Volkes  vorbereitet.  Besonders  an  den  Sabbaten 

und  den  nationalen  Gedenktagen  versammelte  sich  das  Volk, 

um  den  Worten  der  Lehrer  zu  lauschen.  Hier  liegen  die 

Ursprünge  der  regelmäßigen  gottesdienstlichen  Versammlun- 
gen, als  deren  Inhalt  wir  in  der  Hauptsache  Vorlesungen  und 

Belehrungen  aus  der  Heiligen  Schrift,  sowie  das  Aussprechen 

des  gemeinsamen  Bekenntnisses  anzusehen  haben.  Beleh
- 

rung und  Bekenntnis,  seine  beiden  ältesten  Bestand- 

teile, haben  dem  jüdischen  Gottesdienste  sein  Gepräge  ge- 

geben. Es  ist  anzunehmen,  daß  nach  der  Rückkehr  aus  dem 

Exil  die  dort  begonnenen  Versammlungen  in  der  Heimat  fort- 

gesetzt wurden,  daß  sie  auch  nach  der  Wiederherstellung  des 

Tempels  mit  seinem  Opferkultus  sich  weiter  erhielten. 

Sogar  innerhalb  des  Tempels  zu  Jerusalem  machte  sich 

der  Einfluß  der  neuen  Art  des  Gottesdienstes  geltend.  Da
s 

erste  sicher  nachzuweisende  Beispiel  eines  täglichen  ö
ffent- 

lichen Gebets  stammt  aus  dem  Tempel.  Die  diensttuenden 

Priester  unterbrachen  jeden  Morgen  ihre  Opferhandlung,  um 

in  der  Quaderhalle  einen  Augenblick  dem  Gebete  zu  wei
hen. 

Das  war  ein  Gottesdienst,  dem  alles  Priesterliche  un
d  Kul- 

tische fernblieb.  Im  Tempel  mit  seinem  vorgeschriebenen 

Opferritual  und  Levitengesang  war  das  gemeinsame  
Gebet 

nicht  vorgesehen  und  selbst  nachdem  es  eingeführt  war,  
blieb 

es  mit  dem  Kultus  nur  in  losem  Zusammenhange.  
Den 

Priestern  war  beim  Gottesdienste  keinerlei  Funktion  zuge
dacht, 

das  Gebet  nahm  auf  ihren  Stand  nicht  Rücksicht  .  .  . 

Die  nachexilische  Zeit  führte  eine  engere  Verbmdung 

des  Volkes  mit  dem  Kultus  herbei,  Die  Stellung  des  Vol
kes 

zum  Tempel  hatte  sich  im  Exil  griindlich  gewand
elt; 

die  alte  Anschauung  vom  Werte  des  Opfers  an  sich  ents
prach 

nicht  mehr  der  herrschenden  Richtung.  L>er  neue  G  i:  i  ̂ 
 t  ' 

forderte  die  persönliche  Frömmigkeit,  di
e  Betäti- 

gung jedes  einzelnen  im  religiösen  Leben,  den  „Gottes
dienst 

im  Herzen''.  Folgerichtig  durchgeführt  mußte  eine  so
lche 

Gesinnung  zur  Beseitigung  der  Opfer  führen
;  wurde 

der  Schluß  auch  nicht  sofort  gezogen,  so  schuf  man  do
ch 

Einrichtungen,  die  dem  Volke  eine  stärkere  Beteilig
ung  am 

Kultus  ermöglichten.  Einzelne  Fromme,  solche,  die  i
n  Jeru- 

salem wohnten,  oder  vorübergehend  anwesend  waren,  nahmen
 

am  täglichen  Opfer  teil,  wohnten  dem  Segen  bei,  de
n  die 

Priester  auf  den  Stufen  der  Tempelhalle  stehend,  üb
er  das 

Volk  sprachen,  warfen  sich  zum  Gebet  nieder  
und  sandten 

ihre  Bitten  zum  Himmel  empor.  Sie  lauschten  dem  Ge
sang 

der  Leviten,  der,  wie  die  Chronik  beweist,  im  zweiten
  Tempel 

hohes  Ansehen  genoß.  Die  Psalmen,  das  Gesangbuch 
 jener 

Epoche,  wurden  von  den  Tempelsängern  vorgetrag
en;  die 

Gemeinde  aber  beteiligte  sich  daran,  indem  sie  mit
  Amen, 

Halleluja  oder  mit  größeren  Refrains  einfiel.  
Auf  solche 

Weise  wurden  die  Psalmen  geradezu  zu  Gemein
dehedern, 

gewannen  sie  eine  außerordentliche  Beliebtheit
  und  Verbrei- 

tung. So  erklärt  sich  ihr  ungeheurer  Einfluß  auf  die  L
iturgie 

und  die  Frömmigkeit  aller  Zeiten. 

A^is  Elbogens  grundlegendem  Werk  „Der  jüdis
che 

Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen  lintwic\klu
ng''. 

Lächelnde  Weisheit 
Die    Probepredigt. 

In  einer  rheinischen  Gemeinde  hatte  sich  ein  junger 

Kandidat  um  den  frei  gewordenen  Posten  eines  Rabbiners 

beworben.  Neben  anderen  Kandidaten  hatte  man  ihn  zu  ei-ner 

Probepredigt  eingeladen.  Als  er  sich  nach  der  Predigt  bei 

dem  Gemeindevorsteher  über  seine  Aussichten  erkundigte, 

meinte  der:  „Wenn  sich  hier  nicht  das  bekannte  Sprichwort 

bewahrheitet,  daß  der  Bessere  der  Feind  des  Guten  ist,  dann 

können  Sie  sich  als  gewählt  betrachten.'' 

Richterin    Erde 

Zwei  Juden  in  Prag  prozessierten  jahrelang  um  ein 

Grundstück,  bis  die  Prozeßkosten  höher  waren  als  der 
 Wert 

des  Streitobjekts.  Da  beschlossen  beide,  den  großen
  Rabbi 

Jecheskiel  als  Richter  anzurufen.  Der  begab  sic
h  zunächst 

mit  den  Ratsuchenden  auf  das  Grundstück,  betracht
ete  es  von 

allen  Seiten  und  legte  sich  schließlich  auf  die  Erd
e,  das  Ohr 

am  Boden.  Eine  Menschenmenge  sammelte  si
ch  an  und  be- 

trachtete verwundert  die  merkwürdige  Stellung  des  w
eisen 

Mannes  Endlich  erhob  er  sich  und  forderte
  alle  anwesenden 

Juden  auf,  zu  ihm  in  das  Rabbinat  zu
  kommen. 

Dort  ergriff  er  das  Wort:  „Nach  den  A
nsprüchen,  die 

von  den  beiden  Parteien  erhoben  wurden,
  kann  ich  nicht  fest- 

stellen, wem  das  Grundstück  gehört.  Ich  schlag
e  vor,  ihr 

vergleicht  euch   und  teilt   es!" 

Die  beiden  Streitenden  schüttelten  die  Köpfe 
 und  lehnten 

ab.  „Wir  sind  zu  dir  gekommen,  um  dein  Urte
il  zu  hören, 

nicht  um  uns  zu  vergleichen!" 

Da  sao-te  der  Rabbi:  „Nun  gut,  dann  will  ich  eu
ch  er- 

klären was  ich  auf  der  Erde  dort  gemacht  habe.  Ich  ha
be 

sie  selbst  gefragt,  wem  sie  gehört!  Und  sie  
hat  mir  ge- 

antwortet: ,Ich  gehöre  keinem  von  beiden  -  aber  bei
de 

werden  bald  mir  gehören  und  in  meinem  
Schöße  ruhen.' 

Jetzt  sehe  ich,  daß  die  Erde  recht  hatte;  den
n  wenn  ihr 

weiter  streiten  wollt,  werdet  ihr  beide  daran  zugr
unde  gehen." 

Da  gaben  die  beiden  nach  und  schlössen  vor  de
m  Rabbi 

einen  Vergleich. 

A  u  ff  orderung 

Auf  dringendes  Bitten  eines  besorgten  Vaters  
ließ  der 

der  berühmte  Kantor  und  Reorganisator  des  S
ynagogen- 

gesangs   Salomon  Sulzer  dessen   Sohn   bei  sich   vorspiele
n. 

Der  junge  Mann  hatte  einiges  Talent  und  w
urde  mit 

ein  paar  aufmunternden  Worten  entlassen.  Im 
 scUkmi  Moment 

kam  aber  auch  schon  der  Vater  herein  und  dankt
e  hocherfreut 

über  den  günstigen  Bescheid. 

Beim  Weggehen  packten  ihn  aber  wieder  Zwe
ifel  und, 

die  Klinke  in  der  Hand,  fragte  er  den  berei
ts  ziemlich  ermü- 

deten  Sulzer   nochmals:   „Also,   er   hat   wirklich   T
alent?" 

Aber    ja,"    sagt    Sulzer    ungeduldig,    „er    hat    Talent! 

Der  Vater:  „Ist  das  sicher  Ihr  Ernst,  verehr
ter  Meister?" 

Sulzer  erklärte  nun  schon  etwas  gereizt,  daß
  es  sicher 

sein   Ernst  sei. 

Und  der  Vater  mit  Jammermiene:   „Kann   ich   mich  ver- 

lassen?" 

,ja,"  sprach  Sulzer  nun  mit  Löwenstimme,  „Sie  können 

mich  .  .  .  verlassen!" Nach  der  Taufe 

In  Wien  hatte  sich  ein  Universitätsprofessor  aus  Gründen 
der  Karriere  taufen  lassen.  Kurze  Zeit  darauf  begegnete 

ihm  in  einer  Gesellschaft  der  damalige  österreichische  Reichs- 

gerichtspräsident Dr.  Joseph  Unger.  Als  bei  dem  Zusammen- 
sein der  frisch  getaufte  Professor  schon  judenfeindliche  Be- 

merkungen machte,  meinte  Dr.  Unger  sp<)ttisch:  „Ihr  Ante- 

semitismus  war  mir  bekannt;  Ihr  Antisemitismus  ist  mir  neu!" 

Die  Glüdiszahl 
Von  Gretel  Wallacli 

Kleine  kalfre  Kammer,  in  der  nur  eben  das  Bett  Platz 

hatte,  auf  dem  die  neunzehnjährige  Ruth  hockte.  Trostlos 

zusammengekauert,  den  Kopf  mit  geschlossenen  Augen  nach- 
denkend in  die  Hände  gestützt.  Aus  maßloser  Aufregung, 

Unruhe  war  sie  in  eine  müde  Gleichgültigkeit  verfallen. 

Schleppend  reihten  sich  die  Gedanken  aneinander:  keine  Arbeit, 

kein   Geld,   keinen    Menschen    —   —   nichts. 
Traumlos  schlafen  können!   1317!    Sie  richtete  sich 

auf.  Woher  kam  plötzlich  die  Nummer?  Die  Uhr  tickte 

1317,  1317  .  .  .  Vor  ihren  Augen  tanzten  in  der  Dämmerung 

kleine  Lichter  und  nahmen  die  Form  1317  an.  Ein  leiser 

Hoffnungsschimmer  huschte  über  ihr  blasses,  schmales  Ge- 
sicht. 1317.  Hanna.  Die  Telephonnummer  der  Freundin, 

die  ihr  immer  hatte  helfen  oder  wenigstens   raten  können. 

Hastig  nahm  Ruth  den  Hörer  ab  und  wählte  die  Nummer. 
Und  in  diesem  Moment  war  sie  in  ihrer  Hoffnung  auf  Hilfe 

abergläubisch,  ohne  es  sich  einzugestehen.  1317!  Waren  das 
nicht  die  beiden  Glückszahlen?  Es  mußte  ja  alles  wieder 

gut  werden! „Hallo,  Hanna,  kann  ich  gleich  zu  Dir  kommen?  Ich  bin 
entlassen  worden."  Sie  konnte  das  Weinen  nicht  zurückhalten, 

und  benihigend  antwortete  die  ältere  Stimme  der  Freundin: 

„Natürlich  kannst  Du  gleich  kommen,   Ruth!" 
Und  dann  saßen  die  beiden  ungleichen  Freundinnen 

zusammen.  Klar  und  in  sich  gefestigt  die  eine,  von  Stim- 

mungen abhängig  und  jetzt  verängstigt  die  andere.  „Du 

mußt  mir  helfen",  stieß  Ruth  hervor,  und  ein  grenzenloses 

Vertrauen  zu  der  Kraft  der  Freundin  lag  in  ihren  Augen. 

„Ein  Jahr  ist  es  her,"  sagte  Hanna,  „da  stand  ich  genau  so 

ratlos  da,  wie  Du  heute,  aber  nicht  so  verzweifelt.  .Man 

kann  nicht  gleich  den  Kopf  hängen  lassen.  Denk  einmal 

selbst  nach,  was  Du  kannst." 

„Nur  schreiben." 
„Die  gleiche  Suuatiön,  in  der  ich  mich  befand  Ich  bJn 

damals  mit  meinen  Arbeiten  auf  den  jüdischen  Arbeits- 

nachweis für  Schriftsteller  gegangen  und  wurde  dort  in  die 

Liste  der  Arbeitsuchenden  eingetragen.  Und  weil  ich  ohne 

jeden  Pfennig  dastand,  bekam  ich  etwas  Geld,  um  ein  wenig 

abwarten  zu  können.  Später,  als  ich  wieder  die  Möglichkeit 

dazu  hatte,  habe  ich  es  zurückgezahlt.  Ich  war  dann  häufig 

auf  dem  Nachweis.  Viele  Menschen  saßen  da  und  hofften  auf 

Arbeit.  Viel  Elend,  aber  auch  wunderschöne  Hilfsbereitschaft 

und  gesunde  Lebensanschauung  habe  ich  da  erfahren.  Ein- 

facher sein.  Das  habe  ich  da  gelernt.  Wie  schwer  und  un- 

überwindbar  einem  die  Dinge  erscheinen,  solange  man  sich 

nicht  ganz  klar  ist  über  sein  Ziel  und  sich  mit  sich  erst 

einmal  vollends  auseinandergesetzt  hat.  Äußerlich  liegt  es 

ganz  einfach  für  Dich.  Du  bist  Schriftstellerin.  In  dem 

Moment,  da  Du  wieder  Arbeit,  folglich  auch  Geld  hast,  bist 

Du  wieder  im  Gleichgewicht." 
Hanna  blickte  in  Ruths  wehmütiges  Gesicht.  Aber  sie 

zeigte  ihr  Mitleid  nicht.    Es  wäre  keine  Hilfe  gewesen. 

„Ein  Junge  war  auf  dem  Arbeitsnachweis,"  fuhr  si
e 

fort,  ",kaum  älter  als  Du.  Er  hat,  wenn  er  warten  mußte, 

Sprachen  gelernt,  manchmal  ganz  unauffällig  die  ander
n 

beobachtet.  Viele  haben  natürlich  dagesessen,  und  ihre  Ge- 

sichter wurden  langsam  starr  und  maskenhaft  leer.  —  Wenn 

es  Dir  so  schwier  wird,  hinzugehen  und  um  Arbeit  zu 

bitten,  stell'  Dir  vor,  Du  gehst,  um  Studien  zu  machen. 

Vielleicht  wird  es  Dir  dann  leichter.  -   Heute  nacht  schläf
st 

Du  hier  —  und  morgen  früh  —   !'' _  _  _  saß  Ruth  auf  dem  jüdischen  Arl>eitsnachweis 

für  Schriftsteller.  Sie  bekam  eine  Nummer  zum  Wart
en. 

Es  war  die  13.  Und  zuständig  war  Zimmer  17.  Di
eser 

seltsame  Zufall  machte  Ruth  so  glücklich,  daß  sie  ganz
 

zuversichtlich  aussah,  als  sie  vorgelassen  wurde.  Und 
 das 

wirkte  auf  den  Beamten,  der  kein  Beamter,  sondern  
ein 

warmer,  jüdischer  Mensch  war,  der  sich  in  jeden  
hineinfühlen 

konnte.'  Ein   Mensch,   zu   dem    man   Vertrauen    haben   konnte. 
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„Wer  aus  Liebe  dient:  daß  der  sich  mit  der  Lehre  und  den  Geboten  befaßt  und  in  den  Bahnen  der  Weisheit 
^eht,  geschieht  nicht  um  irgend  eines  Dings  der  Welt  willen  und  nicht  aus  Furcht  vor  dem  Übel  und  nicht  um 
das  Gute  zu  erwerben,  sondern  er  tut  die  Wahrheit  deswegen,  weil  sie  die  Wahrheit  ist . . .  Und  das  ist  Hie  StutV 
unseres  Vaters  Abraham,  den  der  Heilige,  gesegnet  sei  Er,  seinen  Liebenden  genannt  hat,  da  er  nicht  anders 
als  aus  Liebe  diente.  Und  das  ist  die  Stufe,  die  der  Heilige,  gesegnet  sei  Er,  uns  durch  Mose  geboten  hat,  wie 
CS  heißt:  ,Liebe  IHN  deinen  Gott'." 

Dieser  Spruch  des  Maimuni,  aus  dem  letzten  Abschnitt  seiner  „Regeln  der  Umkehr",  scheint  mir  sein  eigent- lichstes Vermächtnis  an  diese  unsere  Stunde  zu  sein. 

Gott  lieben  heißt  die  Wahrheit  tun,  weil  sie  die  Wahrheit  ist.  Gott  lieben  -  aber  wissen  wir  denn  in  dieser 
Zeit  der  Verdunklung  aller  Schau  und  der  Unaussprechlichkeit  aller  Namen  noch,  wer  Gott  ist?  und  müßten  wir 
es  nicht  wissen,  um  ihn  lieben  zu  können?  Die  Wahrheit  tun  —  aber  wissen  wir  denn  in  dieser  Zeit  tausend- 

fältiger Verzweckung,  Vermischung,  Verfälschung  der  Wahrheit  noch,  was  Wahrheit  bedeutet?  und  müßten  wir es  nicht  wissen,  um  sie  tun  zu  können? 

Aus  Maimunis  Spruch  wird  uns  die  Antwort  gegeben. 

„Die  Stufe  unseres  Vaters  Abraham."  Als  die  Stimme  des  noch  Unbekannten  erstmals,  unvermittelt  aus  aller 
nächster  Unendlichkeit  an  Abrahams  hörendes  Herz  dringt:  „Geh  vor  dich  hin  aus  deinem  Land,  aus  deinem 
Geburtskreis,  aus  deinem  Vaterhaus  in  das  Land,  das  ich  dich  sehen  lassen  werde",  fragt  er  den,  der  sich  ihm 
ja  noch  nicht  kundgetan,  der  ihm  nur  erst  befohlen  hat,  nicht:  „Wer  bist  du?',  sondern  er  geht.  Und  erst  allmäh- 

lich auf  seinem  langen  Gang  durch  das  Land  erfährt  er,  wer  ihn  angeredet  hatte. 
Ja  aber  —  werden  wir  denn  noch  anj..credctl 

cnw 

)llcn? 

Stinme. 

Ja  aber  —  wird  uns  denn  in  dem,  was  uns  widerfährt,   gesagt,  was  wir  tun  sol 

Wieder  gibt  uns  der  Spruch  die  Antwort. 

„Liebe  IHN  deinen  Golt  mit  all  deinem  Herzen,  mit  all  deiner  Seele,  mit  all  deiner  Macht."  Erkunde,  was 
du  mit  all  deiner  Seele  tun  kannst!  Was  du  mit  all  deiner  Seele  tun  kannst,  so  daß  aus  keinem  Urgrund  deiner 

Seele,  in  keinem  Augenblick  letzter  Besinnung  deinem  Vorhaben  ein  Widerspruch  begegnet,  —  was  du  mit  all 

deiner  Macht  tun  kannst,  so  daß  all  dein  Wesen  ganz  und   einig  ist  in  deinem  Tun,  das  ist  die  Wahrheit. 

Worin  wir  ganz  und  einig  werden  können,  das  sollen  wir  tun.  Wenn  wir  es  tun,  werden  wir  zu  lieben  bejiinnen. 

Einen  Unbekannten  erst.  Aber  dann  werden  wir  erkennnen,  wen  wir  lieben. 

\ 

Begegnung 
mit  dem  Genius 

Von  Professor  Dr.  ISMAR  ELBOGEN 

Obwohl  ich  in  ganz  früher  Jugend  Talmud  zu  lernen 

begann,  gehöre  ich  nicht  zu  denen,  die  mit  einem 

,,harben  (schwierigen)  Rambam"  großgezogen,  d.  h. 
dazu  angeleitet  wurden,  im  Mischne  Tora  Schwierig- 

keiten zu  suchen  und  dann  ihre  Lösung  zu  finden. 
Meinen  Lenrern  behalte  dieses  Verfahren  nicht,  das 
wohl  den  Geist  schärft,  aber  zur  Spitzfindigkeit  erzieht. 
Auch  mit  dem  More  Newuchim  bin  ich  nicht  in  der 

3ugend  bekannt  Geworden;  obwohl  er  in  der  Bibliothek 
meines  Vaters  stand,  habe  ich  'hn  nicht  gelesen.  Als 
Student  habe  ich  ihn  dann  kennen  gelernt  und,  ich  kann 
es  nicht  anders  sagen,  als  fremd  empfunden. 

Erst  in  reiferen  Dahren  habe  ich  begonnen,  Maimo- 
nides  zu  verstehen  Vas  mich  überwältigt  hat,  das  ist 
in  erster  Reihe  die  bewundernswerte  Archi- 
lekto  HkdesMisrhneTora.  Was  hier  geleistet 
und  erreicht  wurde,  steht  in  der  jüdischen  Literatur 
einzig  da.  Eine  so  souveräne  Beherrschung  oder  besser 
Ueberwindung,  eine  lo  vollkommene  Grundlegung, 
Gliederung  und  Einordnung  des  Stoffes  finden  wir 

nirgend  sonst  wieder  hier  ist  —  so  weit  es  menschen- 
möglich —  alles  vorhanden  und  nichts  vergessen,  hier 

v/altet  ein  Meister,  der  seinen  Plan  bis  ins  Einzelne  ent- 
worfen hat  und  bis  zum  Letzten  durchführt,  der  sorg- 

fältig das  Fundament  legt  und  darauf  aufbaut  —  jede 
Einzelheit  an  ihrer  Stelle,  jede  in  der  rechten  Beziehung 
zur  andern  und  zum  Ganzen 

Der  Baumeister  ist  sich  dessen  bewußt,  daß  sein 

Kunstv/erk  nicht  von  illen  verstanden,  von  Nörglern 

und  Besserwissern  kritisiert  werden  wird,  aber  er  ver- 

traut auf  sein  Ingenium  und  sieht  dem  Urteil  der  Ge- 
schichte gelassen  entgegen  In  beiden  Punkten  hat  er 

richtig  gesehen  —  die  Anr.riffe  sind  nicht  ausgeblieben, 

aber  die  Wirkung  hat  nicht  gefehlt,  der  Mischne  Tora 

ist  trot^  aller  Polemik  gegen  Einzelheiten  und  gegen 

das  Prinzip  eine  der  Hauptquellen  für  halachische  Ent- 

scheidunger und  ein  Grundbuch  der  jüdischen  Lite- 
ratur geblieben  Diese  Planmäßigkeit,  diese  Klarheit, 

diese  Eindringlichkeit  ist  es,  welche  gerade  Menschen 

von  unserem  Bildungsgang  für  dieses  ausgezeichnete 
Werk   einnimmt.    Wenn   noch   im   vorigen  Jahrhundert 

Samuel  David  Luzzatto  «gewissermaßen  aus  einer  Grund- 
stimmung der  jüdischen  Seele  heraus  glaubte,  gegen 

die  Anlage  des  Mischne  Tora  polemisieren  zu  müssen, 

so  habe  ich  trotz  aller  Verehrung  für  diesen  Geistes- 
heroen für  iiesen  Standpunkt  niemals  Verständnis  ge- 

habt, sondern  immer  tiefste  Dankbarkeit  dafür 

empfunden,  daß  wir  eine  so  streng  systematische  und 
übersichtlich  klare  Darstellung  des  gesamten  Judentums 
besitzen 

Neben  dem  Michne  Tora  sind  es  die  Responsen, 
Briefe  und  Sendschreiben,  also  die  kleineren  Schriften 
des  Maimonides,  die  ich  nicht  oft  genug  lesen  kann. 
Auch  aus  ihnen  spricht  der  umfassende  Gelehrte  und 
der  tiefe  Denker,  spricht  ober  vor  allem  der  große 
Mensch.  Hier  gewährt  er  uns  tiefe  Einblicke  in  sein 
Seelenleben,  hier  offenbart  sich  ein  abgeklärter  Geist, 

der  die  Tugend,  die  er  lehrt,  auch  lebt  —  ein  Weiser, 
der  über  die  Leidenschaften  erhaben  ist,  sich  vom  Ge- 

rede des  Tages  fernhält,  durch  Angriffe  und  Zurecht- 
weisungen ebensowenig  aus  dem  Gleichgewicht 

bringen  läßt,  wie  durch  die  ihm  gezollten  überschweng- 
lichen Lobpreisungen,  die  sich  bis  zur  anbetenden  Ver- 

ehrung steigern.  Er  bleibt  der  gütige,  jedermann  zu- 
gängliche, hilfsbereita  schlichte  und  einfache  Mensch, 

der  Arzt  der  Körper  und  der  Seelen,  der  nicht  nach 
Popularität  hascht,  sondern  seinen  Pfad  der  Weisheit 
und  Selbstlosigkeit  unentwegt  weiterschreitet. 

Von  dem  Propheten  Moses,  nit  dem  die  anderen  ihn 
vergleichen,  will  er  diejenige  Tugend  lernen,  welche 
die  Bibel  als  einzige  hm  nachrühmt:  die  Demut. 
Demut  wird  des  Maimonides  Leitmotiv  für  sein  ganzes 

Leben.  Auch  unter  diesem  Gesichtspunkt  war  es  be- 
rechtigt, wenn  seine  Verehrer  schon  bei  Lebzeiten  das 

biblische  Wort  auf  ihn  rsrwandten:  Moses  stieg  bis  zum 
Himmel  hinan.  Und  im  gleichen  Sinne  darf  man  das 
Wort  gebrauchen,  das  schon  früh  auf  ihn  angewendet wurde: 

Von  Moses  bis  Moses  stand  keiner  auf  wie  Moses! 

I?cc  niciifd;  ̂ art  nid>t  b^rtnacfitt  »ein  inbcm  er  ftd">  nid>t 
befanftipen  laffcn  ivill;  er  fe  rieltncbv  leid>t  3U  mrfobnen 
unb  fd>u>cr  \u  crjiunen.  Wenn  man  ihn  utn  Ver^cljuno 

bittet,  fo  uerKibf  "tan  [tcin  unbau^  u>iUtnetn  »^er^en.  •r5clb(l 
bann,  u^enii  einem  riel  Unred^t  ^unefünt  u^t^l•^e^  i|l,  (oll 
man  ftd)  ntd)t  rad>en  unb  nichts  nad>trapcn.  Öo  u*  bandeln 

(l  |übifd;e  "itct.  tna«moniJ>«e 

Im  Lichte  des  Peßachfestes 
DAS  LEBEN  DES  RAMBAM 

Alljährlich  lesen  wir  im  Fcstbüchlcin  von  jenem  Rab- 
bani G  a  m  1  i  e  1 ,  dem  es  nicht  genügte,  wenn  Pessah- 

opfer,  Festbrot  und  Bitterkraut  auf  dem  Tische  lagen, 
sondern  der  verlangte,  daß  man  auch  der  t  i  p  f  e  r  c  u 
t)  c  «^  t  u  l  u  n  g    üieser    Smnbilder    Ausdruck    verlieh. 

Wie  eine  Verköperung  der  drei  Ideen,  die  ihre  Aus- 
prägung fanden  im  Peßachopfer,  in  der  Mazzoh  und  im 

Moror  mutet  uns  die  Persönlichkeit  des  Mannes  an,  dem 
Gott  zu  seinem  Werkzeug  erwählt  hat  bei  der  Erlösung 
Israels  aus  Ägypten,  Er  ist  bereit,  sein  Leben  in  die 
Schanze  zu  schlagen  für  die  gequälten  Brüder,  wie  ihn 
der  Opfergeist  später  dazu  treibt,  zu  Gott  zu  beten: 
„Wenn  du  meinem  Volke  nicht  verzeihst,  dann  lösche 
auch  mich  aus  deinem  Buche".  Und  wie  hat  er  die 
Predigt  des  ungesäuerten  gärungsfreien  Festbrotes  be- 

herzigt Er,  der  einst  einem  lodernden  Vulkan  glich, 
v/enn  heiliger  Zorn  ihn  übermannte,  wurde  der  stillste 
und  geduldigste  aller  Menschen  Und  wenn  das  Bitter- 

kraut uns  nicht  nur  an  die  eigenen  Bitternisse  unseres 
Lebens  erinnert,  sondern  auffordert,  unsere  bedrängten 
Mitmenschen  in  ihrem  bitteren  Weh  zumindeslcns  lin- 

dernden Trost  zu  bieten,  wie  ist  er  mit  seinem  ewigen 
Wort  ein  Born  der  Erhebung  und  Beseligung  allen  Leid- 

beschwerten  geworden. 
Doch  diesmal  wird  ̂ <^rh  -^in  anderer  Moses  in  unseren 

Seelen  ̂ cbenui»;  Vor  8üü  Jaliren  inv  Vortag  des 
i.iKiüs  geboren  Der  Vater  Maimon  war  in  \>.örcfovä 
Richter  und  Rabbii.er  in  einer  Welt,  die  nicht  nur  geistig 
durch  Bibel  und  Talmud  beherrscht  war,  sondern  in  der 
die  maurische  Kultur  mit  ihrer  Weltweisheit  und  ihrem 

Wissensbetrieb  wie  mit  ihrem  Lebensstil  und  Kunst- 
schaffen die  Geister  beherrschte.  Moses  wurde  in 

beide  Kreise  eingeführt;  in  der  jüdischen  Bildung  war  vor 

allem  sein  V^ater  sein  Lehrer  Doch  bald  galt  es,  den 
Opfergeist,  den  die  Thora  ihren  Anhängern  vermitteln 
will,  durch  die  Tat  zu  verwirklichen.  Seine  Heimat 
wurde  von  einer  fanatischen  mohammedanischen  Sekte, 

die  siegreich  aus  Afrika  nach  Spanien  vorgedrungen  war, 
erobert,  Sie  duldete  in  ihren  Gauen  nur  eine  Religion, 

den  Islam.  Viele  Juden  glaubten,  da  die  Predigt  Moham- 
meds keine  Verleugnung  Gottes  von  ihnen  verlangte, 

dem  Zwang  nachgeben  zu  müssen  und  wurden  dem  äuße- 
ren Schein  nach  Mohammedaner,  während  sie  im  Ge- 

heimen  die    jüdischen    Religionsvorschriften    übten. 

Die  Familie  des  Maimon  jedoch  griff  zum  Wander- 
stab, um  ihrem  Glauben  die  Treue  halten  zu  können. 

Es  kamen  nun  für  Moses  Jahre  der  Unrast,  aber  alle 

Leiden  und  Mühsale  ließen  ihn  nicht  im  Studium  er- 
lahmen. In  seiner  opfervollen  Liebe  zur  Gotteslehre 

ging  er  noch  jung  an  Jahren,  an  ein  kühnes  Unternehmen, 
das  er  im  33.  Jahre  seines  Lebens  vollendete.  Der 

größere  Teil  dieses  Werkes  schrieb  er  wohl  in  Fes,  wo 
er  mit  seinem  Vater  eine  neue  Heimat  gefunden  hatte. 

Es  war  eine  Erklärung  der  Mischnah.  Er 

schrieb  sein  Buch  „Die  Leuchte"  arabisch.  Es  war 
auch  für  jene  Juden  berechnet,  die  nach  außen  als  Mus- 

lims leben  mußten  und  sollte  sie  in  der  Kenntnis  des 

Gottesgesetzes  fördern  und  ermutigen,  wenn  es  sich 

irgendwie  ermöglichen  ließ,  zum  Judentum  offen  zurück- zukehren Auch  karäische  Juden,  die  sich  \om  Talmud 

losgesagt  halten,  sollten  durch  die  Darstellung  Maimonis 
dem  Gesamljudentum  wiedergewonnen  werden.  Auch 
Muslimen  sollten,  wenn  sie  Neigung  dazu  empfanden, 

diese  arabische  Darlegung  der  jüdischen  Religion  lesen. 
Schon  in  diesem  Werke  zeigt  sich  das  Streben  Maimonis, 

die  einzelnen  religiösen  Bestimmungen  in  größeren  Zu- 

sammenhängen zu  sehen,  sie  aus  grundlegenden  Gedan- 
ken abzuleiten.  Dieser  gedanklichen  Begründung  der 

Gesetze  sind  die  Einleitungen  in  die  einzelnen  Ordnun- 
gen der  Mischnah  gewidmet.  Dem  Traktat  über  die 

Vatersprüche  sendet  er  acht  Kapitel  voraus,  in  denen  er 
die  Ethik  des  Judentums  begründet  Das  Problem  der 

Willensfreiheit,  das  uns  Modernen  angesichts  der  Ver- 

erbungslehre denkerische  Schwierigkeilen  bereitet,  sucht 

er  mit  der  göttlichen  Vorsehung  und  Allwissenheit  in 

Einklang  zu  bringen.  In  seiner  Erläuterung  zu  einer 
Mischnah  im  Sanhedrin,  in  der  sich  Ansätze  zu  einer 

jüdischen  Dogm.enlehre  finden,  spricht  er  in  13Sätzen 

die  wesentlichen  Gedanken  des  Juden- 

tums aus,  wohl  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  jüdi- 
schen Zwangsmohammedaner,  deren  religiöse  Klärung  er 

dadurch  fördern  wollte  Ein  späterer  Religionsphilosoph 

Joseph  Albo  hat  diese  13  Wurzeln,  1  k  k  a  r  i  m,  auf  drei 

zurückgefülirl;  Gottesglaube  Durchdrungensein  von  der 
Wirklichkeit  einer  sittlichen  Wellordnung  und  die  Über- 

zeugung von  dem  göttlichen  Ursprung  der  religiösen 
Wahrheiten   (tora  min  haschamajim). 

Aber  auch  in  Fes  wurde  Maimonides  und  sein  Vater 

durch  die  Unduldsamkeit  bedrängt;  sie  mußten  eine-it 
für   ihren    Glauben    in    üpfertreue    ihre    Heimat   hingeben. 
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LA  PREGHIERA  NELL'EBRAISMO. 

La  preghiera  ci  e  familiäre  fin  dalla  prima  giovinezza  ; 

eppure,  quante  volte  nella  vita  noi  preghiamo  ?  Quando 

—  per  parlare  col  salmista  ̂   —  11  nostro  cuore  ̂   cosi  puro  e 

il  nostro  spirito  cosi  saldo  che  noi  possiamo  osare  di  presen- 

ta-  ci  davanti  a  Dio  e  di  rivolger  al  Santo  la  nostra  parola  ! 

Quando  sianio  noi  cosi  raccolti,  cosi  separati  da  ogni  cura 

mondana,  quando  l'anima  nostra  ̂   cosi  distaccata  dal  tumulto 

delle  impressioni  terrene  e  delle  terrene  passioni,  che  noi  pos- 
siamo sentirci  degni  della  vicinanza  di  Dio  ?  Ci  sono  molti 

che  appunto  per  la  loro  pieta  non  pregano,  e  che  pure  stanno 

assai  piü  in  alto  di  coloro  che  moimorano  le  parole  della  pre- 

ghiera senz'essere  animati  da  alcun  sentiniento  pio. 
i:  questo  invero  un  problema  universalmente  umano,  che 

1  singoli  individui  sentono  piü  o  meno  \ivo  a  seconda  del  loro 

carattere  ;  6  uno  dei  problemi  della  preghiera  in  generale, 

che  vale  per  tutti  gli  uomini  senza  differenza  di  religione. 

Qui  perö  noi  dobbiomo  occuparci  della  posizione  della  pre- 

ghiera nell'ebraismo.  All'obraismo  —  lo  possiamo  dire  senza 
vano  orgogUo  —  spetta  il  merito  di  aver  creato  la  preghiera 

nel  senso  moderno.*  Quello  che  le  piü  alte  reügioni  intendono 

1  Ps.  51,  12. 

2  Art.  Gebet  in  Encyclopnedia  Judaica,  VII,  p.  123  segg. 
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con  « preghiera  »,  cioe  l'adorazione  di  Dio  per  mezzo  della 
parola  inalzata  a  lui  con  pio  sentimento,  senza  intervento 

d'un  atto  esteriore  o  d'un  intermediario  sacerdotale,  questa 
adorazione  puramente  spirituale,  il  culto  fondato  sul  senti- 

mento e  attuato  col  cuore,  b  una  creazione  della  religione  pro- 

fetica  d'  Israele.  I  profeti  hanno  insegnato  ad  Israele  la  pre- 
ghiera ;  i  salniisti,  ispirati  da  loro,  hanno  pregato  con  lo  stesso 

sentimento,  e  per  mezzo  dei  canti  sgorgati  dal  loro  cuore  e  dalla 

loro  anima  l'umanitä  occidentale  fino  ad  oggi  inalza  il  suo  spi- 
rito  verso  il  Cielo.  L'ebraismo  ha  creato  cosi  quella  forma 

della  preghiera  che  ̂   diventata  propria  a  tutta  l'umanitä  ci- 
vile  :  la  preghiera  che  e  indipendente  da  luoghi  consacrati, 
da  persone  consacrate  e  da  cerimonie  consacrate,  la  preghiera 

che  presuppone  soltanto  una  cosa  :  una  comunitä  che  anela 

verso  Dio.  L'ebraismo  non  avrebbe  mai  potuto  conservarsi 
nella  diaspora,  se  non  avesse  istituito,  lungo  tempo  prima 

della  distruzione  del  tempio  e  della  cessazione  del  culto  sa- 

crificale,  questa  forma  semplice  e  dovunque  attuabile  del- 
l'adorazione  di  Dio.  E  non  e  veramente  confortante  il  fatto 

che  fino  al  giorno  d'oggi,  senza  nessuna  disposizione  di  al- 
cuna  autoritä,  soltanto  per  effetto  di  un  impulso  interno,  nei 

paesi  piü  romoti  del  mondo,  appena  un  piccolo  nucleo  di 
ebrei  vi  ha  posto  piede,  subito  vi  sorge  una  sede  destinata 
alla  preghiera  in  connine  ?  Anche  le  religioni  che  derivarono 

dall'ebraismo  non  avrebbero  mai  potuto  diffondersi  cosi  ra- 
pidamente  se  l'ebraismo  non  avesse  preparato  loro  la  via 
per  mezzo  della  sinagoga  e  delle  sue  istituzioni.  La  sinagoga 

fu,  come  si  esprime  Adolf o  von  Harnack,  lo  storico  dell'espan- 
öione  del  cristianesimo,  la  precorritrice  della  Propaganda  cri- 

stiana.^ 
Col  tempo  invero  ci  si  venne  un  po'  distaccando  da  questo 

concetto  della  modesta  e  semplice  adorazione  di  Dio,  e  si  comin- 

ciö  a  sentire  il  bisogno  d'un  vasto  apparato  di  mezzi  este- 
riori  per  la  preghiera.  Dovrä  forse  vedersi  la  causa  di  ciö  an- 

^  Mission   und  Ausbreitung  des   Christentums,   1924,  p.   5. 
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che  nel  fatto  che  andö  perduto  proprio  quello  die  l'antica 

istituzione  presuppone va,  cioe  1'  immediatezza  dell'aspira- 
zione  a  Dio  da  parte  della  comunitä  ? 1. 

L'ebraismo  creö  il  servizio  divino  come  servizio  collettivo 
della  comunitä,  e  ciö  non  soltanto  per  la  preghiera  vera  e 

propria,  ma  anche,  e  forse  in  primo  luogo,  con  lo  scopo  del- 
1'  insegnamento  e  della  comune  professione  di  fede.  Entrambi 

questi  elementi,  1'  insegnamento  e  la  professione  di  fede,  fu- 
rono  fiancheggiati  da  inni,  forse  da  salmi ;  col  tempo  si  ag- 
giunsero  anche  preghiere  pei  la  concessione  di  grazie  alla 

collettivltä,  grazie  relative  sia  ai  beni  spirituali  sia  ai  beni 

nazionali ;  per  ottenere  beni  materiali  invece  si  pregava  sol- 

tanto in  quanto  si  trattasse  di  beni  indispensabili  per  1'  in- 
dividuo  come  per  la  comunitä,  quali  la  sanitä  e  il  pane  quoti- 
diano.  ISi  un'antica  concezione  ebraica,  che  troviamo  ad  esem- 

pio  presso  lo  storico  Giuseppe  Flavio,^  che  l'uomo  non  ha 
bisogno  di  domandare  a  Dio  ciö  che  desidera  perche  Dio  lo 

sa  giä  prima  che  egli  parli.  Fondamento  di  tutta  la  preghiera 

^  piuttosto  un  rapporto  di  amorevole  fiducia,  una  sicurezza 
di  sentirsi  protetto  come  quella  che  ha  un  bambino  di  fronte 

al  padre  e  alla  madre.  IN'ella  bocca  della  comunitä  le  domande 
rivolte  a  Dio  vengono  a  cambiare  il  loro  contenuto  ;  le  pre- 

ghiere per  beni  spirituaU  e  nazionali  acquistano  quasi  il  ca- 
rattere  d'una  professione  di  fede,  o  comunque  sono  completa- 
mente  svincolate  dai  legami  terreni  e  da  tutto  ciö  che  e  ma- 
teriale. 

La  preghiera  in  comune  ha  un'  inestimabile  importanza 
morale.  La  radunanza  di  persone  animate  dagli  stessi  senti- 
menti  in  una  sede  comune,  dedicata  solo  al  servizio  divino, 

l'eguale  disposizione  di  spirito,  la  coscienza  degü  stessi  pen- 

sieri  e  degli  stessi  desideri,  tutto  ciö  ö  fönte  per  l'uomo  di  nobili 

1  Contra  Äp.,  II,  23. 
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impulsi.  Nella  comunitä  l'uomo  puö  riuscire  a  scuotere  via 
da  se  le  scorie  terreiie,  a  inalzarsi  al  di  sopra  del  suo  io  ;  nella 

comunitä  egli  si  solleva  al  di  sopra  dell'angustia  della  coscienza 
individuale  verso  il  senso  della  collettivitä,  verso  la  dedizione 

al  suo  popolo  e  verso  1'  idea  dell'umanitä  messianica.  II  te- 
soro  di  fede  e  di  elevazione,  di  abnegazione  e  d^  ideaüsmo, 
che  noi  dobbiamo  alla  millenaria  tradizione  del  servizio  di- 

vino  in  comune,  non  poträ  essere  mai  sufficientemente  apprez- 
zato  in  tutta  l'altezza  del  suo  valore. 

Pero  Puomo  non  e  soltanto  un  membro  della  collettivitä  ; 

egli  viv(^  anche  la  sua  propria  vita,  e  vuole  affermare  il  suo 
io  nella  preghiera  piü  che  altrove.  Non  e  cosa  dei  singoli  la 

preghiera  fatta  nell'ora  e  nel  luogo  della  comunitä  e  secondo 
le  formule  della  comunitä.  La  comunitä  tiene  bensi  il  suo 

servizio  diviro,  ma  non  prega  nel  senso  proprio  della  parola. 
II  suo  (lialogo  con  Dio  si  fonda  piuttosto  su  convinzioni,  su 

riflossioni,  e  sul  liconoscimento  di  certi  principi  di  fede.  Pre- 

gare  perö  —  cosi  spiegano  anche  i  nostii  antichi  sapienti  ̂   — 
significa  « lottare  con  Dio  »,  presentare  davanti  a  lui  il  pro- 

prio diritto,  come  fece  Giobbe,  o  come  fece  Anna,  madre  di 

Samuele,  riguardo  alla  quäle  la  Bibbia  usa  l'espressione  : 
«  essa  pregö  contro  Dio  ».^  Pregare  significa  esprimere  l'an- 

goscia  dell'anima  quando  « l'infelice  languisce  nella  miseria  e 
versa  davanti  all'Eterno  il  suo  pensiero  ».^  Pregare  in  questo 
senso  e  cosa  che  non  puö  esser  legata  a  formule  prescritte. 

Non  e  possibile  —  dicono  i  nostri  sapienti  *  —  pregare  piü 
brevemente  di  quel  che  fece  Mose,  la  cui  intercessione  per  la 

sorella  Mirjam  consiste  in  cinque  sole  parole :  « Dio,  deh, 

Sana,  deh,  lei ! » ;  ̂  e  neppure  e  possibile  superare  Mose  neUa 
lunghezza  della  preghiera,  perche  la  sua  intercessione  per  il 

1  Ber.  31^ 

2  I  Sam.   1,  10. 
3  P8.   102,   1. 

*  Sifre,  Num.,  §   105;  ßer.  34*. 
5  Num.  12,  13. 
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popolo  che  aveva  peccato  col  vitello  d'  oro   duro  non  meno 
dl  quaranta  giorni  e   quaranta  notti.   L'mtima  preghiera  si trasforma  facilmente  in  estasi,  e  percio  e  quasi  impossibile 
m  mezzo  alla  collettivitä.  Quando  E.  Aqiba  -  cosi  si  rac- 
conta  —  pregava  colla  comunitä,  era  conciso  per  non  tratte- 
nere  troppo  i  fedeü  ;  ma  quando  pregava  da  solo,  c'era  il  caso 
ehe,   dopo  averlo  lasciato  in  un  angolo  deUa  stanza,  si  finisse 
col  trovarlo  nell'angolo    opposto,  perche  sovente    egli   s'  ingi- nocchiava  e  si  gettava  sul  pavimento  durante  la  preghiera.  ̂  

L'ebraismo  ha  imposto  a  s^  stesso  questa  ansia  del  desi- 
derio  individuale  della  preghiera.  L' individuaüsmo  religioso 
che  sboceia  nei  profeti,  e  che  si   riflette    nei  cantori  del  sal- 
terio,  e  diventato  poi  un  bene  comune  per  tutti  nell'ebraismo 
grazie  appunto  al  servizio  divino.  ̂   questo  uno  dei  piü  impor- 
tanti  progressi  neU'evoluzione  religiosa  delPumanitä,  che  non 
piü  il  figlio  di  ima  gente  determinata,  o  il  professante  una  de- 
terminata  fede,  ma  l'uomo  come  tale  si  ponga  in  rapporto 
col  suo  Dio.2  Tl  servizio  divino  ebraico,  questa  istituzione  po- polare  nella  quäle  ogni  individuo  ha  la  sua  parte,  ha  fatto 
avanzaiv  questo  processo  con  eccezionale  celeritä,  ed  ha  in- 
trodotto  la  formula  Baruk  attah  Ädonaj,  che  e  a  noi  cosi  fa- 

miliäre, e  nello  stesso  tempo  risuona  cosi  confidenziale  verso 
Dio  e  mette,  per  cosi  dire,  l'uomo  sullo  stesso  piede  di  Dio. 
Perö  1'  individuo  coi  suoi  desideri  e  coUe  sue  passioni  ̂   un  pe- 
ricolo  neU'etica,  e  tanto  maggiormente  nella  religione  e  nella 
preghiera.  L'  individuo  vuole  effondere  il  suo  cuore,  vuol  pre- sentare il  suo  desiderio,  e  crede  che  tutto  ciö  che  Io  commuove 
e  tutto  ciö  di  cui  e  pleno  il  suo  cuore  sia  anche  religioso. 

Invece,  l'esperienza  insegna  che  i  desideri  degli  uomini 
non  sono  affatto  sempre  religiosi,  anche  se  possono  sembrar 
tali,  e  che,  spesso,  quando  diversi  oranti  si  trovano  l'uno 
accanto  all'altro,  le  loro  preghiere  —  pur  altrettanto  sacre 
all'uno  quanto  all'altro  —  sono  diametralmente  opposte.  Ed 

1  Ber.   31". 

2  Elbogen,  Der  jüdische  OoUesdienst,  pp.  233  segg.,  552. 
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81 ecco  che  l'ebraismo  ha  trovato  un  mezzo  per  impedire  che  il 

servizio  divino  sia  aggravato  dalle  suppliche  dell'individuo 
senza  che  con  ciö  venga  ad  essere  sminuito  il  diritto  di  questo. 
Esso  ha  introdotto  nel  servizio  divino  comune  una  sommessa 

preghiera  personale,  nella  quäle  il  singolo,  prosternandosi  a 

terra,  puö  lasciar  libero  corso  all'espressione  dei  sentimenti 
che  agitano  il  suo  cuore,  senza  essere  osservato  dagU  altri 
ne  vincolato  agli  altri.  Ricordiamo  ancora  una  volta  la  storia 

di  Anna  e  la  sua  risposta  al  sommo  sacerdote  che  la  suppo- 

neva  ebbra  :  «  per  l'abbondanza  dei  miei  pensieri  e  delle  mie 

afüizioni  ho  detto  tutto  questo  ».^  Questa  preghiera  som- 
messa fu  chiamata  da  prima  Debarim,  piü  tardi  Tachanun 

o  Tachanunim,  e  fu  lasciata  completamente  libera  alla  per- 
sonale volontä  di  ciascuno.  Chi  non  aveva  niente  sul  cuore 

giungeva  presto  alla  fine  ;  chi  sentiva  nell'  intimo  suo  pro- 
fondo  aifanno,  poteva  volendo,  come  si  esprimono  gli  antichi 

testi,  recitare  magari  tutta  la  liturgia  dei  giorno  dell'  Espia- 
zione.  Questa  saggia  istituzione  e  da  lungo  tempo  scomparsa 

dal  nostro  servizio  divino  :  oggi  tutto  e  flssato  in  forma  de- 
terminata,  e  anche  il  Tachanun  e  stabilito  alla  lettera  ;  del- 

Fantica  istituzione  non  e  rimasta  che  l'esterioritä  di  coprirsi 
gli  occhi,  uso  che  si  segue  ancora  nelle  sinagoghe,  ma  il  cui 

significato  non  e  piü  compreso.^ 

II. 

Cosi,  la  preghiera  individuale  e  stata  completamente  sot- 
toposta  alla  preghiera  coUettiva  ;  la  preghiera  collettiva  ^ 

diventata  anche  preghiera  dei  singolo  ;  e  1'  intera  liturgia  ̂  
stata  in  essa  inserita.  E  sebbene  originariamente  non  fossero 

permessi  per  le  preghiere  testi  scritti,  e  pertanto  la  loro  for- 
mulazione  restasse  libera  e  mutevole,  tuttavia  a  poco  a  poco 

1  I  Sam.  1,  16. 

^  Elbogen,    Studien  zur    Geschichte   des   jüdischen   Gottesdienst, 
1907,  p.  40  segg.  ;  Der  jüdische  Gottesdienst,  p.   73  8egg. 
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s'  introdusse  uu  testo  rigidamente  fissato.  Ciö  che  era  prima 

vivo,  mobile,  e  capace  di  evoluzione,  si  fissö  in  forme  deter- 
minate  ;  ciö  che  doveva  essere  preghiera  e  fervore  interno, 

si  cristallizzo  e  restö  esposto  al  pericolo  di  diventare  vuota 

parola  priva  di  sentimento.  Poteva  accadere  cio  ?  Puö  una  re- 

ligione  ammetterlo  ?  Poteva  specialmente  la  religione  dei  pro- 
feti  e  dei  salmisti  rinnegare  cosi  il  suo  genio  ?  Ciö  non  poteva 
avvenire  e  non  e  avvenuto.  Certo,  sono  stati  composti  libri 

di  preghiere,  sono  State  fissate  determinate  norme  per  la  pre- 
ghiera, e  si  e  sviluppata  tutta  una  ricca  letteratura  che  regola 

minutamente  tutti  i  particolari  e  li  determina  in  modo  pre- 

ciso,  ma  l'evoluzione  dei  servizio  divino  ebraico,  della  pre- 
ghiera nell'ebraismo,  e  diretta  proprio  nel  senso  opposto, 

verso  il  desiderio  di  mettere  in  valore  il  fattore  intimoy  di 

couservare  alla  preghiera  il  suo  vero  carattere,  o  di  riconqui- 
starlo  quando  venga  ad  esser  perduto.  Perch^  la  preghiera 

non  puö  essere  formula,  se  dev'essere  elevazioue  dell'anima, 
se  deve  essere  amore  e  desiderio  dei  divino. 

Cosi  e  anche  nell'ebraismo  ;  se  anche  una  forte  tendenza 
legalistica  ha  lottato  per  il  predominio,  tuttavia  si  e  sempre 

fatta  sentire,  e  per  certi  periodi  e  rimasta  vittoriosa,  l'altra 
tendenza,  quella  che  vedeva  il  senso  profondo  della  preghiera 

nel  rinnovamento  e  nella  continua  ricreazione  dell'anima,  e 

che  mirava  a  inalzare  gli  spiriti  verso  1'  inflnito.  Tutta  la 
storia  della  preghiera  ebraica  e  in  sostanza  la  lotta  tra  questi 

due  elementi,  e  la  lotta  e  lungi  dall' esser  giunta  a  una  deci- 
sione,  sebbene  nell'epoca  nostra,  che  poco  vivo  ha  il  senso 
religioso,  sembri  essersi  calmata. 

Mai  si  e  riusciti  a  far  diventare  la  preghiera  ebraica  un  atto 

unicamente  legalistico.  La  comune  concezione  che  l'ebrai- 
smo ha  della  preghiera  e  cosi  evidente,  che  resulta  anche 

dalla  stessa  legge  codificata.  Perfino  Maimonide,  che  e  cosi 

lontano  dalla  poesia,  scrive  :  ̂  « Per  la  preghiera  l'uomo  deve 
liberarsi  da  tutti  i  pensieri,  e  considerarsi  come  uno  che  sta 

1  Mishmh   Torah,  HU.   Te/Hlnh,  IV,   16. 
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83 di  fronte  alla  Maestä  divina  ;  prima  di  pregare  si  deve  assi- 
dere  un  jjoco  per  raccogliersi,  e  poi  pregare  con  tranquillita 
e  con  interioritä,  non  come  se  portasse  un  peso  che  si  getta 

via  da  se  per  affrettarsi  a  procedere  oltre  ».  Anche  Josef  Caro, 

nel  suo  ancor  piü  prosaico  Shulchan  'Ärnk  ̂ ,  assurge  quasi  al 
lirismo  quando  viene  a  parlare  della  preghiera  :  «Chi  vuol 
pregare....  deve  pensare  di  avere  di  fronte  a  se  la  SheMnah. 
Allontani  da  se  ogni  pensiero  che  possa  conturbarlo,  affinche 
la  sua  mente  e  la  sua  attenzione  siano  pure  nella  preghiera.... 

I  pii  e  gli  uomini  ragguardevoli  solevano  isolarsi  e  concen- 
trarsi  nella  loro  preghiera  a  tal  segno  che  riuscivano  a  spo- 
gliarsi  della  niaterialitä  e  far  prevalere  in  s^  le  energie  dello 

spirito  fino  a  approssimarsi  all'altezza  della  profezia....  Quando 
prega  l'uomo  deve  rivolgere  il  suo  pensiero  a  ciö  che  fa  umile 
il  suo  cuore  e  fa  rivolgere  il  suo  pensiero  vetso  il  Padre  che  e 

nei  cieli ».  E  a  questo  proposito  Mosheh  Isseries  aggiunge 
esser  dovere  riflettere  prima  della  preghiera  al  contrasto  tra 

l'altezza  iniinita  di  IJio  e  l'umilta  dell'uomo.  E  quäle  e  poi 
il  linguaggio  di  quei  pensatori  ebrei  in  cui  non  la  ragione  ma 
il  sentimento  ha  il  predominio  !  Bachja  ihn  Paqudah  tratta 

della  preghiera  nel  capitolo  sulla  « Eesa  dei  conti  dell'ani- 
ma  )),^  e  con  ciö  fa  sentire  quäle  sia  il  suo  pensiero  fondamen- 
tale  in  proposito.  In  niezzo  a  consigU  analoghi  a  quelli  che 

abbiamo  imparato  a  conoscere  teste,  egli  cita  la  preghiera 
di  un  monaco  musuhnano  che  nella  sua  estasi  esclamava  : 

« O  Signore,  se  io  mi  affanno  per  te,  ciö  mi  toglie  ogni  affanno, 

e  se  io  mi  cruccio  per  te,  ogni  cruccio  sparisce  dall'anima  mia ! ». 
E  Io  stesso  pensatore  conclude  la  sua  esposizione  intorno  alla 

preghiera  colle  parole  :  « Amico,  devi  comprendere  questo  : 
il  nostro  intento  nella  preghiera  non  e  se  non  quello  che  Panima 

si  consumi  nell-anelito  verso  Dio,  che  essa  si  abbassi  nell'umi- 
liazione  davanti  a  lui,  e  in  pari  tempo  si  levi  in  alto  verso 

il  suo  Creatore,  rendendo  a  lui  omaggio  e  grazie,  ed  espo- 

^  Orach  Chajjim,  08,   1. 
2  Chobot  ha-Lebabot,  VIII,  3. 

nendo  davanti  a  lui  le  sue  pene  ».  Siuiilmente  leggiamo  nello 
Zohar,  il  libro  fondamentale  della  mistica  medioevale  :  «  Quello 
che  significa  la  scintilla  di  fuoco  per  la  materia  infiamma- 
bile,  6  la  preghiera  per  Televazione  delFnomo  verso  il  mondo 
della  luce  ». 

E  sopra  tutto  i  poeti !  Di  Shelomoh  ibn  Gabirol,  il  classico 

poeta  dell'appassionato  amor  divino,  possediamo  il  seguente 

gioiello  :  ̂ 

Signor  del  mondo,  accogli  il  canto  mio  ; 
Salga  a  te  la  mia  prece,  incenso  pio. 

Sol  te  desia  il  mio  cuor,  ne  pria  s'acqueta. 
Che  neir  inno  si  effonda  ü  suo  desio. 

Tu  sei  colui  cui  far  ritorno  io  bramo, 
Tu  di  mia  vita  inizio  e  fönte,  o  Dio. 

Per  grazia  tua,  non  per  mio  merto,  innanzi 

AI  trono  tuo  me  prosternar  poss'  io. 
Umil  m'  inchino  a  te,  da  die  fui  polve 

Finche  polve  io  ritorni  neU'oblio. 
(Traduzione  di  U.  Cassuto). 

E  Jehudah  ha-Levi,  principe  dei  poeti,  canta  :  ̂ 

Della  veiace  vita  al  fönte  io  corro, 
Onde  da  vana  e  stolta  vita  aborro. 

Veder  del  ndo  Re  il  volto  e  il  sol  mio  intento  : 

Altri  che  Lui  non  bramo  e  non  pavento. 
Oh,  se  in  sogno  vederlo  mai  potessi ! 

Eterno  sonno  allor  dormir  vorrei. 

Oh,  se  ü  suo  volto  entro  il  cuor  mio  vedessi ! 

Non  vorrian  guardar  fuor  piü  gli  occbi  miei. 

(Traduzione  di  A.  Sorani). 

Cosi  agitava  l'animo  dell'orante  l'amor  divino  e  il  desi- 
derio  d'elevarsi  al  di  sopra  della  vita  quotidiana  colle  sue 
eure  e  coi  suoi  gravami.  E  quando  si  leggeva  Pantica  parola 

tradizionale  della  bturgia,  si  versava  entro  di  essa  il  senti- 

^  Davidson,  Osar,  III,  p.  489,  n.  1752. 
2  Ibid.,  p.  63,  n.  1367. 
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nionto  della  propria  anima  e  1'  intima  passione  del  proprio 
spirito.  Gli  antichi  otri  venivauo  riempiti  con  vino  nuovo  ; 

la  parola  secolare  era  destata  a  nuova  vita  dall'entusiasmo 

della  preghiera  e  dall'abbandono  nella  preghiera.  Cosi  ogni 
epoca  \ide  rispecchiato  il  proprio  affanno  nelle  parole  delle 
vecchie  formule,  e  le  trovo  sempre  cosi  giovani  e  cosi  fresche 

come  erano  il  primo  giorno  in  cui  furono  pronunziate. 

III. 

Furono  i  pooti  qiielli  che  foggiarono  l'espressione  esteriore 

dell'  intimo  sentimento  che  agitava  la  comnnitä.  Ogni  vera 
preghiera  e  poesia  ;  e  troppo  poco  noi  poniamo  mente  al  va- 
lore  poetico  delle  nostre  preghiere  quotidiane  ;  ma  ciö  a  cui 

alludiamo  ora  sono  le  piü  recenti  addizioni  poetiche  alle  pre- 
ghiere fondamentali,  che  sono  designate  col  nome  di  Pijjut, 

e  che  per  lo  piü  sono  oggi  conosciute  soltanto  per  i  contrasti 

delle  sinagoghe  a  loro  riguardo.^  Se  cerchiamo  di  penetrare 
l'essenza  di  questa  poesia,  vediamo  come  a  partire  dal  V  e 
dal  VI  secolo  numerosi  poeti  si  diano  cura  di  adornare  la  pre- 

ghiera consueta  con  poesie,  di  abbelürla,  e  anche  di  rinnovarla 
con  le  loro  addizioni.  Specialmente  in  Palestina  e  agP  inizi 
di  questo  movimento,  predoniinava  appunto  tale  tendenza. 

i^  la  Sorte  comune  di  tutti  gli  inizi  quella  di  andar  dimenti- 
cati  nel  tempo  :  ed  oggi  noi  dobbiamo  riconquistarci  i  testi 

poetici  di  quel  primo  periodo  con  pazienti  riesumazioni,  e 

non  siamo  che  al  principio  di  quest'opera  di  ricerca.  Quei  poeti 
lavoravano  con  un  ardimento  che  per  il  nostro  tempo  6  sor- 
prendente  :  davano  liberamente  nuova  veste  poetica  al  testo 
delle  antiche  preghiere  fondamentali,  e  non  consideravano 
intangibili  se  non  le  formule  essenziali  di  esse,  le  eulogie  alla 
fine  delle  singole  preghiere.  Occasioni  e  spunti  per  tali  nuove 
creazioni  vi  erano  in  quantitä  infmita  nel  ciclo  annuale  delle 
istituzioni   religiöse,   nella   vita  della   comunitä  e   nella   vita 

^  Per  il  Pijjut  vedi  Elbogen,  Jüd.  Gottesdienst,  282  segg. 

85 dei  singoli.  Cosi  i  poeti  si  adoperavano  per  sostituire  le  parole 

delle  preghiere  fondamentali  e  jier  introdurre  varietä  e  movi- 
mento nella  eterna  uniformita  della  liturgia  quotidiana.  Per 

aveme  le  prove  non  e  necessario  ricorrere  a  testi  poco  cono- 
sciuti :  le  tracce  se  ne  trovano  anche  in  passi  ben  noti  e  ri- 

masti  conservati  nel  llachzor,  come  Hejeh  Hm  pipijjot,  o  l'al- 
tro  passo  che  a  questo  e  immediatamente  vicino  e  che  e  stato 

accolto  anche  nei  libri  di  preghiera  moderni,  cio^  Ochila  la-El} 
Quäle  situazione  ci  si  presenta  in  questi  testi  %  Ad  un  certo 
momento  si  avanza  di  mezzo  al  gruppo  degli  oranti  un  poeta, 
ovvero  il  celebrante  stesso  diventa  un  bardo  e  recita  versi 

sconosciuti  che  interpretano  i  pensieri  e  i  sentimenti,  le  spe- 
ranze  e  le  asx)irazioni  della  comunitä  che  sta  ad  ascoltare. 

Questi  prologhi  si  trovano  in  quei  luoghi  in  cui  da  prima 

furono  permesse  inserzioni,  e  in  cui  un  elemento  nuovo  en- 
tra  nella  liturgia  :  la  poesia  libera  e  non  ancora  determinata 

nel  suo  testo,  che  introduce  il  fervore  e  l'intimitä  del  presente 
nella  preghiera  del  passato.  Perciö  Zunz  designö  con  ragione 

il  Pajfan  come  il  continuatore  dei  profeti  e  dei  salmisti  (e  se 

vogliamo  proseguire  questa  linea,  possiamo  attribuire  ai  no- 
stri  predicatori  la  stessa  funzione)  ;  da  loro  egli  ha  preso  non 

soltanto  la  Hngua,  ma  anche  i  motivi.  Per  secoli  il  Pijjut 

servi  ad  esprimere  i  sentimenti  della  religiositä  ebraica  ;  esso 

dava  ali  alle  comunitii  e  apriva  loro  le  porte  del  cielo.  Fede  e 

speranza,  dolore  e  gioia,  lamento  e  ringraziamento  vi  trova- 

rono  a  volta  a  volta  la  loro  espressione.  E  quando  la  fiori- 
tura  artistica  perse  il  suo  vigore  e  le  comunitä  furono  sature 

della  precedente  produzione,  pii  oranti  composero  ahneno 

prologhi  alle  composizioni  altrui,  ed  espressero  in  essi  tutto 
il   fervore  delle  loro  anime. 

Un  immenso  tesoro  di  energia  religiosa  e  raccolto  in  questa 

lirica  della  sinagoga.^  Naturalmente  non  tutte  queste  com- 

^  Machzor,  ed.  Disegni  (MUano),  p.   123. 

2  Sulla  quantitä  dei  Pijjutim  vedi  Jiid.  Gottesdienst,  pp.  286  seg., 
558  seg.,   372,   566. 
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posizioni  i)oetiche  lianno  im  valore  durevole  ;  anzi  la  maggior 
parte  ha  sopravvissuto  a  se  stessa,  specialmente  per  quel 
che  riguarda  la  forma  —  ma  una  cosa  tuttavia  esse  ci  mostrano 
ancora,  in  quäl  modo  i  nostri  predecessori  cercassero  la  via 
che  guida  al  divino.  II  nostro  libro  di  preghiere  invece  non  ha 
saputo  conservare  questo  tesoro,  e  diventato  poverissimo  ed 
^  sconsolatamente  spoglio  di  fronte  alla  ricchezza  effettiva- 

mente  esistente  —  sebbene  a  taluno  sembri  anche  troppo 
ingombro.  I^e  comunitä  cominciarono  presto  a  fare  una  scelta 

nell'  infinita  quantitä  delle  poesie  tramandate  dalle  genera- 
zioni  precedenti,  e  con  ciö  condannarono  senz'altro  il  resto, 
non  sempre  privo  di  valore,  alla  perdizione.  D'altra  parte, 
ogni  (M)munitä  si  atteneva  strettamente  alle  proprio  tradi- 
zioni,  e  non  tollerava  che  vi  si  introducessero  cambiamenti ; 
e  in  tal  modo  il  loro  conservatorismo  costituiva  un  fattore 

favorevole  alla  conservazione  di  una  certa  varietä  nei  Pijju- 
tim.  Ma  quando  le  persecuzioni  ebbero  ridotto  il  numero  delle 

comunitä,  e  quando  gli  stampatori  per  assicurarsi  un  largo 
mercato  presero  a  rendere  uniforme  il  contenuto  dei  libri  di 

preghiere,  e  a  versare  anche  la  materia  tuttora  liquida  in  forme 
ben  determinate,  ciö  valse  a  poco  a  poco  a  rendere  il  libro 

delle  preghiere  povero  e  scarno,  restando  l'antica  ricchezza 
poetica  depositata  nei  manoscritti  delle  biblioteche,  o  andando 
addirittura  perduta.  E  finalmente  gli  adoratori  della  lettera 

giunsero  a  dichiarare  intangibile  ciö  che  era  stato  il  prodotto 

delle  tipogratie,  con  tutti  i  suoi  difetti  e  i  suoi  errori,  e  det- 
tero  cosi  alla  preghiera  il  colpo  piü  grave,  fissandola  definiti- 
vamente  in  forme  invariabiii. 

IV. 

Strettamente  coUegato  allo  sviluppo  della  poesia  religiosa 

^  quello  del  canto  liturgico  :  ̂  c'e  anzi  un'opinione  che  ascrive 
la  fortuna  del  Pijjnt  alla  circostanza  che  esso  era  adattabile  al 

^   Siil  quäle  vedi  l'articolo  Musü-,  synagogale,  in  Religion  in  Oesch, 
und  Gegenwart,  IV  ;  e  Jiid.  Gottesdienst,  pp.  504  segg.,  580. 

1 

) 

canto.  Comunque  sia,  la  melodia  religiosa  e  certo  uno  dei 

mezzi  piii  efficaci  per  Pelevazione  delle  anime  e  per  la  per- 

petua  rinnovazione  della  disposizione  verso  la  preghiera.  La 

varietä  delle  melodie  per  le  occasioni  piü  diverse,  le  modu- 
lazioni  della  stessa  melodia  per  le  piü  diverse  circostanze, 

r  intima  efflcacia  di  certe  composizioni  di  alcuni  artisti  ge- 

niali,  sono  insostituibili  fonti  di  energia  neUa  preghiera ;  an- 

che dove  le  parole  rimangono  inefficaci,  le  melodie  penetrano  nei 

profondo  dell'anima.  «  Una  diversa  condizione  di  spirito  —  e 

stato  detto  —  richiede  un  canto  diverso  » ;  ̂  e  noi  possiamo 

anche  invertire  questa  affermazione,  e  dire  che  un  canto  di- 

verso suscita  un  diverso  sentimento,  e  si  fa  avvivatore  ed  ani- 

matore.  Quäle  esempio  piü  sorprendente  degli  elTetti  mera- 

vigliosi  che  puö  avere  una  melodia,  di  quello  che  ci  e  offerto 

dal  Kol  nidrc,  il  cui  testo  ci  lascia  del  tutto  mdilTerenti  dal 

punto  di  vista  religioso,  ma  la  cui  melodia  affascina  il  cuore 

e  travolge  le  anime  !  L'efficacia  di  queste  melodie  e  indimen- 

ticabile ;  il  lilosofo  H.  Steinthal  racconta  nella  sua  vecchiezza  : 

« In  un  doloroso  isolamento  io  cantai  tali  canti  per  me  ;  co- 

minciando  dai  piü  tristi  e  passando  via  via  a  melodie  sempre 

piü  serene,  potei  inalzarmi  dalla  melanconia  piü  profonda 

alla  piü  tranquilla  serenitä.  Molto  debbo  ad  esse  della  pace 

del  mio  spirito  e  della  saldezza  del  mio  carattere  ».^  Anche  in 

questo  campo  siamo  impoveriti;  anche  qua  la  varietä  della 

libera  tradizione  di  un  tempo  fu  sacrilicata  alle  composizioni 

stampate  di  oggi.  Noi  cantiamo  piü  artisticamente,  ma  an- 

che piü  uniformemente,  ed  abbiamo  quindi  ben  motivo  di  pro- 
muovere  e  di  secondare  le  tendenze  di  assennati  cantori  verso 

la  ricostituzione  dell'antico  patrimonio  perduto. 

Accanto  al  poeta  e  insieme  col  poeta  procede  il  mistico.^ 
Egli  cerca  un'unione  piü  intima  col  cielo  che  non  Torante 

ordinario  ;   i  suoi  sentimenti  sono   assai  piü  intens!,   la  pre- 

^  Steintiial,   Ueher  Juden  und  Judentum,   1»  ediz,  p.  272. 2  Ibid.,  p.    276. 

3  Per  i  mistici  vedi  Jüd.  Gottesdienst,  §  44,  pp.  381  8egg.,  566  aegg. 
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ghiera  ha  nella  sua  vita  consacrata  alla  contemplazione  uiia 

parte  assolutamente  predominante.  Come  in  ogni  altra  re- 

ligione,  cosi  anche  nell'ebraismo  non  manca  il  misticismo,  e 
l'ebraismo  ha  anch'  esso  i  suoi  santi,  santi  di  un  tipo  singo- 
lare.  Questo  tipo  non  e  mai  completamente  sparito  dalla  vita 
ebraica.  scbbene  il  suo  numero  e  la  sua  influenza  sia  stata 

variabile,  come  ben  sappiamo  dall'esperienza  dei  nostri  giorni. 
I  mistici  sono  nella  preghiera  la  « fedelissima  opposizione  del 

nostro  Signore  Iddio  »,  essi  vi  trovano  i  passi  deboli,  e  met- 
tono  il  dito  sulla  piaga.  II  loro  entusiasmo,  facile  a  degenerare 
nella  niorbositä,  ̂   certamente  un  pericolo  per  la  religione,  ma 

nella  preghiera  essi  operano  nel  senso  di  un  rinnovamento 
e  di  una  spiritualizzazione. 

II  fine  dei  mistici  permane  l'estasi ;  e  i  mistici  ebrei  cerca- 

vano  di  pervenirvi  in  svariati  modi :  per  mezzo  d'  intensi  mo- 
vimenti  fisici  e  di  forti  commozioni  spirituali,  per  mezzo  di 

un  canto  prolungato  (secondo  una  tradizione  vi  era  un  devoto 

che  aveva  bisogno  di  un'ora  pel  canto  del  Baruk  she-amar),^ 
di  allusioni  misteriose,  del  computo  di  lettere  e  di  parole, 

o  delPosservazione  dell'ordine  in  cui  esse  si  succedono,  col 
che  speravano  di  conseguire  effetti  magici  sugli  angeli  e 

sui  demoni,  di  cui  s'  immaginavano  essere  il  mondo  tutto 
popolato.  Ma  Pestasi  non  e  qualcosa  di  facilmente  accessibile 
a  tutta  una  comunitä  :  essa  ha  sulla  preghiera  in  comune 
un  effetto  dissolvente,  e  invero  presso  i  Chasidim,  maestri 

dell'estasi,  la  preghiera  in  comune  e  pressoche  abolita. 

La  preghiera  dei  mistici  e  l'inno.  Dei  mistici  ebrei  abbiamo 
infatti  inni  di  vario  genere  :  ne  abbiamo  dei  semplici  e  piani 

e  ne  abbiamo  dei  profondamente  commoventi.^  In  questi  inni 
manca  ogni  pensiero  concreto,  ma  talvolta  essi  sono  animati 
da  una  fervida  fantasia  e  sorretti  da  un  possente  profluvio 

di  parole.  Con  speciale  predilezione  vengono  in  essi  rappre- 

^  Cfr.   Maharil,  a.  1. 

2  Jüd.    Oottesdienst,    383  ;     Schechter,     Studies     in    Judaism^ 

II,  p.    251. 
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sentati  i  cori  degli  angeli  mentre  prestano  omaggio  a  Dio, 

lodano  il  suo  nome  e  fanno  risonare  tre  volte  la  proclamazione 

della  sua  santitä.  Le  preghiere  di  santiticazione,  come  la  Qe- 

dushah  e  il  Qaddish,  e  del  pari  la  formula  di  omaggio  Ba- 
reku  sono  pure  in  modo  particolare  predilette.  Tali  inni  si 
trovano  anche  nei  libri  di  preghiere  meno  recenti,  spesso  in 

luoghi  piü  o  meno  strani :  i  nostri  pedanti  del  ritualismo  ne 

hanno  fatto  delle  preghiere  destinate  a  sostituire  un  Qaddish 

o  una  Qedushah  perduti,  ovvero,  affinche  l'orante  non  resti 
mai  in  silenzio,  le  hanno  collocate  accanto  al  Barcku.  Come 

inno  destinato  per  il  momento  dell'estasi  piü  alta  vale  l'esal- 
tazione  di  Dio  ha-Adderet  we-ha-Eniunah,  che  si  legge  in  tutti 

i  libri  di  preghiera  per  il  Kippur  e  commuove  non  meno  per 

la  sua  insüiuante  melodia  che  per  il  «  chiaroscuro  »  del  suo 
testo.  Dalla  mistica  di  Samuel  il  « Pio  »  di  Ratisbona  deriva 

il  canto  Shir  ha-jichud,  uno  degli  inni  piü  lunghi  ma  anche 

dei  piü  ricchi  di  pensiero  che  si  abbiano  nei  nostri  formu- 
lari :  esso  e  destinato  a  esaltare  in  sempre  nuove  immagini 

la  grandezza,  la  bontä  e  la  forza  creatrice  di  Dio,  e  a  invitare 

all' omaggio  tutta  la  natura  e  avanti  a  tutto  l'uomo.  E  il 
canto  si  conchiude  col  IShir  ha-labod,  V  inno  entusiastico  alla 

maesta  di  Dio,  dotato  anch'esso  di  grande  efficacia  grazie 
al  suo  (( chiaroscuro  »,  e  degno  di  una  fortuna  migliore  che 

non  sia  quella  della  profanazione  quotidiana  neue  sinagoghe 
ashkenazite. 

Proprio  quando  il  Piijul  andava  inaridendosi,  i  mistici 
rafforzavano  la  loro  attivitä.  Da  un  lato  essi  hanno  lottat o 

per  la  spiritualizzazione  della  preghiera,  ma  d'altro  lato  hanno 
molto  contribuito  all'  irrigidimento  degli  antichi  testi  con  la 

loro  interpretazione  magica  d(dle  formuk^  tradizionali.  Co- 

munque,  ̂   loro  merito  se  la  preghiera  ebraica  fece  una  pro- 

fonda  impressione  su  uno  dei  piü  grandi  devoti  della  pre- 

ghiera :  Lutero  infatti  cosi  si  espresse  nel  1542,  quando  or- 
mai  non  era  piü  affatto  ben  disposto  in  favor  degli  ebrei : 

Wenn  ich  wie  die  beten  könnt. 
Ich  würde  200  Beolier  Gulden  darum  gehen. 
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Veiso  questo  tempo,  la  mistica  ascetica  di  Ischaq  Luria  ̂  

andava  prendcndo  impulso  sotto  1'  Influenza  delle  espulsioni ; 
sua  mira  era  quella  di  conseguire  l'avvento  del  mondo  della 
redenzione,  al  che  preghiere  reltamente  comprese,  ed  esatta- 
mente  valutate  in  tutta  la  profonditä  delle  loro  allusioni  mi- 
steriose,  avrebbero  potuto  efficacemente  contribuire,  mentre 

inv^ece  preghiere  imperfette  avrebbero  potuto  avere  un  ef- 
fetto  contrario.  Per  questa  ragione  furono  ordinate  speciali 
preparazioni  per  la  preghiera,  una  particolare  concentrazione 

per  la  composizione  e  per  la  pronunzia  dei  successivi  e  singo- 
larmente  efficaci  nomi  divini,  e  suppliche  peculiari  {Jichudim, 
Kawwanot)}  Deriva  da  quel  tempo  una  serie  di  istituzioni 
e  di  consuetudini  liturgiche  che  erano  dovunque  in  vigore 
tino  a  cento  anni  fa  e  in  Oriente  sono  per  la  maggior  parte 
in  uso  ancora  oggi.  Quäle  tu  la  conseguenza  di  questa  esalta- 
zione  ?  Tl  servizio  divino  non  ne  ha  certo  guadagnato.  Sol- 
tanto  i  gesti  esteriori  dei  seguaci  di  Luria  furono  seguiti,  la 

superstizione  e  l'esorcizzazione  entrarono  nella  preghiera,  amu- 
leti  e  simih  cose  sfigurarono  il  libro  delle  preghiere,  si  creö 
una  virtuositä  nei  movimenti  delle  membra  e  nelle  invoca- 
zioni  presumenti  di  raggiungere  coattivamente  il  loro  intento. 

D'altra  parte  invece,  un'altra  virtuositä,  quella  del  molto 
pregare,  si  vantava  di  saper  assolvere  rapidamente  undovere 

pesante.  Come  reazione  a  ciö  sorse  nelP  Oriente  il  Chasidismo,' 
il  cui  Creatore  vedeva  nella  preghiera,  come  Bachja,  lo  svinco- 

larsi  l'anima  dai  legami  del  corpo  e  il  suo  levarsi  a  volo  nel 
mondo  della  grazia  divina.  II  Chasidismo  darä  piü  peso  al- 
V  interioritä  della  preghiera  che  agli  atti  esteriori  che  l'ac- 
compagnano,  e  nella  sua  tendenza  a  un  rinnovamento  della 

preghiera  procederä  tant'oltre  da  respingere  tutto  il  rito  te- 
desco-polacco,  accettando  invece  quello  sefardita  nella  rielabo- 

1  Per  Luria  vedi  Enc.  Jud.,  X,  8.  v.,  ;  Schechter,  op.  cit.,  p.  254 
segg.  ;  Jüd.   Goüesdienst,  p.   386  segg. 

2  Jüd.  Gottesdienst,  pp.    389-390. 
3  Ibid.,  p.    391. 
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razione  del  Luria.  Ciö  fu  per  quei  tempi  un  passo  di  audacia 

inaudita,  e  costitui  una  delle  cause  delle  fiere  persecuzioni 
contro  il  Chasidismo. 

^elP  Occidente  invece,  ove  non  vi  era  terreno  adatto  per 

l'estasi  di  tipo  chasidico,  la  reazione  si  compi  nella  via  del 
pensiero  razionale,  della  coscienza  storica  e  del  miglioramento 

dell'educazione.  Di  contro  alla  degenerazione  che  si  era  avuta 
in  conseguenza  della  mancanza  di  cultura,  di  educazione  e 

discernimento,  risuonö  il  grido  per  una  trasformazione  e  un 

miglioramento.  S.  R.  Hirsch  levö  la  sua  voce  per  rammari- 

care  l'ebraismo  incompreso,  ereditato  come  un  complesso  di 
forme  esteriori  tradizionali ;  ̂  Leopoldo  Zunz  gridö  che  era 

necessaria  la  restaurazione,  il  ritorno  dall'abuso  all'uso,  dalla 

forma  cristallizzata  a  quella  vigorosa  di  vita  ;  ̂  ed  Abramo 
Geiger  chiese  che  fosse  troncata  la  testa  di  Medusa  delle  forme 

irrigidite.3  Allora  si  formö  un  fronte  comune  per  la  lotta  in 
favore  della  preghiera  ebraica,  per  rendere  vivo  ciö  che  era 

inerte,  e  per  infondere  lo  spirito  nella  lettera  pietrificata.  Per 

qualche  tempo  sembrö  che  questi  sforzi  riuniti  avessero  suc- 
cesso ;  ma  in  definitiva  —  e  f orse  superfluo  rilevarlo  —  nessun 
successo  positivo  arrise  a  questa  lotta. 

* 
*  * 

La  preghiera  e  stata  una  volta  definita  come  « la  chiave 
aurea  del  forziere  di  Dio  ».  II  forziere  k  ancora  intatto,  e  la 

chiave  6  pure  rimaata  ancora  a  noi,  ma  evidentemente  essa 

non  funziona  bene,  perche  troppo  e  stata  esposta  alla  polvere  e 

alla  ruggine,  e  troppo  ci  manca  dell'amorevole  sollecitudine 
necessaria  per  liberarnela.  E  ciö  non  vale  soltanto  per  quelli 

che  credono  di  conservare  intatta  Pantica  chiave,  ma  anche 

per  quelli  che  credono  d'averne  rimosso  tutta  la  polvere  dei 

^  Neunzehn  Brie  je,  XVIL 

2  Oottesdienstl.  Vorträge^,  p.  490. 

3  Nachgelass.  Schriften,  I,  p.   478  segg. 
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secoli.  Noi  dobbianio  purificare  la  nostra  aurea  chiave,  ma  non 
lottando  per  introdurre  variazioni  esteriori,  bensi  rimiovando 

nella  nostra  anima  il  senso  religiöse  del  sabnista,  il  sao  fer- 
vore  e  la  sua  passione,  il  suo  cuore  sincero  e  la  salda  vigoria 

del  suo  spirito.  We-faher  libbenu  le-'obdeTca  be-emet :  quando 
quest'antica  preghiera  sarä  esaudita,  allora  la  preghiera  del- 
l'ebraismo  tornerä  ad  essere  veramente  una  preghiera  ebraica. 

ISMAR  Elbogen. 

/ 
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Frau  Edith  Ilerrnstadt-Oettingen 

Unser  letzter  Bericht  ist  1932  zum  60jährigen  Bestehen  unserer  An- 
stalt erschienen.  Die  finanzielle  Lage  hat  seitdem  die  Herausgabe 

weiterer  Berichte  unmöglich  gemacht.  Der  vorliegende  Bericht  — 
der  50.  — ,  der  die  Jahre  1932—1935  umfaßt,  kann  dank  gütiger 

Sonderspende  der  Salomon-Neumann-Stiftung  veröffentlicht  werden. 

Seit  dem  letzten  Bencht  sind  bedeutsame  Veränderungen  an  der  Lehr- 

anstalt vorgegangen.  Auf  Verlangen  der  Aufsichtsbehörde  wurde  der 

Name  ., Hochschule"  wiederum  in  ,, Lehranstalt  für  die  Wissenschaft 

des  Judentums"  umgewandelt.  Infolge  der  veränderten  Bildungsver- 
hältnisse der  Juden  in  Deutschland  wurde  §  17  Abs.  1  der  Satzung, 

nach    dem    Reifezeugnis    und    Studium    an    der    Universität    für    die 

Immatrikulation     Voraussetzung:     waren,     wie 

folgt 

gefaßt:     ,,Di 

e 

Schüler  sollen  diejenige  wissenschaftliche  Vorbildung  besitzen,  welche 

eine  Voraussetzung  für  das  Universitätsstudium  bildet."  Entsprechend 
werden  auch  die  Bestimmungen  der  Studien-  und  Prüfungsordnung 

geändert  werden.  Endlich  konnte  auch  die  bisher  gewährte  volle  Un- 
entffeltlichkeit  des  Unterrichts  nicht  mehr  aufrechterhalten  werden. 

§  16  und  §  19  Abs.  2  der  Satzung  wurden  wie  folgt  geändert:  „Für 

die  Vorlesungen  und  f'bungen  ist  eine  Gebühr  zu  zahlen,  die  vom 

Kuralurium  festgesetzt  wird"  und  ,, Für  die  Abschlußprüfung  sind  Ge- 

bühren zu  zahlen,  die  vom  Kuratorium  festgesetzt  werden".  Alle  diese 
Satzungsänderungen  sind  von  der  Aufsichtsbehörde  genehmigt. 

ber  Bestand  des  Kuratoriums  hat  in  der  Berichtszeit  vielfach  ge- 

wecliselt.  Die  gegenwärtigen  Mitglieder  des  Kuratoriums  und  die 

\erteilung  der  Ämter  im  Kuratorium  sind  am  Anfang  dieses  Be- 

richts angegeben.  Wir  liatten  die  Freude,  den  Senior  des  Kuratoriums, 

Herrn  Justizrat  Dr.  jur.  Dr.  rer.  pol.  h.  c.  Arnold  Seligsohn  am  13.  Sep- 

tember 1934  zum  80.  Geburtstage  zu  beglückwünschen.  Angesichts 

seiner  Verdienste  um  die  Anstalt  während  seiner  langen  Zugehörig- 

keit zum  Kuratorium  und  als  dessen  Vorsitzender  haben  wir  ihn  zum 

Ehrenvorsitzenden  gewählt. 
Das  Kuratorium  hat  schwere  Verluste  zu  beklagen.  Im  März  1936 

starb  unerwartet  Herr  Alfred  Anders,  nachdem  er  erst  wenige  Monate 

dem  Kuratorium  angehört  hatte.  Im  August  1934  verschied  Herr 

R.-A.  Dr.  Eduard  Baerwald-Frankfurt  a.  M.,  der  dem  Kuratorium 

seit  1922  angehört  hatte.  Schon  durch  seinen  Vater,  den  Direktor 

des  Frankfurter  Philanthropins  Dr.  Hermann  Baerwald,  war  der 

Verewigte  von  Jugend  auf  mit  der  Anstalt  verbunden,  und  er  hat  ihr 

stets  das  lebhafteste  Interesse  entgegengebracht.  Wenn  er  sich  auch 

infolge   der  räumlichen   Entfernung  nicht  regelmäßig   an   den   Ver- 



waltungsgeschäften  beteiligen  konnte,  so  hat  er  sie  doch  mit  reger 

Aufmerksamkeit  verfolgt  und  ist  namentUch  in  allen  finanziellen 

Nöten  für  die  Anstalt  eingetreten.  Wir  werden  dem  Dahingegangenen 
ein  dankbares  Andenken  bewahren. 

Den  schwersten  Verlust  erlitten  wir  im  September  1934  durch  das 

Hinscheiden  des  Herrn  Bankdirektor  Oscar  Wassermann.  Dreißig 

Jahre  lang  hat  er  dem  Kuratorium  angehört.  Seine  innere  Verbunden- 

heit mit  unserer  Aufgabe,  seine  ausgezeichnete  Sachkenntnis,  sein 

herzliches  Wohlwollen  haben  ihm  eine  überragende  Stellung  im  Kura- 

torium gesichert.  Dem  treuen  Bekenner  des  Judentums,  der  eine 

ungewöhnliche  Vertrautheit  mit  dem  jüdischen  Schrifttum  mit  unbe- 

grenzter Hochachtung  vor  wissenschaftlicher  Forschung  verband, 

lagen  alle  Bestrebungen  zur  Erhaltung  und  Förderung  der  Wissen- 
schaft dos  Judentums  zutiefst  am  Herzen,  und  so  war  er  auch  unserer 

Anstalt  ein  warmherziger  treuer  Freund,  dessen  kluger  Rat  in  allen 

mit  ihrer  wissenschaftlichen  Aufgabe  verbundenen  Fragen  eingeholt 

wurde.  Aber  auch  für  die  materielle  Sicherung  der  Anstalt  hat  er  sich 

jederzeit  mit  opferfreudiger  Bereitschaft  eingesetzt.  Namentlich  die 

wachsenden  finanziellen  Schwierigkeiten  der  letzten  Jahre  bereiteten 

ihm  schwere  Sorgen;  es  war  sein  letztes  großes  Werk  für  unsere 

Sache,  daß  er  sich  für  die  Schaffung  einer  Notgemeinschaft  der 

jüdisch-wissenschaftHchen  Institute  in  Deutschland  einsetzte,  deren 

Leitung  übernahm  und  auf  diese  Weise  die  jüdische  Gemeinschaft 

zu  einer  einheitlichen  Regelung  der  Lastenaufbringung  für  die  An- 
stalten veranlaßte.  Der  Name  Oscar  Wassermann  ist  aus  der  Ge- 

schichte der  Lehranstalt  nicht  hin  wegzudenken,  er  wird  in  ihr  stets 

in  Ehren  genannt  werden. 
Wir  haben  ferner  das  Hinscheiden  des  Herrn  Salo  Freund  zu  be- 

klagen, der  lange  Zeit  in  treuer  Arbeit  das  Amt  eines  Revisors  ver- 
waltet hat.  An  seine  Stelle  ist  Herr  Hermann  Golluber  getreten. 

Noch  bedeutsamer  waren  die  Veränderungen  im  Lehrerkollegium. 

Zum  Sommer-Semester  1933  bat  Herr  Dr.  Torczyner  um  Urlaub, 

kurze  Zeit  darauf  erhielt  er  eine  Berufung  als  Professor  für  hebrä- 
ische Sprachwissenschaft  an  die  Hebräische  Universität  in  Jerusalem. 

Seine  Vertretung  übernahm  Herr  Dr.  Elias  Auerbach  und,  als  auch 
dieser  nach  Palästina  auswanderte,  Herr  Dr.  Moses  Sister.  Zum 

Winter-Semester  1934  folgte  Herr  Prof.  Guttmann  einer  Einladung 

der  Universität  Jerusalem,  Gastvorlesungen  über  das  Gebiet  der  jü- 
dischen Philosophie  zu  halten.  Ein  Jahr  später  nahm  auch  er  dort 

eine  Berufung  als  Professor  an.  In  seine  Vertretung  teilten  sich  die 

Herren  Ral)biner  Dr.  Max  Wiener  und  Dr.  Fritz  Bamberger.  Zu 

Beginn  des  Winter-Semesters  1935  beriefen  wir  die  Herren  Dr.  Wiener 

und  Dr.  Sister  zu  ordentlichen  Mitgliedern  des  Lehrerkollegiums, 

und  zwar  ersteren  für  das  Fach  der  jüdischen  Religionsphilosophie 

und  Ethik,  letzteren  für  Bibelwissenschaft  und  hebräische  Sprach- 

wissenschaft. Zum  Herbst  1935  erhielt  Herr  Dr.  Albeck  einen  ein- 

jährigen Urlaub.  Seine  Verixetung  übernahmen  die  Herren  Dr.  Kahane 
und  Dr.  Alexander  Guttmann. 

Wir  sprechen  den  aus  dem  Lehrerkollegium  ausgeschiedenen  Herren 

für  ihre  langjährige  hingebende  Tätigkeit  im  Dienste  der  Anstalt 

unseren  aufrichtigsten  Dank  aus.  ̂ ^  ir  danken  auch  denjenigen  Herren, 

die  sich  zur  Vertretung  zur  Verfügung  gestellt  haben,  für  ihre 

freundhche  Bereitwilligkeit  und  ihre  Mühewaltung.  Wir  danken  end- 

lich der  Verwaltung  der  Jüdischen  Gemeinde  Berlin  für  das  Ent- 

gegenkommen, daß  sie  Herrn  Rabbiner  Dr.  ̂ Viener  von  einer  Reihe 

amtlicher  Verpflichtungen  befreit  hat,  um  ihm  die  Übernahme  des 

Lehramts  an  unserer  Anstalt  zu  ermöglichen. 

Als  Gäste  der  Anstalt  wirkten  in  den  Monaten  Januar  und  Februar 

1935  Herr  Prof.  Dr.  Martin  Buber  (Vorlesungen  und  Übungen  über 

Probleme  des  biblischen  Messianismus) ,  im  Januar  1936  Herr  Dozent 

Dr.  Abraham  Weiß  vom  Jüdisch-Wissenschaftlichen  Institut  in  War- 

schau (Vorlesungen  und  Übungen  aus  dem  Gebiet  der  Talmudfor- 

schung). Auch  diesen  beiden  Herren  fühlen  wir  uns  für  ihre  an- 

regungsreiche Tätigkeit  zu  aufrichtigem  Dank  verbunden. 

Da  eine  wachsende  Zahl  unserer  Studenten  nicht  mehr  die  Universi- 

tät besuchen  kann  und  das  Studium  an  der  Lehranstalt  eine  Ergän- 

zung durch  andere  Studien  voraussetzt,  haben  wir  auf  Anregung  des 

Lehrerkollegiums  zum  Herbst  1934  Herrn  Dr.  Arnold  Metzger  ein- 

geladen, an  der  Lehranstalt  Vorlesungen  über  allgemeine  Philosophie 

zu  halten.  Im  Anschluß  an  seine  Vorlesungen  bildete  sich  ein  Ar- 

beitskreis, der  uns  die  Mittel  zur  Verfügung  stellte,  die  allgemein- 

wissenschaftlichen Vorlesungen  zu  erweitem.  Wir  wählten  als  vor- 

dringlich die  Gebiete  der  Philosophie  und  Geschichte  und  konnten 

zum  Winter  1935  die  früheren  Universitätsdozenten  Prof.  Dr.  Täub- 

ler-Heidelberg,  Dr.  Berney-Freiburg,  Dr.  Friedländer-Berlin  ein- 
laden, ebenso  wie  Dr.  Metzger  bei  uns  Vorlesungen  und  Übungen 

zu  übernehmen.  Für  den  Sommer  1936  stellten  sich  ferner  die  Herren 

Dr.  Kaufmann-Freiburg  und  Dr.  Liebeschütz-Hamburg  zur  Ver- 

füf'un"-.  Prof.  Täubler  ist  leider  zur  Zeit  durch  anderweite  Ver- 

pflichtungen   in    Anspruch    genommen.    Als    Dozent    für    semitische 
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Sprachen,  vornehmlich  Arabisch,  ist  Herr  Bibliotheksrat 
 i.  R.  Dr.  Goll- 

schalk  hinzugetreten.  Mit  dem  Preußischen  Landesverband
  jüdischer 

Gemeinden  und  den  mit  ihm  zusammenwirkenden  Schulver
waltungen 

der  Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland  und  der 
 Jüdischen 

Gemeinde  Berhn  schweben  Verhandlungen  wegen  Übernahme  der
  von 

ihnen  betreuten  Lehrerfortbildung.  Das  erweiterte  Vorlesungsv
erzeich- 

nis für  das  Sommer-Semester  folgt  in  Anlage  A  auf  Seite  10/11. 

Die  Umgestaltung  der  Verhältnisse  wird  in  unserer  Prüfungsord
nung 

ihren  Ausdruck  finden.  Es  wird  in  Zukunft  vor  der  Zulassung  zur 

Schlußprüfung  eine  Prüfung  in  den  allgemein-wissensch
aftlichen 

Fäcliern  gefordert  werden.  Nähere  Bestimmungen  sind  in  Bearbeitung. 

Die  Zalil  der  Studierenden  erreiclite  im  Sommer-Semester  1932  die 

in  der  Geschichte  der  Anstalt  noch  nie  verzeichnete  Höhe  von  155 

(darunter  19  außerordentliche.  128  männhche  und  27  weihliche),  hielt 

sich  jedoch  nicht  auf  dieser  Höhe.  Sie  beträgt  gegenwärtig  (Sommer- 

Semester  1936)  107  (38  a.  o..  69  o.).  Besonders  stark  ging  die  Zahl 

der  weiblichen  Hörer  zurück.  Ebenso  hat  sich  das  Verhältnis  der 

lidänder  zu  den  Ausländern  verschoben,  es  stellt  sich  heute  auf  4:1. 

Der  Jüdische  Jugend-N'erband  Hechaluz  hat  im  Winter-Semester  1935 
etwa  20  seiner  Mitglieder,  die  bereits  eine  manuelle  Ilachscharah 

erfolgreich  (hirchgemacht  hal)eii,  zum  Studium  an  der  Lehranstalt 

delegiert,  damit  sie  auch  eine  weitere  geistige  jüdische  Ausbildung 

erhalten.  Die  überwiegende  Zahl  dieser  Chaluzim  ist  im  Besitz  des 

Reifezeugnisses.  Im  Sommer  1936  sind  nur  zwei  von  ihnen  ausge- 
schieden, an  ihre  Stelle  sind  12  neue  getreten. 

Für  einen  besonders  freundlichen  Akt  der  Solidarität  sind  wir  dem 

Hebrew   Union    College   in   Cincinnati    (Ohio)   ver[)flichtet.    Es  hat   5 

jüngere  Studierende  unserer  Anstalt  zum  \Vinter-Semester  1935  ein- 

geladen und  ihnen  für  die  Zeit  ihres  Studiums  volle  Gebührenfreiheil 

und    unentgeltlichen    Unterhalt    zugesichert.    Die    Herren    sind    Ende 

September    1935   in    Cincinnati   eingetroffen,    die    Berichte    über    die 

bisherigen  Erfahrungen  lauten  von  beiden  Seiten  recht  günstig. 

Sehr  groß  war  die  Zahl  der  in  der  Bericlitszeit  abgelegten  Prüfungen. 

Die  Zwischenprüfung  wurde  im  ganzen  von  57  Studierenden,  die  Ab- 

schlußprüfung  als   Rabbiner  oder  akademischer  Religionslehrer  von 

36   Stu(herenden   iibgelegt.    Alle   Studierenden,   welclie   die   Abschluß- 

prüfung abgelegt  haben,  sind  teils  im  Inland,  teils  im  Ausland  in  eine 

angemessene  Stellung  l)erufen  worden.   Die  meisten  bereits  vor  Ab- 

legung der  Abschluß[)rüfung,  da  sowohl  im  Rabbiner-  als  auch  im 
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Lehrc-iberuf  gegenwärtig  ein  außerordentlich
  starker  Bedarf  an  jun- 

..eren  Kräften  bestellt.  Tod  und  Auswanderun
g  haben  in  diese   be- 

rufe  erhebliche   Lücken    gerissen,   so   daß    vorüberge
hend    die    Aus- 

sichten für  geeignete  Bewerber  sehr  günstig  sind. 

Für    die    Theodor    und    liecca    Steinthal-Stitt
ung    wurden    folgende 

Preisaufgaben   ausgeschrieben:    1033:    „Di
e   Gesetze   des   öentero.io- 

niions  im  Vergleich  mit  den  anderen  Gesetzespa
rtien  der  Bibel      den 

Preis  erhielt  ür.  Gustav  Orniann;   1934:   
„Die  Bedeutung  der  Zeit- 

schrift   Sulamith    für    die    innere    Entwicklung    des  
  Judentums    i.ii 

MX.  Jahrliu.ulcrf,  der  Preis  wurde  Dr.  S
iegfried  Stein  ̂ "--kannl; 

1935:   „Moses  Maimonides'   Lehre  von  der 
 ine-ssianischen  ̂ eit  ,  den Preis  erhielt  Dr.  Jcchiol  Fischer.  ,    ,,    l- 

\us    Anlaß    seines    70.    Geburtstages    spendete
    Herr    Berthold    K.r- 

stein   BM   300,-   für  eine   Preisaufgabe   der 
 von   seinem   \ater   be- 

gründeten   Moses    Mendelssolm-Piäniien-Stiflung.    Das 
   ausgeschrie- 

bene  Thema  „Nach  welchen  Gesichtspunk
ten  hat  Moses  Maniionides 

seine  halachischeu  Entscheidungen  getroff
en?"  fand  keinen  Bearbeiter. 

Als  Thema  für  1936  wurde  „Leopold  Zunz
'  Bedeutung  für  das  Ju- dentum des  XIX.  Jahrhundert"  gestellt.  •     .     ,  ,  , 

Die   Bibliothek   ist   in   <ler   Berichtszeit   wei
tergewachsen,   sie  besteht 

heute  aus  58  590  Bänden.  Der  Zugang  geh
t  in  der  Hauptsache  auf 

Austausch    und    Schenkungen    zurück,    da  
  die    beschränkten    Mitte 

uns    \nkänfe  leider  nicht  gestatten.   Wir  
können   aus   Baunimangel 

die  Schenker  nicht  einzeln  aufzählen,  spre
chen  ihnen  aber  an  dieser 

Stelle  unseren  verbindlichsten  Dank  aus  un
d  richten  die  Bitte  an  sie, 

auch  weiter  zu  helfen,  da  unsere  Bibliothek 
 sich  nur  auf  diesem  ̂ Vege 

ergänzen  kann.  Mit  besonderem  Dank  ve
rzeichnen  wir,  daß  I-rau  Kate 

Wassermann  uns  die  wertvollen  hebräische
n  Büclier  ihres  verewig  en 

Gatten,  die  er  schon  bei  Lebzeiten  in  unsere
r  Bibliotliek  aufgestellt  bäte, 

als  Geschenk  überließ  und  durch  eine  gr
oße  Reihe  anderer  vermehrte. 

Gegenstand   ständiger  schwerster  Sorge 
  war  und  ist  die  Gestaltung 

unserer  Finanzen.  Der  Rech.mngsabschluß
   für  das  Jahr   1931   wies 

den   erschreckenden   Fehlbetrag  von   BM   367
00  auf,   der  z.    f.   aus 

den   vorangegangenen   Jahren   übernomme
n   war.    Zur   Deckung   des 

Defizits  mußten  wir  fast  unser  gesamtes
  mobiles  Kapital  verwenden 

Die   bereits   erwähnte   Notge.neinscliaft  
 der   jüdischen   Wissenschaf 

überwies   uns   im   Jahre    1933   ca.    BM   26000
;   da   der   größte   Teil 

dieser  Beträge  von  der  Jüdischen  Gemein
de  Berhn  vorgestreckt  war, 

mußten  wir  der  Gemeindeverwaltung  gege
nüber  eme  Schuld  in  Hohe 
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von  RM  21000  übernehmen.   Zwar  wurde  dadurch   der  Etat  ausge- 
glichen, aber  das  Vermögen  der  Anstalt  erheblich  belastet.  Um  einen 

Ausgleich  des  Etats  herbeizuführen,  haben  wir  seit  dem  Jahre  1933 
alle  Gehälter  bis  zu  einer  niedersten  Grenze  herabgesetzt  und  auch 
sonst  alle  Ausgaben  auf  ein  Mindestmaß  gedrosselt.  Die  Ausgaben, 
die  1932  noch  RM  109  000  betrugen,  gingen  1935  auf  rund  RM  60  000 
zurück.  Aber  unsere  Einnahmen  bheben  weiter  auf  der  absteigenden 
Linie.    Die   Zinseingänge   verminderten   sich    andauernd    infolge   des 
Rückgangs    unseres   Kapitalvermögens   und   der   allgemeinen    Herab- 

setzung des  Zinsfußes.  Die  Einnahmen  aus  Jahresbeiträgen  und  aus 
Spenden    sind    infolge    der    ungünstigen    Wandlung    in    der    Wirt- 

schaftslage der  Juden  ganz  erheblich  zurückgegangen. 
Daß    wir    überhaupt    unseren    Verpflichtungen    einigermaßen    nach- 

kommen konnten,  verdanken  wir  der  Hilfe,  welche  uns  von  den  zen- 
tralen  jüdischen   Organisationen   gewährt  wurde.   An   die   Stelle   der 

Notgemeinschaft,   deren   Schatzmeister,   Herrn   Otto   Eskeles,    wir   an 
dieser   Stelle   für   seine   mühereiche   Tätigkeit   unseren   besten    Dank 
aussprechen,   trat   die   Organisation    Hilfe   und   Aufbau    der   Reichs- 

vertretung der  Juden  in  Deutschland.  Sie  gewährte  uns  im  Jahre  1934 
eine  Reihilfe  von  RM  28  000,  1935  eine  solche  von  RM  32  200. 
Außerdem  wurde  durch  die  Reichsvertretung  eine  neue   Notgemein- 

schaft der  jüdischen  Wissenschaft  begründet,   die  von  sich  "aus  bei privaten   Wohltätern   Spenden   für  die   Zwecke  aller   jüdisch-wissen- 
schafthchen    Institute    sammelte    und    diesen    anteilsmäßig    zur    Vor- 

fügung stellte.  Die  Jakob  Plaut-Stiftung  hat  uns  1934  RM  500  und 
1935  RM  1500  gütigst  bewilligt,  ungeachtet  aller  dieser  dankenswerten 
Zuwendungen  war  es  auch  im  letzten  Jahre  nicht  möglich.  Ausgaben 
und  Einnahmen  in   Einklang  zu   bringen,   so  daß   es  wiederum  mit 
emem  Eehlbetrag  schließt.  An  größeren  Spenden  verdanken  wir  Herrn 
(iolluber  RM  3000.  Einen  Zuwachs  an  Vermögen  erfuhren  wir  durch 
die    Ciarisse   Friedeberg-Stiftung   mit   RM    1000;   aus   dem    Nachlaß 
wurden  weitere  RM  1000  gestiftet,  die  teils  für  kranke  Hörer,  teils  für 
solche,  denen  die  Mittel  zur  Promotion  fehlten,  verwandt  wurden.  Die 
Domnauer-Stiftung  wurde  im  Jahre  1933  um  RM  2000  erhöht 
Die    Befreiung    von    der    Hauszinssteuer,    die    wir    bisher    genos'.on wird  uns  nicht  mehr  gewährt.  Für  1936  müssen  wir  RM  2880  zahlen 
Außerdem  müssen  wir  Nachzahlungen  für  die  letzten  Jahre  leisten' Im  Zusammenhang  mit  anderen  uns  auferlegten  neuen  Steuern  be- 

deutet diese  Belastung  für  uns  eine  schwere  Sorge. 
Das  Vermögen  der  uns  gehörigen  und  gesondert  verwalteten  Ilaus- 
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mann-Stiftung  ist  auf  RM  416  697  zurückgegangen.  Bedauerlicher- 
weise wird  von  uns  jetzt  nachträglich  trotz  früherer  Freistellung 

eine  Erbschaftssteuer  von  über  RM  150  000  gefordert.  Das  zur  Stif- 

tung gehörige  Erholungsheim  in  Arendsce  ist  seit  Ende  Juli  1935 

behördlich  geschlossen.  Die  Einnahmen  der  Hausmann-Stiftung  sind 
stark  zurückgegangen. 

Für  unseren  Stipendienfonds  hat  die  Hausmann-Stiftung,  die  uns 
1933  noch  ca.  RM  11  300  zur  Verfügung  stellte,  1935  nur  noch 

RM  3845  beigetragen.  Auch  die  Einnahmen  aus  den  Montagsvorlesun- 
gen gingen  zurück.  Sie  betrugen  1932  noch  RM  2200,  1936  nur  noch 

RM  1500.  Die  Beträge  der  letzten  Jahre  konnten  vollständig  für  Sti- 
pendien verwendet  werden,  da  die  Vortiäge  von  unseren  Dozenten 

übernommen  und  unentgeltlich  gehalten  wurden.  Wir  sprechen  den 

Herren  Vortragenden  für  ihr  bereitwilliges  Entgegenkommen  unseren 
herzlichen  Dank  aus. 

Die  Umwandlung  der  Verhältnisse  hat  unseren  Dozenten  und  An- 
gestellten Mehrarbeit  und  Opfer  auferlegt.  Wir  danken  an  dieser 

Stelle  ihnen  und  allen  W^ohltätern  unserer  Anstalt,  die  es  ihr  ermög- 
lichen, weiter  ihre  Aufgabe  zu  erfüllen. 

Berlin,  im  Juni  1936. 

DAS    KURATORIUM 

der 

Lehranstalt  fiu'  die  Wissenschaft  des  Judentums 
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Verzeichnis  der  Vorlesungen 

für  das  Sommer -Semester   1936 

Dr.  B  a  e  c  k: 

1.  Übungen    über    den    !\Ii(lrascb    /.um    Hohen    Liedc,    2   Stunden. 
2.  Homiletische    Übungen,    2   Stunden. 
3.  Das    Ami    des    Rabbiners,    1   Stunde. 

Prof.    Dr.    Elbogen: 

1.  Die    ältesten    Niederlassungen    der    Juden    in    Eiuopa,    2   Stunden. 
2.  Geschichtliches    Kolloquium,    2    Stunden. 
3.  Quellen    zur    Geschichte    der    Juden    im    Mittelalter,    2   Stunden. 

4.  Klassische   hebräische    Poesie   in   SpanitMi.  2   Stunden. 

Dr.    S  i  s  t  e  r: 

1.  Erklärungen   der  Bücher  Samuel   mit  archäologischen  und  geographischen 
Exkursen.    4   Stunden. 

2.  Erklärung    von    Jesaia,    Kap.    40  ff ..   2    Stunden. 
3.  Übungen    zu   Levilicus,    1    Stunde. 
4.  Der    Raschikommentar    zum    Wochenabschnilt,    2  Stunden. 

5.  Einführung    in    das    Aramäische    des    babylonischen    Talmuds,     1   Stunde. 

Dr.    Wiener: 

1.  Die    Voraussetzungen    der   jüdischen    Religionsphilosophie    im    antiken    und 
initlelalterlichen   Denken.  2   Stunden. 

2.  Texte    zur   Attribulenlehre.   Übungen    (Fortsetzung),   2    Stunden. 
3.  Übimgen   über   Kusari.   2    Stunden. 

Dr.    K  a  h  a  n  e: 

1.  Talmud  babli   Be/ah,   Kap.   II,  2  Stunden. 
2.  Talmud   babli   Bosch    Haschanah,    Kap.    III,    4  Stunden. 
3.  Schulchan    Aruch    Joreh    Deah.    S  87  ff.,   2  Stunden. 

Dr.    G  u  t  t  m  a  n  n: 

1.  Talmud    babli    Jebamot,    Kap.    X.    4  Stunden. 
2.  Talnmdische    Sugjot    und    Anleitung    zu    ihrer    schriftlichen    Bearbeitung, 

2  Stunden. 

Dr.    Freund: 

Rechtsgeschichle  der  Juden  im   19.  Jahrhundert  mit  Übungen,  2  Stunden. 

Herrnsladt-Oet  lingen: 
1.  Sprechkundo:    Stimm-   und   Sprachbildung,   Atemlechnik   u.    a.,    1   Stunde. 
2.  Vortragskunde    (mit    praktischen    Übungen): 

a)  Die     Predigt    und    ihr    Stil    für    das    gesprochene     Wort     (für    Fort- 
geschrittene).  2  Stunden; 

b)  Liturgie,   2   Stunden. 

Dr.    jur.    et   phil.  habil.   Bernev: 
1.  Ausgewähhe  Kapitel  aus  der  Geschichte  des   19.  Jahrhunderts   (mit  Kollo- 

quium),   2   Stunden. 
2.  Allgemeine     Wirtschaftsgeschichte     des     Zeitalters     des     Frühkapitalismus. 

2   Stunden. 

Dr.    phil.    habil.    Friedländer: 
1.  Grundzüge    der    Logik.    2   Stunden. 
2.  Übungen    zur  Logik   im   Anschluß  an   die   Vorlesung,    1   Stunde. 
3.  Übungen    zur    Kinder-   und    Jugendlichen-Psychologie,    1   Stunde. 

Dr.   phil.   Gottschalk: 
Arabisch    für    Anfänger,    2  Stunden. 

iO 

Herr    Dr.    phil.    habil.    Kaufmann: 
1.  Relifiion    und    Kunst,    2  Stunden. 

2.  Die    Bedeutung    der    Bibel    für   das    künstlerische    Leben    (Übung    im    An- 
schluß   an    die   Vorlesung).    2   Stunden. 

Dr.   phil.   habil.   L  i  e  b  e  s  c  h  ü  t  z -. 
1.  Das  Judentum  in  der  Geschichte  des  miltelalterlichen   Weltbildes  von  der 

KaroIingerz<Ml    bis    zur    Bettelordenbewegimg,    2   Stunden. 

2.  Übungen     au     lateinischen    Texten     zur    Geschichte     des     Streits     um     die 

jüdische    Bibel    in    der    antiken   Kirche,    2  Stunden. 
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AI  e  l  z  g  e  r: 

llaupiprobleme     der     Philosophie     in     ihrer    geschichtlichen     Entwicklung 
von    der    Renaissance    bis    zur  Gegenwart,   2   Stunden. 

2.  Übungen     über    die     wichtigsten    philosophischen    Quellenstücke     im    An- 
schluß   an    die   Vorlesung,   2  Stunden. 

In    der    Präparandie    wurden     Kurse    über    hebräisclie    Grammatik.     Bibel     und     ihre 

Kommentare.    Mischnah,    Talmud    und    das   Gebetbuch    gehalten. 

Anlage     B 

Bilanz  der  Hausmann-Stiftung  am  51.  Dezember  1 

AKTIVA 955 

Kassenbestand   

i^ostscheckgiithaben   

Darlehen  an  Lehranstalt  .  . 
Mohilien    

Hypotheken   Aktivierte  Verbesserun ^i^en . 
Grundstücke  und  Gebäude 
Hausverwaltung   

Wertpapiere   

JfJf 

9 

9 

6  000 

26  963 
1U9  125 
29  12U 

380  U07 
1589 

37  131 

92 
56 80 17 

50 
UU 
05 

630  353 
¥i 

PASSIVA 

Bankschuld   

Verschiedene  Schulden   

Hypothekendarlehen   

Abschreibung  für  Abnutzung  der  Häuser   

Rückstellung   für  Steuern   (gedeckt  durch  Sicher- 
heitshypotheken)   

Vermögen  Stand  am  1.  1.  1935- •  •  •  J^  4f//f  177,71 

Verlust  1935   -^    ̂ ^  ̂^^^,22 

JLM, 

M 
16  622  j  — 

655     5// 

10  000     — 

10U15     — 
175  963  I  lil 

i /i16  697  1  //9 

630  353  I  /y4( 
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E  I  N  N  A  H  M  E  N Rechnungsbericht  der  Lehranstalt 

1 .   Spenden   

7.  Beiträge  von  Verbänden  und  Gemeinden   

3.  Beiträge  von  Einzelmitgliedern   

4.  Beiträge  für  Stipendien 

a)  Hausmann-Stiftung   J^Jt  38ü5,- 

b)  Montags-Vorlesungen       ,,     1605,- 

c)  Spende       ,,         25,- 
5.  Kückzahlungen  von  Stipendien   
6-  Zinsen     

Verlust  1935   

JfLM 
^ 

1*777 

30 

32  380 — 

3  0lt8 
20 

5U75 

683 Ol 

8U17 
69 

5  23Ü 

90 

60  016      W 

V  K  T  I  V  A Bilanz  der  Lehranstalt 

Postscheck-Konto 
Bank-Konto   

Hypotheken   
Haus-Konto   

Kautions-Konto  .  . 

Effekten-Konto  . . 
Verlust   

378  118     3U 

Für  das  Jahr  1935 

am  31.  Dezember  1935 

Anlage  C 

AUSGABEN 

1 .  Gehälter  der  Dozenten  und  Lehrer    

2   Stipendien  an  Studierende   

3.  Vervvaltungskosten    

4.  Hausunkosten   

5.  Bibliothek   

6.  Grundsteuer   

7.  Lohn-  und  Bürgersteuer   ,   

8.  Hypothekenzinsen  Artilleriestraße   
9.  An  die  Rentnerinnen  der  Oppert-Stiftung 

10.  Preisarbeit    

1 1 .  Verschiedenes     

26  231 
Ü880 
6  360 

6  895 
Ü996 

2  550 
ä139 

600 

1^22 300 

1  639 

11 

56 
U8 

71 

50 
98 

Ol 

75 

60  016     10 

PASSIVA 

Hvpolhekenschuld Darlehn   

Stiftungen*)   
Pensionskasse   ... 

Stipendienfonds  . 
Baufonds   
Eiserner  Fonds   .  . 

JLM 

10  000 

33  036 

288  250 
6  000 

10  000 

28176 
2  655 

■'W- 

72 
__ 

_ 23 

39 

378  118 
3ü 

^)  \erzeiclinis 

Samuel  und  Eugen  Apolant-Sliilung 
Dr.     Hermann    Baenvald-Stiftung 
Nathan    Bernstein-Stiftung     .    .    . 
Bernhard    und    Julie    Casparius- 

Sliftung   

Hermann    Cohen    Lehrstuhl- 
Stiftung       

Leopold    und    Hedwig   Domnauer- 
Stiflung   

Schraga   Phöbus  und  Josef  Frän- 
kel-Stiftung        

Dr.     P.    F.    Frankl-Sliftung      .    . 
Ciarisse    Friedeberg-Sliftung      .    . 

12 

U300. fiOOO. 

2b  000. 

250.- 25  000. 

2  200. 

500. 

350. 
1000. 

Josef   und    Rosa   Garbälv-Stiftiuig 
Isidor  Gebert-Sfiflung   
Ludwig  und  Martha  Geiger-Stif- 

tung        

Samson    Hochfeld-Stiftung     .    .    . Hon\'itz- Legat   

Emanuel     Katz-Stiflung      .    .    .    . 
Marcus     Klein-Stiftung       .    .     .     . 
Dr.   Moritz  Kirschstein-Sliflunj:     . 
Julius  Kohn  und  Sohn  Emanuel- Sliftung   

Joseph   Lachmann-Stiftung     .    .    . 
Olga     und    Alexis    Latte-Sliflung 
Moritz    Lazarus-Stiftung     .    .    ,    , 

7  000.— 

mm.— 7  2i>0.— 

200.— 

1000.— 

2  650.— 

500.— 
1  300.— 

5  000.— 
1250.— 
1000.— 
0  600.  - 

(1er  Stiftungen 

Theodor  und  Johanna  Löwenberg- Stiftung       

S.    Mayhaum-Fonds   
Moses   Mendelssühn-Prämien- Sliftung   

Moses    Mendelssohn -Toleranz- Stiftung       

Moritz     Meyer-Stiftung       .... 
Albert  Mosse-Stiflung   

Dr.     C.    L.    Netter-Stiflung      .    . 
Prof.   Dr.   Gustav  Oppert-Siiflung 

Ludwig  Philippson  Lehrstuhl- Stiftung       

Ludwig  Philippson  Pensionfonds  . 

150.— 

1  300.— 

1000.— 

62  500.— 

350.— 
5  000.— 
3  750.— 

2U000.— 

27  500.— 
10  200.— 

Siegmund  und  Amalie  Saller'schcr 
Nachlaß   

Salomon     Seligsohn-Sliftung      .    . 
Dr.    Marlin    Silbermann-Stiftung  . 
Louis    Simon    Lehrstuhl-Stiftung  . 
Heinrich  und  Jenny   Stahl-Stiftung 

Theodor   und    Becca  Steinthal- Sliftung   

Herman   Veit  Simon-Stiftung     .    . 

Oscar  und  Betty  Tietz-Sliflung 
Heinemann    Vogelstein-Stiftung      . 
Max  Weiß-Stiftung   

Moritz    und    Cilly    VVolfsohn- Stiftuiig   

^fun 
3  300 

2  000 

500 

25  CKK) U500 

10  000 

urioo 

2  i>00 150 
3  200 

150.— 
13 



Leopold  Zunz  zum  Gedächtnis 
von  ISMAR  EL  ROGEN 

Am  17.  März  1936  keliiie  zum  fünfzigsten  >Iale  tler  Ta-  wieder,  an 

dem  Leo])old  Zunz  in  die  Ewigkeit  eingegangen  ist.  Der  Name  Leo- 

pold Zunz  bedeutet  einen  Markstein  in  der  jüdisclien  (leistesgeschichte. 

nach  einem  langen  Zeitlauf  des  Stillstands  und  des  Rückschriils  hat 

Zunz  der  jüdischen  geistigen  Arbeit  einen  neuen  Weg  gewiesen,  den 

der    wissenschaftlichen    Eorschnng.    Leopold    Zunz    hat   noch    immer 

nicht   seinen   Riographen   gefunden,   und   auch  hier  kann  nicht  seine 

Lebensgescbiclite  eizäldt,  sondern   nur  seine   Persöidichkeit  kurz  ge- 

würdigt werden,  interessante  Reiträge  zur  Keimtnis  .,der  wichtigsten 

l\u'iodc  seines  Lebens"    (1818— 183Q)   liat  zum  hundertsten  Geburts- 

tag  des   Meisters    S.    Maybaum    im    Jahiesl)ericht   dieser   Anstalt   ge- 

lief ert^),   er  hat  als  erster  das  eigenartige,  ein  Tageljucli  vertretende 

„Ruch    Zunz"   verwertet-).    Zahlreiclie   Mitteilungen   aus    Zunz'    Rrief- 
wechsel  verdanken  wir   Ludwig  Geiger'),  der  schheljlich  die  Heraus- 

gabe  und   Rearbeitung   der  großen   Sannnlung   Zunzscher   Rriefe   an 

die  beiden  Ehrenljergs  und  deren   \  erwandten  Isler  unternahm,  aber 

infolire  seines  unerwarteten  Todes  nicht  veröffentlichen  konnte:  mit 

Genehmigung  seiner   Erben,   denen   an  dieser  Stelle   herzlicher  Dank 

ausges[)rochen   sei.   durfte   das  wertvolle   Manuskript   für  die   gegen- 

wärtige   Abliandlung   benutzt   werden. 
I. 

„Aus  meiner  seit  sechzig  Jahren  geführten  Korrespondenz  könnte 

ein  Stückchen  jüdischer  (Jeschichtc  herausgearbeitet  werden",  so 
schrieb  Zunz  im  Juli  1875  an  David  Kaufmann').  Tatsächlicb  ist  sein 

Nachla(f)  reicli  an  Rriefen.  wenn  auch  wichtige  Stücke  wie  z.  R.  die 

Originale  der  Rriefe  Heinrich  Heines  und  die  Rriefe  S.  L.  Rapoports 

fehlen.  Zunz  war  kein  Rrief Schreiber  großen  Stils;  er  war  viel  zu 

sachlich  und  zu  wenig  mitteilsam,  um  in  Briefen  seine  Größe  zu 

offenbaren,  ,,1'^s  ist  mir  nicht  gegeben,  viel  \\orte  zu  machen"''), 
meinte  er  von  sich,  und  seine  Rriefe  sind  so  knapp  und  gedrungen 

wie  seine  Sprache  überhaupt.  Das  Rrief  schreiben  überließ  er  seiner 

Frau  yVdelheid*5),  ({{q^  ̂ yic  alle  gebildeten  Frauen  ihrer  Zeit,  gern  und 

eingeliend  schrieb,  die  mit  Geist  und  Ciemüt  ihre  ]*]rh'bnisse  scliil- 
derte,  aus  ihrer  kleinen  häuslichen  Welt  den  NN  eg  zur  grolk^n  der 
Rildung  fand.  ,, Seine  Stütze  und  Kämpferin  in  Freud  und  Leid,  deren 
Einsicht,   Edelsinn   und  Genügsamkeit  er  sich  mitverscbuhlet  fühlte, 

J/i 

wenn    er    die    bisherigen    Lebensjahre    der    Wissenschaft    zu    weihen 

imstande  irewesen",  hat  der  Altmeister  sie  in  dem  Dank  für  die  Glück- 

wünsche  zu  seinem  siebzigsten  Geburtstag  genannt.  Ihre  Rriefe,  von 

denen  bisher  nur  wenige  veröffenthclit  sind,  enthalten  zahlreiche  Mit- 

teilungen über  das,  was  Zunz  erlebte  und  ihn  bewegte. 

Selbstredend  konnte  sich  der  Gelehrte   tlem   Rriefweclisel  nicht  ent- 

ziehen,  mit   zunehmender   Rerühmtheit  wuchs   die   Zahl   seiner  Kor- 

respondenten: soweit  es  sich  nicht  um  wissenschaftlichen  Gedanken- 
austausch  handelte,   empfand   er   diese   Notwendigkeit   als   Last.   Nur 

an  Freunde  schrieb  er  gern,   mit  wenigen   ganz   Intimen   blieb  er  in 

ständiger    Verbindung,   ihnen   gewährte   er   f^inbhck   in    sein    Inneres. 

In  erster  Reihe  steht  da  sein  alter  Lehrer  Samuel  Meyer  l':iuenberg, 

den  er  wie  einen  Vater  ehrte  und  liebte,  dessen  Andenken  er  in  einer 

von   treuester  Dankbarkeit  durchwehten   Schrift')   verewigt   hat.   Von 
seiner  Al)reise  aus  Wolfenbüttel  i)is  zu    Ehrenbergs  Tode   (1815  bis 

1853)    berichtet    er    ihm    regelmät^ig    über    sein    Ergehen    und    sein 

Schaffen.   Rei  aller  Freundschaft  bleibt  eine  gewisse  Distanz  gegen- 

über dem   ., Herrn   Inspektor"   inuner  gewahrt.   Recht  vertraulich,   ja 
etwas  burschikos  verkehrt  er  mit  Ehrenbergs  Sohn   und   Naciifolger 

Philipp  (1811—1882),  den  er  von   Kindheit  auf  kannte,  dem  er  (seit 

1833)    allerlei   Gedanken    über    Zeitereignisse    und    Aufträge    für   die 

Wolfenbüttler  Ribliothek  anvertraut.  Den  ihm  kongenialsten  scheint 

er  in  Ehrenbergs  Neffen  Meyer  Ish^r  (1807—1888),  dem  Hamburger 

Schulmann    und    Ribliothekar,    gefunden    zu    iiaben;    bei    diesem    im 

Geistigen    lebenden   Manne   setzte   er   tieferes    Verständnis   für   seine 

Pläne  und  Anschauungen  voraus;  ihn  nimmt  er  ebenfalls  für  Nach- 

forschungen in  den   Ribliotheken  in  Anspruch,  er  zeichnet  ihn  aber 

vor  allen  durch  Eingehen  auf  die  schweljenden  kulturehen   l^obleme aus. 

In  späten  Jahren  ist  er  dann  dem  Gharme  David  Kaufmanns  erlegen. 

Der  schwärmerische  Jüngling  vermochte  es,  den  vergrämten  Alten 

dahin  zu  bringen,  daß  er  einen  regelmäßigen  Rriefwechsel«)  mit  ihm 

aufnahm  und  ihm  sein  Herz  öffnete.  Damals  freilich  (1874—1886) 

hatte  der  Greis  nicht  viel  mehr  zu  berichten  als  Klagen  über  den 

Verfall  seiner  Kräfte.  „Seele  und  Leib  sind  nicht  mehr  gesund;  Mut 

und  Lust  haben  Abschied  von  mir  genommen,  nur  die  Schmerzen 

leben  und  der  Wunsch  nach  Ruhe."  Und  dann  über  die  zunehmende 

Vereinsamung,  vor  allem  über  den  unvervvindbaren  Seelenschmerz, 

den  Verlust  seiner  Adelheid.  „Der  Schlag,  der  mich  getroffen,  hat 

mir  in  einer  einzigen  Seele  alle  Lebensgüter,  jede  Freude  und  jede 
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Hoffnung  genommen",  „es  dürfte  vielleicht  die  eigentliche  Arbeitslust 

bei  mir  nie  wiederkehren";  „auch  ich  bin  A.  1874  gestorben.  "  Der 
alte  Recke  war  zerschmettert,  er  hat  den  Schlag  12  Jahre  überlebt, 

aber  nie  verschmerzt;  der  Genius  Zunz  vollendete  sich  in  seinen 

Werken,  der  Mensch  in  seiner  Trauer  um  Adelheid. 

Wenn  Zunz  auch  nicht  gern  Briefe  schrieb,  so  stand  seine  Feder 

doch  nie  still,  und  er  verwahrte  sorgfältig,  was  er  geschrieben  hatte. 

In  seinem  Nachlaß  finden  sicli  —  was  bei  einem  Gelehrten  von 

diesem  Ausmaß  selbstverständlich  ist  —  unzählige  Notizen  wissen- 

schaftlichen Inhalts,  Auszüge  aus  den  erforschten  Quellen  und  der 

durchgesehenen  Literatur,  Hinweise  auf  später  zu  verarbeitende  Ge- 

danken, Vorlagen  und  Ergänzungen  zu  seinen  gedruckten  Schriften, 

Manuskripte,  die  nie  zum  Druck  gelangten,  wie  z.  B.  seine  ein- 

gehenden Studien  zu  den  Psalmen  u.  v.  a.  Aber  ebenso  zahlreich  sind 

die  Aufzeichnungen  anderer  Art,  die  unendlich  vielen  kleinen  und 

großen  Zettel  in  seiner  zierlichen,  ausdrucksvollen  Handschrift,  die 
den  allerbuntesten  Inhalt  haben.  Offenbar  bedurfte  der  Gelehrte 

dieser  Ablenkung  von  seinen  wissenschaftlichen  Arbeiten  und  seinen 

wirtschaftlichen  Sorgen.  „Das  Buch  Zunz"  enthält  neben  den  Tage- 
buchaufzeichnungen allerlei  Alphabete  und  Zahlenspielereien.  Solche 

wunderliche  Zusammenstellungen  und  Berechnungen  liebte  Zunz  sein 

ganzes  Leben  lang.  Noch  der  Fünfundachtzigjährige  gefiel  sich  darin, 

die  Zahl  der  Stunden,  die  seit  seiner  ersten  Leipziger  Predigt  (Sche- 

mini Azeres  1820)  vergangen  waren,  in  eine  mathematische  Formel 

zu  bringen^).  Daß  er  ein  sorgfältiges  Verzeichnis  der  von  ihm  ge- 

haltenen Predigten  aufstellte,  Traureden,  die  er  bei  Hochzeilen  in 

seiner  Familie  noch  im  späten  Alter  hielt,  aufzeichnete,  ist  zu  ver- 

stehen. Aber  ebenso  genau  stellte  er  die  nicht  kurze  Liste  seiner 

Privatschüler  und  Konfirmanden,  der  Besucher  seiner  Sonnabend- 

gesellschaften, der  Korrespondenten  seiner  Gattui,  aber  auch  die 

Liste  seiner  Hausangestellten  zusammen  —  er  lebte  gern  in  der  Er- 

innerung und  hielt  sie  sorgsam  fest.  Den  ernsten  Jünger  Ivlios  im 

Umgang  mit  den  leicliter  geschürzten  Musen  zu  finden,  setzte  Ludwig 

Geiger  so  sehr  in  Erstaunen,  daß  er  die  Aphorismen  aus  der  Jugend- 

zeit nochmals  zum  Abdruck  brachte^o^^  Aber  der  Gelehrte  war  dieser 

Betätigung  niemals  abhold  und  hat  „satyrische  oder  sonst  schön- 
wissenschaftliche und  humoristische  Arbeiten,  wie  sie  der  Geist  ihm 

eingab",  in  Mengen  verfaßt:  Gedichte  für  Geburtstage  und  andere 
festliche  Gelegenheiten,  Tischlieder,  Reime  und  Erzählungen  aller 

Art.    Sie    entsprechen    einer    damals    weit    verbreiteten    Gewohnheit, 
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weisen   viel    Humor    auf    und    machten    dem    Verfasser    wie    seinen 
Freunden  offenbar  Freude. IL 

In  ihnen  bewährt  er  sich  als  der  gute  Kamerad,  der  Geselligkeit  und 

Frohsinn  liebte  und  durch  den  eigenen  Humor  förderte.  Als  im  Um- 

gang sehr  unterhaltender  Mann  voller  Witz,  lebte  er  auch  in  der  Er- 

innerung von  Studiengenossen  fort^i).  Später  galt  er  meist  als  zurück- 
haltend und  abweisend,  sogar  als  barsch  und  rauh,  sein  Witz  schlug 

leicht  in  Spott  und  Satire  um.  Diesen  Lmschwung  haben  diejenigen 

verschuldet,  die  ihm  die  Jahre  seiner  schönsten  Hoffnungen  zu  einer 

Zeit  andauernder  schwerster  Enttäuschungen  gestalteten.   Er  erlebte 

Enttäuschungen   an  den   Menschen.   Er  sah  sich  von   den   Freunden 

seiner  Jugend  verlassen,  viele  gaben  mit  der  jüdischen  Sache  auch 

die  Verbindung  mit  ihrem  Vorkämpfer  auf.   ,, Viele  von  denen,   die 
meine    Freunde    waren     und     mit    in    dem    Verein    für    die    Juden 

arbeiteten,  sind  so  kalt  geworden,   als  hätten  sie  von  jeher  nur  zu 

der  Gesellschaft  der  Freunde^-)  gehört"  —  ein  ganzer  Kreis  also,  in 
dessen  Aktivität  er  die  größten  Erwartungen  gesetzt  hatte,  versagte. 

Es   enttäuschten   ihn    die   jüdischen    Körperschaften,    die   für   emen 

Mann   von   seinen   Fähigkeiten   keine    Verwendung   hatten.    Ein    Ge- 
schlecht,  das   reich   war   an   Aufgaben   und   arm   an   Menschen,   das 

von  Problemen  erdrückt  wurde  und  keinen  Ausweg  aus  ihnen  wußte, 

das   nach   schöpferischen   Kräften   geradezu   schrie   und   keine   fand, 

hatte   für  den  Mann,   der  seine  Sorgen  am  tiefsten  erfaßt  und  am 

ernstesten  durchdacht  hatte,   keinen  Platz,   ja  es  hielt  ihn  von  den 

Stellen,  an  denen  er  Großes  leisten  konnte,  geflissentlich  fern.  Unge- 
achtet seiner  Vielseitigkeit,  seiner  Aktivität  und  seiner  Begeisterung, 

ungeachtet  aller  Beweise  seines  WoUens  und  Könnens  hat  er  nie  eine 

gesicherte    Lebensstellung    erlangt.    Er    forderte    nicht    einmal    ein 

seinen  Fähigkeiten  entsprechendes  Amt,  er  hätte  sich  auch  mit  einem 

geringeren   begnügt,   wenn   es  ihm   die   Muße   für  wissenschaftliche 

Arbeit  gelassen  hätte;  aber  wo  immer  sich  eine  solche  Aussicht  bot, 

wurde  sie  ihm  zunichte  gemacht.  Sicher  hat  er  die  Menschen  gegen 

sich  aufgebracht;  dadurch,  daß  er  die  sich  aufblähende  Erbärmlich- 
keit als  solche  kennzeichnete,  hatte  er  seine  Gegner,  die  ihn  von  jeder 

Betätigung  fernhielten,  in  der  er  seine  starke  Persönlichkeit  geltend 

machen  konnte^^). 
So  wurde  er  schließlich  von  Ressentiments  beherrscht,  die  sich 

gelegentlich  in  scharf  zugespitzten  Sätzen  entluden  wie  ,,die 

fetten   Stellen   bekommen   meine   Schüler,    ich    säe,   andere   ernten". 
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oder    ,,die    Ämter    werden    kommen,    die    grauen    Haare    kommen 

schneller". 
Höchste  Erbitterung  erfüllte  ihn  gegen  die  Leiler  der  Gemeindon. 

,,die  Kezinim",  die  Reichen  —  später  sind  es  ,,die  Kommerzieii- 

räte"  — ,  die  für  die  Aufgaben  des  Judentums,  insbesondere  für  die 

geistigen  Bedürfnisse  kein  Verständnis  besaßen,  die  wohl  Kranken- 
häuser bauten,  aber  für  die  Förderung  der  Wissenschaft  nichts  übrig 

hatten,  sich  ,,von  der  aristokratischen  fixen  Idee  leiten  ließen,  aus 

der  Jugend  nur  Handwerker  zu  machen".  Es  gibt  für  diese  Ausfälle 

eine  Skala,  sie  gelangen  bisweilen,  zumal  in  Zeiten  äußerer  Bedräng- 
nis, zu  äußerster  Heftigkeit  und  werden  dann  besonders  bissig  gegen 

diejenigen,  die  ihm  am  nächsten  standen,  die  Juden  Berlins,  wo 

„neben  Finsternis  bei  den  Wohlbabenden  und  Gebildeten  statt  Licht 

nur  Scliein  herrschte",  wo  ,,es  bald  nur  noch  unwissende  Leute  geben 

werde",  wo  ,,wohl  zu  allerletzt  in  Deutschland  ein  vernünftiges  Ge- 

meindeleben sich  gestalten  würde".  Solche  Ergüsse  sind  vielfach 
impulsiv  vom  Augenblick  eingegeben  und  dürfen  nicht  allzu  wörtlich 

genommen  werden;  die  Wirklichkeit  hat  sie  nur  zu  bald  korrigiert. 

In  Prag,  wo  er  1835  nach  einer  Zeit  bangen  Wartens  eine  Anstellung 

und  wohlwollendstes  Entgegenkommen  fand,  fühlte  er  sich  ,,wie  im 

Exil  völlig  verlassen";  er  merkte  sofort,  daß  er  in  dieser  Luft  niclU 
atmen  konnte,  und  war,  noch  ehe  er  seine  Bücher  ausgepackt  halte, 

entschlossen,  dieser  Enge  zu  entfliehen.  Er  beneidete  nun  jeden,  der 

in  Berlin  ohne  Sorge  leben  könnte.  Das  konnte  er  freilich  nicht,  aber 

er  hatte  doch  an  dieser  Erfahrung  genug  und  war  fest  entschlossen, 

aus  Berlin  nie  wieder  fortzugehen. 

Obwohl  die  Berliner  Juden  ihn  schon  von  Anfang  an  schwer  ent- 
täuscht hatten!  Der  junge  Student,  der  aus  dem  kleinbürgerlichen 

Wolfenbüttel  in  die  Metropole  der  Aufklärung  übersiedelte,  brachte 

hochgespannte  Erwartungen  mit,  die  noch  gesteigert  wurden,  da  er 

durch  seinen  Verwandten,  den  Gemeindeältesten  R.  S.  Gumpertz,  als 

Hauslehrer  in  das  Hertzsche  Haus  empfohlen  wurde  —  doch  sein 
scharfes  Beobachtungsvermögen  erfaßte  sofort  das  Mißverhältnis 

zwischen  Vorstellung  und  Wirklichkeit.  In  einem  seiner  ersten  Be- 
richte aus  Berlin  (12.  November  1815)  teilte  er  die  Berliner  Juden 

ein  in  ,, getaufte  und  aufgeklärte  (?),  die  den  ganzen  Jom  Kippur 

in  Jacobsohns  Tempel  andächtig  verbrachten,  wieder  Juden  gewor- 

dene Getaufte,  Proselyten,  Juden,  die  ärgere  R'schoim  als  geborene 
Christen  sind,  Indifferente  in  beiden  Religionen,  ein  junger  Anwachs, 

der  nicht  weiß,   was  er  ist,   und  wahrhaft  aufgeklärte  Juden,   viel- 
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leicht  eine  halbe  Mandel".  Dieses  kecke  Urteil,  das  aus  dem  ersten 
Eindruck   des   Einundzwanzigjährigen   hervorging,   blieb   tief   haften, 
da  der  Abstand  zwischen  Schein  und  Sein  immer  wieder  hervortrat. 

Voller  Begeisterung  sah  er  auf  die   ., Deutsche   Synagoge",   hier  er- 
blickte er  Arbeit  für  die  Zukunft,  an  der  er  bereitwillig  seinen  Anteil 

leisten  wollte.  Er  fand  hier  Anstellung  als  Prediger.  Man  bewunderte 

seine   Rednergabe,   doch   seine    ,, Predigten   sagten    unverhohlen,    was 

jetzt  den   Juden,   was  insonderheit   uns   hier  notlue,   von   einseitiger 

Parteilichkeit  unbestochen".  Und  der  unerbittliche  Mahner  ward  lästig. 
Das  hielt  ihn  nicht  zurück,  weiter  offen  die  vorhandenen  Schäden 

zu  geißeln,  auf  den  deuthchen  Verfall  des  Gotteshauses  hinzuweisen 
und  schließlich  die  Flucht  in  die  Öffentlichkeit  zu  ergreifen,  seirue 

Predigten  zu  drucken  als  Anklage  gegen  diejenigen,  ,, welche,  nach- 
dem  sie  den   Verfall  der  hiesigen   Synagoge   herbeigeführt  und  die 

Stimme  der  \\'ahrheit  verachtet  halten,  von  häßlichen  Leidenschaften 

gestachelt,   durch  ihre  Kränkungen  und  ihren  Aberwitz  mich  dahin 

brachten,  daß  ich  es  meiner  Ehre,  meinen  Grundsätzen,  meinem  Ge- 

wissen, ja  selbst  dem  Wohle  des  Ganzen  für  angemessen  erachtete, 

meine   Predigerstelle,  trotz   lunkommen  und  Eitelkeit,  niederzulegen 
und    andere    Felder   aufzusuchen,    woselbst   ich,    nach    Kräften    und 

unbeeinträchtigt,  für  meine  Glaubensgenossen  wirksam  sein  dürfte  . . . 

Möge  denn  dieses  Büchlein  einiges  dazu  beitragen,  daß  eui  würdiges 

Gotteshaus  und  eine  würdige  Schule  in  der  einträchtigen  jüdischen 

Gemeinde   Berlins  endlich  erstehen"^*). 
Keiner  dieser  Wünsche  fand  Erfüllung:  weder  kehrte  die  Eintracht 

ein  noch  erstand  Gotteshaus  oder  Schule.  Wiederholt  hatte  Zunz  auf 

die  beschämenden  Mängel  der  Berliner  jüdischen  Schuleinrichtungen 

hinge\viesen  und,  ungeachtet  aller  Bedenken,  sich  für  den  Neubau 

des  Schulwesens  und  die  interimistische  Direktion  (seit  1826)  zur 

Verfügung  gestellt,  auch  ungeachtet  aller  Widerwärtigkeiten  in  dieser 

Stelle  ausgeharrt.  Als  es  aber  1829  endlich  zur  Schaffung  eines 

Definitivums  kam.  standen  sofort  die  Wühler  gegen  ihn  auf,  die 

ihn  um  jeden  Einfluß  auf  die  Gestaltung  der  Schule  bringen  wollten. 

In  diesem  Kampfe  hat  Moritz  Moser,  dessen  Herz  „durchglüht  war 

von  der  Sehnsucht,  das  Wissen  zu  verwirklichen  in  teilnahmsvolle 

Tat",  für  Zunz  Zeugnis  abgelegti^) :  „In  ihm  vereinigt  sich  die  tiefe 

Einsicht,  der  feste,  tatkräftige  Wille,  die  gemeinnützige  Gesinnung 

mit  der  besonderen  Sachkenntnis  und  Erfahrung,  welche  er  in  seiner 

bisherigen  Stellung  "u  der  Gemeindeschule  erworben  hat.  Ich  will 

hier  seine  Leistungen   für  letztere   nicht  hervorheben  noch  weniger 
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ihn  gegen  etwaige  verunglimpfende  Urteile  rechtfertigen,  die  ich  als 

vöUior  wertlos  betrachten  muß." 
Diese  deutliche  Sprache  half  nichts,  die  Schule  der  Gemeinde  blieb 

wie  „bei  ihrem  Begiim  einer  schwachen  Existenz  preisgegeben". 
Dieser  Verständnislosigkeit  seiner  Zeit  und  dem  Versagen  der  Ber- 

liner insbesondere  gelten  die  ernsten  Mahnungen  in  der  Vorrede  zu 

den  Gottesdienstlichen  Vorträgen  der  Juden^^),  wo  er  die  Fort- 
schritte der  neuen  Zeit  in  \\  issenschaf  t  und  Erziehung,  im  Glauben, 

in  Ideen,  Bedürfnissen  und  Hoffnungen  rühmt  und  fortfährt:  ,,Aber 
es  bedarf  noch  der  schützenden  Anstalt,  die  dem  Forlschritt  und 

der  Wissenschaft  eine  Grundlage,  der  Gemeinde  ein  religiöser  Mittel- 
punkt werde.  Für  die  physische,  die  polizeiliche  Vegetation  jüdischer 

Gemeinden  sorgen  Lazarette  und  Waisenhäuser,  .Vrmenanstalten  ur.d 

Begräbnisplätze:  aber  Religion  und  ̂ ^  issenschaf t,  bürgerliche  Frei- 
heit, intellektuelles  Fortschreiten  fordern  Schulen,  SemLnarien  und 

Gotteshäuser  . . .  \\  cnn  Emanzipation  und  Wissenschaft  kein  leerer 

Schall  sein  sollen,  keine  feile  gleisnerische  Modeware,  sondern  die 

Lebensquelle  der  Sittlichkeit,  die  wir  nach  langer  Irrfahrt  in  den 

Wüsten  wieder  gefunden:  so  muß  sie  Institutionen  befruch- 

ten." 

Einen  positiven  Erfolg  hatte  auch  diese  Mahnung  nicht,  die  gottes- 
dienstlichen Vorträge  erlangten  zwar  Weltruhm,  aber  ihren  Verfasser 

ließ  man  in  drückendsten  Nahrungssorgen  leben.  „Hier  ekelt  mich 

alles  an,  auch  kann  ich  es  nicht  länger  so  aushalten.  Der  kleine 

Vorrat  geht  zu  Ende  und  kein  reicher  Jude  unterstützt  die  W  issen- 
schaft.  Ich  hatte  das  früher  nicht  geglaubt,  daß  ein  Mensch,  der 

etwas  gelernt  hat,  so  schwer  den  kümmerlichen  Unterhalt  findet", 
so  entfährt  es  seiner  Verzweiflung  am  20.  Juli  1833^^).  Gegen  seinen 
Willen  bewarb  er  sich  um  das  Rabbinat  in  Darmstadt,  bewundernde 

Anerkennung  seiner  Verehrer  und  seine  schon  damals  anerkannten 

Werke  unterstützten  seine  Bewerbung  —  da  brachte  ihn  ein  un- 
sinniger gehässiger  Brief  zu  Falle,  in  dem  einer  der  altmodischen 

Rabbiner  von  Berlin  seine  Werke  als  ,, Exzerpte,  welche  durchaus 

mit  dem  eigentlichen  Studium  im  Talmud  und  den  Poskim  in  keiner 

Berührung  stehen",  kennzeichnete!  Zunz  hatte  von  solchen  Bewer- 
bungen genug!  Daß  er  wenige  Monate  später  die  Predigerstelle  in 

Prag  annahm  —  er  hatte  der  Bewerbung  92  Dokumente,  gedruckte 

und  geschriebene,  beifügen  können  —  zeigt  die  Schwierigkeit  seiner 
Lage;  daß  er  sie  sofort  wieder  aufgab,  die  Unhaltbarkeit  des  Amtes. 
Wie  er  sich  damals  nach  Berlin  zurücksehnte,  so  scheint  man  auch 
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ihn  dort  vermißt  und  mit  offenen  Armen  begrüßt  zu  haben.  Soeben 

war  die  Königliche  Kabinettsordre  erschienen,  welche  den  Juden  die 

Führung  christlicher  Namen  verbot,  die  Berliner  Gemeindeverwaltung 

hielt  eine  dringliche  Vorstellung  gegen  diese  für  notwendig.  Das 

überwältigende  gelehrte  Material  über  ,,die  Namen  der  Juden",  das 
Zunz  in  wenigen  Wochen  vorlegte,  zeigte  deutlich  seine  Unentbehr- 

lichkeit  für  die  Gemeinde.  Allseitig  trat  jetzt  dort  der  Wunsch  her- 
vor, ,,der  Tätigkeit  dieses  Gelehrten  ein  würdiges  Feld  anweisen  zu 

können".  Das  völlig  unzureichende  Lehrerseminar  sollte  umgestaltet 

und  Zunz'  Leitung  unterstellt  werden'*),  aber  in  der  Gemeindo 
herrschte  kleinlicher  Krämergeist,  die  für  das  Schulwesen  verant- 

wortliche Kommission  gelangte  in  ihrem  Bericht  zu  der  Schluß- 

folgerung: „Die  Jüdische  Gemeinde  zu  Berlin  ist  unseres  unmaß- 
geblichen Erachtens  durch  nichts  verpflichtet,  eine  Anstalt  von  so 

großer  Bedeutung  für  die  Juden  Deutschlands  oder  Preußens  und 

von  so  großem  Kostenaufwand,  als  dafür  erforderlich  wäre,  zu 

errichten."  Es  bedurfte  erst  des  Drängens  der  Staatsbehörde,  um  die 
Angelegenheit  in  Fluß  zu  bringen,  aber  die  Vorbereitungen  zogen 

sich  jahrelang  hin.  „Ich  habe  in  Berlin  weder  Aufmunterung  noch 

Unterstützung,  weder  eine  Stelle  noch  eine  Aussicht",  klagt  Zunz  am 
1.  Juni  1838  seinem  Lehrer  De  \\ettei^'),  als  das  Provinzialschulkol- 
legium  von  ihm,  der  inzwischen  44  Jahre  alt  war,  den  Nachweis 

der  Befähigung  für  das  Rektorat  verlangte.  Ein  weiteres  Jahr  ver- 

ging, bis  er  die  Prüfung  ablegte,  und  wieder  eines,  bis  er  seine  Tätig- 

keit beginnen  konnte  (29.  April  1840).  Damit  war  ein  gewisser  Ruhe- 

punkt erreicht,  das  Einkommen  und  die  spätere  Pension  aus  diesem 

Amte  waren  der  einzige  materielle  Erfolg,  den  der  Gelehrte  zu  ver- zeichnen hatte  1 

Zunz  hatte  nun  einen  Posten,  aber  keine  Stelle.  Außer  der  Liebe 

seiner  Seminaristen  konnte  ihm  nichts  an  dieser  Tätigkeit  Freude 

machen.  Den  Genieindevorstand  reute  es  gar  bald,  das  Seminar  er- 
richtet zu  haben,  er  ließ  seine  Unlust  an  dem  Leiter  aus.  Er  brauchte 

ihn  zwar  gerade  damals  als  Gutachter  für  die  beginnenden  Beratun- 

gen über  die  gesetzliche  Regelung  der  Stellung  der  Juden  in  Preußen, 
aber  das  Verhältnis  war  doch  ein  recht  gespanntes.  Zunz  konnte  in 

dieser  Atmosphäre  der  Mißgunst  nichts  zustande  bringen.  Er  hatte 
dem  neuen  Kulturverein  seine  Kraft  zur  Verfügung  gestellt,  aber  sich 

nach  kurzer  Zeit  zurückziehen  müssen,  er  ergriff  im  Sommer  1848, 

nach  dem  Erlaß  der  preußischen  Verfassung,  die  Initiative,  um  eine 

neue    Grundlage    für   die   Gemeinde    Berlin    zu    schaffen,    ohne   ein 
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Ergebni-  erzielen  zu  können-*^).  Gleichzeitig  mußte  er  es  erleben,  wie 
die  politische  lleaktion  immer  weitere  Fortschritte  machte  und  alle 

Erwartungen  auf  den  Durchbruch  von  Freiheit  und  Demokratie,  um 

den  er  heiß  bemiiht  war,  zerstörte I  Auch  seine  Stellung  zu  den  reli- 

giösen Kämpfen,  seine  Selbständigkeit  gegenüber  der  Reformbewe- 
gung wurde  nicht  verstanden  und  arg  mißdeutet! 

Zunz  war  zutiefst  von  Gemeinsinn  imd  Tatendranar  erfüllt,  als  dafj 

die  Mißerfolge  ihn  seinen  Bcstrebunrren  untreu  gemacht  hätten.  Aber 

daß  er  keine  Resonanz  fand,  das  erbitterte  ihn.  Er  war  gegen  An- 

erkennung nicht  gleichgültig,  notierte  sorgfältig,  wo  sein  Name  in 

Ehren  genannt  und  wo  er  verschwiegen  oder  gai'  herabgesetzt  war. 
und  seine  schlimmen  Erfahrungen  machten  ihn  nur  empfindlicher. 
Er  war  seinen  jüdischen  Zeitgenossen  nicht  nur  überlegen,  sondern 
auch  weit  voraus,  er  hatte  das  Schwanken  der  Übergangszeit  über- 

wunden und  sich  zu  jener  unerschütterlichen  Inwandelbarkeit  durcli- 

gerungen,  die  H.  Heine  an  ihm  bewunderte.  Er  begnügte  sich  nicht 
mit  Worten,  sondern  verlangte  Taten,  beruhigte  sich  nicht  bei  Pro- 

grammen, sondern  forderte  Verwirklichung,  sah  nicht  das  Heil  in 
der  Emanzipation  des  Hürürers  und  in  der  äußeren  Verfeinerung', 

erstrebte  vielmehr  die  Emanzipation  des  jüdischen  Menschen  und 

sein«-  l'>ziehung  zur  religiösen  Innerlichkeit.  Er  scheute  sich  aucii 
nicht,  die  Mittelmäßigkeit,  die  sich  überall  breit  machte,  offen  als 
.solche  zu  kennzeichnen,  die  Lauheit  zu  geißeln,  die  so  viele  wert- 

volle Ansätze  verkümmern  ließ,  die  Negation  zu  verwerfen,  die  nur 

im  Widerspruch  gegen  das  Alte  sich  erschöpfte.  Ein  solcher  Mit- 
arbeiter war  unbequem  für  ein  Geschlecht,  das  sich  an  Worten  be- 

rauschte und  kleine  Zugeständnisse  als  große  Erfolge  buchte.  Sein 
Schicksal  war  das  übliche  Prophetenschicksal,  das  Los  aller,  die 
ihrer  Zeit  vorauseilten,  aber  dazu  war  er  zu  sensibel,  um  es  in  histo- 
ri.scher  Abgeklärtheit  zu  betrachten  und  nicht  den  Stachel  im  Innern 
zu   fühlen. 

IIL 

Alle  diese  Erlebnisse  betreffen  die  Voraussetzungen  für  Zunz'  Leben, 
nicht  sein  Leben  selbst.  Dieses  war  die  Arbeit  an  der  Wissen- 

schaft des  Judentums.  Nicht  von  Anfang  an  war  Zunz  ihr 
verbunden,  diese  Liebe  hat  sich  langsam  entwickelt,  nur  allmählich 
hat  er  die  Wissenschaft  des  Judentums  und  die  Wissenschaft  des 
Judentums  ihn  gefunden.  Während  seiner  Universitätsstudien  stand 
das  Interesse  an  den  mathematisch-naturwissenschaftlichen  und  den 

klassisch-philologischen  Vorlesungen  im  Vordergrunde,  er  plante  eine 
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Dissertation  über  ein  rein  grammatisches  Thema  —  für  jüdische 

Studien  erhielt  er  —  außer  im  biblischen  Fache  —  keine  Anregungen. 
Da  brach  bei  ihm  die  neue  Erkenntnis  durch,  1818  trat  er  mit  der 

kleinen  Schrift ,, Etwas  über  die  rabbinische  Literatur"  hervor,  die  ganz 
neue  Perspektiven  für  die  Betrachtung  jüdischen  Schrifttums,  für 

die  Erkenntnis  jüdischer  Vergangenheit,  für  das  Verständnis  jüdi- 
schen Wesens  eröffnete.  Sie  konnte  noch  nicht  zum  Ausgangspunkt 

einer  neuen  Bewegung  werden,  demi  noch  fehlte  der  wichtigste  Teil 

dei»  Erkenntnis.  Sie  betrachtete  ihre  Aufgabe  als  die  des  Registriercns 

eines  abgeschlossenen  Schrifttums,  das  keine  Kraft  mehr  hatte,  Neues 

hervorzubringen.  Diesen  Irrtum  hat  Zimz  in  der  Arbeit  rasch  über- 
wunden, die  Gründung  des  ,, Vereins  für  Kultur  und  Wissenschaft 

der  Juden",  die  Herausgabe  der  ,, Zeitschrift  für  die  Wissenschaft 
des  Judentums"  waren  Ausdruck  der  neuen  Stimmung.  Sie  gipfelte 
darin,  daß  das  Judentum  lebendig,  und  daß  die  wissenschaftliche 

Erforschung  des  Judentums  eine  der  Wurzeln  ist,  aus  denen  es  die 

Säfte  des  Lebens,  die  Kraft  ewiger  Verjüngung  zieht.  Sie  sollte  die 

Intelligenz  konzentrieren,  allmählich  die  Kräfte  wecken,  die  die  Er- 

lialtung  des  Judentums  unter  den  veränderten  Bedingungen  der  Neu- 
zeit gewährleistete.  Hieraus  spricht  die  Überzeugung  von  der  Macht 

des  Geistes,  Menschen  und  Zustände  zu  verändern,  eine  Überzeugung, 

die  er  mit  den  geistigen  Führern  seiner  Zeit  teilt,  die  andererseits 

mit  der  hohen  Bewertung  des  Lernens  innerhalb  des  Judentums  im 

Einklang  steht.  Hier  beginnt  Zunz'  jüdische  Sendung:  Wissenschaft 
des  Judentums  als  tragende  Idee,  als  lebengestaltendes  Prinzip.  Unab- 

hängig von  den  einzelnen  Leistungen,  unabhängig  von  ihrer  Er- 

scheinungsform ist  sie  vorhanden,  „sie  lebt,  auch  wenn  sich  jahr- 

hundertelang kein  Finger  für  sie  rührt",  in  dem  verzweifeltsten 
Augenblick  seines  Lebens,  als  er  alle  seine  Hoffnungen  auf  eine 

Regeneration  des  Judentums  wie  in  einer  Sintflut  vergraben  sieht, 

ist  sie  allein  es,  die  ihn  neben  der  Hoffnung  auf  Gott  am  Leben 
erhältsi). 

Zunz  war  nicht  von  einem  gegebenen  Stoffe  ausgegangen,  sondern 

vom  Humanismus,  von  der  Idee  der  Wissenschaft;  er  hatte  diese 

intuitiv  erschaut,  es  galt  nun,  an  den  Stoff  heranzukommen.  Hier 

war  alles  Neuland,  der  Boden  nicht  etwa  nur  urbar  zu  machen, 

sondern  erst  zu  gewinnen,  der  Stoff  ebenso  zu  entdecken  wie  die 

Methode  der  Bearbeitung.  Zunz  wollte  nichts  übereilen,  nichts  vor- 

legen, was  nicht  genügend  vorbereitet  war,  „schnell  gedruckte  Bücher 

werden  schnell  wieder  vergessen".  Seine  Aufsätze  in  der  „Zeitschrift" 
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waren  reich  an  neuen  Tatsachen  und  voller  Anregungen,  sie  wurden 
richtunggebend  für  weitere  Arbeiten.  Ihm  selbst  weitete  sich  während 
der  Forschung  der  Horizont,  „täglich  mehr  sehe  ich  die  Größe  der 
Wissenschaft  des  Judentums  ein,  und  die  Unwissenheit  unserer  gegen- 

wärtigen Schreiber".  „Überhaupt  habe  ich  seit  6—7  Jahren  so  viele, 
großenteils  unbekannte,  unbemerkte  und  unbenutzte  Materialien  und 
Gedanken  gesammelt,  daß  ich  sie,  was  den  Stoff  betrifft,  nicht  mehr 

übersehen  kann"22).   Er  entwirft,  trotzdem  er  „des  Vormittags  diri- 
und  des  Nachmittags  redigiert"  und  manchmal  monatelang  nicht  dazu 
kommt,  „einen  Zug  zu  tun,  der  den  Namen  eines  wissenschaftlichen 

Studii  verdient",  die  Umrisse  eines  aus  vier  Abteilungen  bestehenden Buches  zur  \Vissenschaft  des  Judentums;  der  Inhalt  ist  offenbar  an 
den  Enzyklopädien  für  die  Altertumswissenschaft  orientiert,  er  läßt 

zunächst    noch    die    Strenge    der    Einteilung    und    Abgrenzung    ver- 
missen23).  Einige  Jahre  später  beabsichtigt  er,  eine  Einleitung  in  die 
Wissenschaft  des  Judentums  zu  schreiben,  Heinrich  Heine  führte  ihn 

bei  Cotta  ein   (1829),  aber  der  Plan  kam  nicht  zur  Ausführung^«). 
Doch  die  Einzelarbeit  setzte  der  Gelehrte  trotz  aller  beruflichen  Inan- 

spruchnahme emsig  fort.  Der  Besuch  der  Oppenheimerschen  Bibhu- 
thek  in  Hamburg  (1828)  wurde  zu  einem  aufwühlenden  Erlebnis;  er 
brachte  reiche  Ausbeute,   festigte  die  Zuversicht  in  den  neuen  Weg 
und  gab  den  entscheidenden  Anstoß  zur  Inangriffnahme  eines  um- 

fassenden Werkes,  „das  dem  Schlendrian  über  jüdische  Literatur  den 

Todesstoß    versetzen    wird".    „Die    gottesdienstlichen    Vorträge    der 
Juden"  setzten  die  gelehrte  Welt  in  Erstaunen,  ,,seit  Spinozas  Tagen 
ist  kein  so  gutes  mid  gründliches  \\  erk  von  einem  Juden  geschrieben 

worden",    urteilte   der   Pliilo-Forscher   Gfrörerss).   Die   Wissenschaft des  Judentums  hatte  ihr  klassisches  Werk. 

Die  Arbeit  des  Gelehrten  geht  weiter,  die  Forschung  gibt  neue  Pro- 
bleme auf,  die  Mehrung  des  Wissens  mehrt  das  Verlangen  nach 

neuem  Wissen :  in  schöpferischer  Genialität  sieht  er  immer  neue  Auf- 
gaben, faßt  er  neue  Hoffnungen.  Der  Wissensdurst  wäre  in  Bibho- 

Iheken  des  Auslands  zu  stillen,  Zunz  seufzt  nach  geeigneten  Kor- 
respondenten an  den  Stätten  reicher  Bücher-  und  Handschriften- 

Sammlungen,  verschafft  sich,  wo  er  sie  hat,  Auskünfte  aus  unbe- 
kannten Werken.  „Ich  habe  vor,  viele  Werke  zu  schreiben,  muß  aber 

dazu  viele  Reisen  machen.  '  Er  träumt  von  den  großen  Bibliotheken 
in  Paris  und  Oxford,  ihr  Besuch  bleibt  lange  Zeit  das  Ziel  uner- 

füllter Sehnsucht.  Es  ist  nicht  viel,  was  er  vom  Leben  verlangt,  ein 
bescheidenes    Gehalt,    das   ihm    die   erforderhchen    Forschungsreisen 
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ermöglicht.  Nie  ist  ihm  dieser  Wunsch  erfüllt  worden,  aber  er  hat 
doch  für  kürzere  Zeit  diese  Seligkeit  genossen,  1846  das  Britische 
Museum,  ein  Jahrzehnt  später  Paris  und  Oxford  und  wieder  eines 
später  Italien  besuchen  könnense).  Bis  ihm  diese  Gunst  zuteil  wurde, 
mußte  er  sich  mit  den  deutschen  Bibliotheken  begnügen,  die  ihm 
erreichbar  waren.  Vor  allem  zog  ihn  Hamburg  immer  wieder  an, 
neben  der  Stadtbibliothek  die  Sammlung  seines  Freundes  Chaim 
Michael,  deren  gelehrter  Besitzer  ihn  auch  jederzeit  mit  allen  ge- 

wünschten Auskünften  versah.  Diesen  Schatz  wollte  er  nur  zu  geni 
in  Deutschland  erhalten;  aber  seine  Eingabe  an  den  preußischen 
Kultusminister  blieb  ohne  Erfolg,  der  Pariser  Rothschild,  dem  Zunz 

gern  die  Schaffung  einer  großen  jüdischen  Bibliothek  und  die  Be- 
schäftigung eines  gelehrten  Bibliothekars  als  würdige  Aufgabe  zu- 

gewiesen hätte,  rührte  keinen  Finger  —  die  Bibliothek  wanderte  wie 

vorher  die  Oppenheimersche  nach  Oxford-'). 
Unter  wie  schwierigen  Verhältnissen  ein  jüdischer  Gelehrter  damals 
arbeiten  mußte,  wie  wenig  Hilfsmittel  ihm  zu  Gebote  standen,  davon 

macht  man  sich  heute  keine  Vorstellung.  Selbst  in  einem  Kultur- 
zentrum wie  Berlin  waren  die  einfachsten  hebräischen  Bücher  oft 

nicht  zu  finden.  Seit  1837  beschäftigte  Zunz  der  Plan  zur  Bearbeitung 

der  synagogalen  Poesie,  und  mm  mußte  er  ständig  seine  Freunde  in 

Bewegung  setzen,  damit  sie  ihm  Bücher  liturgisclien  Inhalts  beschaff- 
ten oder  auszogen.  Es  sind  keineswegs  Seltenheiten,  nach  denen  er 

fragt,  eine  an  Hebraicis  durchaus  nicht  reichhaltige  Bibliothek  wie 
die  Wolfenbüttler  kann  sie  vielfach  liefern,  aber  in  seiner  Umgebung 

fehlen  sie  völlig,  und  daß  niemand  dies  als  Mangel  empfindet,  daß 

unter  all  den  vermögenden  Juden,  die  für  Aufklärung  schwärmen 

und  nach  Bildung  lechzen,  keiner  ist,  der  für  die  vernachlässigte 

jüdische  Literatur  ein  Herz  hat,  das  bleibt  der  Schmerz,  der  an  Zunz 

zehrt,  den  er  nie  verwindet.  Ihn  haben  diese  Hindernisse  wohl  auf-, 
doch  nicht  von  der  Arbeit  zurückgehalten,  aber  welche  Bedeutung 

mancher  Aufsatz  in  seinem  Buche  „Zur  Geschichte  und  Literatur" 
für  seine  Zeit  hatte,  versteht  man  erst,  wenn  man  sich  die  Leere 

vergegenwärtigt,  die  er  angetroffen.  Daß  solche  ,, mechanische"  Zu- 
sammenstellungen Selbstverständlichkeiten  wurden,  das  ist  eine  der 

nachhaltigsten  Wirkungen  der  Zunzschen  F'orschungen.  Volle  dreißig 
Jahre  hat  es  gedauert,  bis  sein  Werk  über  die  synagogale  Poesie 

abgeschlossen  war.  Steinschneider,  einer  seiner  wenigen  Getreuen  bis 

in  den  Tod,  bemerkt  einmal  spöttelnd,  Zunz  habe  die  (jeschichte  einer 

Literatur  geschrieben,   die   gar   nicht   existierte   —   er  meinte,   nicht 
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gedruckt  oder  greifbai*  existierte.  Zunz  hat  eben  das  Wunder  voll- 
bracht, Hunderte  von  Manuskripten  und  seltenen  Drucken  aufzu- 
stöbern, zu  durchforschen  und  zu  verarbeiten;  sein  Bienenfleiß  und 

sein  klarer  Blick  haben  ein  umfangreiches  Gebiet  jüdischen  geisti^^en 
und  religiösen  Lebens  erhellt,  das  vorher  so  gut  wie  unbekannt  war. 
Und  das  ist  die  Signatur  seines  Schaffens  überhaupt,  daß  er  die 
Bahnen  gebrochen  hat,  die  andere  nach  ihm  bequem  durchschreiten konnten. 

IV. 

Wiire    sein    Wort    befolgt    worden,    so    hätte    die    \^  issenschaf  t    des 
Judentums  die  Organe  zur  Sicherung  ihrer  kontinuierlichen   Pflege 
erhalten.  Er  wurde  nicht  gehört,  auch  auf  diesem  Gebiete  war  ihm 
kein   Erfolg  beschieden.   Seine  Zeitschrift  hatte  es  nicht  über  einen 

Band  gebracht.  Bießers  Zeitschrift  „Der  Jude"  hieß  er  willkommen, 
PI-  umriß  sogar  ein  ganzes  Programm  dafür^»),  „die  Juden  bedürfen 
der   körnigen    Nahrung,   bei   dem   vielen   Stroh,    das   ihnen   gereicht 

wird".  Der  wissenschaftlichen  Forschung  war  erst  Geigers  „Wissen- 
schaftliche Zeitschrift  für  jüdische  Theologie"  gewidmet.  Zunz  ver- 

hielt sich   abwartend.   „Geigers   Zeitschrift   zeigt  mehr  guten   Willen 
als  Kraft,  doch  wünsche  ich,  daß  sie  Fortgang  habe,  denn  es  fehlt 
den  Juden  ein  solches  Organ.  Leider  gibt's  keinen  Gelehrtenstand,  der 
sie  trägt  und  erhält,  deim  Schulen  und  Babbinate  sind  kein  lockendes 

Feld   für  die   Gelehrten."   Seine   Voraussage  bewahrheitete   sich,   die Zeitschrift  hatte  kein  langes  Leben,   und  er  vermißte  dann  ihr  Er- 
scheinen   schmerzlich,    ,,eine    gute    wissenschaftHche    Zeitschrift    für 

Juden    und   jüdische   Literatur   fehlt   ganz   und   gar,    die   Babbonim 

werden  gänzlich  unbrauchbar".   Was  an  Beilagen  zu  den  jüdischen \Vochenschriften  erschien,  sagte  ihm  nicht  zu,  und  mit  Z.  Frankel, 
der  später  eine  Zeitschrift  von  Dauer  begründete,  stand  er  so  schlecht, 
daß  eine  Mitarbeit  für  ihn  nicht  in  Frage  kam. 
Durch  das  lebendige  Wort  zu  wirken,  war  ihm  nur  selten  beschieden; 
mit  welchem  Ernst  er  solche  Gelegenheiten  ergriff,  zeigen  seine  sorg- 

fältigen   Vorbereitungen.    1835    hielt    er    Vorlesungen    über    das    ge- 
schichtliche Verständnis  der  Psalmen,  vor  einem  erlesenen  Publikum 

—  er  hat  die  Namen  der  Teilnehmer  genau  aufgezeichnet.   1850/51 
las  er  auf  Veranlassung  des  Studienvereins  über  „Jüdische  Literatur". 
1852/53  hielt  er  34  Vorlesungen  über  Wissenschaft  des  Judentums, 
die  „die  Berliner  so  gütig  sind,  unentgeltlich  bei  mir  zu  hören".  Das 
waren  zufällige,  gelegentliche  Veranstaltungen,  das  waren  nicht  die 
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hochstehenden  Anstalten,  nach  denen  er  gerufen  hatte.  Eine  Aussicht 
auf   eine  solche  eröffnete  Ludwig  Philippsons  Propaganda  für  die 
Errichtung  einer  jüdisch-theologischen  Fakultät^^),  aber  Zunz  blieb 
kalt  und  ske[)tisch.  „An  die  Verwirklichung  einer  großartigen  jüdi- 

schen  Fakultät  glaube   ich   nicht.   Man   muß   also  schon   resignieren 
und  für  die  Idee,  das  ist  für  die  Zukunft  arbeiten."  „Die  Fakultät 
anlangend,    so   möchte   ich   ein   unabhängiges   wissenschaftliches   In- 

stitut  sehr  gern,    aber  dies   gedeiht  nicht;   man   benutzt  den   guten 
A Villen  und   Eifer,  um  faule  theologische  Behörden  und  Ignoranten 

zu  placieren."  Sein  Freund  Isler,  der  für  den  Plan  begeistert  war, 
zwang   ihn,    Farbe   zu   bekennen,   was  in   den   folgenden   drastischen 
Ausführungen  geschah:  „Warum  ich  über  die  projektierte  Fakultät 
nichts  sage?  —  weil  ich  nicht  entmutigen  will;  denn  ich  habe  keinen 
(ilauben   daran.   Alle,   die  jetzt  dafür  sprechen,  werden  doppelt  ge- 

täuscht werden:  erstlich  wird  gar  nichts  daraus,  zweitens  ganz  etwas 
anderes  in  jedem  Falle,  als  die  Teilnehmer  im   Sinne  haben,   d.   h. 
entweder   noch   ehi   Deutsch-Prediger,   oder  ein  Baw  wie   Hirsch, 
oder  —  dies  glaube  ich  aber  nicht  einmal  —  ein  Professor,  der  als 
Theologe  auf  Juden  und  Judentum  ohne  Einfluß  ist.  Was  nutzen  die 
sogenannten    Konsistorien    in    Frankreich?    Administrative    Behörden 
sind  es,  und  (rott  behüte  uns  vor  Pfaffengewalt.  Es  scheint  mir  aber, 

daß  Sie  große  Hoffnungen  haben  und  einen  Aufsatz  über  den  Gegen- 
stand schreiben  wollen;  lassen  Sie  sich  durch  mich  nicht  abschrecken, 

vielleicht  lebe  ich  unter  dem  Einfluß  der  vielen  Täuschungen,  die  ich 

erfahren.    Die   Bede   des   Holdheim^o^,   die   er  mir   zugeschickt,   hat 

mich   sehr  gefreut,   weil   Begeisterung  wohltut;   aber  ich   teile  diese 

Hoffnungen    nicht.    Ein   Schisma   wäre   das   größte   Übel,   da   dessen 

Anhänger  unrettbar  dem  Christentum  zufallen.  Wie  nun  eine  theo- 

logische  Fakultät,   die   Leben   hat,   der   Zeit   angehört,   schaffen?   In 
welcher  Stadt  soll  sie  sein?  Doch  es  kommt  weder  Geld  noch  Ein- 

tracht zusammen.  Dixi."  Hier  lernen  wir  den  ganzen  Zunz  kennen  — 
in  seiner  Skepsis  und  in  seiner  Schroffheit. 

Während  er  von  einer  isolierten  jüdischen  Fakultät  nichts  wissen 

wollte,  setzte  er  alle  Hoffnung  auf  den  Staat  und  seine  Universitäten. 

Dem  neuen  König  Friedrich  Wilhelm  IV.  nahte  er  mit  einem  Hul- 
digungsschreiben und  legte  ,,das  Schicksal  einer  verlassenen,  noch  so 

oft  mißhandelten  Literatur  vertrauensvoll  in  die  Hände  eines  freie 

Entwicklung  der  Wissenschaft  wollenden  Monarchen,  daß  die  könig- 

liche Anerkennung  sie  stärke  und  sie  adele"^*).  Er  erhielt  einen  ab- 
lehnenden  Bescheid,   der  ihn  nicht  hinderte,   drei  Jahre   später  das 
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untertänige  Gesuch  an  den  König  zu  richten,  „ihm  eine  Existenz  zu 
geben,  die  ihm  erlaubte,  sich  ganz  der  Wissenschaft  zu  widmen,  eine 
Anstellung   oder    eine    Beschäftigung,    bei    welcher   er   im    Interesse 

seiner    Studien    und    Arbeiten    reisen,    lehren,    schreiben    könnte"32). 
Auch  diesmal  erhielt  er  eine  Absage,  aber  die  Sache  der  Juden  stand 
auf  der  Tagesordnung,  der  Vereinigte  Preußische  Landtag  empfahl 
gelegentlich   der    Beratung   des   Gesetzes    über   die    Verhältnisse   der 
Juden  der  Begierung,  „an  irgendeiner  Universität  des  Landes  einen 

Lehrstuhl  für  jüdische  Theologie  einzurichten".  Das  war  nicht  ganz 
nach  dem  Geschmack  von  Zunz,  Theologie  gehörte  zu  den  Begriffen, 
die  et  verabscheute.  Allein  von  sicli  aus  stellte  er  am  25.  Juli  1848 

an  den  Kultusminister  den  Antrag,  an  der  Berliner  Universität  eine 
ordentliche  Professur  für  Jüdische  Geschichte  und  Literatur  zu  er- 

richten33).  Bezeichnend  ist  die  Begründung  dieses  Antrags,  die  ledig- 
lich vom  Interesse  des  Staates  ausgeht,  vom  Fehlen  einer  Belehrung 

über  Wissenschaft  des  Judentums  dort,  wo  die  künftigen  Beamten 
und   Gesetzgeber   ihre    Vorbildung   erhalten.    „Dem    Leben   mid   der 
Wissenschaft,    dem    Becht    und    der    Geschichte    werden    hierdurch 
Unbilden  zugefügt  ...  es  scheint  daher  den  sozialen  wie  den  wissen- 

schaftlichen Interessen  gleich  förderlich,  wenn  der  Staat  fortan  dio 
Kenntnis  jüdischer  Geschichte  und  Literatur  als  zu  dem  Bereich  der 
historischen    und    philosophischen    DiszipHnen    gehörend    betrachten 

würde."  Die  philosophische  Fakultät  der  Universität,  die  sich  gutacht- 
lich   zu   dem    Antrag   zu    äußern    hatte,    stellte    Zunz'    umfassenden 

Kenntnissen  und  literarischer  Tätigkeit  ein  ehrenvolles   Zeugnis  aus 
und   rühmte   seinen    „Eifer   im    Sinne   der   erweiterten   Freiheit   die 
Literatur    und    Geschichte    des    jüdischen    Volkes    in    eine    heilsame 
Wechselwirkung  mit  der  allgemeinen  Wissenschaft  zu  setzen  und  sie 
daher   in   den    Verband   der   Universität   als   gleichberechtigtes   Glied 
einzureihen.  Die  Fakultät  erkennt  die  zum  Grunde  liegende  Gesinnunt: 

gebührend  an"  —  aber  sie  nennt  zahlreiche  Gründe,  die  es  ihr  un- 
möglich   machen,    mehr   als   eine    Habihtation    als    Privatdozent    für 

jüdische  Geschichte  und  Literatur  zu  empfehlen.   1850  lag  dem  Mi- 
nister ein  Antrag  der  Veitel-Heine-Ephraim-Stiftung  vor,  aus  ihren 

Einkünften  eine  Professur  für  rabbinische  Literatur  an  der  Berliner 
Universität  zu  errichten,  und  die  philosophische  Fakultät  lehnte  ihn 

mit  ganz  ähnlichen  Gründen  ab^*).  Man  führt  auch  diesen  Antrag  auf 

Zunz'    Initiative    zurück,    grundsätzlich    blieb    er    diesem    Standpunkt treu,  daß  jüdisches  Wissen,  wenn  es  nicht  Sentimentalität,  sondern 
Wissenschaft  sein  sollte,  nicht  losgelöst  werden  durfte  von  der  all- 
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gemeinen    Wissenschaft,    daß    sie    aufgebaut    sein    mußte    auf    der 
Grundlage   philosophischer  und  philologischer  Forschung. 
Es  scheint  jedoch,  daß  er  nach  allen  seinen  Erfahrungen  resignierte 
und  nicht  glaubte,  seinen  Grundsatz  unentwegt  verfolgen  zu  müssen. 
Als  er  vor  der  Begründung  des  Jüdisch-Theologischen  Seminars  in 
Breslau  um  ein  Gutachten   angegangen  wurde,   hat  er  es  nicht  ab- 

gelehnt,   sondern   einen   ausführlichen   Plan   für   dessen   Einrichtung 
entwickeltes).    Und    auch    der   Begründung   der   Hochschule    für   die 
Wissenschaft  des  Judentums  hat  er  sich  nicht  widersetzt,  wohl  schon 
darum  nicht,  weil  eine  Beihe  seiner  Freunde  leitend  an  ihr  mitwirkte, 
zu  denen  er  das  Vertrauen  hegte,  daß  sie  zu  ihrem  Wort  treu  stehen 
und  die  Anstalt  als  eine  rein  wissenschaftliche,  als  eine  mit  der  Ge- 

samtheit   der    Wissenschaften    in    Verbindung    bleibende    ausbauen 
würden.   Es  war  selbstverständlich,   daß   Zunz  zu  den  Männern  ge- 

hörte,  die  von   dem   neugebildeten   Kuratorium  der  Hochschule   um 
ein    Gutachten    über    die    vorzutragenden    Lehrgegenstände    gebeten 
wurden  (2.  II.  1870).  Er  notiert  im  Buch  Zunz  unter  dem  7.  Februar 

„Schreiben    an   das    Comite   für   die   Jüdische    Hochschule".    Leider 
befindet  sich  dieses  Schreiben  nicht  bei  den  Akten;  da  es  so  schnell 

abging,  ist  es  möglich,  daß  es  ein  Gutachten  nicht  enthielt.  Aber  dio 
Beziehungen   zur  Hochschule  waren  damit  nicht  abgebrochen.   Zum 

25.  Februar  1872  notierte  er:  „Lazarus,  Neumann  und  Gumbinner'^) 
ersuchen   mich,    in    der   Jüdischen    Fakultät   auch   einen    Vortrag   zu 

halten,  ferner  bei  der  Eröffnung  6.  Mai  zu  reden.  Beides  lehne  ich 

ab,  vgl.  7.  Februar  1870."  Als  es  zur  Eröffnungsfeier  ging,  bemerkte 
Lazarus  (1.  April  1872)  in  einem  Schreiben  über  den  Kreis  der  Ein- 

zuladenden:  ,, Herrn  Dr.   Zunz  an  der  Spitze  werden  Sie  nicht  ver- 

gessen;   wenn    ich    auch    den    unvermeidlichen    Korb    fürchte",    und 
tatsächlich   ging   am    1.    Mai    1872   ein   Schreiben   ein:    ,,Da   ich   der 

Einladung  zur  Feier,  mit  welcher  Sie  mich  beehrt  haben,  Folge  zu 
leisten  verhindert  bin,  so  statte  ich  hiermit  schriftUch  meinen  Dank 

ab  und  verbleibe  hochachtungsvoll  und  ergebenst  Zunz"^').  Der  Alt- 
meister war  zu  betagt,  um  irgendwelchen  tätigen  Anteil  an  der  neuen 

Hochschule    zu    nehmen,    durch    seine    Freundschaft    mit    Abraham 

Geiger  war  er  dauernd  über  ilire  Entwicklung  unterrichtet,  auch  nach 

Geigers   unerwartetem   Tode  blieb  er  mit  ihren   Lehrern  in   Verbin- 
dung;  eine   Photographie  aus  seiner  letzten   Lebenszeit  zeigt  ihn  in ihrem   Kreise'«). 
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Eine  tiefe  Tragik  geht  durch  Zunz'  Leben :  eine  stete  Bereitschaft, 
der  die  Gelegenheit  zum  Einsatz  nicht  gegeben  ist.  Es  ist  gar  nicht 

auszudenken,  was  ein  Mann  von  dieser  ungeheuren  Vitalität,  auf  den 

rechten  Posten  gestellt,  hätte  leisten,  wie  er  die  innere  Entwicklung 

des  Judentums  hätte  gestalten  können.  „Für  Juden  und  Judentum 

habe  ich  mein  ganzes  Leben  gekämpft",  durfte  der  Achtzigjährige 
von  sich  sagen  —  oft  genug  ist  ihm  der  Preis  des  Kampfes  oder 
gar  die  Waffe  entwunden  worden.  Als  Schlußsatz  seiner  Lebens- 

weisheit schrieb  er  in  das  Buch  Zunz: 

Wir  kennen, 
wissen, 

begreifen, 

sind 

nichts 

So  schrieb  der  deprimierte  und  resignierte  Zunz.  Dem  steht  aber  der 

andre  Zunz  gegenüber,  der  forschende  und  schöpferische.  Der  ar- 

beitete unaufhörlich,  kannte,  wußte,  begriff  und  war  unendlich  viel 
und  machte  dadurch  seinen  Namen  unsterblich. 

Anmerkungen 

1)  „Aus  dem  Leben  von  Leopold  Zunz"  im  12.  Bericht  über  die  Lehr- anstalt usw.,  1894. 

2)  „Das  Buch  Zunz.  künftigen  ehrlichen  Leuten  gewidmet".  Eine  Probe 
davon  ist  mit  Einleitung  von  Fritz  Bamberger  als  Privatdruck  für  die 
Soncino-Gcsellschaft,   Berlin    1931,   veröffentlicht   worden. 

3)  Zeitschrift  für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  V,  18Q2. 
S.  232  ff.;  Monatsschrift  für  die  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Juden- 

tums LX,   1916,   S.   245  ff.,  321  ff. 

*)  Jahrbuch  für  jüdische  Geschichte  und  Literatur    V,  1902,  S.  171. 
^)  Brief    vom    8.    November    1S31.      Im    folgenden    sind    behufs     Rauiu- 
ersparnis  die   dem   Gcigerschcn   Manuskript  entnommenen   Briefe  nur   in 
Anführungszeichen  angeführt,  ohne   daß  jedesmal  das   Datum  angegehrn wäre. 

6)  Adelheid  Zunz  widmete  Fürchtegott  Lebrecht  in  der  ..Vossischon 

Zeitung"  vom  25.  August  1874  einen  Nachruf,  der  als  „Angedenken  für 
Freunde"  auch  besonders  gedruckt  wurde.  Zunz  notierte  auf  seinem 
Exemplar,  vgl.  Kayserling:  Die  jüdischen  Frauen  (1878,  Oktober),  S.  230. 
wo  Adelheid  ebenfalls  erwähnt  wird.  Einige  Briefe  von  Adelheid  Zunz 
an  Steinschneider  hat  jüngst  A.  Marx  in  den  Proceedings  of  the  American 
Academy   for    Jewish    Uesearch    V,    1934,    S.    116  ff.    veröffentlicht.    Eine 

reiche    Samndung    von    Briefen    Adelheids    an    Dr.    Moritz    Kirschslein 

besitzt   das    Gesamtarchiv    der   Juden    in    Deutschland.    Auch    Geiger    hat 

einige  in   sein   Manuskript  aufgenommen. 

"*)  Samuel  Meyer  Ehrenherg,  ein  Denkmal,   1854. 
^)  Veröffentlicht  durch  M.  Braun  im  Jahrbuch  f.  jüd.  Gesch.  u.  Lit.  V, 
1902,  158  ff.    u.   VI.   1903,   120  ff. 

9)  Jahrbuch  VT,  S.  142.  M.  Braun  hat  sich  die  Mühe  genommen,  die  Bc- 
recluiung  nachzuprüfen  und  richtigzustellen. 
10)  Zeitschrift   (s.   Anm.   3),   S.   223  ff . 

11)  Dr.  Manhayn  bei  Maybaum  a.a.O.,  S.  30. 
12)  Zunz  selbst  war  seit  1820  Mitglied  der  Gesellschaft,  hatte  sich  dort 
vielfach  betätigt,  aucii  für  sie  Festlieder  verfaßt;  vgl.  „Die  Chronik  der 

Gesellschaft  der   Freunde"   von  L.   Lesser,   S.  63. 

13)  Darauf  lassen  verschiedene  Äußerungen  in  den  Briefen  schließi-n, 
wie  z.  B.  ,,Die  Kezinim  lieben  micli  nicht,  genug  daß  sie  micli  nicht 

hassen."  ,,Bis  auf  ein  paar  Zänker  habe  ich  vollen  Frieden."  In  stän- 
digem Gegensatz  befand  er  sich  zu  Jcremias  Heinemann,  der  sich  in  der 

Gemeinde  sehr  beliebt  zu  machen  wußte. 

1*)  Predigten,  gehalten   in   der   Neuen   Israelitischen   Synagoge   zu  Berlin 

von  Dr.   Zunz,   1823.  Vorrede  S.  VIT,  IX  f.  Ein  Beispiel  seiner  scharh'u 
Kritik  gibt  u.  a.  Predigt  XV,  S.   190  ff. 

1^)  Bei  Maybaum   das.   S.   15. 

16)   S.  IX  f.' 

1')  Bei  Maybaum   das.   S.    17,  das  nächste   Zitat  das.   S.   32. 

18)  Das.  62  f.  Zur  Geschichte  dieses  Lehrerseminars  s.  auch  M.  Ilolzman. 

Geschichte  der  Lehrerbildungsanstalt  der  Jüdischen  Gemeinde  in  Berlin, 

1909,  und  deren   Fortsetzung  durch  J.  Gutmann,  1929. 
19)  Monatsschrift  LX,   1916,  S.  259. 

20)  Vgl.  M.  Türk  in  der  Festschrift  zum  70.  Geburtstag  von  Moritz 

Schaefer,  1927,  S.  241  ff.  Zunz'  Bemühungen  um  die  Organisation  der 
Gemeinde  sind  dort  nicht  erwähnt.  Sein  gesamtes  Verhältnis  zum 

Vorstand  bedürfte  einer  eingehenden  Untersuchung  auf  Grund  der 

Akten  der  Gemeindeverwaltung  und  der  hinterlasseneu  Aufzeichnungen von  Zunz. 

21)  Brief  bei  Strodtmann,  Heinrich  Heine  I-',  S.  317. 
22)  Brief   an   Mannheimer   in   Monatsschrift   LXI,   1917.   S.  293  f. 

23)  Den  Entwurf  enthält  das  Buch  Zunz.  Die  Disposition  für  seine  im 

Winter  1853  gehaltenen  Vorlesungen  zeigt  demgegenüber  einen  bedeu- 

tenden Fortschritt,  wenngleich  auch  sie  sich  später  in  Einzelheiten  verliert. 

2*)  Das  Buch  Zunz  verzeichnet  zum  Jahr  1829:  „Ich  hatte  die  Absicht, 

eine  Einleitung  in  die  Wissenschaft  des  Judentums  zu  schreiben.  H.  Heine 

führt  mich  bei  jCotta  ein,  Strodtmanns  Heine  2,  S.  148,  Heines  Werke 

T.   19,  S.  350." 25)  Gfrörer,  A.   F.,  Das  Jahrhundert  des   Heils   I,   1838,   S.   5. 

2«)  Wie  die  Reise  nach  Italien  ermöglicht  wurde,  erzählt  Moritz  Lazarus 
in  seinen  Lebenserinnerungen,  1906,  S.  494  ff. 

27)  Wegen   des   Ankaufs   dieser   Bibliothek   schrieb   Zunz   am    17.    August 30 
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1846  an  den  Minister  Eichhorn,  s.  Monatsschrift  LX,  1916,  S.  331  ff. 

Über  die  sonstigen  Bemühungen  berichtet  Geiger  das.  32Q.  Auch  im 
Briefwechsel  mit  Isler  ist  häufig  von  dieser  Bibliothek  und  dem  Traum 
von  Rothschild  die  Rede.  Michaels  Briefwechsel  mit  Zunz  veröffentlichte 

A.   Berliner  im  Jahrbuch   der  Jüdisch-Literarischen  Gesellschaft,   IV. 
28)  In  einem  Briefe  an  Isler  vom  28.  April  1831,  der  aus  Raum- 

mangel hier   leider   nicht  veröffentlicht   werden   kann. 

29)  Allgemeine  Zeitung  des  Judentums  I,  1837,  \r.  88.  Über  die  Schuld 
des  Berliner  Gemeindevorstandes  am  Scheitern  dieser  Aktion  berichtet 
Philippson   in   seiner   Zeitung   XXXIV,  S.  58. 

30)  Gemeint  ist  die  von  S.  Iloldheim  am  Schabbat  Chanukkah  1837 
gehaltene,  dann  gedruckte  Predigt:  ,,Es  ist  die  Pflicht  jedes  Israeliten,  für 

die  Erhaltung  der  Religion  seiner  Väter  zu  sorgen."  Vgl.  Allg.  Zeit.  d. Jdtms.  II,  1838,  S.  58  f f .  Isler  veröffentlichte  das.  ̂ >.  39  bis  41  einen 
sehr  warmherzigen  Aufsatz  zugunsten  der  Fakultät.  Darauf  antwortete 
Zunz  am  13.  April  1838:  , .Ihren  Aufsatz  über  die  Fakultät  habe  icii 
gelesen.  Es  ist  alles  richtig,  nur  daß  die  Data  —  Staatswissenscliaftlichc 
Notwendigkeit,  Teilnahme  der  Reichen  und  der  Rabbiner  —  zum  Ge- 

lingen   fehlen.    Geben    Sie    acht:    es    wird    höchstens    ein    schales    Kon- 
sistorium,  das   hemmt,  oder   ein  armseliger,   unbeachteter   schismatischer 

Dozent .  .  .    Aber    di 

3,) 
3.) 

33) 3.) 

35 

le    Hoffnung 

S.  260. 
auf   Moschiach    ist   immer   schön. 

) 

Monatsschrift  das 
Das.  S.  324. 

335 ff.  Die  angeführten  Stellen  S.  335 f.,  337. 
341  ff. 

Januar 

Das 

Das 
Am 

S. 
s. 
6. 

1853   erstaltet,   gedruckt    in    der   Zeitschrift    Liberales 
S.  351  ff. Judentum  I,  1909, 

36)  Die   beiden   Vorsitzenden   und  der  Schriftführer   des   Kuratoriums. 
37)  Akten  „Gründung  und  Eröffnung  der  Hochschule",  Bl.  65b  und  79. 
Geiger  erwälmt  in  seinem  Manuskript  eine  Mitteilung  Hermann  Cohens, 
wonach  Zunz  die  Ablehnung  damit  begründet  habe,  daß  er  nicht  durch 
seine  Anwesenheit  das  Einschließen  der  Wissenschaft  in  ein  neues  Ghetto 
gutheißen  wollte.  Geiger  selbst  setzt  in  diese  Mitteilung  Zweifel.  Es  scheint 
eine  Verwechslung  mit  Steinschneider  vorzuliegen,  der  tatsächlich  einen 
Brief  dieses  Inlialts  geschrieben  hat,  jetzt  abgedruckt  durch  A.  Marx  in 
Jewish  Studies  in  Memory  of  George  A.   Kohut,   1935,  S.  520. 

3»)  Die  Photographie  zeigt  einen  Kreis  jüdischer  Gelehrter,  die  sich 
regelmäßig  im    Hause   des   Herrn   Jacob   Hamburger   versammelten. 

Druck  von  Siegfripd   Scholi'm,   Berlin  •  Schöoeberg 
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Nr.  3  2.  Beiblatt 
16.  Januar  1936 

Raschi 
/  Vosi  I^nimr  Elbogen 

%\Wi  ift  rincv  bn  bcfamitcftcit  iinb  üorf^tümlicficn 
!Jtamcn  bcr  jiu>t|d)cii  ̂ ^crflanocnheit  niait  barf  faiicii  bcö JubildKH  IMicn^;  nod)  DtMitc  n^Wt  gar  maudicv,  bcv  iVni 
jubiid)cn  '^iKi)c  Uüüiti  cntfrembct  ift,  mit  2tolv  bafe  cv  aU Knabe  „(iliomcid)  mit  iliafdii"  (^ctcrnt  I)at.  3l^cr  iKafd)!  qc« Uicjcii  i|t,  t)at  er  nie  tiefvagt  nnb  l)at  il)m  and)  niemanb  qe= 
tunbct  ---  |o  i|t  c5  (Generationen  inu'  il)m  qeqannen  nnb ivirb  C'^  (v)enerationen  nad)  il)m  erqel)en,  bcr  imailn  nnb  [eine 4)cr|ünlid)feit  [mb  tinten  entfdnunnben,  aber  bie  IViitnnq  ift 
ncaenmartiQ  nnb  von  mäd)tiqer  UBirfnnq.  ÜlU'r  ha  qlanben 
IfoUte,  ba^  OUifdn  an^fdjIieBlid)  in  ber  über  )Kanm  nnb  -^eit cvt)abencn  älielt  ber  iöibet  nnb  bee  latmnbe  lebte,  märe  im 
^rrtnm,  er  [tanb  mit  beiben  r^ii^en  anf  ber  Cvvbe  nnb  luar 
cm  reiner  3?cübad)ter  be^  Ccbens  feiner  Umqebnnq 

9<Qtibt  Sc^elomo  ̂ i^djafi  ift  1040  in  Zxoijci,  ber  atten 
^i)d)OTv|tabt,  bic  fpäter  -S^anptftabt  ber  (sl)aml)aqne  mnrbe 
öeboren  nnb  ift  1105  bort  tjeftorben.  (.vr  lebte  oom  (vrtraq 
lünblid)er  lUrbcit,  Bcinban  nnb  U)ief)yid)t  trnqen  .^n  feiiuMn 
Untcrtialt  bei;  mir  miffen,  ba'n  feine  Ibdjter  'bie  .Uii()e  qe= molfen  nnb  btc  äßeinlefc  qelialten  daben.  9hir  für  meniqe 
^alirc  öerheB  er  feine  öeinuit,  ctma  1000  bi^  1064  l)at  er  aU 
bereite  Ucrl)eirateter  lUann,  bei  feinen  ̂ iUniuanbten  am  iKt)ein 
ÖClebt  nnb  babei  bic  Cc()rl)änfcr  in  üi^orm^  nnb  MJiainj  be= 
fudjt,  bic  banf  ber  i^el)rmeifc  bei  9{abbcnn  C3erfd)om,  bm 
man  aU  bic  Sendete  ber  Xiafpora  prie^j,  einen  qemaltiqen ^Inndimung  qcnommcn  Ijatten  nnb  fidi  nm  bic  G-rforfdunm 
Don  5^ibc(  nnb  ̂ atmiib  bemül)ten.  '     i  >»     a 

?-""^  ̂ '^^*  ̂ ^'"^^  ̂ ^'^^^^^  Vlnfqabe.     erf)on  bic  Xerte  ̂ n  be» fcf)arrcn,  mar  m  einer  ̂ eit,  mo  3d)rcibftuff  nnb  (^dn•eibfnnbe 
(^Ictd)  foftbar  maren,   nid)t  einfad),     ̂ iod)  meit   fdjmicriqer mar  e$,  bic  i^üd)cr,  bie  in  einer  frcmben  3pradje,  in  meit 
entlegenen  l^änbern,  Dor  fernen  Reiten  entftanben  maren,  311 t»cr|tet)en.     (§rammatifen  nnb  aBürtcrbnd)er,  llebcrfet{unqen unb  3lrc^äo(ogien,  fnrj  alle  Hilfsmittel,  mit  bcnen  mir  l)cntc 
redjnen,  fefittcn.     Xie  fünf  Jöüdier  "iWofeS  freilid),  bic  -öaf- 
tara«;  an$  ben  '^ropt)etcn,  bie  ümcqiUot  mnrben  in  ber  Si)n« ogogc  öorgetefen   unb  maren  bat)er   qelänfiq,  bie  isfalmen 
ftnb  ̂ um  übermicgcnben  Seif   im  ©cbctbnd)   cntf)arten,   fie irurben  <iud)  fonft  qebctet  unb  maren  üertrant.     ̂ ^er  U}ater 
bererbtc  biefe  ftenntniS  auf  bm  Sol)n,  eine  C^oeneration  lernte 
JÜLJmn  brr  önbr^ren.   bai  fcbenbt,ii»  (Sipbärf)tni^   ber  ̂ e^tpr 
l)ielt  fie  fcft.    Xer  o»bc  lebte  mit  bm  Cvr.^uatern,  er  begleitete 
'Jlbratiam  nad)  .jfianaan  nnb  nad)  '^ÜegDpten,  er  mar  mit  ben (inqeln  bei  il)m  jn  föaftc,  er  ftanb  mit  ,liafob  Dor  ̂ aban 
unb  föfau,  mit  ̂ soicpi)  Dor  ̂ ;U)arao:  er  ̂ oq  mit  ̂ frael  anS 
?kqpten  nnb  bnrdj  bie  äBüfte,  er  Dernal)m  ÜJtofcö'  U'abniin« oeu  unb  ©efe^e.     Sclbft  menn  er  am  :)tl)ein  ober  an  ber 
©eine  mobnte,  l)örte  er  ben  ̂ orban  raufd)en,  fal)  er  an  ben 
strömen  ii^abcU  bie  SÖeiben,  an  bic  bic  ̂ iMter  il)re  Warfen qebänqt  I)atten.     3:ie  ftetS  qeqenmärtiqe  Xrabition  mar  ein 
etücf  feiner  felbft;  menn  bic  Soraroüe  in  ber  5t)naqoqe  l)od)= 
<;et)oben  unb  ba^  äBort  qefbrod)en  mnrbe  ,.bic5  ift  'bie  Xora, bic  moU^  t)or  bic  Piinbex  ,^frael  geleqt  l)at",  fo  fonnte  man 
bic  Itcbericngunq  geminnen,  ba^  biefco  jnfäUigc  (fremplar 

mit  bcm  ber  alten  llrfil)rift  loitflid)  ibentifdj  mar.  3o  ftarf 
)üar  ber  3nfammcnl)ang  ber  t'oenerationcn,  nnb  fo  ftarf  ift er  bi?  I)ente  geblieben;  Don  bn\  alten  lleberfelnmqen  bcr 
^ibel  bi'?  ̂ n  ̂ 43nber=0iüfen^mei!i  ober  lorc^incr  l)errf'd)t  trol^ aller  ilJerfdjiebcnljeitcn  eine  r^ontinnität,  bic  man  beiunnbern 

mn^. 

Xer  Xalmiib  )uar  feineoiiep-^  fo  nolf^tnmlicf)  mic  bic 
3?ibef,  cö  mar  immer  nur  eine  :i)tinberl)eit,  bic  fid)  mit  ihm 
bef ante.  Tic  ̂ rt)iüieriqfeitcn  tvaren  aber  and)  meit  qröner 
Xay  ill^erf  mar  niel  nmfangreid)cr,  bie  ̂ prad)e  luenigcr  '11= 
gänqlid),  ber  Stil  gebränqt,  nntnnter  rätfelbaft,  ber  '^\nl)alt reid)lid)  bnnt,  bie  iUiranefelmiTvicn  nnb  ̂ e^,icl)nnqen  überaih:^ 
mannigfaltig.  Si^er  ii)n  uerftcl)en  mollle,  mnfjte  in  feine 
Äpeimat  ,^iel)en,  an  bic  alten  Glätten  bcr  ̂ el)re  in  benen  er 
entftanben  loar.  Vlber  biefe  ̂ cl)rl)änfer  batten  il)re  lätigfeit 
eingefteüt,  cö  fel)lte  bic  lebenbigc  »Tortfeluinq  ber  alten  IcnN arbeit.  Unb  bennod),  eS  ift  crftannlid),  mieoiel  baoon  in 
baö  iUbenblanb  gebrnngen  )oar,  mic  rcid)  nnb  ftarf  and)  l)ier 
bie  lleberliefernng  flofj,  bic  bai  ̂ erftänbni^:>  bcö  monnmen= 
taten  üi^erfe^  erleid)terte. 

:^sn  JJl^orm-:^  bat  ijiafdji  bie  ,^iinft  ber  (yrforfrf)iing  nnb 
?lii-5legnng  oon  ilMbel  nnb  lalnnib  erlernt,  in  '))hmv^  \)at  er 
fie  Deniollfommnet,  il)r  hat  er  bann  feine  l^ebeih-arbcit  qe= 
mibinet,  il)r  banft  er  feine  llnfterblid)feit;  neben  feinen 
.Uommentaren  ',n  :i^ibcf  nnb  !i:almnb  nerfdjminb'en  alle  feine 
anberen  2d)riften  an  ̂ ebentnnq.  (s"r  luar  nid)t  ein  '))lann meiter  .s;:)ori^onte  ober  tiefer  ("5ebanfen,  feine  ii^iibunq  qing über  bai  jübifd)e  (Gebiet  nid)t  Ijinan^,  e-S  bränqte  il)ii  nid)t 

feine  ̂ >"<->-"  •"  "••»  — '-«^    — «  -   ̂ --  •  "       —  -  •' 
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loi)xc  \n  cm  Sl)ftcm  ,^n  raffen,  feine  naioe  (Glänbigfeit 
tannte  feine  ̂ U-oblemc  unb  fnd)te  feine  Söfnng  —  er  be= gnügte  fid)  bamit,  ein  befdjeibttier  Wiener  am  2Öort  ̂ n  fein 
Seme  (^rflärnngen  bel)anbcln  nidjt  gro^e  3nfammenl)änge, 
er  bcrd)ränft  fid)  barauf,  baS  Dor  il)m  ftel)enbc  ilBort  ober 
ben  Sat?  :',u  erläutern  unb  beii  Sefer  in  ben  (Gcbanfcnqanq 
cm3nfnl)ren.     lUber  er  ift  ein  mirftidjer  (i*rflärer,  einer^  bcr 

felbft  nnerbittlicf)  flar  benft  nnb  anberen  Ularbeit  fcf)afft, 
ber  fid)  tief  in  feine  Xerte  einfühlt  nnb  nid)t  rnl)t,  el)C  er 
nid)t  ihren  uoUcn  3inn  erfaßt  []at.  Xa\n  befähigte  il)n  außer 
bcr  natürlid)en  (Grabheit  feine-?  Xenfen^  eine  meit  anege» 
breitete  CGclehrfamfeit;  er  beherrfd)t  bie  non  ihm  behanbelten 
(Gebiete  in  notier  Sonneränität,  er  ift  in  ber  gefamten  nor 

ihm  entftanbcnen  iübifd)cn  IMteratnr  vi  -'önnfe  'nnb  führt  in feiner  rcdjtfdjaifenen  Vlrt  bie  bennlUen  Cnellen  qetrenlid) 
an.  iHber  er  h^t  fie  nid)t  mah(Uv3  übernommen,  er  []ai  fie 
Verarbeitet  ju  einer  felbftänbigen  l'eiftnnq,  bie  über  alle^s hinau5rcid)t,  ma5  bor  ihm  in  biefeni  (Gebiete  gefdjaffcn 
morben  mar. 

'Ma4  feinen  .Uommentaren  ba^^  CGejnäqc  qibt,  ift  bic 
Sd)lid)thcit,  bie  3tatürlid)feit  ber  Vlnffaffnnq  n'nb  ber  Xar= bietnng.  2o  fd)reibt  fein  (Grübler,  fonbern  ein  ̂ Jiad)fd)affen= 
ber,  ber  bm  CGebaiifen  feine?  XHutor?  nad)geht  b\^i>  in  ihre 

letUen  i^eräftelungen  unb  erft  ̂ ^efriebigunq^finbet,  menn  fie 
oöllig  einlend)tenb  oor  ihm  erftehen.  (yr  *brand)t  nid)t  mit allem  überein^iftimmen,  ma?  fein  Xert  fagt,  er  nimmt  nur 
ein  \'fmt  unb  feine  ̂ Jicinung  für  fid)  in  ':ilnrprud),  er  ift  nid)t ber  Xert,  fonbern  nur  bcffen  (vrläutcrer,  er  uervcl)tet  auf  iebe 
3elbftänbigfeit  unb  gibt  nur  in  feltenen  fällen  fein  eigene'5 
Urteil,  (vr  tut  feinem  Vliitor  ni:  (Gemalt  an,  preßt  nicht  bie 
eigenen  (Gebanfengänge  in  bie  feinen  hinein  nnb  fd)ent  fid) 
nid)t,  e^  offen  ̂ i  befennen,  loo  er  ctma;?  nid)t  nerfteht.  (vr 
fchreibt  fein  äöort  ̂ i  nicl  unb  feinet  ,^1  menig,  feine  2prad)c 
ift  flar  unb  bcftimml,  erläutert  mit  einem  üi'iort  ober  einem 
Sat?  eine  gan^e  Dermicfelte  Xi^fnffion.  .<ööd)fte  Vlnfdjaulid)fcit 
ber  3}orftellnng  unb  bc^  ̂ Hnc^brncfs  i'inb  fein  3iel.  llJtit  be» munbcrnemcrtcm  päbagogifd)en  (Gefd)icf  crflärt  er  bic  nielen 
aiealien,  bie,  mic  er  meiß,  feinem  ̂ efcr  fremb  fein  muffen; 
ob  ein  iöajiimcrf  ober  ein  (Gebrandjc-gcgcnftanb,  eine  ̂ 43flan^c 

um  eine 

id)  burd)= ...    :,   nimmt  er bem  ücbm,  er  fennt  bie  (Geräte  unb  bic  i'lrbcitcn  bei  ßanb- 
mannS,  er  beobad)tet  ben  A3anbmerfcr  bei  feinem  Sdraffcn, 
beobad)tet  .^anbcl  unb  3}erfehr  auf  ben  ftarf  befud)tcn  llceffcn 
feiner  ̂ eimatftabt,  er  ftubiert  unb  beobad)tet  nor  allem  bie 
9iatur  unb  mad)t  fid)  mit  bem  lieben  in  ihr  aufö  inniqftc 
vertraut.  Um  gan,^  bcntlid)  ̂ i  fein,  erläutert  er  fd)iüicriqc 
Jbcqriffc  ober  Sad)cn  burd)  bic  Umgang«fprad)c:  mehr  aU 
2000  fran^öfifd)c  äöorte  fommen  in  feinen  Ätommentaren  bor 
unb  merbcn  al^  ein  mid)t{ger  '-i^eitrag  ;^nr  Aenntniö  bcr  olt« 
fran5öfifd)en  Sprad)c  gciuürbigt.  (vin  Xut^cnb  beutfd)e  unb 
.einige  flainfrf)e  Ui>prtc  hat  cr^an^.  XoMtfd^lcpb  mit(Ybr.-.rj)t 

unb  oermertct.  '  ""^    —  "   ^  ' — —        '  '    ̂̂' 

oü  cm  ̂ öanmert  ober  cm  (5)ebraudjegegen]tanb,  eine 

ober  ein  9Jiineral  ̂ n  crflären  ift,  er  'bemüht  fid)  u plaftifd)c  jOorftellung  unb  gibt   fie  in  einer  hcrrlid) 
fid)tigen  ̂ prad)e  mieber.    Seine  i>orfteÜnnqcn  cntnii 

Die  Raschi'Kcpelle  in  Worms 
Archiv  Scnuenfehl,  Berlin 

(v^  ift  ba^  edjidffar  be§  (s'rflärers,  ba\i  feine  Sciftnng 
hinter  bem  Xert  berfdjminbet.  ')iafd)i  mar  einer  bcr  felbft« 
lofeftcn  Ocrflärcr,  bcr  feine  ̂ ^^erfon  uolliq  ̂ nrücftrctcn  lv% aber  and)  einer  bcr  .größten,  befien  (Nrflärnngcn  für  ba^ 
'^crftänbniS  be§  Xcjrtc?  gerabe^i  unentbehrlid)  mürben.  ?^ür 
feine  Ot'rflärnng  jum  Xalmub  gilt  ba4  in  boUem  Umfang, 
fie  l)at  alle  Ä^ommcntarc  nerbrängt,  bie  Imr  ihm  entftanben 
toaren,  fein  fpäterer  fonnte  neben  bem  feinen  anffommen. 
%nt  an  iuenigen  Stellen,  mo  man  leinen  -^Tominentar  un» 
imllenbet  fanb,  l]at  man  ihn  burd)  '^Irbeitcn  feiner  näd)ften 
Vlngchörigen  ergänzt.  Vlber  bi-ifi  auf  ben  heutigen  Xag  ift, 

ungcarfjtet  aller  Jortfdrrittc,  meld)e  bie  Jorfdjnng  injmi'fdrcn 

Theater,  Musik,  Film 
9?rinio  2ö  a  1 1  c  r  brnd)te  in  ia.>  i  c  n  ben  feit 

Innigem  nid)t  gccjeliencn  „Crphen*"  üon  (Glucf  her« 
öu«.  Xa^  rtlte  UBcrf  criüics  |idj  al^  ein  ̂ Snqftiuf, 
ba^  baucrnbe  50iebcrliolungen  möqlid)  unb  cr- 
fotbcrlid)  müd)te.  'änd)  ein  .Uon.^crt  non  ili^altcr 
mit  ̂   u  b  c  r  m  a  n  muHtc  mcqen  bc^  bcfonbcvcn 
3lnbrangc5  lüicbertjolt  incrbcni 

* 

ernft  Xeutfc^  tritt  om  16.  >nuat  .^um 
erftenmal  nuf  einet  cnqlifd)cn  Sprcd)bül)ue  aur. 
(vr  fpielt  bie  ̂ -xiuptroUe  in  (Sharlc«  i^cnnett^ 
Xrama  „Page  fromdiary"  im  (Garrief  Xt)catrc in  :^  0  n  b  ü  n. 

it 
Curie  51iannrieim,  feit  ÜKonatcn  nl^ 

„^him"  auf  ber  iöühne  he%  „{Stiinion",  umrbe 
für  bic  9iolle  ber  5iora  in  '^b\en^  glcidjnamigem Xrama  Ucrpflic^tct. 

3?runo  rfranf.  55crfaffcr  uon  Jtina',  hat 
Pin  ncue5  i^ühncnftütf  „Stonn  in  a  Toacup"  (nad) 
J<amc5  '-öribic'5  ,,3turm  im '^i^iffcrqtas")  qcfd)ric» ben.  Hrnuffülninui  am  i'n.  ;,anuar  in  G  b  i  n  « 
burnh  unb  nad)  einer  furzen  Xüurncc  in  einem 
i'onbonct  ̂ cft=(inbai)catcr. 

^ofepl)  Sd)mibt  mxb  auf  (vinlabunq  ber  '^cr« 
Tinct  Uonsertbircftiüu  2.  Xaubc  nm  Jl».  .Januar 
in  bcr  '^^liilharmonic  ein  AUin.jcrt  geben.  ̂ Xicfet iüeranftaltunq,  bic  im  Oiahmcn  be^  •licidjiiicrban« 
-be«  ber  :;Mit»ifd]en  Äulturbnnbc  ftattfinbct,  füllen 
meitcrc  «on^sertc  ̂ ^ofcph^  2djmibt^  in  ̂ ranffiirt ö.  3Jiain  unb  i^euthcn  folgen. 

Xic  non  .^rcnef  gclciftctcn  Ji"^  i  e  n  e  r  2tubio- 
^on.icrtc  haben  fid)  bcii  '43eianilaltungcn  bcr  „\i\' 
lernationalcn  Cöcfcllfdjait  für  neue  !JJiu|if"  angc^ fchloffcn.  (vin^  bicfer  .Uun^crte  bradjtc  neben 
anberem  bie  (George^l'ieber  bon  2  d)  o  n  b  e  r  g , 
ein  nnberes  loar  cm  ̂ Vibiläuin^fon'^ert  für  bou 
50iül)rigcn  Cvrnft  2Öellcf,s.  U^on  bicfcm  fam 
im  UlUencr  Senber  eine  Atantate  ̂ ur  '^luffühtung, 
bic  Ül^ellcf^  anläßlid)  ber  UJcrleihung  be«  (vhrcn= 
boftorato  bon  Crforb  fd)rieb.  'Ihm  Sd)önbcrg5 frühem,  ronmntifd)  beeinflußtem  ̂ dxiffcn  mürben 
bic  „('ourrclicbcr"  bon  'i^runo  'Miücr  birigicrt. 
Unter  t>en  berühmten  'JJiitiiürfcnben  bcr  2oli|tcn= 
fon5crtc  feien   nodj  bcr  (Geiger  lUi  i  l  |t  c  i  n  unb 

bcr    -Ulabierbirtuofc   Ülülabimir   ̂ ^  0  r  0  m  i  fa    qc 

nannt.  ~  '    ̂  
^\m  Xl)eater  au  bcr  %'\cn  fonnte  bic  neue 

Cpcrette  „Xfd)ainah''  bon  ̂ Utul  X'l  b  r  o  h  a  m bereite  bns  Jubiläum  ber  25.  X'lufführung  feiern. 
Xic  ictanteopcr  Ä*  i  c  n  brad)tc  foeben  in  9ln. 

nicfcnhcit  bc5  itomponiftcn  ilüilhclm  sucmi  mit 
.Uammcrfänger  ^üdKirb  Xaubcr  aU  (Gaft  ben 
.(vuangclimann"   ^ur  XHufführung. 

Tut  5ficm.?)orf  beenbctc  Cito  .«lempe« rer  ferne  boriährige  a:ätigfcit  aU  Xirigent  bc^ 
b^ortigen  *;>hiU)armonifd)cn  Crd)efter^  mit  einem 
Jri)mphonic=Vlbenb,  au  bcm  aU  2olift  (vmanuel 
i'ycucrmann  ba^  ̂ ioloncelN.Uon<^crt  A-moll i'on  2d)umann  fpielte.  Tai  ̂ i^rogramm  bradjtc ferner  cm  älterem  UOerf  bon  Vlrnolb  2  dj  ö  n  b  c  r  g 
für  etrcidjordjcfter  „iüerflärtc  Hiadjt". 

"?ln  bcr  aKctropolitain^Cper  in  3?  e  m  .  "Jjo  r  C 
lourbe  ,^um  erftenmal  in  bcr  neuen  v2p'icl,scit Jii>agncr>3  „Xannhäufcr"  unter  mu)ifalifd)cr  i'ci« tung  üon  l'lrtur  iöoban^fi)  l)crau^gcbradjt. 

?lm  Thf'atrp  Porte  Salnt-Mnrlin  in  %5ari^  hat 
bie  auii)  m  Xcutfdjlanb  biclgefpicltc  Cpcrette 
^■icii  i;eild)cn  bon  HJtoutmartrc "  uon  (imcnd) 
M  ä  l  m  ä  n  mit  Votte  2  dj  ö  n  e  in  bcr  -'^'^aupt- roUc  einen  großen  (vrfolg  erhielt. 

* 

_  Xic  l'}jährigc  ÄMener  ̂ ^ianiftin  J)iuth  ̂ C^lbc ic  0  m  c  r  gab  in  'JJ{  a  i  l  a  n  b  ein  -Uousert,  ba^ aimcvgeiuöhnlidjcn  Cnfolg  hatte.  Xic  führeuben 
,Scitungcn,  mic  „(5orricrc  bclla  3cra",  ,;;d  i^opolo 
b\\talia\  „V'otalia"  unb  „Va  ̂ cra"  heben  bic Vciftungcn  bcr  jugcnblid)cn  -Uünftlcrin  mit  befon- 
bcrcr  Vlnerfcnnung  herbor  nnb  fagcn  ihr  eine 
glänjcnbe  fünftlcrifri)c  l'aufbahn  uorau>:<. 

..(^3cbenffonb^   mit    bcni    gan,icn    (^nfemblc  )üicbcr= 
{  holt.    Xicfer  ilunftcUnng  loohutc  bic  .Uönigin  mit 
ihrem  (Gefolge   bei.    ;]ahlrciri)C  ■i'rcffcftimmen   bc- 
ftnligcn   bic  bcfonbcrcn   jyühigfcitcn   JRcttid}»   unb 
einen  fcl)r  grofjcn  (Erfolg. 

j  Cni  3i!^nrfri)on  univbc  unter  bcm  5tnmcn 
„nünnor"  eine  5  i  l  m  g  c  f  e  1 1  f  d)  a  f  t  gcgvünbct, 
bie  lonfihnc  in  j  i  b  b  i  f  d)  c  r  3prad)C  hcrftcUcn 
uüll.  iUllc  Vlrtcn  bcö  Ailm^,  Xrnma,  Aomobic, 
'Kcbnc  unb  ,Uur^fihn  follcn  gepflegt  locrbcn.  Xic 

Vlnvcgnng  ;\n  bcr  Corünbung  ging  bon  ben  'Jic- 
giffcuvcn  bcr  (Gcfellfchnft  ,AHrnrab'',  5.  Xjignn ^unb  ̂ v,  3d)umad)cr,  unb  Uon  ben  ̂ lilm- 

piobii  ',cntcn  '^.  (G  o  0  f  u  n  b  unb  ̂ .  X  c  n  c  n  - 
boinu  aui.  ;]mu  litcrarifdjcn  l'eiter  bc»  neuen 
UntcvnchnuMi5  uuirbc  ,\.  IUI.  l'tcumann,  ^^uni 
'Kcgiffcuv  bcr  cd)aufpicler  '.'((cranber  ̂ ))i  orten, 
.Unn  mufifalifdjen  l'citcr  ber  .Uomponift  ̂ ">.  (vo  h  n 
bcftcllt.  s^icrüorragcnbc  «djaufpielcr  mürben  al» XarftcUer   gcuionncn. 

Xic  (Gcfcllfdjnft  h^t  bereite  mit  bcr  Xnr- 
licUung  ihre»  crftcn  »"silins  ,AH  l  tv  h  e  b" ,  cinc5 
*-i^ilbc3  an^j  bcm  iübifd)cn  ̂ cbcn  in  *!|3olcn  und) 
einem  Xrchbud)  bon  ;\.  -UJ.  'A'cumnnn  bc- 
iionncn.  Xic  Uraufführung  foU  'Anfang  i'lpril 

itattfinben. 

C-H-ar  *>omolfa  fpielt  bie  -riolle  bc5  ImiuI 
•Uruger  in  bem  (Gaumünt^'Öritifh=5ilm  „liccil 

JKhübcs-. 
¥ 

*.|ßetcr  V  0  r  r  e   fpielt   bic  *3auptrolle   tu   bcm 
(^olumbia=o-ilm  „2djulb  unb  aühnc"  (nad)  Xofto« 

leiüffi). 

o 

(^r Xcr    (Geiger    ̂ ><üri^    S  ri)  lu  n  r '>     unirbc    niif 
nmb  cmcö  gvoHcn  «on'.crterfolgcy  in  ̂ ioriucgcn 

r,u  einer  lonvncc  burd)  3  f  a  n  b  i  n  0  b  i  c  n  (u".  0. in  2torfhiilm  unb  -Uopenhagcn)  mit  feinem  iUatet 

xUn   'l^nluncn   bc§  ̂ \übifcf)cn   .<tidtuibiinbc§   finbrt »J»!  io^^cUHMl^,  bem  KS.  ̂ nnuin,  ein  ci^cnci  ?lbcnb 
J'i^n  9KoTion  Äocflcl  ftntt.    ̂ ie  bitniü  Ühanfouä  unC» -^..'icbci  iiüci-  !L'ä^^l•l  in   fii'bcn  3piari)cn. 

^  ̂»e  iyamiltc  äKcnbelofoIin.  (*ine  öörfolflc  Xion 
f^-  J^iict)  i;  i  ri)  tc  n  ft  ci  n.  ̂ JJJitlüiifcnbc:  Cnna »jclb  =  t'cn  n  h  a  vb  (^Kr.itatiun),  3ufaunc 
^  0  n  M  b  c  V  rt  -0  11  n  a  c  n  b  c  t     ((3cfann),     ilO  c  v  ■- 

ot^fcph   cdjiüarj  uerpflidjtet. 
* 

3ö:Mlhclm  a^ettid),  früher  ̂ lapcllniciitcr  om 
ir.ittclbcntfd)cn  Siiinbfunf,  birigicrtc  in  löol- 
Innb  eine  .non^crtauffühinug  bes  „;^reif'd)ütr nut  J/0  liütmiifcnbcii.  Ijc  ̂ i^cranftaftung  muvbe 
tu   Xcu   -Voog  3um    ̂ ^eftcn    bca    Honigin>.li(uttcr. 

t       "er  jvabian  (.Ulaoicr)  IK.  ,)anuar,  20.15  Ul)r Pcn  «lubväumcn  bc3  3übifd)cn  Jrnnenbunbeö  Scv^ 
nn,  JJiaibuiiUT  3traßc  5. 

,„  ®.»"<n  3cr)ubö=ben--^oIct»t|--«bcn6  bcianftaltcn  bic •'«cntnUuinncn  (5  I  f  p  unb  ;^hi  lU  b  0  r  «  "Ji  0  m  n  n 

Ü'"ii7'"  -'""""^»^^  i»"  Iraiifanl,  rvnfnncnftr.  '>^crtinn ^  10)1  J.)  ii;in.  :)inbbincr  X  v.  lUi  n  n  f  v  c  b 
-loaifcnffn  fpiidit  übv  ben  Tiditcr  unb  Xcnfi-v 
«m  cpicgcl   Icinci  ;JcitgcniM'fcn   unb  bei  (SeocniDüit. 

%uiicAtH  Sic  Cd 

ich  bringe  Ihnen  Erfolg: 

als  „Kleine  Anzeige" in  der  weit  verbreiteten 

vielgelesenen  C. -V.  -  Zeitung 

ScUüUk  fie  AK  Ml  ̂ kyißTH-UUe/eÜHA, 



L 

Bemacftt  ̂ al  unncadfitct  ollcf  bcflcren  ötffsmtttcl  ircIdFic  Me 

2öi)fciiict)art  beflißt,  Üiafdji^  itüuimcntar  uncricfcbac  unö  cm 
ftctcr  29ecjleiter  t)c§  3:erte«.  ^.  , 

^^(nber^:^  liegt  c^  mit>inem  Kommentar  jur  »ibcl.  X^iefet 

Iiat  nicl)t  fo  iinctngefd)ränfte  ̂ Jdterfenmina  öcfiinben,  b'xc  Kom- 
mentare üon  'Jtbrnliam  ibn  (ffra  unb  Jaüib  Äimd)i  iiabeii 

firf)  neben  itim  bef)auptet,  üerbienen  nud)  tvcQcn  ber  JÜJeitc 

il)re2;  §orijont^  nnb  be^  !ffiertc^  itircr  §i(|5mtttel  bcn  ̂ ^or^ng. 

^ber  mit  9^i2fd]i^5  (xrflärung  auni  $entateud)  I)at  e^  eine 

eigene  33pmanbni'l  Xiefeö  ;Snd)  ber  Offcnbarnng,  t>a^  bic 

gunblegcnben  Celiren  be^S  C^lanben^S  nnb  be^  Ct>benS  beban* 
belt,  mar  bi^  babin  mcl)r  nad)  erbanlid)en  unb  lef)rbaTtnt 

@e[td)tä):>unften  (terafc^),  ali  nnd)  bem  natürlid)en  Söort- 
finn  0:pefd)at),  erfnutcrt  morben.  9^afd)i  trat  mit  bem  crn|ten 

aJeftreben  in  bie  ̂ -bcit  ein,  bcn  cinradicn  Sl^ortfinun  jn  er- 
mitteln, al)cr  er  fonntc  fid)  bod)  nid)t  entfdjttcBcn,  bcm 

frommen  Sefer  aUed  öor:^nentr)arten,  tva^  er  an  Jöetebrung 

unb  (Erbauung  in  einem  \old]m  üöerfe  fnd)te.  So  berbinbct 

er  mit  bem  einfad)en  iTOortfinn,  auf  ̂ cn  er  nad)brncfiirii 

@emid)t  legt,  fromme  g^abeln  unb  «egenben,  rabbtnifd)c  C%\= 

fe^e  unb  ̂ i^orfdjriftcn.  „i^^  gibt",  fo  fd)reibt  er  einmal  glcid) 

am  ';?(nfang  ber  öencfi^,  „oicte  imibrafd)'3äjje  ̂ n  biefer  ̂ tcUe, 

bie  ton  unfercn  attcn  Sebrern  an  ibrcm  'Jßla^  ̂ nfammcn- 
gefteUt  finb.  ̂ d)  aber  f)abc  feine  anbcre  ̂ Hbfidit,  aU^ben 

cinfad)cn  Sinn  ber  i]?ibel  anjugcben  nnb  baneben  fold)e  Siitjc 

ber  ?Igaba  aufannebmen,  ioetdie  bie  Aborte  ber  33ibct  finn« 

gemäfe  auflegen."  Seine  lUietfiobc  be^  Sndjen^  nad)  bcm 
cinfadjen  Söortfinn  I)at  bic  (^ciftcr  mäd)tig  aufgcrnttcft  in 

feiner  Umgebung  mürbe  bie  (vrforfd)ung  be^  natürüd)cn 

3nl)alt^  ber  Sd)'rift  mit  (iifer  betrieben,  jeber  Xag  brad)te 
gortfd)ritte  auf  biefem  Q3ebiete.  3n  norgefdirittcncn  .V^brcn 

erlebte  er  e§,  ha^  fein  eigener  (fnfct,  Samuel  ben  ̂ Jieir,  tbm 

bie  'JJiängel  feiner  5Jtetl)obe  Oorl)iett  unb  barlcgte,  ta^  man 
in  einem  Kommentar  jur  Üora  anbcr^  oerfat)ren  müfete.  Xcr 

große  (Sele()rte  [d)cute  fid}  nidjt,  bem  3nngling  red)t  ju  geben 

imb  unummnnben  ,^u^ugeftcben,  t>a^,  wenn  bic  ̂ ^abre  e5  ibm 

nic^t  üerfagten,  es  notmenbig  märe,  feinen  ganzen  Kom= 
mentar  um^umcrfen  unb  neu  ,^u  bearbeiten. 

2^iefe^  öeftänbniö  mad)t  feinem  tUhit  ̂ ur  Jröalirbeit  alte 

ef)re,  mar  aber  bfbdiologifcfi  nid)t  rid)tig  gcbactit,  bcnn  gcrabc 

bie  (Eigenart  bee  Älommcntars,  bie  in  ber  i^erbinbung  ber 

reügiij'fen  mit  ber  nüditernen  (vregete  lag,  \)at  bcm  ÜiJcrfc feinen  unoerglcid)lidicn  (irfolq  gebrad)t.  (^r  mürbe  ber 

«Pentateudi'ßommentar  fdited)tbin,  baö  (fr^iebungsbud)  bc^ 

jübifd)en  Knaben,  bai  ßebrbudi  hc^  fdilid)ten  y.Uanne«,  bn^ 

(Jrbauungebud)  ber  einfad)en  grau.  Selbft  in  einem  ßanbc 

tüie  Spanien,  mo  oollfommenere,  auf  gefünbcrcn  ̂ ^Jrin.^ipicn 

unb  belferen  Unterlagen  aufgebaute  Kommentare  jnr  '-J}er= 

fügung  ftanben,  t)at  'Jiafdji  einen  ooiifommcncn  Sieg  babon» 
getragen.  Sein  Kommentar  mürbe  für  alle  3uben  in 

getragen.  Sein  Kommentar  mürbe  für  alle  '^uhcn 
in  allen  ̂ a^rbunberten  eine  gern  genügte  ̂ ilbung«- 
gueUe.  9Jian  I)at  if)n  bearbeitet  mie  bie  3^ibcl  felbft, 

iebc  Seit  I)at  ifjre  eigene  ̂ Jluffafjung,  ilir  eigene^ 
SBilbung^ibeal  in  i()n  I)ineingelegt,  mct)r  a(ö  ̂ unbert  Cvrflärcr 

I)aben  fid)  mieber  mu  feine  Cnlänterung  bemübt.  9hd)t  nur 

in  iübifd)en  Krcifen,  fonbcrn  aud)  in  d)ri|t(id)cn  ift  er  Oict 

oelefen  unb  benu^it  morbcn.  Xurd)  5HfoIau^  non  ßl)ra  {)ai 

Sut^cr  ibn  fennen  unb  unb  fd)ä^en  gelernt,  bie  .^-^umaniftcn 
l^aben  fid)  bielfac^  feiner  bebient,  ;>()ann  ̂ riebrid)  5öreit= 
l^aupt  f)ai  il)n  faft  oollftänbig  in^  ßateinifd)e  überfe^t  (öotba 

1710-1—1714).  3}o»i  ber  ̂ ^cUcbtI)cit  bc^  Kommentar^^  ^ur  Xova 
-*^ugt  bte  iitat1ad)e.  Daß  er  Der  erjte  Datierte  l)ebraifct)e  i?rucf 

toar,  ber  bie  -^Ucjic  ocrlitB  (-Keggio  in  Kalabrien  1475),  unb 
bie  9lad)frage  nad)  ibm  mar  fo  groß,  ba^  er  uor  1500  an 

ünberen  Crten  ̂ tatien^  fomie  in  Spanien  unb  in  ̂ sortnga.C 

n)teberr)olt  gebrucft  mürbe  —  bon  bcn  ̂ abüofen  fpätcren  ̂ ^Uiö» 
gaben  unb  Uebcrfe^ungen  gan^  ju  fd)meigen. 

9iafd)i§  Kommentare  gingen  au§  bcn  53orträgen  bcvbor,  bic 

CT  feinen  3af)Ireicf)en  3"nö«^i^n  W^^-  ̂ ^  ̂ ^^^  ein  SCicifter  ber 

2Jcett)obe  gemcfen  fein  unb  erhielte  bcn  großen  (yrfolg.  bci^ 

er  eine  bebeutenbe,  bi^  jnr  '^Vertreibung  bcr.^uben  an?  ;^ranf= 
rcid)  mirfenbe  Sd)ule,  bie  ber  3;offapbi1ten,  begrünbctc.  G^ 

mu^  it)m  eine  befonbere  Coenngtuung  bereitet  l)abcn,  bafs  er 

neben  feinen  Sd)micger[öl)nen  and)  feine  Qnicl  in  feinen 

SBaf)ncn  manbeln  fal);    tat[äd)Iid)   finb  feine  5tad)fommcn  bie 

^aupttrager^  fefncr  ScTirttctfe  fp^ 
geblieben.  Sic  I)aben  fid)  feines» 
meg^  bic  iöerberr(id)ung  it)rc^ 
\>U)uen  ?iur  ?lufgabc  gemad)t, 
I)aben  lnctmcl)r  freimütig  an 

feinem  3lUn"fe  Kritif  geübt,  loo 
fie  e^  für  er(orber(ici)  f)icltcn. 
Sie  l)cihcn  bcn  ahmten  9{ald)io 
baburd)  nod)  populärer  geinad)t. 
2)aö  jübifd)e  JÖolföbcmufjifein 
bat  i()m  bie  böd)fte  5)crel)ning 
bouabrt,  e^  r)at  fie  aud)  baburcj) 

äum  '^luöbrucf  gebrad)t,  ba^  es; 
alferlei  öcgcnben  über  if)n  bid)= 
tete.  Sie  Oon  anbcren  §(iben 
ber  53or5cit  mu^tc  man  oon 

feiner  oorncf)men  ̂ ^Ibfunft,  bon 
feiner  munbcrbarcn  (Seburt,  bon 
feinen  ̂ ablreid)cn  Söanbernitgcn 
unb  aufecrge)oübnlid)cn  (yrieb- 

niffcn,  oon  feiner  ̂ -Berübrnno  mit 
l)eruorragcnbcn  ^^erfünlid)feitcn, 
mie  (^ottfrieb  bon  iBoniüon,  unb 

feiner  '].iropbctengabe  3u  etjäl)« 
len.  3"  '^i'^*  ̂ ^^^P"  üfflormfer 
Snagoge  ̂ cigt  man  nod)  knte 
bie  '^Kafd)i -Kapelle  unb  ̂ ben 
Stul)I,  auf  bem  er  gefeffcn  bitben 
foll  —  beibes  (s-r.^cugniffc  fpäterer 

3eitcn,    bic  'Jiafd)iftra^c    fünbet 
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3  ,     . 
feinen  Üiubm,  bcn  er  fid)  tiurd) 
feine  Komentare  als^  unocrqäng- 

lid)Cv!i    Xcnfmat   in  bic  §er,cn   ber   iübifd)en  aiienfd)en    gc= 

fd)riebcn  I)at.   Sein  'J^ame  ift  Icbenbig,  )üie  fein  äöerf  leben« 
biö  ift!    

Das  Januar-Heft  des  „Morgen*^ 
3^a^  neue  ■'pcft  ht^  „'JJlnrgcn"  .^cigt  eine  fruci)tbare  yjiannigfaltin' 

feit  ber  '-Beiträge:  ein  'Jlbbüb  bcs  auf  allen  C5)cbictcn  in  iBcmegung 

beftnbliri)cn  oubcntnm^.  Xet  (Sinlcitungsarttfel  „"lUt  i  f  t  o  f  o  ̂  » 
mü'5  bot  ilBel  tgcf  djicfitc'  bon  A.  H.  mcnbct  fid)  gegen  ein 
jübifd)c4  Xafcin,  baö  nur  5lud)t  in  bie  Erinnerung  ift.  :1Jid)t  i  n 
ber  (Sc|cl)id}te,  fonbcrn  a  u  ö  bcc  ®cjd)tcl)tc  für  bic  ̂ ufunft  foU  bct 

l)eutigc  ̂ \nbc  leben,  im  iBciimstfein,  bafj  jcber  einzelne,  mie  nnb 

Wo  er  aud)  mirfc,  au  bem  SRcft  qei)oxt,  ber  3U  jcber  ̂ ''it  bic  ®c« 
fd)id)tc  be^  l^uibentumö  fürtsujübren  berufen  mar.  C^  r  i  g  o  r  i 

!^  a  n  b  a  u  eutiuirfclt  auf  foaiülogifdjcr  Jöafi^  au«öe3cic^nete  L^cban» 

fcn  3ur  „S  d)  ö  p  f  c  r  i  f  d)  e  n  2;  i  a  f  p  o  r  a".  Xie  centrale  «tcüung 
ber  joaiatcn  (^thif  im  '^ubcntum  ift  „bcii^  C^rgcbnis  fcinco  Xiafpora» 
bafeiny".  Sic  ift  auc-  3clbfterf)altung5trieb  aufö  XiCöfeit«  gcftcllt, 
bcnn  „nur  b  i  e  C^)emcintd)aft  fann  in  bicfcr  Viagc  beftclicn,  bie 

fid)  aftiu  mit  l)üd)|tcr  Hraftonfpannung  in  ber  Seit  felbft  bc= 
bauptet*.  8o  mirb  religiös  'unbierte,  crbgebnnben  fo^ialc  (Äin= 
ftcLlung  U^orau^sfe^ung  unb  Gigebni^  einer  mcrtcfd)affenbcn  Dia« 

iporagemcinfd)aft. 
einige  junge  jübifd)e  Sitenturbiftorifer  geben  5Jhifterbcifpiele, 

lüic  inbifd)e  i*itcraturbctrad)tui0  befd)affen  fein  mufe,  uon  ber  ß  e  ü 
ipirfd),  ber  '^crfafjcr  eines  biefer  Vluffa^e,  befcnnt:  „3übifd)e 

iHteraturgcid)id)te  ift  arm  ni^  faum  im  'Einfang.*  ̂ t  a  n  S  58  a  d) 
flibt  eine  .2d)nu  Mi-x  „^v  üjH^p^e  *«  e  l  b^t-h«»  f  f  n  u  t  h  t  M  r",  «lio über  \Hutobiugrapl)icn  iübiid)c:  9Jtenfd)en.  3;ic  ältere  3cit  ift  arm 
an  füld)en  Xufnmcntcn,  ba  )a%  Ceben  beö  cinaclncn,  burcb  bic 
l'cl)rc  bcl)errfd)t  nnb  georbnct  nid)t  bctrad)tcn*iüert  erfd)ien;  erft 
menn  ba^s  Sieben  nidjt  mef)r  gfjct)loffen  mor,  fonbcrn  fid)  in  einem 
gefpanntcn  ober  /^crbrodienen  ̂ uftanb  befanb,  ergab  fid)  ber  Xrieb, 
feine  ̂ ^roblcmatif  barauftellcn 

i^n  einem  ebcnfo  fonaentriertcn  nüc  fad)lirf)  flaren  (sffal)  fdiil= 

bcrt  ß  e  0  ö  i  r  f  d)  ̂^crfbnlidjfiit  unb  2i)erf  besi  el'en  bnnbertjäl)« 
rigcn  'JJl  e  n  b  c  I  c  jöi  o  d)  c  r  ö f  o  r  i  m ,  aU  „crften  großen  J^iir» 
fprccbct  bei  fo^ialcn  nnb  nationalen  t'eben^rcd)t^  im  jnbifrficn 

Cftcn".  aUcnbclc  mad)te  fid)  feine  '^(rbcit  fd)iüer;  er  luill  cigcntlid) 
(vritcbcr  fein,  aber  „ber  geftalt!nbc  r<TünftIcr  ermeift  fid)  mädjtiger 

alo  ber  ̂ mcrffd)riftftcUer''.    för  mirb  ̂ um  (vr3äl)Icr  l)ol)en  3?angc>3 

Das  Boris'Kroyt'Quartett 
Borit  Kroyt,  Bernfeld,   Weiden  und  Godfried  Zeelander 

Fot.  Herbert  Sonnenfeld 
I 

unb  3um  erftcn  oftjübifd)en  Tid)tcr  ber  9Mtur;  er  mirb  aber  oud^ 

anm  inncriübifd)cn  i)iciu')lutiünär,  ber  al«i  erftcr  bie  fo^iale  lln- 

glcid)f)cit  nnb  ba^  Unrcd)t  in  ber  inbifd)en  ®efeUfd)aft  feftftellt 

inib  befämpft;  er  ift  9iealift  unb  %Mbd)ologe  unb  ̂ lumorift  au- 

glcid):  er  l)at  bie  jibbifdic  Multurfpradje  gefd)affcn  unb  ba*J  ipe- 
bräifd)C  al%  Sd)riftfpradjC  erneut  unb  ergänzt.  —  :,^  o  b  a  n  n  a 

5Jt  i  ci]a  e  I  i  ̂  gibt  einer  neuartige  Xentung  bc§  @  o  l  e  m  «  3Jl  t)  - 

t  lio  e  an^  fcelifdjcm  llrfprnng,  nämlidi  oU  (Scftaltmerbung  bc3 

IKaturelementy  in  einem  naturabgcmanbten,  i^crgeiftigtcn  3"bcn- 

tum.  il  u  tj  3i)  c  1 1  m  a  n  n  bctraditct  „^ubcn  al«J  Ucber- 

fc^cr";  an  23cifpielcn  bcbcntcnber  jübifd)er  Ucberfe^ungcn.  iit 

ber  C3cgcnüberftcUung  mit  nid)tiübifd)en  llcl-ertragungen,  Derfud)t 
er   ba«   eigentümlid)   Onbifd)e    in   biefer   5}iittlerarbeit   ju  finben^ 

?ülc  biefc  ̂ (rbcitcn  geben  nid)t  nur  Xatfäd)tirf)e8  in  aeitlidjet 

ober  motiüifd)cr  il)crfnüpfung,  fonbern  fie  fteUen  il)rc  Xbcmcn  in 

meite  t^ntmicflungi-  nnb  (Sebanfengänge,  aJienfd^en,  Söerfc  unb 

tSefd)cbeu  augleid)  aus  inneren  iliotiücn  loie  au*  äußeren  Se^ 

bingungen  erflärenb. 
,^^  a  f  0  b  "P  i  c  a  r  b  beginnt  oerf)ei^nngSi>oü  eine  5]ot)elle  „^  e  t 

®  cae  i  d)  n  e  t  c",  in  me|tbcntfd)cm  iBancrnlanb  fpielenb,  »mu 

armfeligen  ̂ \uben,  ber  jebe«  ̂ \alir  bcn  ilÜod)enabfd)uitt  ber  Ukr^ 

flud)ungen  Icfcn  muf?  nnb  plö^lid)  au*  feinem  feelifd)en  ölenb  er^ 

mad)t.  Zs^\e  2Ö  e  i  ̂  gibt  ein  formftarfe*  (Sebid)t  „?l  m  ft  e  r  b  a  m  e  t 

:;\  u  b  c  n  m  a  r  f  t".  ein  umfangrciri)er  (Sloffenteil  bietet  eine 
'|Jreffefd)au  unb  a3efpred)ungen  mid)ttger  9Jeuerfcbenumgen,  fo  toon 

A'.  %.  ̂ Jieiffingers;  9toman  „Xer  '^Iten teuerer  ©otted";  Uaf^ti 

2lUfd)nifecr  iöernftein  „(Seftoltcn  unb  Symbole  ber  iübifd>en  Äunft'J ^nibert  i^emfomi^  „^ai  ̂ ubcntum  nnb  bic  geiftigen  Strömungen 

bc9  19.  .^^a!)rl)nnberti'':  ̂ ^ulin^  Wörter  „CueUenbucb  ^uz  iübifc^Mi 
(<5p^cl)irt)te  unb  SttcratuT'^^itnü  t>on  «pofmnnnStbal-^  ^n\ 
unb  bc^  ̂ ^■anib'^^riebränber-^cft^  ber  „^citfc^rift  für  bic  (3efrf)id)t2 

ber  ̂ uben  in  iXcutfc^lanb*.  — m. 

Stefan  3  m  e  t  g  ?  SfJomnn  „^Jlaria  Stuort"  erfd)eint  bemnäc^ft  in 
einer  franaöfijdjen  lleberfefeung  öon  '^llair  §ella  im  ̂ öerlüge  öoi| 
iöernorb  (^raffet,  ̂ ßariö. 

3n  *Pari8  ift  foeben  ber  XII.  9?anb  ber  großen  „Encyclo- 

pedie  francaise"  erjd)ienen,  ber  „Kunft  nnb  Citerotur  in 

ber  aeitgcnöffifd)en  Cöefelljd)aft"  bel)anbclt.  '^U^  4)erauögcber  bicfe§ 
iBanbes  acidinct  '^Jicrrc  VHbraliam.  ßö  finb  barin  u.  a.  ?luffäijc  t)on 

^Van  9iiri)arb  23 1  o  d) ,  Julien  23  e  u  b  a  unb  unb  ̂ ^tnbre  9)1  a  u  r  o  i  ̂ 

cntt)alten. 

„Liebelei*^
 im  Hamburger
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!Iicfer  crftc  53ür)n€nerfoIg  3dmiblerd  bat  nod) 

beute  —  nacb  40  :^jal)rcn  —  einen  Icil  feiner 
äÖirfung^fraft  bel)altcn.  iS%  ift  bic  alte  nnb  bod) 
nie  beraltenbe  2:ragif  ber  ad)tlo§  ncrfdimälitcn, 

allc§  f)i"g«?benben  ijicbe,  bereu  ©eftaltung  bcm 
S)irf)ter  in  ber  ̂ igur  ber  (ibriftine  gelungen  ift. 

!ilid)t  fo  fpuclo^  tag?gwi  ift  bi«  ,3^it  an  bcn  bcibcn 

gfteunbcn  ,^tib  unb  Üfjiftbör  eorbc'tgcgangen,  amei 

geiftigen  23rübcrn  be^  au^  ber  (fiuafterferie  bc« 

ianntcn  greunbcspaareö  'Jlnatol  unb  9Jia5. 

2)ie   IRegic  bon  ̂ an§  18  n  j  b  a  u  m   läftt  ba% 

Stücf  in  unferen  Xagcn  fpicien  nnb  oeraid)tct  ba^ 

mit   auf  einen    nid)t   nmiicfentlid)cn   'Jlfaent    bc^S 
Sd)ni|;lcrfd)en  2öerfc-S.     Tic  bciben   [yrcunbe   in 
bcm  mobcrn  cingcricbtetcn  i)iaiim  mirfcn  in  biefer 

Shiffaffung  au  nnd)tern.    (v>S  ift  and)  nid)t  nur  ber 

mangclfiaft   bel)crrfd)te  SiUcnct   2)ialeft,  c-i   fclilt 

bct  5luffübrung  ber  etma-3  mübe  G'liarme  biefer 
jungen  ßeute,     bie     meid)e,     mu!ifalifd)c  2l^icncr 
3(tmc*;pbärc.    aßielleid)t  ift  bieä  nid)t  allein  3d)ulb 

ber   3fiegie;    fonbcrn   ber  5:i)pu5   X'lnatol  ift   bem 
mobernen  Se^aufpiclcr  loolil  a"  ̂ 'cemb  gcmorben. 
2ßenn  man  bte«l  in  :i3etradjt  aiebt,  fü  ftellten  (Sari 

.<peina  3  a  f  f  e  (il)eDbor)  unb  ̂ ermann  3  d)  i  n  b  - 

let  (Jrit?)  a^ci  ̂ ^^'^^  anfpred)enbe  junge  £eutc 
ouf  bie  a3üf)ne.  mobei  Charte  l)in  unb  mieber  bcn 

leicbtcn  C^fpräd)>Ston  burd)  unnötig  jd)arfc  '^oin. 
tierung  burd)brad).     2ie  6l)riftine     mürbe     oon 

Sinnelife   Xöpfer     bargefteUt,     bie  bou  5Mtur 

toieleS  für  biefe  3RofIe  mitbringt,  aber  nod^  nid)t 

bic  (Semanbtbcit   bat,   bicfe   natnrlid)cn   Anlagen 

latent  mirfen  a"  l^fft'"'  fonbcrn  ftänbig  in  Ul^ort 
unb  ©ebärbe  betont  unb  baburd)  bie  ftille  ©cftnlt 

ber  G^riftine  überacid)nct.    Wegen  2d)ln%  mo  ba?^ 

Gpicl  ftärfere  ̂ (faente  ocrtragen  fann,  mar  il)re 

©cftaltung  öon  bramatifd)er  ÜÖirfungsfröft.  ßifc 

lottc  6  oben  (9?ofcn)     mar     eine  guidlebenbigc 

IDitai,    bcrcn  2;arfteUung  fie  burd)  lcid)tc  Komif 

toürate.     5?en    „•'öerrn-    fpielte   5)i  e  I  d)  i  o  r     a" 

fcbn)cr  unb  brol)cnb;    ta?j>  Xcjtbud)  iiel)t  für  btefe 

jRoÜQ  eine   Snilbcrung   if)reä   Grüfte^   bor   burdj 

?lnmerfungen,  ba^  fid)  il)r  ̂ tuftritt  Pormiegenb  in 

fcljr  gefcUfd)aftlid)en  formen  i)ollaicl)t.  (vine  boü« 
fommene  ^ciftnng  —  aud)  in  beaug  auf  bcn  illUencc 
S^ialeft  —  bot  (irbitl)  ̂ lerfilif  in  il)rer  5Küllc  ber 

äatl)arina  23inbcr;  fie  fpielte  fd)lcd)tl)in  „bic" 
9?ad)barin:  ben  emigen  Inpu-:^  non  yjcugier,  (<)t= 
fd)mähigfcit,  Xagcöflugbcit  unb  ̂ )iiil)rfcligfeit.  58ci= 
fall  bei  offener  3acnc  belohnte  bicfe^j  Älabinettftüff 
feiner  Momif.  S^iefcr  2^eifall  galt  mol)l  and) 
ihrem  9Jiitfpieler  in  ber  3aene:  ̂ ulii^J  Nobler, 

ber  bcn  '^atcr  ber  IShriftine  in  yjta^fe  unb  Spiel 
ai'i  alten  3){u|ifuö  unb  ̂ ^bcaliftcn  trcfflid)  djaraN 

terifiertc.  Ia>3  ̂ publifum  fd)ien  aimi  Sd)luft  er- 
griffen unb  banftc  burd)  lebhaften  23eifaÜ.     H.  G. 

Konzerte  und  Vorträge 
in  Berlin  und  im  Reich 
ein  fadnicrftänbige§  "jJublifnm  hatte  fid)  beim 

SB  0  r  i  ö  «  H  r  0 1)  t  =Cuartett  eingcfunben  unb 

fonnte  fid)  hier  an  minntiö>S  bnrdjarbcitctcn 
J^einheiten,  an  ber  f länglichen  Tclifatcffe,  gc 
feiltcr  Xi)namif  nnb  bcfonbcrö  an  bcn  gciftiqen 
jvorbcrungcn  erTteucn,  mit  bencn  bic  iüereini* 
gung  an  bie  2Bcrfe  herangeht,  bei  bencn  ftet-S 

ba^'2Öefentlid)c,  ber  Wrnnbnchalt,  in  erftcr  lÜinic bcadjtct  mirb.  3:ic  grenbe  mar  fo  nrof?,  bnB 
bic  oicr  (.Üropt,  ^-8  e  r  n  f  e  l  b  ,  2Üeiben, 
ycelanbcr)  fid)  a»  einer  ;'^igabe  ucrftchen 
mußten,  unb  ̂ ^nnn  a^n^  ̂ vinalc  an^^  ̂ ^ooraf-^ 
F-dur=Cnartctt.  Sie  2iJahl  ift  nicht  ̂ Hfall,  bcnn 
bic  febernbc  Oiht)thniif  unb  breite  yJtclobicfüh= 
rung  ber  flamifd)cn  ilomponiftcn  fagen  bem 
Cuartett  am  meütcn  an,  une  aud)  itfd)aifümffii5 
3mcite3  £uartett  bemic^,  ba%  an  Tsntenfität  bco 
.Ulangc>3  nnb  fammcrmufifalifri)cr  (Scfdiloffenheit 
bcn  yJHttelpnnft  bilbctc,  obmohl  and)  fo  ent= 

gcgcnncfelüe  ill^crfe  mie  ba-!»  Tebuffi)=Cuartctt 
unb  23ecthoocn^  in  C-moll  an^  op.  18  unter  ber 
eminent  fidiercn  rfiHuung  unb  bem  großen  ftrai)-- 
lenben  Ion  be>5  ̂ i>rimacifler'S  in  präönantcr 
(iharafteriftif  gegeben  mürben.  Kai. 

3  0  f  e  p  b  unb  2?  o  r  i  ̂S  3  d)  m  a  r  a  f  pieltcn  bie 
brei  fd)önften  UJiolinfonaten  oon  23crthooen  bie 

;>rühling<5-,  bic  .Rrcnt?er«  nnb  bie  lebte  So'nalc. ^ai  iScfonbcre,  (vinmalige  unb  'J^uiibcroollc  an 
bicfcm  lliufiaicren  ift  ba^i  gänalidjc  Sidjocrftehcn 

djucrftehcn       (S'igcn 

nnb  5JHteinanbcrtnhlen  bon  23ater  nnb  Sohn, 

ein  qroBcr  t^ianift  fpielte  hier  bie  ber  Sßiolin- 

ftimnic  a»"d»beft  ebenbürtige  „23cgleitniig": ^^^ofcph  Schmara  trug  fie  mit  fraftooller  y.1tänn= 

lid)feit  oor,  glanaöoll,  mit  unfehlbarem  ̂ nftinft 
alle  Sdiönhcitcn  hcruorhcbcnb  unb  mandimal  mit 

ber  mcifen  XHbgeflärthcit  beffcn,  ber  feit  langen 

Vihraehntcu  höriiftc  Munft  bcm  ̂ i^ublifum  nahe 
brad)'te.  iüatcr  Sd)mara  ift  mohl  ber  geheime 

Spiritus  reclor  bei  (Jnfemble^l  Vlber  ber  geige» 
rifd)cn  ionbioibimlität  bC'3  Sohnes  bleibt  aller 

Spielraum  a»^  (intfaltnng.  23ori^:S  Sri)mara  ift 
ein  ucriuncrlid)ter  Alünftler.  ̂ V)n  aeid)net  eine 

fijniglid)e  l^Joblcffe  bc«  Strid)S  au«,  «larheit, 

üautcrhcit,  Siifje  bcö  3:on':^,  bie  gleidimohl  mit 

58ehemena  unb  Temperament  bei  Vlu3brurf3  gc= 
paart  finb.  Ta^  Ätonaert  fanb  nid)t  nur  bcn 
momentanen  ;^uibel  einc^S  fehr  oollcn  Saaleö,  c^ 
mirb  lange  in  ber  Erinnerung  haftcu.        L.  A. 

Vllcranber  -ß  i  p  n  i  ii  hätte  mühelo-3  fein  ̂ ;^ubli= 
fum  bli  in  bic  9Jiorgeuftunben  beifammenhaltcn 

fönnen,  miiheüv:^,  nm-s  feine  fnnftlcrifd}e  l'eiftnun. 

mühelos  mas  bie  Vlufmerffamfeit  ber  ̂ nhi^rcr  au= 
langt.  'Man  gcnoft  bie  anserlcfcnc  «unft  mit 

5)anf  nnb  (vrfdiüttcrung  unb  gcmann  bcm  ans  bem 

llebcrfUm  fpcnbcnbcn  «ünftler  fd)on  mährenb  bes 
T^iogramms  unb  am  Sd)luf?  ̂ •^ugabc  um  ̂ Sngnbc 
ab  llnocrncf^lid)  3d)umanns  „od)  h^b  im  Xraum 

gcmeinet"  nnb  „lUonbnadjt"    fomic  lUoufforgfllj-^ 
„Xcr  5üih"-  '  *•• 

Tr  Vlnnctiefe  Ca  n  bau  hat  and)  in^  neue 

'^ahr  ihre  aiü)lrcid)c  treue  Jöürcrfdiaft  mitgenoup 

men  Vne  mu|ifgcfd)id)tlid)cn  ilkuträge,  bie  aud) 

bie  banfbar  anaucrfenncnbe  Vlnf^iabc  erfüllen,  ba^-i ^Merftäubnis  für  bie  iemciligen  Vlufführungcn  ber 

berliner  Alu  1 1  u  r  b  u  n  b  o  p  e  r  a»  nertiefcn. 

üben  fid)er  mcgen  ber  erfrculid)  gelungenen 

yjiifdiung  oon  berebter,  nie  trorfener  C^elchvfanu 

feit  nnb  abmcd)flungürcid)--d)armautcr  (9>eiiaU 
tnna^avt  eine  bcmcrfensmcrtc  Vlnaichunnsfraft 
au-  'Huf  bcm  -ik-ortramm  fleht  in  afabcmifdicm 

Ion-  'xie  Cpcr.  l'ir.  2:  Tic  grof?e  franaöfifdie 

Cper"23iaet  (an  ,earmen').''  „(warmen"  mirb 
als  Xnp  einer  Cperngattung,  heroorgcgangcn  an-^ 

ber  2UH-fd)mclanng  non  ̂ n-of?cr  Iprifdier  unb 
.Uomifdier  Cper,  non  Xrama  unb  Cper  überhaupt, 

hinaeftcUt.  einleitcnb  finb  in  groficn  llmrificn 

t»ic  angrunbe  licgcnben,  bis  bah'm  geläufigen rperuformeu  an  aahtreidien  2?cifpiclcn,  auch  am 

\nftrnmcnt  (2l)ilhelm  Vlltmanni,  in  Wnev 
hacnaü  crflärt.    iKur  fnva  mirb  ber  onljalt  öcr 

Cper  geftreift.  eftefd)icrt  ift  bie  3lnalt)fc  ber 
.V)anblung,  ba^  (5-innchen  auf  bic  ed)theit  ber 
^haraftcre.  auf  bic  pfi)d)ologifd)en  i^orgänae. 
l'ebenbig  merben  'i)iotioe  unb  niufifftiliftifd)c  23e- 
fonberheiten  erläutert.  Xas  ift  fd)on  nid)t  mehr 
(vinführnngsoorlefung  au  nennen,  bie  fid)  etma  in 
lyiuaelhcitcn  ocrlicrt,  ba^  ift  eher  ein  anfd)^!* 
lid)e^,  oiclgcftaltigcs  Öefamtbilb  nom  CVfdhchen 
um  einen  .Uomponiftcn  unb  fein  lUeiftermcrf. 
Tiefem  (vmpfinben  entfprang  a^^^eifcllo^  bet 
reid)c,  banfbarc  23eifall,  ber  fid)  aud)  auf  bic 

eifrig  mitunrfcnben  Sängerinnen  l'illi  ö  e  i  n  e  - mann  (Sopran),  eignes  ßenbad)  (?llt),  JRofc 

^  e  r  f  d)  fVllt)  fomic  2[Öilhelm  51 1 1  m  a  n  n  (am 
J}lngel)  übertrug.  E.  G.  L. 

'J.iianfrcb  Stur  m  a  n  n  \ai  für  bie  5Ritnlieber 
bcs  S)tünd^cner  S\  ii  1 1  u  r  b  u  n  b  s  C^ebid)te  unb 

eine  (vraählnng  „23araf3  tUampfpreis".  Unter  ben 
C^ebid)ten  ftanb  bai  fehr  reife  „Qiefenntnis"  nidit nur  ber  -)?eihcnfolnc  nad)  an  ber  Spi^^e:  e§  mar 

ta^  eigene  C^rlebcn  bes  Vlutors,  baS  in  bicfeu 
23erfen  für  alle  (Siültigfeit  gcmann.  2.^on  ber 
nationalen  'i^rogrammlnrif,  bie  fpäter  folgte,  fann 
man  bas  meniiicr  fagen,  obmohl  bie  ̂ "»ürerfd)aft 
ans  bcgrciflid)cn  (*^'rünben  gerabe  ba  millig  mit- 

ging. Tic  angcbid)teten  „Siebter"  aber,  fllaubc 
id),  mürben  bas  'J.Mithos  biefer  Tid)tfunft  nid)t  al^ ein  Stücf  xnm  ihrem  Vcben  cmpfinbcu  fönneu. 
UlUc  es  unrflid)  mar,  fann  man  in  „Vlrbeitcrinncn 
eraählcn"  nad)lcfen.  Sturmann»  23crfud)c  a"^ 
2l>icberbclebnng  biblifd)cr  Stoffe,  ani  ber  Ciebc 

bcs  fpäten  ''ladifommcn  geboren,  finb  überauc-«  be- 
ad)tlid)c  23citrägc  ,]nt  'JDicifterung  biefer  groftcn 
Vlufgabe,  ?,umai  fie  am  ilUnbilb  iion  iHilfc  unb 
Thomas  3J?ann  geincffen  merben  fönnen.  ?lm 
fd)önften  nnb  rcinften  flcriet  ber  biditerifd)e  Ton 

in  bem  anfdiauungvgefättiatcn  ("i^cbidit  xnm  ,MuÜ) 
nnb  i8oas",  am  mcnigftcn  in  ber  anm  Sd)lufj  oor« 

gclcfcnen  l'looclle  „23arafs  tUampfpreis*.  (js  fehlt 
biefer  (Vraählnng  alles,  mas  a»  einer  Cvraählung 
rtchört:  bie  lyrfaffung  bes  (.'^cfdiiditlidi-Wirflidicn, bic  Spannung  im  Vlufban  nnb  bic  Pfnd)ologifd)c 
2.^erticfnng.  So  möd)te  man  bcm  gefd)niarffidicren, 

fchillerifd)  „fentimcntalifdien''  l^hrifer  Sturmanu uiiinfdien,  ba\i  er  feine  .Unnft  auf  bcm  C^ebiet 
ocrtieft,  auf  bcm  er  l'iciftcr  ift.  Ca. 

Tic  Scrpflid)tung  ber  iUilturbünbe  anr  {^ör- 
berung  bes  aeitnenöffifdjcn  Sd)affens  mürbe  im 

;?.  £rri}efterfonacrt  be«  Alulturbunbes  'Hhein'lliain 
in  ̂ ronffurf  ö.  5».  burd)  bic  Suite  ,,llriel  Vlcofta" 
\)on  .Uarol  )){  a  t  h  a  n  s  anm  ;'lusbrurf  gebiad)t. 
Ter  Uomponift  mcnbct  oljnc  hiftürifdjc  *]iebantcric 
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Uraufführung 
Reubeni.  Fürst  der  Juden.    Nach  dem  Roman  von  Max  Brod,  dramatisiert  von 

Gerhard  Walter-Roscnbaum 

„(Sl}voniC  in  11  JBilbcvii"  ncmit  ©crrjarb S3}aitcv4iofculnium,  \ua^  er  awi  bcm  Üionuui 

Xsxiw  Dla^:  iJ^rob  bül)ncnnd)cr  gebaut  l)at.  ::!lUr 

loviicn.  mic  fdjou  in  'Jiv.  2  \>^x  (i^.^'-ü.^^tvi. 
Dom  0.  ;V"inuav  aiujcfiinbirtt,  eine  neue  Vlrt 

iHUi  (ül)Vüiiit'  fcniien,  nid)!  gcl)cimnt'iüol(, 
iürf)t  nerftaubt,  fonbern  f(ar,  bevidjteub,  l)cl(. 
a^ic  öcftalt  Oieubeni^  tritt  au^  bcm  3iüieliri)t 
lieruüv.  in  \:>^m  ancf)  iörob  fie  l)ält;  fic  Qliiljt 

unb  ]d)mciGt,  f)anbelt  unb  bcfennt. 

^^1  ̂ x<\<\  im  (y(tevnr)an§  ficr)t  bcr  innnc 

S^aiuib  2cmc(  feinen  frommen  '-öater  uor 

bem  ii^öfcn  bic  'Jluijen  fdjliegcn.  In*  jmcifelt. 
"tio!^  \ic(^\\\A)  \>iVz  iiöfe  bcfiimptt  luevbcu 
fönnc.  „Xu  füUft  ($ott  biencnmitbcm  ftutcn 

u  n  b  bem  böfen  ̂ Irieb"  liei^t  e«  in  ber 
(Sdirift.  Tn^  '43öfc  fid)  unterorbncn,  e^  i\\\\\ 
aUittct  mad)cn,  um  btv:^  (3ute  ̂ u  ermirfcn, 

l)ält  er  für  ̂ |>fnd)t.  Xer  alte  Xurmmädjter 

©crfon,  ber  nefrtieilerte  ,/.lUeinaö"  \nfd)er Sämmlein,  beftävft  ben  ̂ unuien  in  biefcm 
CStauben  unb  mecft  in  it)m  bie  Jbce  fetner 

göttlidjen  aenbunc;.  —  Xamib  ̂ Keubcui, 

5^rin^  be6  iübifd)"en  (Staate^  ßfjabor  in ';»lrabtcn  (ßemet  an«  '4>ti^0)'  n^i^unnt  in 
'■::s'^oS:m\  ben  iöciftanb  bcs  ̂ iUipfte#.  (vr  fommt 
\\Ci6)  %^x\.\\%<\{,  foü,  jur  ii^efreiunn  .Üonftan- 
tinopeUs  unb  ̂ erufalem^,  ,ftrieacMd)iÜc  er« 
l)altcn  unb  au^5  ben  C^uben  C^uropa?  ein  .V>eer 
^uerben.  -ilalnftina  foll  bann  mit  (5I)abor  \w 

fammen  jübifdie  .petmat  mcrben.  ̂ Vi  ber  \Hn- 
Ilängerfri)aft  ber  lUarannen  an  ̂ »{eubeni  fie()t 

man  eine  fotdic  (Gefahr  für  ̂ |>ortuga(,  \><\>^ 
^li'eubeni  X>K\<=i>  !^anb  Dertaffen  nuiB,  uad)bem 
feine  treueften  \Hnl)änger  burd)  il)re  Xreue  fid) 

felbft  unb  bic  .''^bee  ,^ngrunbe  flerid)tct  (laben. 
9ladi  einem  ,voeiten  römifdjen  '^lufentbalt 
ftirbt  iKeubcni  in  ben  Äerfcrn  ber  Ouipui- 
fition,  fein  3d)ü(er  unb  fyrcunb  Salomo 
3Jiold)o  auf  bem  Sd)eitcrf)auien. 

m^  ©crfiarb  ®arter=Tiüfcnbaum  e^  mit 

öinucrftänbni«  be^:s  Xid)ter^  untcrnonunen 

l)at,  \it\\  Üioman  in  ein  iöüOncnftucf  umyt« 

formen,  I)at  er  fid)  mit  3icd)t  uid)t  geidieut, 

auf  einen  ̂ auptreij  be^  epifd)cn  Serfcö  i\\ 

ncr^id)ten:  auf  "Oai  Itmfdircibcnbc  uno 

y.Uliftifd)e.  (y-r  fä^t  bic  Xatfad)en  fid)  mUl« 

äiel)cn,  unb  ot)nc  ben  Vlufban  unb  bic  ̂ ,^cnen 
i\\\  fid)  \\\  belaften,  überfä&t  er  e4  einem 

äi^ort  unb  ber  .Intuition  be^  ̂ lauptbar- 
ftellcrg,  t)om  pofitio  ober  necjatiü  (xrreid)tcn 

auö  ̂ iuternrünbe  auf^urciBcn.  ̂ Am  ̂ \nter- 
effe  einer  etioa^ö  für^cren  Vluffülirunn^jbauer 
fönnte  "i^c^^  a.  il^db,  im  yiatbnuö  ber  jübiid)cn 

CDemeinbc  ̂ u  li^enebii],  cuentneK  Qeftridjen 
merben,  alle  anbcren  ißilber  fiiib  an5  bem 

etoff  beraub  unb  in  i()rer  r^-olgc  notmenbtg. 
eie  brinqen,  ol)nc  reißerifd)  iw  fein,  ftctiflC 

eteitjerung.  ä^efonbcrt^  gelungen  fdieint  nur 

bic  fanberc  .'pevau'jarbcitunn  ber  Alata*^ 
ftropbe,  bie  im  '•^ufammcnprall  bcr  beuuif|t 
,^mcibnitiii  =  po(itifd)en  .s>anbtunn  OKcubeni) 

mit  bcm  qrablinin=rcinen,  iinanarcif baren 

^4>rop!)ctcutiun  (3alümo  liUtoldio)  licnt. 

Xic  ̂ ^Inffiibrnnti  leitete  C  1 1  o  S  e  r  n  - 
ft  c  i  n,  unb  man  barf  molil  fagcn,  baB,  Joa^ 

^?lib3bcutiuui  unb  ̂ Ihtancicrung  bc«  ("5)efdiel)eno 

aulanqt,  oön  feiten  bcr  Oiccjic  letzte  2lUinid)e 
erfüllt  morben  fiiib.  Xic  ®d)mieriiifeiten 

bcr  Spiclfüljrunn  in  riiitmlid)  fo  bccircu'^tcm 

^va()men  mareu  "au^?ge,^cidinct  qclöft.  '-Pcrn- 
ftcin  nerfüqt  über  bie  lynemic  unb  bic  l^cid)- 
tip.feit,  bic  bic  fünftlcrifd)C  ̂ ^cmältigung 
füldier  Stoffe  Dom  l^ricgiffcur  f orbern. 

%H  ̂ auptbarftctlcr  ftanb  Aarl  33  r  u  cf 
j\ur  iöcrfüqung,  ein  nielfcitiq  begabter  unb 

lüobltuenb'  bifjiplinierter  ̂ ünftlcr.  ;\n  allen 
Ji^ilbern  biclt  er,  jung  — erfolgrcid),  unb  alt 

—  gcfdjcitcrt,  ̂ <}.^  innere  C<olül)cn  burd),  \>m 
^Mwhm  a\\  bic  ̂ ^lufgabc,  \><ii  ̂ örennen  nad) 
ihrer  il)ollenbung.    Xcr  junge  .«ocinj  {^  r  i  e  - 

bebet g  njar  bcr  rctnc,  cfftatiftfjc  ©cgen- 
fbicier  «alomo  litoUiio.  Xiefen  Sri)aufpiclcr 

fid)  entfalten  ̂ u  fcl)cn,  ift  eine  tlreubc.  (:rr 

lernt  feine  gäl)igfeiten  bcl)errfd)en,  mirb  ge- 
flügelter unb  inncrlid)er,  oermittelt  iUfioncn 

nid)t  burd)  'Xn^fpielcn,  fonbern  burd)  eine 
li)erl)altenl]cit,  bic  nid)t  .^pemmung  ift,  fon= 
bern  fouHeränc^^  ,Ubnncn.  lö  c  n  3  b  a  n  i  e  r 
gibt  bcm  Xurmmäd)ter  ©erfon  Mraft  unb 
Xämonie,  bic  ben  (yinflufj  auf  ̂ n\  .Unabcn 

Xamib  mel)r  al«  bcgrünben.  (yr  bleibt  in 
bicfcr  iKollc  im  (:yebüd)tni^o,  fie  ift  chic  fdiau- 

fpiclerifd)c  ßeiftnng  l)öd)ftcr  Cualität.  '^lud) alle  anbercn  liatmirfcnben,  bic  fid)  bei  bcr 

;'Vü)l  bcr  -Uräftc  unb  bcr  ̂ Hoüen  mit  einem 

(^efamtlob  begnügen  mögen,  boten  cimuanb« 

freie  ̂ unft.  'tys'finb    bemäl)rtc  £cutc:   bic 

Xamen  5}lün3cr  unb  (St cutbcr g,  bt^^ 
.sperren  23  c  r  l  i  n  e  r  C^altl)off),  ̂   o  n  i  n  f  f  i, 

fyinf,  ed)ufter,  ßid)  teuftet  n.
 

lyrdufcl  (A^roon),  5clbl)Cim,  ßo- 

mcnftcin  flUSl)nen). 

;^-ür  bic  U.Mil)ncnbilbcr  bat  Cvgon  ̂ 31  ar- 
f  u  ̂?  gute  Vüfungcn  gcfunbcn.  2:er  Cnitmurt 

unb  bic  \Unfertignng  ber  Tioftüme  ftcUtcn  bei 

bcm  ̂ il^cd)fcl  ber  '3d)auplät^c  unb  bcr  ̂ d)i(f- 

falc  bcfonbcrc  ':}lnforberungcn  an  ̂ '^w  bannt ^^Hirautcn.  .UJalla  4)  a  m  b  u  r  g  c  r  ift  ihrer 

5lufgabc   in   überlegener  Seife   gered)t   ge» 

morbcn.  _  c      v 

Xcr  i^eifall  bc§  ̂ ^ublifuiuo  mar  groB  unb 

überzeugt  unb  lä^t  ben  Sd)lim  ,^u.  '^,^^  ̂ )^ 

.HHlturbunb'^-i^üDncn  mit  ,;}icubeni"  em 
^türf  gcmonncn  l)aben. 

Junge  Künstler  werden  vorgestellt 
Henry  Happ  und  Peter  Fingesten 

Karl  Brück  aus  Reubeni     —     Ben  Spanier  als  TurmwacUter  Uerson  — 

Gerhard  Walter-Rosenbaumf  der  Bearbeiter  des  Brodschen  Romans 

Xfl§  3?rrlincr  ̂ übifrfjp  93hifcnm  mad)t  p^  fid) 

3ur  *?lufonbc,  jiniflc  iöpnntninqcn  ,^u  för^cr^.    ̂ n 
einet   flciucu   3d}nii   luirb    \)a^1>   yjialiucrf   ̂ xnrn 

-i")  a  p  p  ̂   notöpHihrt,     bcffcii    „v$avtcurc[taiirant*' ncbft  anbcren  ^^Irbeiten     fcl)Dn    einmnl     in^   bcr 

Ctnnicnburocr  otra^c     %^ht\^^     Uiurbc.      ̂ ")enri) 

^apps   ßanbfd)aften  nornct)nUid)   unrfcn   berul)i- 
Qcnb  auf  bic  ̂ ^luflcu  bc-S  iBcfri)aiicr^,  nid}t  nur  in 
bcr  lüühlobaeiiHtncnen  Harmonie  ber  3tuben,  bic, 

o()nc  in«  (yintüniqc  ,su  verfallen,  non  einer  bij,si' 
plinicrtcu  \Hrbcit^iueifc  Zeugnis  ablegen;    eä  gebt 
bei  einem  33ilb  uüc  bcm  „Xurf  in  bcr  Gifcr  nud) 

um  einen  intcrejjantcn  (l^arbauitrnvi,  fct)r  rci^boll 

nud),  iuic  ouf  bcr  „Xoriallcc"  bic  5öäumc  mic  mit 
bem  3d)tüamm  qcftaltct  finb.    Hub  l]cllftc,  ebenfo 

gcbämpftc  ;}arbiofeit  ntmct  bic  „^immercdc"  unb 
bic   ®firtcn(anbfcl)aft  im   Xtesbeuer   ^-iaujc  '<)trn* 
bolb.  3n  biefcr  önjUiajcn  3tntte  fd)uf  bcr  <Uüuftler 

lüde  Cclffi^jcn,  ̂ ^aftellc  unb  (Äcmtilbe,  bic  iljm 
ben  2öcg  in  bic  Ccffentlidjfcit  bat)ucn. 

5!"Öäl)rcnb    ̂ cnrl)    ̂ -xipp    bie    gcflenftanb-slofc, 
reine  SJialcrei  €rmäl)ltc,  geljt  c*  bem  jungen  33ilb« 

l)rtuer  *^eter  Jtugeftcn  um  gro^e  Ibemen. 
äBic  in  einet  ̂ 43ornbnung,  mic  im  «otgcfübt  ber 

Oiotmcnbigfcitcn,   bic   in    bcr   ©cgcnmart    an   bic 

banbuicrflirijc  ̂ Muobilbung  gcftellt  mcrbcn,  \\<\i  et 

uini  oUflenb  an  manuell  gearbeitet.  Xet  ̂ üni3el)n« 

jäl)tige   erlernte   in  ̂ ;UutcutiTd)cu  bei  4ü^t>etget 
bie  .V)ül3«  unb  Stcinbilbl)au€tei.     2l*enn  et  l>eutc 
im  ̂ ^llter  bon  20  Z^\)xn\  ̂ w  ilöcrfftoff  mit  bem 

Meißel  bearbeitet,  iuenn  er  eine  ©ruppe  mic  bic 

bet  „v?d)mcftcrn''  im  ifaufc  bon  a^uei  atunben  in 
3emcnt  anträgt,  n>cil  bcr  Ja^crfftüff,  bcr  jo  leid)t 
Irocfnct,  es  erforbert,     bann     bat    er  eine  gute 

ac^ulung  btntcr  fid).    Gr  bct)crtfd)t  fein  9JJatcrial, 
i->oli  ober  Stein,  fo  gut,  bafe  ibn  bornebmlid)  bcr 

A->3tein  ̂ u  ernftcftct  ̂ :?lrbcit  ämnigt.    5Jat  U\\  bciBoi 

'    (jifen  meifi  er  um,^ugel)en,  U)cnn  et  an  bie  Itabi- 

tion  5Jiid)elangcloö  unb  ̂ ionütbos  anfnnpfenb,  ein 

5Jiaterial  mic  tai  ':b^ad)'i  bearbeitet  (^|>ortriit  l^ricl) 
©teintl)al).     ̂ 4Jetct  ilinflcfteu  fd)uf  in  ber  legten 

,Scit  aud)  ben  ̂ mentfopf  ber  „Xeborol)',  in  beten 
C«icftalt  et  bie  taufcnbjäbrigc  iüer9angeul)eit,  if)te 

ed)irffall)«ftigfeit  fiel)t:  eine  mel)t  \\<xd]  innen  al§ 

m&i  au^cn  fptcd)cnbc  Aunft,  bic  aud)  au^  bcm 

„Xraum  tion  ̂ ion"  in  biefcr  ̂ ;iluöfteUung  tcbet. 

Xann  aber  jene«  Stetntelicf   „(irinncrunq",  baS baoon  Äunbc  gibt,  mie  ftarE  biefet  Uünftlcr  burd) 

bic  JBcbrängni^  bot  ̂ ^cit  beeinflufjt  ift.     Xtauer 

unb  Sorge  fpred)en  au^  ber  fanft  au  ben  otciu. 

bintcrqrunb  ndfluden  t'vtau,  man  l)at  baS  ®e- 
fül)(,  bafi  fie  geitüt^t  mcrbeu  mu^,  bamit  fie  uic^t 

iHir 'sri)mcr;}  umfinft.  ,^Uaftlo$  rubt  bic  3ied)te 

auf  bcm  Stein,  bic  Saute  im  ̂ ;Hrm  ift  oetf lungert. 
Unb  mieber  ein  aubcrer  Scrfftoff  batf  bic  „(smig* 

feit"  etridjtcn,  ein  monumentale«  äüerf.  ©limmct- 

beu  Q3licf  in  bie  Stilepod)e  ̂ urücf,  bic  fid)  mit  bet 

etfd)cinunq  Utiel  XHcofta?  tn  einen  gcmiffen  ̂ u« 
fammenbang  bringen  lafjt.  Xiefe  altertümcinbc 

aormflcbung  finbet  ibren  i)iiebcrfd)Ian  «n  enicm 

ftreng  fonttapunftild)eu  i»otfpiel,  bann  \\\  l^inuc 
unb  Sarabaubc.  Xic  öinbeit  miebcr  fpreugeub, 

fdjiebt  fid)  ̂ miid)cu  bic  Sät^c  ein  uuflarifierenbet 

„OÜbifd)er  Xan^".  Xa^  mit  funbiger  i->anb  ,K- baute,  aber  nur  bebingt  iufpinertc  äl^erf  mutbc 

oon  ̂ a\\^  üllitl)clm  St  ein  bcr  g  cnibrinnlid) 

baroeftcUt.  mi  ftarfcö  lalcnt  fübrtc  fid)  febr 

Oort€ill)aft  9Ma  Gtfin  in  C^bopiu«  mit  _  mr- 
tuofem  fölan  unb  gtofect  ?lufd)lag4fultut  gejpicU 
tem  jHat)ietfon,)Ctt  F-moll  ein.  eine  befdimmgte^. 

bUitüollc  iffiici»ergabc  bcr  „Sd)ottifd)cn  cmfonie 

Don  ̂ Dieubcläfobn  runbete  ba-3  ̂ ;>rogtamm  ab. 

ilBie  ni'"ftia  i»^  »^uiffurt  a.  IIJ.  bet  'So^tw  Tut 
,qammermufifoctanftaltunncn  ift,  .^jcuitc  micbcr  ein- 

mal bet  »efud)  be«  IctJteu  .vlotMCtt«  bev  i  ii  b  i - 

fd)cn  Xonf  üuft  let.  Xie  fltoöe  ̂ ^orcrlriiait 

Iaufd)tc  mit  oollet  ̂ ^lufmerffamfeit  bem  flcpflen- 

tcn  befonber-S  mm  bcr  ̂ ^Jianiftin  befliigelten 

«Diufi^iercu,  311  bcm  fid)  fiilü)  S  d)  m  a  r  3  • 
<Piai)erl)ofer  (.Ulainer),  Ibco  :K  a  t  n  e  r 

(iUoline)  unb  y^ubolf  X  ö  b  t  i  n  (aiiolincelfo)  uer- 
bunbcn  batten.  ̂ n  ftilgcmäfjer,  anregenbet  ?sv^xm 

umrbeu  Xtiüä  oou  .Val)bn,  iöcctl)üücn  uiib  33ral)m5 

geboten. ?(n  einem  eigenen  eicbcr-  unb  ?lrienabeub  mar 

bie  Vlltiftiu  XUniuiijc  5Ö  e  n  b  c  t  beifall-mnirbin  ]\\x. 

ibt  auf  eine  umfangteid)e  unb  trafljabiflc  stimme 

oeftüijtco  qcfanqnd)eS  5lbnuen.  :;^u  mobloef^^i^"// 

tcr  mirfunrt^oollct  Cl)tif  oon  ̂ ioft)  Cociflet.nuH« 

mann  unb  2lUlll)  Salomon  febtc  fic  fid)  mit  l5)C- 

jd)macf  füt  3citnenbfiifri>c  Uuuft  ein. 
Sid)cre  S8eobad)tung3gabe,  em  Tublenbe§  öeri 

\\\\t>  ."^ormtalent  fd)licfien  fid)  in  ?l(Trcb  ̂ .H  u  c  r - 
"ba&i'i  ?lrbcitcn  ̂ u  einem  barmonifd)en  Ooanscu 

aufammen.  (Sern  folgen  il)m  be^balb  bic_  .öuvct 

in  ben  9niftofo«?mü3  feinet  fd)iüäbMd)en  ̂ oeimat. 

Tct  bialeft|id)ere  Sptcdiet  oerbid)tete  bie 

?ltmofpl)ärc  bet  Sd)ilberungen  nod)  in  rcMiHihcr 

Jit>cifc.  9Jian  fanb  bei  ib>n  eine  Stunbc  trcunb« 
lid)fter  llnterbaltung. 

Xcn  nncrfenncnbcn  Seifall  ibrer  tiörerfd)aft 

fanb  in  J^ranffurt  a.  gji.  bie  ̂ JJ^e^^ofopramitin 

«dice  Staffel,  bie  in  l?iebern  unb  ̂ ^Irien  erneut 
ernfte  XHrbeit  unb  mufifalifd)cu  (3cfd)maif  unter 

JBcmci^  ftclltc.  A-  H— e. 

^n  einem  fvon.^crt  in  bet  »cf«Iouet  ^^icueii 
Srnrngogp  ̂ ang  *!lleranbcr  .(l  i  P  n  i  ̂  Vitien  Pon 

2)t03art'yJicubcl3fül)u  unb  C')ai)bn  unb  £icbcr  oon 

Sörabm^,  Sd)umanu  unb  Sdjubett.  Xe5  ̂ ünftlcr^i 
OoUeubetc  ^et)ünblung  bet  Stimme  unb  feiue 

ctid)üpfeubc  («icftaltung  jebc^  (ympfiubuugo» 
au':ibtucfe*  licficn  ha=!>  .Housert  3U  einem  fcltcneu 
(^tlcbni-ä  mctben,  obmobl  ein  grofjct  Xcil  bet 

fubtilen  5lÖirfung  butd)  ben  afuftifd)  ungünftigcu 
i)kum  lierlotengiug.  XHm  r^lüget  begleitete 
unübertroffen  «urt  .s3  a  0  c  1 1  a  u  b,  au  bet  £tgel 

(jrid)  Sd)dffet,  bet  fid)  aud)  aii  Solift  butd) 
fein  au^erorbcntlid)  flares  unb  tcd)nifd)  ciumanb- 
freic-j   Spiel  au*3eid)nctc. 

Xcr  6bot  beö  ;Mibi|ri)cn  ̂ hifif»5öcreiu§  33rel- 
Inu    geigte    im    lüevtcn    l'lbonuemcutijfün^cvt   be- 

merfen^'iucrtc  fünftlerifd)e  Sciftungeu.  ili)cld)c  (^'nt« 
loirfliing  ber  (5bor  in  i^iufidjt  auf  ̂ ^^rd^ifion,  bb- 
nami|d)e     Vlbftufung     unb     ̂ niaugidjöubcit     gc- 

monncn bat,   ift  am  bcftcn  beim  lleberblicf  \\bQX. 
fctlic  bi->berige  Xätigfcit  311  beurteilen,  (fiu  33eiueiä 

für  bic  Sorgüimfeit'bcö  Xitigeuten  ÄJetnet  Sau- ber, ber  ̂ a^  3um  großen  Xcil  aus  U.Uilf*liebern 
bcftebeube  ̂ V^rogramiu  loirfung-booll  ̂ ufammeuge- 

fteilt  bat.  "\\\  „^JJiitjanv^  Siegesgefang'  oou  Sd)u- 
bevt  fang  bae-.  Sopraufolo  l'ottc   ̂ X  0  t)  u  (Sd)Ief?' 
foio),  bereu  Stimme  .yim  'i^otteit  bc5  üanglidien 
l^inbrudes  eine  Sercid)erung  etfabreii  bat.     Vll«j 
Solift    mirfte    ̂ IBilhelm    Wuttmanu,    Berlin, 

\>^\\';:\\    oft    getübmtet  "i^aritou   in  Sd)ubcrts  -^U)» 
umlffi--  unb  Diablet>iiieberu  tro^?  mand)er  Sd)ön* 
beiten  nid]t  immer  ben  geftcllten  (ynoartungen  ent» 

fpvad).  Xie  aiMge^indinete  '-Begleitung  bes  Solifteu 
geftaltete  0?rna  -<U  c  i  u,  bie  (5borbegleitung  murbc 
in  bet  bcfaunten  unb  beioäbrten  liBcife  oou  Vottc 
S  d)  0  e  p  i  nibsgefübrt  G.  P. 

(y^  ift  |elb|tuevftänb(id),  baf}  bcr  fiebctabeub 
cincö  "JUcranbet  ftipnis  mit  einem  äufjetft  ge» 

fdimarfuoll  ̂ ufammeugeftellten  *).<togramm  bem 
^sübifd)cn  ßultutbiinb  3il)ctn=i)hit)t  in  ilöhi,  (gffeu, 
Csklicnficd)Cii,  9icdlinfit)aMfcn  nub  Sl^uppcrtal 
überfüllte  .s^äufer  bradjte.  äBa§  ber  'JJieiitetjäugct 
in  iebem  Alunftuietf  auszubreiten  ocrmag,  ift 
Seele  unb  i!cben.  iit  Allangjdiönbcit  unb  Alultut: 
gloid)inel  ob  er  bollcr  il\>eiybeit  unb  männlid)er 
illUitbe  bic  Vltic  bes  Saraftro  aus  bet  „^auter« 

flöte"  oorträgt,  ob  et  S?icbet  oou  Srijumauu  unb 
btbliid)c  C<)efäugc  bon  Xooraf  in  *-!^ergeiftigung 
geftaltct,  ober  ob  er  bie  ftimmlidie  Sebcrtfd)ung 
einet  reid)cn  Xonffala  00m  t)ellgefärbtcu  Sariton 

bis  zum  fd)Joärzeftcn  Safi  in  Ukilfäiicbern  feiner 
tuffiiri)cu  -i^eimat  zu  zeigen  imitanbc  ift.  Mein 
JlUtnber,  baft  .^^ipiii^  brn  Xanf  be-:>  begeifterteu 

'^.'ublifumS  mit  ;3ui3abcn  guitticvcn  mu^tc.   (i'Ua 

(£o{)u   ((Sonrab)  maltetc  mit  gemobuter  Sidier» 

beit  aber  mit  zuoicl  Xisftetiou  il)tc5  'Zimtes  am 

x^nx  ein  grof^c-S -Vlonzcrt  zuguniten  bet  ,subifri)eu 

SiUntetbilfe  hatten  fid)  eine  grofjc  Vluzahl  25üffcl« 

botfct  Sofal=  unb  .^suftrumcntaltüuftlct  fouue  bcr 
{v  tauen«  unb  (S^emifd)lc  Oihot  (Cpefamtlcituug: 

IniDin  %  a  l  m)  in  banfcu^^uierter  ÜikMfc  zur  i>et= 

fngung  gcftellt:  bie  a'ouzettmeiftet  :Csnlian  l^  u  m « 
pc  tt  unb  i^ubmig  'Jiagel  (^iioliiic),  Xr.  ̂ \oieT 

tv  l  f  a  u  (Sariton),  C^ebc  (>  a  b  n  (Sopran),  Coer^ 
ttub  ̂ Jtcumauu.Stüun  unb  VUice  X!  t  T  T  • 

ma  u  n  (ttlaoier).  Vllle  Xatbietungen  ftanben  auf 

anetrcnncn.3mettct  .t)übc.  Xeu  ilUtmirlenben 
lüurbc  betzlid)er  Xanf  zuteil.  -J.  t- 

(yinen  bcjouberen  AUinftgcnuB  bereitete  bet 
UJotftanb  bet  offen«  (Semeinbc  bcr  Sd)uliugenb 

butd)  Jl^eranftaltiing  cincS  ÄUmzerts  Oe^  Ctd)eüevS 

be?  ̂ V»bifd)en  -Uulturbunb^  nü)ein=lUani  nutet X-'citung  oou  '^aw^i  JllUlbelm  S  t  c  i  u  b  c  r  g.  XaS 

£rd)cftet  fpieltc  MJJcubelsfobu,  'Jütozatt  unb Scetbooen  unb  fanb  baS  aufnabmebeteitc  Cbr  bet 

atemlos  laufriienbcu  ;\ugcnbgcmetubc.  'JlUu;troll Uiarcn  bic  (i'infübrungsmortc,  bic  bcr  Xirigcut 
jcbcm  yjhififftücf  oorausfdjirfte. 

•tiilbc  yJUr  r  laei  in  Xortmuub  au^  il)rcm 

„Xrciflang"  eine  3{cil)c  oou  e')ebid)tcn  \\\y^  gab 
bcm  -i^ublifum  rcidic  Vlnvcgungcn.  Starfer  Sei- 

fall belohnte  ihre  Xarbietuugoii. 

^n  ̂ löiien  t.  ».  gab  ̂ Hiarion  A  0  c  g  c  l.  be- 
gleitet oou  'Jl^ctnet  S  c  e  t  i  g  -  S  a  ft,  einen  Vlbenb. 

::<htc  Xatbietungen  ftanben  auf  bcad)tlid)Ct  .'pohc 

unb  fanben  ein  aufnabmcftcubtges  'l^ublifum.  ou einet  anbereu  Sctanftattiing  gab  ,Uatl  ̂   i  t  - 
liugct  'i^toben  aus  bem  teid)eu  Sdjal^  feines 

pl)ilofophifd)=fcincn  §umot^.  W.  G. 

Xcr  Setlinct  JRuIturbunb  bereitet  eine  ?luf- 
fühtung  oou  '4.>etez  -s^ividjbciuä  „(S  t  ü  n  e  »lei- bet" 00t.  Xicie  ilomöbic  a\\^  oftjübifdjcm 

Sauctutum,  bic  oou  bet  'JtlUInact  Xriippe  auf 
jibbifd),  fpäter  oon  ber  .s>nbiiua  auf  hebnüid)  mit 
großem  C^tfolg  gcfpielt  mürbe,  mirb  zurzeit  oon 

i'eo  öirfd)  )ür  ben  oübifdien  Äulturbunb  in-i 
Xeutfd)e  überfetü  unb  bearbeitet. 

X«c  aUtbonb  |)oInif*et  C^ubcn,  Scvlin.  but  eine 
.ffulturjeftipu  mit  einer  bramatildiMmififdliffbcii  ^'U" 
tciluurt  in*!,  ijcbcn  lU'viüni.  :,\iitcvcbcnten  (l'Jiit-- Ulicbci)  UH'vbL-n  act^ctcn.  fiel)  beim  3efiet(niat  bc« 
U'cvlninbc-?,  ̂ »^crlin  N  h\,  £>itncnflvn|3c  <}!'.  ̂ nt  aftunni 
•Diltnvbcit  jdjiijtlict)  a"  »uclöcn. 

Peter  Fingesten:  „Schwestern* i'ot.  Herbert  Sonnenfeld 

DJiufc^Ifalf,  bcr  an  fid)  fo  fd)iücr  zn  bebauen  ift, 

gibt  bicfcr  Vlrbeit  ̂ ^ingeftcuä  tai  Sefonbete.  (?§ 

gebt  um  ein  Xraunuicbilbe,  H  geht  bem  Aünftler 
batum,  Ü^evgangenbett  unb  Coegeumart  z»  ̂ \cr- 
binben.  llnmillfürlid)  beult  man  an  eine  flcinc 

Sfizze  oou  (Shagall,  bic  oor  fahren  in  Serltn  z« 

feben  mar:  „Xic  llbr".  Xa«;  fd)U>ctc  'Pcnbel  zählt 

bic  l^ahrhuubcrtminuten  beS  Xafetus,  unb  bie 

flcinc  ̂ igur  auf  biefem  Slatt  oon  (^" hagall  fud)t 
etma>3  in  ber  augftoollcn  uäd)tlid)en  l'ccre.  Siel- 

leid)t  fud)t  unb  "finbet  and)  X^qWx  ,T^ingeften,  bcr 
:^n  ben  beftcn  A^otfnungcn  bercd)tigt,  jene  Snnthefc, 

bcr  et  in  bet  ̂ eit  für  bie  3eit  in  feinen  Stein- 

atbeitcu  n.il)efommt:  Xie  l'autc  auf  bem  Stein- 

tclief  feinet  „(^tinnerung"  ift  z^^^ar  oerflungen, aber  bie  (vrinncrung  lebt  unb  rettet  fid)  hinübet 

in  bie  («ieba nfcmoclt  bcr  „Crmigfeit".       Dr.  0.  B. 

^n  bet  ?luftion  bei  Wtöupc  maren  bic  ©e- marbe  im  'JJiittelpunft  bee  OMitcrcffcs,  bic  ̂ nm 
"^cit  aus  bcfa unten  Sammlungen  ftammen  unb 

oielfad)  fduiftlid)  bcgutad)tct  finb.  Sotnebmlidj 
bic  N^olliinbcr  ücrjdiicbeuer  Sd)ulcn  muvben  gut 

ocrfauft.  —  Unter  bem  lafcljilbct  gab  es  Hebet. 

raidiungen  beim  Setfauf  gtofjct  ftanzofifd)ct 

Silbctlcud)tet.  —  Hntet  tcn  moberncn  ^^Jlaftiten 

bradjtcu  bic  „Xraucrnbeu"  oon  (irnft  Sarl^ad), bie  an'i  bcr  Sonbcrauöficlluug  bei  %^anl  (Safiircc 
befannt  finb,  ;);i50  3{11L  Dr.  0.  B. 

;^üblft^cr  SWufcum#betetn  8.».  lie  onirtbvUdie ^nibilicbivOcvUimmlinui  iinbct  in  biefcm  .^>aluc  am 

Xi>nner»tnq,  bcm  1").  tvcbrunr,  obcnb^  H'i  Übt,  itt 
ben  ̂ Häumcn  bc*  .^übiUhcn  Wufcum«  ftatt.  —  lafli'«« 
^n^nunö:  u)  iUnftanbeuicibl,  b)  Scfd)luöfölfHna  übet 

bic  ̂ Vibvc-ncdumun,  i')  Scjdilnfifaffunfl  über  ̂ Icnbc« 

\u\\(\  bcr  3al)unrt,  di  U3erjd)icbcne6.  'illlc  'JJiitgliebct finb  biivjlicljlt  baju   cinrtclabcn. 

C^m  ?lltcr  oon  56  ̂ ^ahren  ift  in  ?lmfterban(  bet 
befannte  hoUänbiidjc  llHalcr  'H.  ÜlUU  f  f  -  S  e  f  f  i  c 

geftorben.  (jr  mar  einer  ber  C>)rünber  ber  liotl'in» 

bifd)cn  -Uünitletoercinigung  „Xe  CuafhanfcUihcn' 

(Xie  Unabhängigen)  unb  hat  neben  t'orträt5  unb Il'anbjdjaftcn  aud)  Szenen  auS  bcm  jübifd)en  eebcn 

gemalt.  Seine  ̂ Hu^bilbung  hatte  er  an  ber  'ülmitir» bamer  Vlfabcmic  für  Silbenbe  ilunft  gcnoif.Mi. 

Alle  Ihre  Bücher ▼on  der 

Buchhandlung  am  Zoo 
Fritz  Ring 

Charloiienburg,  Joachimsihaler  Str.  43-44 
Mitglied  der  jüdischen  Gemeinde 

Felefon  Bismarclt  6506  Zusendun«  nach  allen  Stadtteilen 

^ 
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pia  — p«i^K  ntt^a   pns'  nxo 

Taylor-Schechter  XlpJn  1S1K3   'nn^öpS   'IITX   7\Vnn    ̂ 'D   ■'3?0p   ]^3 

»]Oia^  <i  xnj^ni:?  Iio  ̂''san  ,Tia3?n  n'^w  vd  ]ü  nnx  *it  "»nKsa  Coliection 

n-'iB^n  V3?  .nn*!  Hls^^n  b^  nnn^  «niiz^v  naiair,,  n9nm  niDO  a'mn  V«^ 

a'a  ,'iatt?  onm  xV  nxc^an  tib^d  -»d  *]i<i  »«'itj??«»  nnnan  dtz?  ncion  Dtt?i 

tnnm  a^xn  a-'^sp  a'^avo  nts^Vir  in«  .T'Vpna  mn  -»d  vVj?  n^sia  laiaao 

inxn  «K3  K3?"'ß?in„i'i  nsian  ]'»3?a  a-'a-'-'oam  "|5;aV„ni  «xa5;i2?'in„a  a''^''nnan 

n^^a^  miir  *?d  nnxi  a-'n^nm  '^idd  a^xa  ntrpa  «roini  n^ir-'^crn  na^aa 

9ax  nia  nt  a-'n«?  a-'naai  a'x  "»^a  mnn  a'^^i  «xa  nr^in„  paiDn 

t3«»DVDnB?  pDp  ]''K'i  oßn:n  ̂ bpn  ntj;'?«^  mjjrtt^in  mo'?  nan  ovsn  .a^nna 

.^iiK  tt?n''D  «?in  irKi  "»ir^ip  •»'ra  Kin  ]iiJon  xt  ntt^jra  an  ia'»3B9tr 

a"«  bv  ">  mxa  *?'»nna  iras'?«^  na  ."laioa  nni*»  Kin  ]ittrK*in  ̂ xipn 

rana  mnKi  ]"»DOian  n'?Dn*?  n*'irr''Virn  nanan  bv  ovd  «tioV  y^m  Tnna 

■»3D'?  nKT  nana  jrsaKa  (SQi-.n  irrnp  nana  n^nn  K't  ,«nmna  nnK„ 

tnna  a"«  -»sm  a^mn  nac^V  (niKa  mx)  a"«  moi  nnnpn  mo  nra« 

.niaran  nanan  na-rn  ij?  nVonn  ̂ e?an  V37  icion  tan  innKi  T5?ian  9inV 

yapn  n^nn  Vb^  a"xn  yv^n^  ntin  mannxn  niana  u^iV«^"?  a-'ürsa  a'nxi 

,n9Dnn  9ttr  nanan  na'»nn  ]''3?a  a^amn  n'^xn  a-^aven  ̂ a  piaa  .1010  tj? 

»7\w  7\yo  mrn  xxvn„  ]a"»on  a-'KXia  i3x  a'»3'nnKn  n9Kn  a-'üvcn  ̂ xnai 

pioen  n*?nn  •'3  r'^Ka  ]aiai  (a-a  X''  anai)  ntt^^n  larj?  pioc  »]1D  k"t 

■•D9  VaK  ,5?Tii  kV  nanan  a\rr  .maiB^Knn  maia  ^bw  •»oröa  ]a''09  ntt^aar 

naT»  a-'a*'  "»Viki  '»■•3'»  im^^an  ntrrjya  «in  "»a  njrir^V  Vai3  <3  laiaaoi  aven  naaa 
• 

Mitteilungen  des   Forschungsinstituts    neoa    'k!>it  omn  'i  vynw  nn  y^v  (i 

fuer  hebr.  Dichtung  1,  i3i. 

nco  'y    iJinaaa    "lamna  nnx    oipaa   »"k   noiw    x^nsr   'nrnna   nnK„  n?8nn  9y  (a 

.HK^ni  433  nx  LV  .wnnn  anaaa  'nanaw  nn  'yi  13»  nx  Der  jued.  Gottesdienst 

1 
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-[-cniu?  pK3  itt?-i,Tn3 
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i:i  1113^3  r,2r  nSir  'r33  'TZ'  r3rn  ar3i  '^3  '33 n^m'!:io  iSi:3  p3 
n-msiK]  n3: 
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n''mi*3n  nnn 

n\ni]inS  S3  fpiD 

n'iv^xS  cc's  niCT  7K3 

n\-!i:3-ip  ntp:n  nyc?'» '•r3m    "t^^S^^n  CV31  '^113  '33 

nS:  ij^K  a^cpD  ̂ iStr?  tkö3  fn3 
'3        7:sS  nu?p3i 

pxn  niS         Kxrn 

pKO  iSn3n  nwo 

px  ?r^n    nx3 •3        fsn  "^3^3  mxb  D^ctr 
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ibSn?  ü'h)h'r[  npn-isa  -]b  i:xnx  i::rn 

•DVK  ip^-h  nh  Ssa    ,Drn  i:tr3  p  Sp 
♦er  DV  ̂ nn  nöiKD   ♦dv  nr  ̂ mb  ̂ mx 

«DVTa  12:2  Kistö  ̂ S  nhrh  p-^r   -dv  ':5D  ntrpö  ca  dsdS 

CS  rrtrr'^  es  .pn^s  rn  ncn':'  ax  licnsS  dk  tsatrS  dx 

.^':n2  Ki^iö  pm  np  »p-Sj?  "^s  mbnS  ̂ nr: 
♦p^ana  HDiDö  anaa  aitrnn  »p^Dira  nnsa  ps^n  rtma 

♦ma-bi  nr*?a  [ma  "-jsS  »maaS  -^rj?  n^nax  pS 
♦manr  •'la  anSmm  »mar  ppi  msai  inna 

.mar.ö  möu?xa  lAia  ̂ a  »many  nni^ö  i:a  px  "a  -niaiKS 
♦manra  aan  x3  natM  ♦maiö  ytrn  pnöi  n^aia 

♦nnmyj:  oa  n^'x  dSip  mj7a^:i   ♦mas  n^^ibtr  cip  n-in  mai 
.mj?anö  ma-ia  p^^rh  n  ̂ Sa  n:?  -manx  nnsn  a^pa':  ̂ DycS 

♦mannS  ̂ r\T^  tt^iTm  fn   ♦manSi  nnsS  nr\T\vh 

.n:irn  h:h  p-i  p-iiö  orn  .niu?  nnnx  npi  njtr  n^trKiiai 
♦n:i;ri  xnn  dk  fnjinJa  snn  dk  .niin«?  snn  ck  niaitr*2  xnn  ex 

♦x:  nrtrim  nym'n  nöx  ♦xop^rin  -nn  dp  ana  ■'nsiisai 
♦x:  nrtrim  X3  r\nh)^rr\   .xd  tr^n  n-ino  "ptr^i 

.-inritrna  nSpDi  piSpji  •-inpitt.^a  nnötrji  nS''::i 
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Erscheint  am  1.  u.  15.  ieden  Monats.  —  Verlag:  B.  Heller,  München, 
Pllnganserstr.  64.  Fernruf  73  6  65.  Postscheck  München  39  87, 
Herausgeber;    Verband   Bayerischer   Israelitischer   Gemeinden. 

Bezugspreis  RM.  — .60  pro  Vierteljahr,  RM.  2.40  für  das  .fahr, 
Anzeigenpreis:  Geschäftsanzeigen  nach  aufliegendem  Tarif. 
Kleine    Anzeigen    und    Stellenmarkt    ermäßigter    Sondertarif. 

XIII.  Jahrgang München,  15.  Februar  1937 Nr.  4 

Inhalt:  Hchraiscli  als  lehciidise  Spraclie  —  Bewcrtuiis  der  hebräischen  Siirachc 
bei  Achad-ha-am  -  Ist  Hebräiscli  schwerer  /ii  lernen  als  andere  Sprachen? 
—  Die  schönste  Seite  des  palästinensischen  Lehens  Zur  WiederjjewinniinK 
lebendiger  jüdischer  Tradition  -  Zum  5(K).  c;e!)urtstajt  von  Isaak  Abarbanel 
(1437— 15ÜN)  -  KultiisKeineiiide  München.  Lchrhaiis  -  Berthold  Auerbach  in 
unserer  Zeit  -      Aus   der   Gemeinde    München  -      Jüd.    Kulturbund    in   Bayern. 

C)rtssiriii)pe  München  -  Mitteiiiiimen  des  .lüdisclien  Lehrervereins  für  Bayern 
Lehrplan  der  Hebräischen  Siiraclikiirse  München  für  das  Winterhalbjahr 

iy.3()-  37  -  Aus  der  Cienieinde  Anjisbiirjr  —  Aus  bayerischen  Gemeinden  — 

Jüdischer  Turn-  und  Si)ortverein  München  e.  V.  ,,ltus"  —  Bücherschau  — 
Amtlicher  Anzeiger:  Bekanntmachungen  der  Israelit.  KultusKenieinde  München, 
BekaniitmachunK    über    Maz/oth-Versorjrunji    —    Cieschäftliches    --    Fersonalia. 

Von  Professor  Dr. 

In  dieser  Niiiiiiner  ist  in  einer  Anzahl  von  Beiträi^en 
von  der  iiebräisclien  Spraclie  als  lebeiidi.ü;er  Knltur- 
spraclie  die  Rede.  Der  Sinn  für  das  Hebräische  ist  in 

der  „Bayer.  Israelit.  Cienieinde-Zeitung"  seit  ihrem Bestellen  in  vielen  klärenden  Aufsätzen,  Proben  und 

Hinweisen  gepflegt  w^orden.  Auch  in  der  praktischen 
Förderung  des  lebendigen  Hebräisch  stand  die  Ge- 

meinde München  lange  vor  1933  mit  in  vorderster 
Reihe. 

Nach  den  Ciesetze  .  dei  nieisten  ;iiodernen  Staaten  sind  Ver- 
träge in  einer  nicht  lebenden  Sprache  gerichtlich  nicht  klagbar. 

Zu  diesen  Sprachen  wurde  bis  vor  gar  nicht  langer  Zeit  die 
hebräische  gerechnet.  Der  bekannte  Jurist  Albert  Mosse  sagte 
mir,  als  er  an  die  Bearbeituu'g  der  16.  Auflage  seiner  Ausgabe 
des  Handelsgesetzbuches  ging,  dal.»  er  fortan  die  hebräische 
Sprache  nicht  mehr  unter  den  toten  aufzählen  würde.  Geheini- 
rat  Mosse  war,  was  man  heute  einen  völlig  assimilierten  Juden 
nennt,  aber  trotz  seines  hohen  Alters  —  er  war  hS-lO  geboren  — 
verschloH  er  seine  Augen  nicht  vor  der  Wandlung,  die  sich  im 
Gebrauch  der  hebräischen  Sprache  vollzogen  hatte.  Die  Wieder- 

belebung der  hebräischen  Sprache  gehört  zu  den  ganz  großen 
Wundern,  die  sich  in  inisern  lagen  vor  unsern  Augen  ereignet 
und  die  Aufmerksamkeit  aller  unbefangenen  Beobachter  her- 

vorgerufen haben.  Man  stelle  die  Tatsachen  nebeneinander: 
vor  wenig  mehr  als  fünfzig  Jahren  besuchte  der  junge  Pariser 
Student  Klieser  BeiiYehuda  den  russischen  Rabbiner  Samuel 
Mohilewer  und  wurde  von  ihm,  als  er  ihn  hebräisch  ansprach, 
scliarf  zurechtgewiesen:  ..Junger  Mann,  reden  Sie  wie  ein 
Mensch!"  Und  was  damals  dem  berühmten  Rabbi  so  seltsam 
erschien,  ist  heute  in  Palästina  jeidiem  jüdiischen  Wasserträger 
oder  jedem  jüdischen  Schulkind  eine  Selbstverständlichkeit. 
Auch  der  stärkste  Skeptizismus  muß  an  die  Lebendigkeit  der 

Hebräisch  als  lebendige  Sprache 
I  s  m  a  r  H  I  b  o  g  e  n. 

Iiebräisclien  Sprache  glauben,  wenn  er  einmal  in  Erez  Jisrael 
die  kleinen  Kinder  in  dieser  Sprache  hat  lallen  oder  ihre  ersten 
Begriffe  bilden  hören. 
Das  ist  das  Entscheidende  an  der  neuen  Entwicklung,  daß 

das  Hebräische  eine  Sprache  des  täglichen  Lebens  und  aller 
IJezirke  des  Lebens  geworden  ist.  Eine  tote  Spraclie  im  wahren 
Sinne  des  Wortes  ist  das  Hebräische  niemals  gewesen.  Es  war 
allen  Juden  als  Sprache  der  Ciebete  und  der  Synagoge  geläufig. 
Man  nannte  es  wegen  dieser  Verwendung  Leschon  liakodesch, 
die  Sprache  des  He'ligtums.  aber  es  war  in  diesem  exklusiven 
Sinno  niemals  eine  sakrale  Sprache,  so  idern  eine,  die  darüber 
hinaus  Verbreitung  und  Verwendung  fand.  Schon  die  Bibel 
enthält  ja  viel  Profanes,  und  selbst  wenn  man  annehmen  will, 
daß  ihr  gesajniter  Inihalt  durch  die  Aufnahirie  in  das  Heilige  Buch 
durcliweg  einen  heiligen  Charakter  erhalten  hat,  so  bleibt  doch 
die  Tatsache  bestehen,  daß  die  hebräische  Sprache  Sprache 
der  (belehrten  blieb.  Diese  haben  in  ihr  verhandelt  und  ent- 

schieden, unterrichtet  und  korrespondiert  und  niemals  aufge- 
hört, sie  für  ihre  Zwecke  zu  verwenden.  Man  blicke  einmal  in 

die  erste  Ordnung  der  Mischna.  die  Fragen  behandelt,  die  mit 
dem  Boden  zusamnieiihängen:  gewiß  gelien  viele  der  dort  be- 

handelten Probleme  auf  religiöse  Satzungen  zurück,  aber 
Iiäufig  genug  begegnen  wir  der  ganz  profanen  Beschäftigung 
und  Terminologie  der  Bauern.  Solches  Sprachgut  aus  dem  Ar- 
beitslebeii  finden  wir  in  allen  Teilen  der  Mischna.  und  auch 
der  Talmud  ist  reich  daran,  eine  ganze  Archäologie  hat  man 
diiesem  Monuimentalwerk  emtnehmen  und  das  Leben  der 
alten  Juden  aus  dem  so  gewonnenen  Material  rekonstruieren 
können.  Was  sich  an  Wortschatz,  an  Realitäten  dort  findet,  ist 
sehr  reichhaltig  und  bildet  bis  auf  den  heutigen  Tag  eine  feste 
Grundlage,  auf  der  man  aufbauen  kann  —  aber  der  Stil  ist 
dort  wenig  entwickelt,  für  längere  theoretische  Auseinander- 

setzungen ungeeignet. 

Dienstag,  16.  Februar  abends  8  Uhr 
spielt  in  der  Hauptsynagoge  das  vollbesetzte,  nur  aus  Berufsmusikern  bestehende 

Orchester  der  Jüdischen  Kultuibünde  (Frankfurt  a.  M«) 
unter  Leitung  von  Prof.  Julius  Prüwer 

Sonntag,  21.  Februar  abends  8.30  Uhr 

Vortrag  von  Rabbiner  Dr.  Esdielbadier 
in  der  Synagoge 
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Da  das  KeistiKe  Leben  der  Juden      f^^^^'T^. 
auch    im    Mittelalter    niemals   still-      f%^iC"Ä'** 
stand,    sondern    immer   sich    regte      ll|fe^^y'' 
und  bewe^ite,  mußten  sie  für  eine        ̂ TPl^J^ 

aiKi;emessene  Ausdrucksweise  sor- 
gen und  die  Sprache  weiterentwik- 

keln.  Wenn  z.  B.  der  bekannte  Er- 
klärer Rasclii  seine  musterhaft  an- 

schaulichen   und    plastischen    Aus- 
legungen    niederschreiben    wollte, 

mußte  er  sich  seine  Sprache  viel- 
fach selbst  gestalten.  Ein  so  großer 

Sprachkünstler  wie  Bialik   hat  oft 

und    nachdrücklich    darauf    hinge- 
wiesen, ein  wie  gewaltiger  Sprach- 
bildner Rasclii  gewesen  ist.  Eben- 

so mußte  Moses  Maimonides,  wenn 
er  sein   umfangreiches  Werk,  den 

Kodex    Mischne    Tora,    in    hebrä- 
ischer Sprache  abfaßte,  sich   viel- 

fach   die    Terminologie    für    seine 
Darstellimg    erst    selbst    schaffen. 
Diese    Cielehrten    waren    sich    der 
ungeheuren    Anstrengung,    die    sie 
sich  auferlegten,  gar  nicht  bewußt; 

sie    lebten   so   stark    in    der    über- 
kommenen    hebräischen     Sprache 

und  waren  so  innig  von  der  Not- 
wendigkeit  des    Gebrauchs   dieser 

Sprache  durchdrungen,  daß  sie  un- 
merklich den  vorhandenen  Sprach- 

schatz weiterbildeten  und  für  ihren 
Gebrauch  bereicherten. 

Die  jüdischen  Philosophen,  wel- 
che   in    ienen    Jahrhunderten    ihre 

Werke  über  das  Judentum  schrie- 
ben, zogen  die  arabische  Sprache 

vor,    die    ihnen    für    wissenschaft- 
liche Auseinandersetzungen  geeig- 
neter erschien,   aber   das   jüdische 

Volk     hatte     den     Wunsch,     diese 
Werke  kennenzulernen,  und  konnte 
von    ihnen   nur    Kenntnis    nehmen, 
wenn  sie  ihm  in  der  Sprache  der 

Väter  zugänglich  waren.   So  wur- 
den     diese      Schriften     übersetzt, 

ganze  gelehrte  Familien  widmeten 
sich  dieser  Tätigkeit.  Es  galt,  neue 

Begriffe,   vor  allem  Abstraktionen 

in   die   hebräische   Sprache   einz.i- 
führen,  die   ihr  vorher  fremd  wa- 

ren  —   und   auch   dies   gelang,    in 
kurzer   Zeit   lagen   die   klassischen 
Werke   der   jüdischen   Philosophen 
in      musterhaften      Übersetzungen 

vor,  in  denen  sie  ihre  Verbreitung 
—  auch  über  die  jüdischen  Kreise 
hinaus   —   gefunden    haben.    Aber 

nicht  nur  die  Werke  der  Philoso- 

plien,    auch    die    anderer    Wissen- 
schaften, der  Medizin.  Mathematik, 

Astronomie  usw.  erhielten  ein  he- 
bräisches Gewand,  und  nicht  etwa 

nur  die  Werke  jüdischer  Autoren,   

sondern  auch   die  der  alten  Grie- 
chen, der  Araber,  der  Scholastiker. 

die  alle  zu  dem  großen  Kulturbereich  gerechnet  wurden,  wei- 
chen die  luden  als  ihr  Eigen  anerkannten.  Leschon  hakodescli 

erweiterte  hier  seinen  Begriff,  Heiligtum  wurde  j^etzt  die  ge- 
samte Kulturwelt,  alles  Kulturschaffen,  dem  der  Jude  seine  Auf- 

merksamkeit und  sein  Studium  zuwandte,  durch  das  er  ein 

Kulturträger  für  das  gesamte  Abendland  wurde.  Selbstredend 

kam  dieses  eifrige  Studieren  und  Weiterbilden  der  hebräischen 

Sprache  auch  ihrem  ursprünglichen  Literaturkreis  zugute. 

Namentlich  die  hebräische  Poesie  konnte  sich  "itolge  ihrer 

eifrigen  Pflege  neu  entfalten  und  wie  in  der  biblischen  Zeit 

einen  klassischen  Ausdruck  gewinnen.  Nicht  etwa  nur  die  Dich- 

Titelblatt  zu  der  berühmten  Augsburger  „Einführung  in  die  hebräische  Sprache    von  A
ldus- 

Boeschenstein  (1520).  Der  Titel  lautet:   Introductio   utilissima,   Hebraice   discere    cupie
nti- 

bus:  cum  latiori  emendatione  Johannis  Boeschenstein.  Matthaeo  Adriano  interpret
e.  Augs- 

burg, Grimm  6w  Wirsung,  1520. 

tung  der  Synagoge  ist  durch  Hunderte  von  Schaffenden  berei- 
chert worden,  auch  die  weltliche  Dichtung  fand  ihre  Meister, 

die  mit  ihren  Schöpfungen  anregten  und  erfreuten,  belehrten und  erzogen.  ^       ,,....,        •      »fx^  1  i^ 

Man  hat  vielfach  die  Pflege  des  Hebräischen  im  Mittelalter 

mit  dem  Latein  der  Mönche  verglichen.  Das  Gemeinsame  ist 

dies,  daß  es  sich  hier  wie  dort  nicht  um  eine  Sprache  handelte, 
die  Von  den  Massen  im  täglichen  Umgang  gesprochen  wurde, 

sondern  um  eine  solche,  die  ein  Reservat  gelehrter  Kreise  blieb. 

i)er  Ausdruck  „Gelehrte"  bedeutet  freilich  im  jüdischen  Raum 
nicht  eine  kleine  Zunft  von  Fachmännern,  sondern  die  Unter- 

I 

|l 
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richteten,  das  heißt  die  große  Menge  all  derer,  die  neben  ihrem 
weltlichen  Beruf  Interesse  für  gelehrte  Fragen  hatten  und  sich 
die  Zeit  für  ihre  Erforschung  ließen.  Darüber  hinaus  aber  be- 

stellt ein  anderer  wesentlicher  Unterschied.  Während  die  Mön- 
che die  klassische  lateinische  Sprache  verkümmern  ließen  und 

in  ihrer  Anwendung  immer  sorgloser  wurden,  haben  die  jüdi- 
schen Autoren  sich  darum  bemüht,  die  hebräische  Sprache 

schmiegsam  und  biegsam  zu  gestalten,  für  den  Ausdruck  der 
zahlreichen  neuen  Bedürfnisse  in  den  (jebieten  des  Denkens 
und  Darstellens  geeignet  zu  machen.  Gewiß,  es  kam  auch  bei 
den  Juden  eine  Zeit,  in  der  sie  ihre  klassiche  Literatur,  nicht 
etwa  nur  die  mittelalterliche,  sondern  ebenso  die  biblische, 
wenig  beachteten,  in  der  sie  keine  Sorgfalt  auf  den  Ausdruck 
verwendeten  und  die  Sprache  verkümmern  und  verderben 
ließen.  Aber  es  kam  auch  wieder  eine  Zeit  des  Aufschwungs, 
seit  Moses  Mendelssohn  gewann  man  erneut  Verständnis  für 
Korrektheit  und  Schönheit  der  Sprache.  Von  da  an  datiert  ihre 
Wiedergeburt.  Freilich  zunächst  auch  ihre  Vernachlässigung, 
weil  sie  für  das  Fortkommen  im  Leben  gleichgültig  schien,  bis 
sie  während  der  letzten  fünfzig  Jahre  von  einigen  „Roman- 

tikern" wieder  in  den  Vordergrund  gestellt  und  gestärkt  wurde, bis  sie  allmählich  zu  einer  lebendigen  Kraft  wurde. 
In  Palästina  und  im  ganzen  Orient  hat  es  nie  an  Juden  ge- 

fehlt, die  im  Umgang  hebräisch  sprachen.  Aber  das  war  doch 
ein  kleines  Häufchen  unter  den  seit  mehreren  Jahrhunderten 
dort  angesiedelten  Sephardim,  es  war  auch  nur  ein  enger 
(Gesichtskreis,  in  dem  sich  ihre  Gedanken  bewegten,  für  den 
sie  Ausdruck  suchten.  Was  heute  vorgeht,  ist  etwas  ganz 
anderes.  Heute  handelt  es  sich  nicht  um  die  Sprache  der  Ge- 

lehrten oder  irgendeiner  anderen  kleineren  Gruppe,  sondern 
um  die  Sprache  der  gesamten  jüdischen  Bevölkerung.  Das  Kind 
und  der  Greis,  der  Mann  und  die  Frau,  der  Primitive  und  der 
Gebildete,  der  Kaufmann  und  der  Bauer,  der  Hafenarbeiter 
und  der  Universitätsprofessor,  der  Fromme  und  der  Gottlose 
—  für  sie  alle  ist  Hebräisch  die  gemeinsame  Sprache,  in  der  sie 
alles  ohne  Ausnahme  zum  Ausdruck  bringen  oder  bringen 
wollen,  was  sie  bewegt,  was  ihr  Leben  ausfüllt.  Man  nennt 
diese  Sprache  heute  vielfach  Neuhebräisch,  aber  neu  ist  nur 
dies  daran,  daß  sie  alle  Bezirke  des  Lebens  in  sich  aufgenom- 

men hat  und  daß  d  eses  Leben  einen  weit  reicheren  Inhalt  hat, 
als  es  je  im  jüdischen  Bewußtsein  der  Fall  war.  Denken  wir 
gar  nicht  an  die  Bereicherung,  welche  unsere  Bildung  im  ver- 

gangenen Jahrhundert  erfahren  hat,  denken  wir  nur  an  die  Er- 
weiterung der  Berufe,  welche  von  Juden  in  Palästina  Iieute 

ausgefüllt  werden:  denken  wir  an  so  neue  (Jebiete  des  Lebens 
wie  Sport  und  Flugverkehr,  Radio  und  Kino,  für  die  natur- 

gemäß neue  Begriffe  und  neue  Worte  gebildet  werden  mußten. 
Für  sie  fand  sich  im  früheren  Hebräisch  nicht  immer  das  ge- 

eignete Wort  —  auch  in  andern  Sprachen  werden  in  diesen  Ge- 
bieten ja  vielfach  Fremdworte  verwendet  — ,  aber  es  fand  sich 

in  dem  reichen  Sprachgut  der  Vergangenheit  die  Möglichkeit 
einer  Anknüpfung,  und  es  sind  verantwortliche  Männer  an  der 
Arbeit,  den  Sprachgebrauch  zu  entwickeln  und  zu  überwachen, 
damit  das  übersprudelnde  Leben  nicht  die  Grenzen  einreißt 
und  die  Verbindung  mit  der  alten  klassischen  Sprache  liinweg- 
schwemmt.  Denn  es  besteht  kein  Gegensatz  zwischen  dem 
klassischen  und  dem  gesprochenen  Hebräisch;  im  Gegenteil, 
dem  Kenner  der  Bibel  oder  der  anderen  hebräischen  Klassiker 
werden  viele  Worte,  die  er  völlig  beherrscht,  aber  U'ie  mit  dem 
Leben  in  Verbindung  gebracht  hat,  heute  erst  recht  lebendig, wirklich,  gegenständlich. 

Die  Wiederbelebung  der  hebräischen  Sprache  ist  eine  stolze 
Kulturleistung  und  ein  starker  Besitz.  Sie  ist  unabhängig  von 
allen  äußeren  Einflüssen,  weder  die  Engländer  noch  die  Araber, 
weder  das  Mandat  noch  irgendeine  Auslegung  desselben  kön- 

nen ihr  etwas  anhaben  —  wenn  wir  Juden  ihre  Bedeutung  er- 
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Organismus  und  Eigentümlichkeiten 
der  semitischen  Sprachen 

Die  hebräische  iiiui  arabische  Sprache  l)eiir- 
kiinden  auch  die  innere  Trelllichkeit  ihres  Baues, 

die  erstere  durch  Werke  des  höchsten  dichteri- 

schen Schwunges,  die  letztere  noch  durch  eine 
reiche,  vielumfassende  wissenschal tliche  Litera- 

tur neben  der  poetischen. 

Auch  an  sich,  bloß  technisch  betrachtet,  steht 

der  Organismus  dieser  Sprachen  an  Strenge  der 

Konsequenz,  kunstvoller  Einlachheit  und  sinn- 
reicher Anpassung  des  Lautes  an  den  (iedaidvcii 

nicht  nur  keinem  andern  nach,  sondern  übertriin vielleicht  hierin  alle. 

Dennoch  tragen  diese  Sprachen  zwei  F^igentüm- 
lichkeiten  an  sich,  welche  nicht  in  den  natürlichen 

F'orderungen,  ja  man  kann  mit  Sicherheit  hinzu- 
setzen, kaum  den  Zulassungen  der  Sprache  über- 
haupt liegen.  Sie  verlangen  nämlich,  wenigstens 

in  ihrer  jetzigen  Gestaltung,  durcliaus  drei  Kon- 
sonanten in  jedem  Wortstamm,  imd  Konsonant 

und  Vokal  enthalten  nicht  zusammen  die  Bedeu- 

tung der  Wörter,  sondern  l^edeutung  imd  Bezie- 
hung sind  ausscliließlich,  jene  den  Konsonanten, 

diese  den  Vokalen  zugeteilt. 

Wilhelm   von   Humboldt. 

kennen  und  alles  daran  setzen,  das  Errungene  zu  erhalten.  Ganz 
gleich  wie  die  Entwicklung  in  Erez  Jisrael  sich  gestalten  mag, 
dieVerlebendiguiig  der  hebräischen  Sprache  ist  schon  heute  eine 
der  wertvollsten  Gaben,  welche  sich  von  dort  in  die  ganze 
Diaspora  verbreiten.  Wenn  man  immer  ungeduldig  darauf 
wartet,  daß  sich  der  Einfluß  des  Palästiiiaaufbaus  im  Leben  der 
Diaspora  geltend  mache,  so  haben  wir  hier  ein  ganz  greifbares 
Ergebnis,  an  dem  wir  uns  schon  heute  erfreuen  können.  Viel- 

leicht müßten  wir  sagen  „bis  vor  kurzem  erfreuen  konnten**, denn  der  Eifer  für  die  hebräische  Sprache,  der  in  den  letzten 
Jahren  vielfach  festzustellen  war,  scheint  wieder  stark  erkaltet 
zu  sein.  Viele,  welche  die  Hoffnung  aufgegeben  haben,  in  Bälde 
nach  Erez  Jisrael  auszuwandern,  haben  gleiichzeitig  düs  Inter- 

esse für  die  hebräische  Sprache  verloren.  Ganz  zu  Unrecht, 
denn  die  Belebung  der  hebräischen  Sprache  kommt  nicht  nur 
dem  Verkehr  und  dem  Umgang  im  Lande  der  Väter  zugute, 
sondern  nicht  minder  dem  Verständnis  der  jüdischen  Literatur 
und  der  jüdischen  Vergangenheit,  auf  deren  Kenntnis  wir  heute 
mehr  denn  je  gestellt  sind.  Wenn  wir  es  nicht  noch  einmal 
erleben  wollen,  daß  wir  aus  der  Bildungswelt,  die  wir  als  die 
unsere  betrachtet  Ijaben,  ausgewiesen  werden,  wenn  wir  es 
nicht  erleben  wollen,  daß  alle  die  heute  in  die  weite  Welt  zer- 

streuten Juden  den  Zusammenhang  mit  ihrem  geistigen  und 
seelischen  Erbgut  verlieren,  sind  wir  auf  die  Kenntnis  des  He- 

bräischen angewiesen.  Hebräisch  ist  für  uns  eine  Erage  der 
Kultur,  nicht  der  Konjunktur. 

Die  Hebräiiselieii  l^prachkurise  Jfliiiielieii 
geben  in  anregendem  Unterricht  (Inrcli  qualifizierte  L<elirlcräite 

iür  Anfänger  und  Fortgesclirittene  aller  Kenntni^stufen 
Gelegenlieit  zur  grttndlii*lien  £rlernung  der  l§^praelie. 

(Vergleiche  den  Lehrplan  in  dieser  Nummer.) 
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Bewerfung  der  hebräischen 

Sprache  bei  Achad-ha-am Von  Dr.  M.  E  li  r  e  ii  k  r  a  u  z 

Die  Betraclitiui.iisweise  Acliad-lia-aiiis  ist  stets  die 

«eschiclitliciie;  die  ai^tuellen  Frak^en  der  CieKenwart 
werden  von  iiireni  ürspruni^e  her  abgeleitet  und  von 

ihrer  \  er^ank^eniieit  aus  beieuclitet.  Gerade  die  Ge- 
k^enwart  mit  iiirer  niaiikelnden  Distanz  erscheint  ihm 
nicht  ohieivtiv  kenuk^  für  die  Beurteilung  von  Fragen, 
deren  Tragweite  weit  über  sie  hiiuuisragt.  So  werden 
auch  die  jüdischen  Gegenwartsprobleme  unter  dem 

Aspekte  des  Judentums,  d.h.  des  geistigen  Zusannnen- 
lianges  der  Juden  in  Zeit  und  Raum,  betrachtet.  Unter 
diesem  (iesichtswinkel  erfährt  auch  die  hebräische 
Sprache  ihre  Bewertung. 

Das  Hebräische  ist  die  nationale  Sprache  der  Juden, 
weil  sie  schon  an  der  Wiege  des  Volkes  gestanden 

hat,  weil  diese  Sprache  auch  die  zerstreuten  Volks- 
teile überallhin  begleitet  hat  und  weil  sie  allein  die 

gemeinsame  Sprache  sämtlicher  Volksteile  trotz  geo- 
graphischer und  kultureller  Verschiedenheit  geblieben 

ist.  Obwohl  jüdische  Massen,  wo  sie  hinkamen,  die 
Sprachen  ihrer  Umgebung  angenonmien  und  oft  an 
diesen  zäiie  festgeiialten  haben,  wie  am  Mittelhoch- 

deutschen, Spaniolischeii  und  Arabischen,  obwohl 
ferner  das  Hebräische  mehrere  Jahrhunderte  im  All- 

tag nicht  verwendet  wurde,  bleibt  trotzdem  das  He- 
bräische allein  die  nationale  Sprache  der  Juden,  im 

wachen  BewuBtsein  des  gesamten  jüdischen  Volkes. 
Dies  beweist  die  große  hebräische  Literatur  der  Ju- 

den in  allen  Fpochen  und  Räumen.  Als  literarische 
Sprache  ist  sie  stets  lebendig  geblieben  bis  auf  den 
heutigen  Tag.  Wohl  haben  auch  Juden  in  den  Spra- 

chen ihrer  Umwelt  geschrieben,  aber  dies  nicht  he- 
bräisch geschriebene  Schrifttum  war,  wie  ihre  Uni- 

gangssi)rache  zeit-  und  ortgebunden.  Das  Schicksal 
jenes  Schrifttums  war,  daß  es  oft  nach  kurzer  Zeit 
der  Vergangenheit  anheimfiel;  ein  Schicksal,  das  bei 
den  von  Juden  nicht  hebräisch  gsechriebenen  Wer- 

ken im  Altertum  sowie  in  der  neueren  Zeit  zu  beob- 
achten ist. 

Der  Geist  des  jüdischen  Volkes  fand  seinen  Aus- 
druck in  der  hebräischen  Sprache.  Darum  ist  diese 

das  beste  Erziehungsmittel  zu  diesem  Geiste,  zugleich 
auch  das  sicherste  und  das  vornehmste.  Denn  die 
Sprache  dringt  in  das  Unterbewußtsein  des  Lernen- 

den ein  und  macht  ihn  mit  dem  echten  (leiste  der 
Nation  zu  tiefst  vertraut,  ohne  Chauvinismus  und  ohne 
Werbetronnnel.  Demi  nichts  lehnt  Achad-ha-am  so 
entsciiieden  ab  wie  den  Chauvinismus. 

facti     vaf  bcem  balet 
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Es  wäre  ideal,  wenn  die  hebräische  Sprache  auch 
im  Munde  aller  Juden  lebendig  wäre;  aoer  unter  den 
gegebenen  Verhältnissen  erscheint  das  Achad-ha-am 
umnöglich,  vor  allem  darum,  weil  das  Schicksal  der 
Juden  noch  lange  die  Zerstreuung  ist.  Das  hat  wieder 
zur  Folge,  daß  sie  notwendigerweise  in  der  Sprache 
ihrer  Umgebung  sich  ausdrücken.  Doch  ist  die  Um- 

gangssprache allein  nicht  das  Entscheidende.  He- 
bräisch bleibt  die  Nationalsprache  der  Juden  kraft 

ihrer  literarischen  Kontinuität. 

Aus  dieser  geschichtlichen  Betrachtung  heraus  er- 
gibt sich  für  Achad-ha-am  die  Forderung,  daß  jeder, 

dem  die  Existenz  des  Judentums  teuer  ist,  alles  daran- 
zusetzen  hat,   die  hebräische  Sprache  soweit  zu  beherrschen, 

daß  er  die  wichtigsten  Schöpfungen  in  dieser  Sprache,  ange- 
fangen von  der  I3ibel  bis  zur  neuesten  Literatur,  lesen  kann, 

ff^B  (tcct  qu  wtflen  bao  funff bucbffaten  finbt 
in  bifemalpb^tet  wclict)c  finbt  qwifcifcigt  vnb 
ftnbt  bie  haf/wcm/nün/pe/vnb^abiq  vti  ()abc  fiel) 
in  folicb^t  weifj  öaö  vntt:  5?cn  ba  s  krum  fcqt  man 
allein  ypn  bemanfangh  olct  ̂ n  b^o  mittel  bcfo 
voozto  vnb  baö  lan^  allein  m  bao  cttt*Qf.  UD^t 
qu  finbtbte^-ba^lDaiictff  wingenent  be-mb 
tebeut  cm  linbö-  b-HPas  anbei*  \x>itrt  A^»i^^tit  ̂ ^t 
vnb  tebeutt  cm  ßarck^ß-  at^f?  tet  hxufi .  JDas  btit 

voivt  genennt,  bain.  vnb  fcebcutt  ein.  b  •  oten'  gc^ macl)t  mit  bcm  hnSgcrUin  m  bcm  ̂ ale^ 
Aus  dem  Wiegendruck:  Petrus  Nigri,  Chochaf  hamschiah  das  ist  gedol- 
metscht  ein  Stern  des  Mescliiah.  Eülingen,  Conrad  Fyner,  1477.  —  Dieses 
seltene  frühe  deutsche  Druckwerk  enthält  die  ersten  hebräischen  Typen 
mit  einer  Einführung  in  die  hebräische  Sprache.  —  Petrus  Nigri,  1434  in 
Kaaden  (Böhmen)  geboren,  wirkte  als  Dominikaner  in  Eichstätt,  Regens- 

burg, Ingolstadt,  Köln  und  13udapest.  Er  ist  der  bedeutendste  nicht- 
jüdische  Kenner  des  Hebräischen  in  der  vorhumanistischen  Zeit;  daß 
die  Gestalt  des  Petrus  Nigri  einer  weiteren  Nachforschung  bedarf,  lehren 
die  neueren  Werke  über  die  Regensburger  Judenvertreibung  von  1519 
von  R.  Straus  und  W.  Grau,  worin  Nigri  eine  besondere  Rolle  spielt. 
Das  Werk  von  Bernhard  Walde  „Christliche  Hebraisten  Deutschlands 

am  AusganK  des  Mittelalters*'  (Münster  i.  W.  1916)  gibt  (Seite  70  ff.)  über eine    Reihe    wichtiger    biographischer    und    bibliographischer    Daten    zu 
Petrus  Nigri  neue  Aufschlüsse. 

gleichgültig,  ob  er  in  Palästina  oder  in  irgendeinem  anderen 
Lande  lebt.  Es  ist  die  Pflicht  jedes  bewußten  Juden  schlecht- 

hin, wo  innner  er  auch  sei. 

Isf  Hebräisch  seh i eDraisch  schwerer  zu  lernen 

als  andere  Sprachen? 
Von  Dr.  W. Viele E  i  c  h  e  1  b  e  r  g. 

Studium    des    Hebräischen 
..Das   ist  so  schwer,   das 

Diese  Behauiitung  soll  auf 

von  uns  lassen  sich  vom 
durch  den  (bedanken  abschrecken: 

kann  man  überhaupt  nicht  lernen !"" ihre  Richtigkeit  geprüft  werden. 

Drei  Dinge  sind  es.  die  dem  Lernenden  besondere  Angst  ein- 
jagen, die  er  dann  auf  die  noch  nicht  Lernenden  überträgt: 

1.  die  Verschiedenheit  des  Vokabelschatzes  von  dem  der 
ihm  bekannten  Sprachen; 

2.  die  Verschiedenheit  der  Grannnatik  von  der  indogerma- 
nischen; 

3.  ein  dritter  Umstand,  den  er  vielleicht  oft  nur  unklar  emp- 
findet und  den  man  als  die  eigentümliche  Ausdrucksweise 

des  Hebräischen  als  semitischer  Sprache  bezeichnen  kami. 
Wie  steht  es  mit  Punkt  eins,  der  Eremdartigkeit  des  Vokabel- 

schatzes? Es  läßt  sich  nicht  leugnen,  daß  hier  eine  fühlbare 
Erschwerung  des  Lernens  liegt.  Gewisse  besondere  Anforde- 

rungen an  das  (iedächtnis  sind  namentlich  in  der  ersten  Zeit 
unvermejidlicli.  Der  Lehrer  wird  hier  durch  sorgfältige  Dosierung 
des  Stoffes  dem  Lernenden  entgegenkommen.  Indessen  ahnt 
man  oft  gar  niclit.  welchen  Schatz  von  Anknüpfungsmöglich- 
keiten  man  an  der  Sprache  der  Ciebete  und  am  Jüdisch-Deut- 

schen besitzt.  Ich  habe  Leute  Freudenrufe  ausstoßen  hören, 
wenn  sie  irrmier  wieder  unter  der  sephardischen  Gewandung 
einen  alten,  guten  Bekannten  entdeckten.  Mit  der  Zeit  wird  das 
Vokabellernen  leichter,  einmal,  weil  die  Anknüpfungsmöglicli- 
keiten  noch  reicher  geworden  sind,  und  dann,  weil  man  ein 
Gefühl  für  die  Physiognomie  der  neuen  Wörter  bekonnnt  und 
sie  einem  nicht  mehr  alle  so  ähnlich  erscheinen  wie  dem  euro- 
pänischen  Reisenden  die  Gesichter  von  Negerkindern.  Wenn 
die  Einprägung  von  Vokabeln  nicht  in  Form  eines  wiederholten 
mechanischen  Heruntersclmurrens.  sondern,  wie  es  in  unseren 
modernen  Kursen  der  Fall  ist,  in  lebendiger  Konversation  vor 
sich  geht,  so  ist  das  eine  weitere  bedeutsame  Erleichterung. 
Das  zweite  Angstmoment  ist  die  „leidige"  Grammatik,  die schon  manchem  bittere  Stoßseufzer  abgepreßt  hat.  Da  gibt  es 

Dinge,  namentlich  die  berüchtigten  Binjanim,  denen  man  nichts 
aus  der  deutschen,  lateinischen,  englischen  oder  französichen 
Grannnatik  an  die  Seite  stellen  kann.  In  der  Tat  weist  die  (Gram- 

matik der  semitischen  Sprachen  gewisse  nur  ihnen  eigentüm- 
liche Züge  auf.  Die  übertriebene  Vorstellung  von  den  hier 

liegenden  Schwierigkeiten  rührt  daher,  daß  sich  der  Lernende 
von  der  scheinbar  unübersehbaren  Fülle  der  Einzelheiten  ver- 

wirren läßt,  anstatt  darauf  zu  vertrauen,  daß  es  auch  liier  eine 
Ordnung  gibt,  daß  vieles  sich  zusannnenfassen  und  auf  einfache 
Regeln  zurückführen  läßt.  Man  nuiß  dem  Schüler  schon  früh- 

zeitig die  großen  Umrisse  der  (irammatik  andeuten,  um  ihm 
so  das  beruhigende  Gefühl  zu  geben,  daß  sich  die  Einzelheiten 
mit  der  Zeit  unfehlbar  zum  Ganzen  runden  werden;  und  ferner 
darf  man  ihn  nicht  vorzeitig  mit  Dingen  belasten,  die  für  den 
Anfänger  unwichtig  sind.  Der  moderne  Unterricht  übt  in  den 
Vokabeln  und  in  der  Grannnatik  zunächst  eine  gewisse  Be- 

schränkung. Und  wie  die  (irannnatik  eine  Vorbedingung  abgibt 
für  die  Konversation  und  damit  für  die  Einprägung  der  Wörter, 
so  dient  die  Konversation  auch  wieder  der  [Befestigung  der 
grammatischen  Kenntnisse.  Was  außerhalb  dieses  Rahmens 
fällt,  bleibt  vorerst  unberücksichtigt. 
So  bietet  der  moderne  hebräische  Unterricht  durch  zweck- 

mäßige, insbesondere  auch  von  der  Anregung  des  Schülers 
ausgehende  Stoffwahl  und  Methode  eine  erleichterte  Methode. 
Er  vermag  dem  Schüler  in  verhältnismäßig  kurzer  Zeit  einen 
Fonds  zu  vermitteln,  von  dem  aus  er  auch  das  weitere  mit 
erheblich  geringerer  Mühe  bewältigen  kann. 

Erst  ins  Pensum  der  vorgerückteti  Stufe  gehört  die  dritte, 
größte  Schwierigkeit  des  Hebräischen,  die  eigentümliche  Aus- 

Kcin  Gcmcindemitglicd  ohne  die  blaue  Karte  für  Hilfe  und  Aufbau 

MAGISTER  KIRSCH 
der  gute  Likör,  Magister  MUnciien  Vil 

     Stadtfiliale  HochbrUckenstr.  14,  Ecke  Herrnstr. 

Die  Spraclu'  dvv  ll('l)räer  ist  einfach,  iiiiver- 
(l()rl)eii.  IkmHjji".  kurz  und  lest,  in  welcher  Gott  mit 
den  Ah'nschen  und  (he  Nh'nschen  niil  den  ICni^U'ln 
unniilh'll)ai"  und  ohne  Dohnelsch  von  Anj^esicht 

zu  Anij;esichl  verki'hren.  wie  ein  Freund  mit  di'Ui andern  zu  sprechen  pHei^l. 

Johannes  Keuch  I  in.  De  veiho  niiiii'ico 
(,,Von  dem  wunderharen  Woil"),  Tühingen 
1494. 

drucksweise.  Manchem,  der  zu  früh  mit  literarischem  Hebräi- 
iscli  liekanntgeworden  ist,  wird  die  Aussicht,  diese  Sprache 
jemals  zu  beherrschen,  gerade  um  der  so  fremdartig  anmuten- 

den Wendungen  und  Bilder  willen  höchst  zweifelhaft  erschei- 
nen. Aber  das  meiste  von  dem,  woruan  es  sich  h.ier  luaiiidelt, 

hat  miit  dem  ersten  Ziel  der  meisten  Hebräischlernenden,  der 
Kenntnis  der  Umgangssi)rache.  noch  nichts  zu  aun.  Die  Um- 

gangssprache ist  im  wesentlichen  schlicht  im  Ausdruck  und 
wenig  nnt  solchen  eigentümlichen  Wendungen  durchsetzt.  Der 
Weg  zu  ihr  ist  also  von  diesen  Steinen  des  Anstoßes  im 
groMen  ganzen  frei.  Das  ist  für  alle,  die  dieses  Ziel  noch  nicht 
erreicht  haben,  eine  große  Beruhigung.  Schon  die  Umgangs- 

sprache wird  bei  vielen,  sehr  vielen  sogar,  neben  den  prak- 
tischen Vorteilen,  die  sie  bringt,  Bediirfinsse  des  Herzens  be- 

friedigen können.  Wer  aber  in  das  Heiligtum  der  Literatur- 
sprache eintreten  möchte,  darf  sich  gesagt  sein  lassen,  daß  er 

den  Zugang  zu  den  erlesenen  Werten,  die  ihn  dort  erwarten, 
viel  leichter  finden  wird,  wenn  er  zuerst  den  Vorhof  der  Um- 

gangssprache durchschreitet,  entsprechend  den  rationellen 
Grundsätzen,  nach  denen  der  Unterricht  der  modernen  hebrä- 

ischen Sprachschule  heute  geleitet  wird:  ist  ein  großer  Teil  der 
Schwierigkeiten  schneller,  als  man  gedacht,  überwunden,  so 
wächst  die  Lust,  auch  der  übrigen  Herr  zu  werden. 
Man  verstehe  recht:  in  diesem  Aufsatz  ist  viel  von  Erleich- 

tern die  Rede:  das  bezieht  sich  jedoch  nur  auf  den  Weg.  die 
Methode:  in  bezug  auf  das  Ziel  soll  uns  kein  Anspruch  zu 
hoch  sein,  da  sind  wir  n^i^:2no,  Erschwerende  —  aber  gerade 
Ulli  dieses  Zieles  willen  sind  wir  froh,  daß  wir  methodisch 
Q'^^po,  Erleichternde,  sein  können,  auf  daß  möglichst  viele  ge- 

langen zur  Erfüllung  von  n^nayn  r:s'Z'r\  ny-n^  nis.-s. 

Die  schönsfe  Seife 

des  paläsfinensischen  Lebens 
Von  A  w  r  a  h  a  m  S  h  a  <i  n  e  rin  a  n. 

Es  bleibt  dem  Erwachsenen,  der  nach  Erez-Lsrael  kommt 
und  zu  der  jungen  und  jüngsten  (Generation  einen  Zugang  sucht, 
nichts  anderes  übrig,  als  unentwegt  hebräisch  zu  lernen.  Sonst 
bleibt  man  unter  der  Jugend  stumm,  so  gerne  man  die  Kinder 
in  einem  Moschaw  oder  in  einer  Kwuzah  kennen  lernen  und 
ihnen  auf  ihre  zutraulichen  Eragen  antworten  möchte.  Denn 
wie  lohnend  ist  es  gerade,  die  schönste  Seite  des  palästinen- 

sischen Lebens  keimen  zu  lernen,  das  innere  Leben  einer  Gene- 
ration, auf  die  wir  alle  Hoffnungen  setzen,  denn  sie  ist  innerlich 

ganz  und  gar  unverbogen,  weil  sie  die  Galuth  nicht  verspürt 
hat.  Diese  Kinder  haben  doch  eine  eigene  Welt,  eine  eigene 
Fieziehung  zum  Boden,  zur  Natur,  sie  schaffen  neue  Begriffe, 
erfinden  selbst  Namen  für  Blumen,  Vögel,  Bäume,  selbstver- 

ständlich hebräisch,  wie  es  ja  ihr  ganizas  Denken  und  Fühlen  ist. 
Nicht  ganz  so  leicht  haben  es  die  Kinder,  die  im  schulpflich- 

tigen Alter  erst  ins  Land  kommen.  Eür  sie  ist  die  Anfangszeit 
sehr  schwierig  und  sie  bemühen  sich  meist  sehr,  die  Sprache 
zu  lernen,  damit  sie  nicht  beiseite  stehen  müssen,  wenn  ihre 
palästinensischen  Kameraden  sich  unterhalten,  spielen  oder 
raufen.  Es  gelingt  ihnen  dann  auch  nach  einiger  Zeit,  in  ihre 
von    regem   Leben   erfüllte   Umgebung   hineinzuwachsen,    aber 
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kHeiclizeiti.v;  bci^innt  die  EiUfreiiKlimii  von  den  Eltern,  die  leider 
zu  Keriii.iLce  Kenntiiisse  ins  Land  niitiiebraclit  haben  und  mit 
den  schnellen  Spraciifortschritten  ihrer  Kinder  nicht  Schritt 
halten  köinien.  C.erade  diese  Kinder  ringen  um  jeden  neuen 

Begriff,  der  ilmen  zimi  Erlebnis  wird  und  'darum  hämgen  sie 

auch  an  ihrer  neuen  Sprache.  Die  Atmosphäre. der  palästinen- 
siischen  Kinderffcmeinschaft,  welche  in  i'hren  Äußerungen  und 
in  ihrem  Handehi  sich  ungehemmit.  oft  sogar  zu  wild  sich  auslebt, 

übt  auf  die  neuange'kommemen  Kameraden  einen  ungemein  an- 
ziehenden Zaaiiber  aus.  Die  Eltern  konmien  oft  nicht  mehr  mit, 

sie  können  dem  Kind  'nicht  bei  den  Sclmlaufgaiben  helfen, 
haben  wohl  auch  manchmal  kein  Verständnis  für  die  Art  seiner 
neuen  FreumJ'e,  das  Elternhaiis  scheint  dem  Kinde  nicht  m^ehr 
viel  zu  bieten.  Alles,  was  im  Lande  geschieht,  bekonmit  das 
Kind  am  nächsten  Tag  m  der  Schalle  erzählt  oder  liest  es  in 
seiner  Kinderzeitimg,  die  Eltern  aber  erfahren  alles  erst  acht 

Tage  später,  wenn  diie  „Jüdische  Rundscbaiu"  au.s  Berlin koimmt.  Einen  hebräischen  Brief  müssen  sie  sich  vorlesen  umd 

Zur  Wiedergewinnung 

ebendiger  jüdisdier  Tradifion 
Von  Michael  Siegel 

Die  alte  „heilige  Sprache"  ist  auf  dem  Wege,  eine  National- 
Sprache  zu  werden;  sie  ist  heute  schon  die  Umganigssprache 
für  die  Masse  der  jüdischen  Arbeiterschaft  und  dtas  einigende, 
kulturvermittelinde  Element,  ja  vielleicht  das  Ferment.  Sie  ist 
die  Sprache  des  Kindergartens,  der  Schule,  des  Tlveaters,  der 
Zeitung,  der  Volksversammlung  und  der  Universität.  Sie  hat 
die  Bahn  bereitet  für  das  zu  schaffende  jüdische  Kulturzen- 

trum im  heiligen  Lande. 
Soweit  die  hebräische  Sprachbewegmig  dem  Tagesbedürfnis 

dient,  der  Palästina-Wanderung,  bedarf  es  keines  Wortes  der 
Aufmunterung  hebräisch  zu  lernen.  Auch  über  die  hebräische 
Sprache  als  Mittel  einer  nationalen  Renaissance-Bewegung  soll 
hier  nicht  gesprochen  werden.  Nur  von  der  Bedeutung  des 
Wiederauflebens  der  hebräischen  Bewegung  für  das  Leben  der 
Judenscliaften  in  der  Diaspora   sei  hier  die  Rede. 
Um  es  kurz  zu  fassen:  Das  kollektive  und  individuelle  Leben 

der  Galuth-Judenheit  erfordert  hebräische  Sprachkultur  heute 
mehr  als  je.  Die  Sprache,  in  welcher  das  geistige  Erbgut  der 
Juden  seit  der  Volk-Werdung  und  nach  seiner  Zerstreuung 
geschaffen  und  lebendig  überliefert  wnrd-e,  verlangt  weitere 
1  e  b  e  n  d  i  g  e    T  r  a  d  i  t  i  o  n. 
Wenn  anders  das  Volk  des  Buches  seine  geisti'ge  Existenz 

erhalten  und  beweisen  will,  seine  Existenzbereclitigung  dartun 

soll,  wenn  es  sein  Buch,  das  Buch  der  Bücher  wirklich  besit- 
zen will,  dann  mnß  es  dieses  Buch  erarbeiten.  Nicht  nm  den 

Sprachschatz  handelt  es  sich,  sondern  um  den  Kulturschatz; 
nicht  nur  die  Religion  der  Väter,  sondern  das  geistige  Erleb- 

nis der  jüdischen  Vergangenheit  steht  ohne  Hebräisch  auff  dem 
Spiel. 

Nicht  das  ist  das  Wesentliche,  daß  sich  ein  im'sichtbares 
Band  um  die  hebräische  Welt  zieht,  nicht  daß  eine  Verbindung 

geschaffen  werde  zum  „kulturellen  Zentrum"  im  Lande  Israel, nein:  daß  die  Reihe  geschlossen  werde,  die  Kette  gefügt  von 
den  Ahnen  zu   den   Enkeln. 
Lebendige  Tradition  allein  gibt  Haltung  und  menschlichen 

Stil:  Ursprache  und  Urgeschichte  sind  die  lebendigen  Uuellen 

übersetzen  lassen  und  dem  Kind  fehlen  oft  schon  die  dazu 

notwendigen  deutschen  Worte,  es  hat  sie  bereits  vergessen. 
Die  Eltern  könmen  keine  Veranstaltungen  besuchen,  sogar  die 
schönen  Feiern  der  Kinder,  die  einen  so  sehr  packen  können, 

bleiben  ihnen  fremd.  Sie  fühlen»  sich  in  dem  ringsum  von  jun- 

gem Blut  diu rch fluteten  Leben  so  alt,  unid  dazu  ist  der  Lebenis- 
kampf  noch  so  hart.  Die  schwere  Seite  des  palästinensischen 
Lebens  kennen  sie  bald  zur  Genüge  und  das  Schöne,  das  nuan 
erwartet  hat,  bleibt  aus.  Man  fühlt  sich  nmtlos  und  enttäuscht. 

Dem  sollte  man  vorbeugen,  indem  man  sich  schon  hier  wenig- 
stens die  Grundlagen  der  Sprache  aneignet.  Alles,  was  zu  einer 

Palästinareise  oder  zur  endigültigen  Übersiedlung  gehört,  schafft 

nian  sich  gewissenhaft  an,  den  Troipenhelm  ja  nicht  zu  verges- 
sen, und  das  Wichtigste,  die  Sprache  ignoriert  man  und  wan- 

dert dann  taub  und  stunnn  durchs  Land.  „Durchkommen"  kann 
man  auch  mit  anderen  Sprachen,  aber  das  Land  wirklich  er- 

leben, „dia  zu  gehören"  kann  mir  der,  welcher  Hebräisch,  die 
Sprache  der  jungen  Generation,  beherrscht. 

gewesen  (bis  vor  einem  .lahrhundert),  und  unsere  Aufgabe  ist 
es,  idiese  Quellibrunnen  nicht  versiegen  zu  lassen. 
Dann,  wenn  der  historische  Zusanmienhang  mit  den  Ahnen 

in  der  Eigensprache  gefnnden  ist,  wenn  die  Brücke  wieder 
geschlagen  ist  zu  den  geistigen  Elementen  jüdischen  Wissens, 
zu  den  alten  Kulturwerten,  dann  ist  ein  Rnhepunikt  gefunden, 
auif  dem  unsere  individuelle  Existenz  und  unser  kollektives 
Empfinden  sich  festigen  können.  Eine  neue  seelische  Signatur, 
die  besondere  jüdisclie  Prägung  verbürgt  stärkere  Lebenskraft 
und  Sicherheit.  Und  mit  dem  persönHchen  jüdischetv  Lebens- 

stil, der  sich  aus  dem  Verwachsensein  mit  der  sprachlichen 
und  damiit  geistigen  Vergangenheit  ergibt,  tritt  öas  ein,  was 
man  ais  eine  Verwurzelung  im  alten  Kulturboden  bezeichnen 
kann.  Damit  schließt  sich  der  Ring,  der  Vergangenheit,  Gegen- 

wart und   Zukunft  umifaßt. 

Zum  500.  Oeburtstag 

von  Isaak  Abarbanel  (1437-1508) 
Von  Carl   ("  o  h  e  n 

In  diesem  jähre  1937  —  das  genane  Datum  ist  nicht 
überliefert  — •  jährt   sich  zum  500    Male  der  Geburts- 

tag Don  Isaac  AbarbaneKs.  Die  mit  unserer  Geschichte 
Vertrauten  wissen,  welche  Bedeutung  das  Leben  die- 

ses Mannes  hat.    Er  steht  am  Ende  der  viele  hervor- 
ragende Namen  aurweisenden  jüdiisch-spanischen  Epo- 

che.   Die   religiöse   Persönlichkeit,    der   Religionsphilo- 
soph, aber  vor  allem   der   wirkende  Mensch   soll   wie- 

der lebendig  vor  uns  stehen;  eine  eiuigehende  Beschäf- 
tigung mit  der  Zeit,  in  der  Abarbanel  wirkte,  mit  sei- 

nem Schrifttum  nnd  den  uns  zugänglichen  Äußerungen 
über  ihn,  wird  ergeben,  daß  wir  es  mit  einer  beispiel- 

haften und  merkwürdigen,  nicht  in  jeder  Hinsicht  ein- 
deutigen Gestalt  zu  tun  haben. 

An  den  Knotenpnnikten  der  Geschiclite,  diann  wenn  altererbte 
Si'tnationien  sich  grundlegend  verändern,  Anschaunngen  umge- 

wandelt  werden  nnd   Besitztümer  ihren   Wert  einbüßen,   dann 

tauchen  oft  die  ..Großen  Männer"  auf.    jene,  die  von   den  Zei- 
ten  emporgehoben   werden,   jene,   die   die   neuen   Dinge   erfas- 

KEREN  KA5EMETH  LE7ISRAEL 

Jm  Februar  Büchsenleerung  des  KKL 
Die  blaue  Büchse  in  jedem  jüdisclien  Haus 
erwirbt    den    Boden   Palästinas    für    unsere    Heimstätte 
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sen,     und  auch    all   die    problematischen   Gestalten,    die   „das 

große    gewaltige    Schicl^sai    erbebt,    indem    es    sie    zermialmt". 
Zu  diesen  merkwürdigen   Mensciien   gehört  Isaak  Abar- 

banel,  Sohn,  Emkel  unid   Urenkel  von   Weisen  und   Reichen, 
Nachkomme   des  Köniigs  David,  Finanzminister  dreier  Länder. 
Die  letizte  Blüte  des  jüdischen  Lebens  auf  der  Pyrenäenhali)- 
insel  hob   ihn  höher  als  irgendeinen  seiner  Stamimesgenossen; 
der  völlige  Zusammenbruch  des  jüdisch-spanischen  Lebens  traf 
ihn  hart  wie  alle  Juiden,  um  so  härter,  je  tiefer  der  Stnrz  war. 

„Ruihi'g    war    ich    in    meinem    Hause,    einem  Haus   voller 
Schätze   und  Erbe   der   Väter,  gesegnet  durch   Gott,  in  der 
gepriesenen  Stadt  Lissabon,   Stadt  nnid   Mutter  in  Portugal. 
GliückUch  war   icli  im  Palast  des   Köniiigs   Don  Alfonso,  der 
regierte  von  Meer  zu  Meer  und  Erfolg  hatte  in  allem,  was 
er  begann.    Ich    war    ihm    nahe,    und    er   stützte  sicih   auf 

iniich."  ̂  

Aber  dieser  Rniie  unter  Alfons  V.  war  keine  Dauer  besolide- 
den.  Es  war  eine  Zeit  gewaltiger  Umiwälzunigen.  Die  Seereisen 
der  diamaligen  Zeit,  die  Reniaissance  in  Italden,  der  Aufscliwung 
der  Wissenschaften,  das  Wiederaufleben  der  abendländischen 
Pliiilosophie  und  die  Entdeckung   der  Neuen   Welt   zeigen  das 
Bild  jener  Zeit  nur  znr  Hälfte.    Die  andere  Hälfte  ist  die  In- 

quisition,   die    unum'soh rankte    Macht    der    Kirche,    die    erbar- 
munigslo'se  Verfoligung  jeder  freien  Meinung.  Diesen  beiden  nur 
diem   Scheine  nach  ge-gens  ätz  Mähen  Seiten   ein  und   derselben 
Zeit    entsprechen    genau   dlie    Erscheinungen    der    PoÜtik.    Auf 
der  einen  Seite  gelan,g  es  in  Franikreich,  Portugal  und  Spanien, 
die  Reichseinheit  herzustellen  und  dien  Feudaliismus  durch  diie 
absolute  Monarchie  aibzulösem;  auf  der  anderen  Seite  war  das 
schonungslose    Machtstreben    der   Monarchen    und    Rebellionen 
des  Adels. 

Juan  (Joäo)  II.  folgte  seinem  Vater  1481  als  König  in  Por- 
tugal. Er  verfolgte  rücksichtslos  die  Feudalen,  die  sdoh  1483 

gegen  ihn  mehrfach  empörten.  An  der  Spitze  der  Verschwö- 
rungen standen  die  Schwäger  des  Köniigs,  die  Herzöge  von 

Braganza  und  von  Viseu,  beides  enge  Freundie  von  Isaak 
Abarbanel.  Die  Verschwörer  wurden  hingerichtet,  und  auch 
Isaak  war  das  gleiche  Schicksal  zugedacht.  Nachdem  äihm  aber 
e'me  a'benteuerliche  Flucht  nach  Kastilien,  dem  Stamnisitz 
seiner  Familie,  gelungen  war,  schrieb  er  an  seinen  früheren 
König,  dessen  Fimanzmiiniister  er  gewesen,  einen  langen  Recht- 
fertigungs'briief.  Er  behauptete  sein  Leben  lang  seine  Uuischnld; 
auch  der  älteste  Sohn  des  Verfolgten,  der  als  Philoisoph  und 
Dichter  berühmte  Leone  Ebreo  (jehuda  Abarbanel),  des- 

sen Güter  gleich  denen  des  Vaters  konfisziert  wurden,  ver- 
teidigte seinen  Vater: 

„  . . .  Dort  (in  Portugal)  herrschte  Juan, 
der  mich  vor  Zeiten  verfolgt  hatte. 
Dort  waren  Ehre  und  Besitz  meines  Vaters  groß  geworden, 
als  Juans  Vater  noch  lebte,  ©in  wohlgesinnter  Köniig. 
Aber  dieser   erhob  sich,   schlecht,  nichtswürdiig   und'  grausam, 
ein  Plünderer,  umersättlich  und  hündisch.  — 
Als  die  Granden  sich  gegen  ihn  mit  seinem  Brud^er  verbanden, 
verwickelte  er  trügerisch  meinen  Vater  in  die  Verschwörung: 

^   Abarbanel   in  der   Einleitung  zu   seinem   Josuakommentar. 

Als  er  seinen  Bruder  dann  mordete,  wollte  er  auch  ihn  töten  — 
aber  wunderbar  rettete  ihn  vor  dem  Tod  der  über  den  Engeln 

thront. 

Er  rettete  sich  nach  Kastilien,  wo  einst 
unser  Stammhaus  war,  meine  Vorfahren  lebtem 
Da  raubte  er  bis  zum  Nichts  sein  Vermögen, 

plünderte  meine  Güter,  mein  Silber  und  Gold."  - 
Die  Behauptung  von  Isaaks  Unschuld,  wurde  dann  innner 

wieder  aufgestellt.^  Allerdiings  notiert  Graetz,"*  daß  der  1605 
verstorbene  Gavision^  schreibt,  Abarbanel  habe  sich  an  der 
schriftlichen  Fixierung  des  Komplotts  dnrch  seine  Unterschrift 
beteiligt,  wenn  auch  mit  den  zweideutigen  Worten:  „Für  den 
Fall,  diaß  die  Herren  einiiig  sind,  ich  auch."  Zwar  bezweifelte 
Graetz  die  Richtigkeit  diieser  Nachricht,  aber  Heinz  Pflaum*^ 
wies  aus  den  Prozeßakten'  nach,  daß  Isaak  mindestens  finan- ziell der  Verschwörung  seine  Hand  gereicht  hatte. 

In  Toledo  wurde  Abarbanel  Schatzmeister  des  Königs  Fer- 
dinand, obwohl  ein  kanonisches  Gesetz  dem  katliolischen  Mo- 

narchen die  Bestallung  eines  Juden  verbot.  Aber  die  neue 
Ruhe  sollte  nicht  lange  währen.  Im  Jahr  1492,  dessen  hebräi- 

schen Zahlenwert  Isaak  durch  das  WoTt  „er  zerstreut  Israel** wiedergibt,  läuteten  idie  Siegesglocken  über  Granada  auch  den 
Tod  der  spanischen  Juden  ein.  Zu  Ende  war  eine  Epoche  von 
nie  wieder  erlebter  Blüte,  eine  Epoche,  die  im  Judentum  und 
im  Islam  absolut  einmalig  war:  Treue  Anhäniglichkeit  an  das 
überlieferte  Gesetz  und  trotzdem  höchste  Lebensfreude.  Zu 
Ende  war  eine  Zeit,  in  der  die  religiösen  Dichter  wie  Jehuda 
halevi  und  Salomo  i'bn  Gabirol  gleichzeitig  die  Verfasser  von 
Schach-,  Wein-  nnd  Liebesliedern  waren;  zu  Ende  war  eine 
Zeit,  in  der  gesetzestreue  Juden  höchste  Staatsposten  inne 
hatten  und  die  Gele^irsamikeit  des  Judentums  und  der  gesam- 

ten Umwelt  in  sich  vereinigten.  Zu  Ende  war  die  statio- 
näre Assimilation,  d.  h.  eine  Angleichung  an  die  Um- 

welt nur  bis  zu  einer  gewissen  Stufe  unter  gleichzeitiger  Be- 
wahrung der  eigenen  Kulturgüter,  diie  nicht  wie  die  defor- 

mierende Assimilation  zur  Auflösung  des  eigenen 
Wesens  geführt  hat.  Alles  dies  war  zu  Ende,  endigültig  vorbei. 
Umsonst  bot  Abarbanel  als  Führer  der  bedrohten  Judentieit 

dem  König  die  Riesensumme  von  30  000  Goldgulden  an,  falls 
dias  Dekret  annulliert  wunde.  Ihm  persönlich  wollte  der  Köniig 
zwar  erlauben,  im  Land  zu  bleiben,  aher  er  zog  es  vor,  von 
neuem  in  die  Fremde  zu  ziehen: 

^  Elegie  über  die  Zeit,  Vers.  29—35. 
^  Sinsheimer  geht  (Bayer.  Isr.  Gemeindiezeitung,  X.,  S.  202) 

sogar  so  weit,  die  Verschwörung  als  solche  überhaupt  in  Ab- 
rede zu  stellen,  obwohl  sie  durch  eine  Unzahl  von  Zeitdoku- 

menten und  späteren  Berichten  (z.  B.  durch  das  oben  zitierte 
Gedicht  des  Leone  Ebreo)   bestätigt  ist. 

^  Gesch.  d.  Juden.  VIII.,  S.  329. 
■''•  Omer  haschichcha  (Armenabgabe),  S.  21. 
"  Soinicino-Blätter  I,  S.  21.5. 

'  Diese  wurden  190306  im  Archivo  Historico  in  Lissabon 

veröffentlicht. 
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1.  Einzelvorträge: 

Sonntag,  den  21.  Februar,  abends  8.30  Uhr: 

liahlüncr  Dr.  Max  E  sc  he  Ib  ach  er  (^^^^^'l^^l^'^  \;;;^!;^^^^ 

EigenwcU  und  Imivclt  in  Tulnuul  und  Schulchnn-Anuh.  
Sij- 

nayoye  Ilerzoy-Max-Straße.     EintrHi  frei! 

Montag,  den  8.  März,  abends  8.30  Uhr: 

Dr.  Werner  C  ahn  mann:  Ost  und  West  in  der  jiid
ischen  Ge- 

schichte im  mitteleuropäisch.   Raum.  Sitzungssaal.  Eintritt  frei! 

2.  Kurse  und  Arbeitsgemeinschaften 

Fortsetzung  der  bisherigen  Kurse: 

Prof.  Dr.  Cohen:  Soziologie  der  Juden,  jed.  Dienstag  
20.15  Uhr. 

Dr.  M.  Ehrenkranz  :  Einführung  in  den  Midrasch,  jeden 
Dienstag  21.15   Uhr. 

Dr   S    Kessler  und  Dr.  R.  Eisen:  Palästinakunde  (Dienst
ag, 

vierzehntäqig,  <S./Ö  bzw.  9.15   Vhr):   23.   Eelnuar:  Hiirgerku
ndc, 

nechtsvcrhdltnisse   und    Verwaltung  (Dr.   Kessler).  —   liatfour- 
DeklaratTTin  und  Palästina-Mandat  (Dr.  Eisen). 

Dr.    B.   Silber  Schmidt:   Einführung  in    das  philosophisch
e 

Denken,  jeden  Mittwoch  20.15  Uhr. 

Dr.   Feucht  wanger:   Geschichtskurs,  jeden    Mittwoch   21.1
5 

Uhr. 

Mittwoch,  den  24.  Febr.,  fallen  die  Kurse  wegen 
P  u  r  i  m  aus. 

Stud.-Iiat  Schaalmann:   Einführung  in   die   heutige   Physik, 

jeden  Donnerstag  20.15  Uhr. 

Rabb.   S.    W  i  e  s  ner  :   Einführung   in   die   Mischna,   Donnerst
ag 

20.15    l  hr   (lUägig).   (25.   Februar). 

Neue  Arbeitsgemeinschaft: 

Die  Reditfstcllung  der  Juden  in  Deutschland 

und  Jüdisdie  Sozialarbeit: 

Kursleiter  Rechtsrat  i.  R.  Dr.  Otto  Weiler.    Beginn  Dienstag,
 

den  16.  Februar,  abends  7  Uhr,  im  Sitzungssaal  der  Gemeinde
. 

Der  Kurs  findet  HtÜKiK  statt  (Fortsetzung  f,  ̂^Jf^^^^^^'^f^^^' 

Teilnehmergebühr:  RM.   1.—,    Jugendliclie   RM.  —.50     Jeder 
weitere  Kurs  die  Hälfte;  auf  Antrag  ErniäßiKunKsmoRlichkeit. 

Alle  Kurse  finden  im  Sitzungssaal  der  Gemeinde,  Herzog-Max- Straße  7,  statt. 

Anmeldung  bei  Kursbeginn. 

Singkreis  für  die  gesamte  Jugend 

Leitung:  Kantor  J.  Hohenemser.  Sonntag,  den  21  Februar,  nach-
 

mittags 5  Uhr,  im  Bibliotheksaal  der  GemeiTide,  Herzog-Max- 
Straße  7/1.  —  Teilnahme  gebührenfrei. 

Sdiulungskurs  für  Jugendführcr 

Rabbiner  Dr.  M.  Eschelbacher.   Samstag,  den  20.  und  Sonntag, 

den  21.  Februar,  nur  mit  Teilnehmerausweis  zuganglich. 

O'hme    Kraft    gingen    sie:    dreilhiuimderttiaiusend    Fußgä
nger 

--"ich  mit  ihnen  -  Alt  und  Jwg,  Kinder  und  Frauen,  dort- 

hin,  wohin  der    Geist   sie   triöb    zu  gehen.   Dieser  besch
loß- 

nach    Portugal    zu    gelien,   jener    nach    Navarra.    Aber    Not
. 

Finsternis,   Düsterkeit   und  Unruhe  trafen  sie,   viele  Sorgen,
 

Rauib,   Zusajmmenbruch,  Hungersnot   und   beuche. 

Viele    luiden   nahmen  die  Taofe,  darur.iter   der   Großrabb
iiner 

und  Steuierpächter  Abralmm  Senior,  ein  enger  Freund  und 
 Mit- 

arbeiter  Abarbanels.   Er   selbst   aber   „zog   mit   nhnen  ,   teilte 

das  neue  Exil,  das  alte  Elend  serner  Stamim  es  genossen 

Isaak  Abarbanel,  der  sich  bisher  immer   als   Wohltater  und 
Berater  ider  jmden  erwiesen  hatte. 

„Für  sein  Volk  war  er  Felsen  und  Schild, 
Retter  der  Bedrängten  -aus  der  Hand  der  Gehässigen. 

Er  hielt  stand  und  spranig  in  die  Breschen, 

lialf  den  .luden  vor  den  Löwen''  •'  — Isiaak   Abarbanel   foiigt   auch   in   geistiger   Beziehung    seiuem 
Volk:  In  ihm  vollzieht  sich  die  gleiche  Wandlung  wie  in  der 

iüdischen   mystischen   Philosophie,   der   Kabballa.    Der    1  räum 

von  einer  belraiglichen  Existenz  in   Spanien  w^ar   ausgeträumt, 

das  furchtbare  Erwachen  war  nur  zu  ertrageu  durch  eine  neue 

Hoffnung.  Die  Kabbala  streift  ihr  bisheriges  Gewand  aib;  vor- 

bei ist  die  Zeit  der  Seelemkunde,  der  Kosmogome,   die   Erör- 
terung   letzter    Weitgeheimnisse,    es    komimt    die    Epodie    der 

Messi,asgläubitgkeit,  der  Propagandia  umter  den   Judeu,   ein  Le- 
ben   zu   führen,    das   den    Messias    in    die    Weit    herahbrmgen 

werde   Ab   1492  ist  die  Kaibbalia  nicht  mehr  die  Welt  des  So- 
har,  sondern  die  des   Isaak   Luria,  der  kein   Buch   herausgab, 

sondern   nur    Lehrer   und   Unterweiser  war,   Vorbereitung   für 

dieu  Empfang  des  Miessias  zu  treffen,  und  eher  an  eiuen  chassi- di sehen  Rabbiner   erinnert. 

Auch  Is-aak  Abarbanel  bekennt  sich  zum  Messiamismus,  er 

berechnet  aus  astronomischetn  Ziffern  und  dem  Buch  Daniel 

das  Jahr  1532  als  dias  Erscheinungsjahr  des  Gesalbten.  Abar- 
banel, der  strenggläubiige  Rationalist,  der  zwar  ein  strenger 

Ketzerrichter  wiar  und  selbst  den  Rambam  verketzerte,  der 

aber  auf  der  anderen  Seite  als  erster  Juidte  die  christlichen 

Kommentatoren  mit  in  seine  Betrachtungen  hineinzog,  Abar- 

banel, der  philosophisch  gebildet  war  wie  kaum  ein  Zeitge- 
nosse, der  Seneca,  Aristoteles  usw.  zitierte,  dieser  Abarbanel 

wird  Messiianist.  Die  zweite  Seele,  die  iin;  seiner  Brust  lebte, 

erscheint  nach  dem  Zusammenibiuch.  und  sie  befähigt  den 

Schwergeprüften,  weiter  zu  leben  und  neue  Prüfungen  zu  er- 
tragen. 

Die  Zeit  war  reif  für  den  Messianismus:  1502  tauchte  der 
falsche  Messiasvorläufer  Ascher  Lämmlein  auf,  1524  erschien 

David  Reuibeni.  Für  die  Abarbanels  hatte  der  Messiiauismus 

eine  spezielle  Bedeutung,  er  war  für  sie  neben  der  nationalen 
auch  'nioch  eine  familiäre  Angelegenheit.  Denn  da  diese  Familie 

sich  von  David  ableitete  (Abarbanei  =  Glied  eines  Gottessoh- 
nes, vgl.  Psalm  2,  7),  barg  sie  den  Messiias  in  sich.  Um  so 

schlimmer  mußte  es  den  schwergeprüften  Vater  treffen,  daß 
der  einzige  Sohn  seines  ältesten  Sohnes,  der  nach  ihm  Isaak 
liieß,  bei  dier  Flucht  aus  Spanien  in  Portugal  festgehalten  und 

dort  zwangsweise  getauft  worden   war.''" Isaak  sollte  auch  in  Italien,  wohin  er  siich  aus  Spanien  ge- 
wandt hatte,  keine  Ruhe  finden,  er  mußte  noioh  einmial  flüch- 

ten, als  di'e  Franzosen  Neapel  besetzten.  Er  ging  nach  Korfu 
und  kehrte  schließlich  nach  Italien  zurück,  wo  er  sich  in  Ve- 

nedig niederließ.  Dort  staro  er  1508,  hochgeachtet  von  Juden 
unid  Chnisten,  selbst  von  der  Regierung,  die  ihn  gegen  Ende 
seines  Lehens  noch  mit  Verhandlungen  mit  dem  portugiesi- 

schen König  betraute. 

Das  „Messiiiasjahr"  hat  Isaak  also  nicht  mehr  erlebt.  Aber 
auch,  wenn  er  gesehem  hätte,  daß  1532  die  Erlösung  nicht  kam, 
wäre  er  nicht  enttäuscht  worden;  die  mittelalterliche  Messias- 

hoff niiug  der  Juden  war  nicht  zu  enttäuschen:  Kam  der  Mes- 
sias di-esesmai  nicht,  so  hatte  man  selbst  die  Schuld  und  mußte 

Propaganda  treiiben,  diamit  die  Juden  so'  lebten,  daß  der  „Sproß 

*  Einleitung  zum  Kommentar  zum  Buch  der  Könige. 

^  Leone   Ebreo    in   dem    Vorspruch   zu   dem    Proplietenkom- mentar  seines  Vaters.  u.       c  u        ̂   a     -^t, 

^"  Über  Leone  Ebreo  und  seinen  genaiuibten  Sohn  werde  ich 

vielleicht  bei  anderer  Gelegenheit  schreiben. 
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Davids-  nun  doch  bald  käme.  Ima-ks  ganzes  ̂ r^^eii  ist  durch 

Aktivität  ausgezeichnet,  dieser  und  anderer  Art. 
 br  scnrieo 

einmal  in  einem  Trosttbrief: 

Denn  ̂ eiiitn  das  Schicksal  gibt  es,  wie  Seneca  sagt,  nur 

Ulster  der  Bedingung  ein  Mittel,  daß  man  ins  L
eoen  emtiitt 

lund  wieder  iiinausgeht."  ̂ ^ 

Berfhold  Auerbach 

in  unserer  Zeil 
Bekenntnisse  des  Schriftstellers,  eingeleitet  und  a

usgewählt 

von  Dr.  Sieginund  Hirsch. 

Kann  uns  Berthold  Auerbach,  der  vor  125  Jahren,  
am  28.  Fe- 

bruar 1812,  Geborene,  heute  noch  etwas  sein.^  Dem  Nac
hwirken 

des  gefeierten  Schöpfers  der  S  c  h  w  a  r  z  w  a  1  d  e  r  L
)  o  r  1 - 

g  e  s  c  h  i  c  h  t  e  n  ,  des  vortrefflichen  Volkserzahlers, 
 hat  langst 

die  Zeit  ihre  Grenzen  gesetzt;  seine  großen  Romane  s
ind  völlig 

vergessen.  Wohl  ist  dem  Kalenderniann  niaiiches
  Stuckiein 

gelungen,  das  in  seiner  gemütvollen  Art  und  iii  seine
m  anspre- 

chenden Vortrag  Dauer  hat,  wohl  sind  unter  den  Dortgescluch- 
ten,  deren  erste  doch  vor  fast  hundert  Jahren  erschienen

,  eine 

ganze  Reihe,  die  noch  iinnier  durch  Echtheit  und  Frisc
he  wir- 

ken, die  keineswegs  empfindsam  und  gedanklich  überlade
n 

sind.  Der  D  i  e  t  h  e  1  m  v  0  n  B  u  c  h  e  n  b  e  r  g  der  Aue
rbachs 

größte  Leistung,  ein  bleibendes  Meisterstück  der  deutsch
en  Lr- 

zählungskmisi  genannt  worden  ist,  läßt  auch  den  heuti
gen 

Leser  noch  genau  so  empfinden  wie  Eduard  Morike,
  der  zu Auerbadi  sagte:  „Du,  ich  habe  in  ̂ ^^^ J^'^'^.^^^^J^'^ 

Dietheliii  gelesen,  das  ist  was,  ein  tüchtiges  btuck  W
eißt  du, 

das  ist  so  ein  Buch,  wenn  man  es  liest  und  das  Licht  
ist  einem 

abgebrannt,  steht  man  auf  und  sucht  überall  nach  e
inem  Licht- 

stumpf,  bis  man  ihn  gefunden  hat;  man  muß  es  auslese
n,  man 

^' AbeT^über  'dem   dichterischen   Werk   Auerbachs   steht   doch 

das  Wort:  Gewesen!  Meister  Berthold  hat,  trotz  aller  Freud
e 

an  der  Anerkennung  durch   die  Besten,   mit  gesunder  
Selbst- 

kritik bei  vielen  seiner  Gebilde  dieses  Verblassen  und  Vergehen 

festgestellt  und  verstanden.  Das  hat  ihn  in  seinem  Schaffen,  das 

ihm  etwas  Heiliges  war,  nicht  irregemacht.  Immer  wieder  
mit 

künstlerischem  Ernst  das  gestaltend,  was  ihn  bewegte,  niemals 

fragend:   was   gefällt  der  Welt,  was   wünscht  sie.^    ist   dieser 

Mann,   der  sich   auch   im  lange   währenden   Sonnenschein   d
es 

Ruhms  den  großen  Dichtern  und  Denkern  gegenüber  ganz  kleiri 

vorkommt,  durch  seine  hohe  Auffassung  von  geistiger  Arbeit 

ein    Vorbild.    So    hat    ihn    S  p  i  e  1  h  a  ge  n    wegen    der    treuen
, 

unentwegten  Hingabe  an  seinen  schrittsteierischen  
Berut  ge- 

würdigt   so  tritt  er  auch  in  der  lebenswahren  Charakteristik 

Erich  Schmidts  vor  uns,  in  der  noch  zur  besonderen  
Kenn- 

zeichnung dieses  jüdischen  Schriftstellers  betont  wird:  „Auer- 
bach   hat   wenig    Witz,    wenig    Ironie,    wenig    Scharte,    nichts 

Ätzendes  und  Zersetzendes;  er  ist  kein  behender  und  aggres-
 

siver   Dialektiker,    kein    mit    scharfem    Verstände    rechnender 
Analytiker."   Der   Blick   auf  einen   solchen   Menschen,   der   nie 

seinem   Judentum   zur   Unehre   wurde,   auf   „einen   Lebenslauf, 

durchweg  im  Dienste  hoher  Ideale  verbracht",  hat  seinen  Wert 

gerade  für  unsere  Zeit.  Und  auch  wie  ein  Träger  immer  wieder- 
kehrenden  iüdischen  Schicksals  erscheint  uns  Berthold  Auer- 

bach, der  so  freudig  am  Leben  seiner  Umwelt  teilnahm  und 

mit  schuf,  und  der  in  seinen  letzten  Lebensjahren  als  Jude  
mit 

schwerster   seelischer  Erschütterung   den   Rückschlag   empfin- 
den mußte. 

Halten  wir  aus  seinen  Bekenntnissen  einiges  fest,  was  auch 

heute  noch  zu  uns  spricht!  Wir  finden  es  in  den  Brieten  die  er 

von  1830,  also  von  früher  Jugend  an,  bis  zum  Jahre  1882,  bis 

wenige  Tage  vor  seinem  Tode,  an  seinen  Vetter  und  hreund 

Jakob  Auerbach  gerichtet  hat.  Wenn  der  Literaturhistoriker 

in  den  beiden  Bänden  eine  reiche  Quelle  für  die  Literaturge- 

schichte des  19.  lahrhunderts  sieht,  wenn  vieles  aus  der  gei- 
stigen und  politischen  Entwicklung  Deutschlands  in  diesem 

Zeitraum  durch  die  Briefe  beleuchtet  wird,  so  hören  wir  außer 

"  Brief  an  dien  Grafen  Faro. 

Der  Aristokrat  unter  den  Mänteln 

88—      98.—      108.-       135.— 

BAMBERGER  &  HERTZ Die    zuverlässigen    K  I  e  i  d  e  r  f  a  c  h  I  e  u  t  e 

diesem  allem  auch  den  treu  mit  seinen  Glaubensgenossen,  mit 
ihrem  Schrifttum  und  ihren  Geschicken  verbundenen  Juden, 

der  —  wie  Erich  Sclimidt  schön  sagt  —  Zions  und  der  Weiden 
Babylons  im  Hafen  niemals  vergaß. 

Worte  aus  der  Bibel,  die  er  immer  in  der  hebräischen  Ur- 
sprache anführt,  begleiten  ihn  von  der  Schülerzeit.  von  dem 

Eintritt  ins  Gymnasium  zu  Stuttgart  an,  durch  sein  ganzes 
wechselvolles  Leben.  Wenn  er  starke  Eindrücke  hat,  wenn  der 

Ernst  eines  menschlichen  Schicksals,  vor  allem  aber,  wenn  die 

Größe  und  Ewigkeit  der  Natur  ihn  bewegt,  dann  steigt  ein 

biblischer  Spruch  oder  eine  altiüdische  Erinnerung  in  ihm  auf. 

Kissingen,  17.  Juli  1861. 
Ich  gehe  allein  auf  der  Landstraße.  Schon  der  Boden  der 

Landstraße  ist  mir  angenehmer  als  der  Kiesboden  der  Alleen, 

und  ich  höre  nichts  als  Lerchengesang,  sie  singen  hier  gar 

frisch  und  iubelnd,  und  ich  sehe  die  Menschen  hantieren,  und 
die  Blumen  an  den  Wegrainen  sind  so  frisch,  und  mir  ist,  als 

wäre  ich  nach  langem  schweren  Schlaf  erst  wieder  recht  aut 

der  Welt;  iede  Hecke  ist  mir  wie  ein  Gruß  aus  der  Kindheit, 

und  ich  möchte  immer  so  fort  wandern  und  wandern  und  nichts 

haben  als  selbstvergessen  da  sein,  und  ich  schreibe  mir  gar 

nichts  in  mein  Taschenbuch  —  was  sollen  alle  Gedanken  :^  — 
ich  lebe  und  nehme  alles  auf  unid  sauige  still  den  ganzen  Atem 
der  frischen  Welt  ein.  Es  ist  hier  alles  so  fruchtbar  und  uppig, 

das  Korn  steht  in  Wahrheit  golden  da  inmitten  der  vielen 
Weizen-  und  Haberfelder  mit  ihrem  saftigen  Grün,  und  da, 

jetzt  fällt  mir*s  ein,  heute  kam  mir  wieder  das  Bibelwort  m  die 

Seele  dem  ich  in  der  Kindheit  die  Auferweckung  meines  innern 

Lebens  verdanke:  „Siehe,  der  Duft  meines  Sohnes  ist  wie  der 
Duft  eines  Feldes,  das  Gott  gesegnet  hat!"       ̂ ^^^^^^__ 

,  v^vx/w^v/vx/v  v^x/vw/^/v 

Landreise  In  Palästina  in  Reicbsmark  zahlbar 

Gesellschaftsreise nach 

PALÄSTIl^A 
mit  dem  15000-to-LuxusdampIcr  Jean  Laborde 

ab  Marseiile  19.  März  —    an    Marseille  11.  April 

Fahrpreise  elii«chlle»»llch  elftägigem 

liandaufeiithalt  ab  RH.  58üJ.— . 

Haila—Tibcrias— Kolonien— Tel-Aviv Pcßach  in  Jerusalem 

Rachansen,     Aaskiinfte,    Prospekte    darch 

Palestine  &  Orient  Liloytl 
nünchen,  Maximiliansplatz  iJJa  /  Tel.  93881 
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Alle  Artikel  des 

täglichen  Bedarfs 

gut  und  billig 

UMfctdcr 
Sainadeii,  5.  Aiisust  1S77. 

  Ich  lebe  sanz  in  der  Hoheit  dieser  Berswelt. 
 die  so 

üherwälti-'end  und  niederdriickend  wäre,  wenn  
niclit  de  leichte 

et^At  mK  u  d  die  entlastete  Luitsäule  ei
nen.  Leichtnnit  in  d 

rcid\"lü  d-es  FlÜK.cseins  «abe.  In.  ei"san,e,j  Ansrrd.en  w^ 
 .- 

^..„,1  w>h  \rh  weil;  nicht  w  e  —  meinen  liebraisclien  iNamen
 

m  ̂roße^  Buc  Stabe  n  den  Schnee  sch
rieb,  fiel  mir  enr. 

slh'ein  Einthreiben  in  das  .roBe  Buch  der  XVe 
h  wird  deme 

1  ebens-eschichte  sein,  bald  verweht,  .gesch
molzen  und  mch 

u.ehTdf  Abir  w^  Im  Anblick  des  Höchsten  und  hwi^^en 

^all^^ÄX.  kle...  u.d  nicht^,  UTK! 'd.och^t^>^^ Leben  aus  und  faßt  es  m    lone    dort  ̂ .'^^^^"^[^f;^^^^^^^^  ̂   u 

Furcht  kla'-iende  Murmeltier  und  hier  die  ̂ ^eik^kiahen,  die 

die  nasse  Felswand  fliesen,  wo  sie  wahrscheinlich  
nisten  und 

nur,  wenn  ich  das  Echo  erwecke,  wieder  a
uffliek^en. 

Triberg,  19.  Au5iust  1877. 

   Ich  meine,  ich  war  noch  nie  so  waldfroh  wie  jetzt;
 

der  Wald  war  mir  aber  auch  noch  nie  so  nachba
rlich,  so  hei- 

misch zu,^ehöri.^  und  das  Rauschen  des  ̂ ^^sser  als  mit  der 

durchtränkten  Luft  erquickt  mich  allmori^endli
ch,  ich  trinke 

a  s  dem  Fehenquell  zwei  oder  drei  Glas  und  
«ehe  dann  lang- 

sam bergauf  .Wie  eine  Hindin  schmachtet  nach
  Wasser- 

bächen",  da.  i^t  ;-;ut  -esehen  und  kM-adaus  sesak^t,  imd
  da  be- 

5taahzio 
nistiscKe  Organisation  Orfsgr.  München 

Dir.  Georg  Kareski,  Berlin 
spricht  Samstag,  den  6.  März  1937  abends 

 Pünktlich  203«  Uhr 

in  der  Turnhalle  des  „Jtus"  Plinganserstroß
e  76 

„Judennot  in  aller  Welt!'' 

„Wo  ist  der  Ausweg!" Karten  sind  in  der  Ewer-Buchhandlung  erh
ältlich. 

Jüdische  Lehrerbildungsanstalt Würzburg 
Das  Schuljahr  1937/38  beginnt  am  12.  April. 

Aufnahmebedink^uiik^en  für  Schüler  und  Schülerinnen: 

a)  Für  die  unterste  Klasse:       7  Schuljahre 

b)  Für  die  mittleren  Klassen:   Mittlere  Reife 

c)  Für  die  oberen  Klassen:       Abitur. 

Schüler-  und  Schülerinnenheiin  vorhanden. 

Die  Anmeldefrist  endet  am  10.  März.  Anfraßen  an 
das  Direktorat. 

Berthold  Auerbach,  dessen  W^irken  als  Freu
nd  vielen  zugute 

.ekoimllen  i^t,  fühlt  iufs  tiefste  die  VerpUc
htung  den  Leiden- 

den zu  helfen.  Das  bewährt  er  ergreifend  bei  dem  groß
en  br 

Zähler  und  Dramatiker  Otto  Ludwig,  den 
 er  in  bitterer 

NO  UnteistüTztmg  verschafft,  an  dessen  tranken  ager  in  l^^^^^^^ 

den  er  täglich  stundenlang  voll  Liebe  und  Gute  si
tzt,  bin  treuer 

Helfer  ist  er  seinen  Angehörigen. 

Dresden,  5.  April  1861. 

  Als  ich  heimkam,  hatte  ich  eine  freudige  imd  erfri- 
schende Nachricht.  Mein  Freund  Otto  Ludwig  hat  vom  König 

vom  Bayern,  zunächst  auf  ein  Jahr,  ehi  Stipendnmi  vo
n  400 

Talern  erhalten.  Ich  darf  mir  sagen,  daß  ich  dem  tapfer
en 

Manne  das  miterringen  lialf.  Solches  Tun  für  andere  tut  eige
n- 

tümlich wohl,  und  es  hat  eine  tiefe  ethische  Deutung  wenn  es 

heißt:  „Wer  für  seinen  Nächsten  betet,  der  wird  desto  eher 

auch  für  sich  erhört.'' Dresden,  Mai  1863. 

  Ich  blieb  niclit  lange  bei  W^olfsolm,  der  gut  und  herz- 
lich ist  und  dessen  Frau  noch  sehr  leidet  von  einer  schweren 

Operation  an  der  Wange.  Ich  bin  ein  Sch'liach— Mizwa,  und das  bewegt  mich  sehr,  und  Du  weißt  ja,  wie  das  bei  mir  ist. 
Ich  habe  ia  schon  längst  eine  derartige  Oeschichte  vor,  und 

nun  muß  ich  sie  selbst  durchleben.  Das  ist  oft  mein  Schicksal! 

Ich  habe  vom  Verein  der  Berliner  Presse  u.  A.  soviel  zusam- 
inengebracht,  daß  ich  meinem  armen  Freunde  Otto  Ludwig  42 

Nap.  d'or  bringen  konnte.  Zu  ihm  drängte  niicirs  vor  allem. 

Berlin,  26.  November  1861. 

Eine  große  Freude  habe  ich  Dir  zu  berichten,  lieber  Jakob. 

Im  Kummer  über  den  Tod  meines  Bruders  und  die  Verlassen- 

heit seiner  Kinder  ging  niir's  nicht  aus  dem  Sinn,  mich  an  Dr. 
Ellissen  zu  wenden.  Und  so  schrieb  ich  an  E.  und  gab  ihm  an- 

heim,  einen  der  Knaben  meines  Bruders  auf  seinem  Lebens- 
wege zu  unterstützen.  Nun  erhielt  ich  gestern  einen  Brief  von 

E.,  so  echt  menschlich  schön,  worin  er  nur  bedauert,  sich  jetzt 
noch  nicht  persönlich  der  Lebensführung  des  Knaben  hingeben 

7U  können  und  300  fl.  jährlich  bis  zur  Selbständigwerdung  des 

Knaben  bietet.  Ich  sendete  die  Botschaft  sofort  weiter  und 

schrieb  nach  Nordstetten  an  den  Lehrer  und  meine  arme Schwägerin.  ,     ,  .       ,        .         ,     , 

Meine  Mutter  hat  mir  oft  gesagt:  du  bist  der  Joseph  der 

Familie,  und  es  kommt  mir  manchmal  jetzt  selbst  so  vor. 

Als  auf  seine  Glaubensgenossen  Sciiweres  einstürmt,  arbeitet 

er  hl  den  Vereinigungen,  die  zur  Hilfe  für  die  Betroffenen  ge- 
gründet werden,  tätig  mit.  Das  Zusammenhalten  ist  ihm  das 

Wichtigste.  Er  verzehrt  sich  in  dem  Wunsch,  für  die  Seinen 
mit  Rat  und  Tat  zu  wirken.  Er  betont  auch  die  Notwendigkeit 
der  Umschichtung  und  körperlichen  Erziehung  der  Juden.  So 

wie  Leopold  Kompert  hat  auch  Berthold  Auerbach  seine  Freude 
am  jüdischen  Handwerk.  Das  zeigen  zwei  Briefe  aus  der Heimat. 

Nordstetten,  24.  Juli  1870. 
  Ich  wanderte  mit  einem  alten  Schulkameraden,  dem 

Schuhmacher  Herzle,  den  Weg,  den  Du  kennst,  über  Egelstal 
nach  Mühlen,  und  unterwegs  gab  es  viel  gute  Erweckungen  an 
Jugendspiele  und  Schulereignisse.  Herzle  ist  ein  Mensch,  wie 
es  wenige  gibt,  namentlich  wenig  Juden.  Ich  war  oft  bei  ihm, 
als  er  in  Horb  beim  sogenannten  Fußbekleider  in  der  Lehre 
war,  er  wanderte  als  Handwerksbursche  und  litt  viel  unter  der 
strengen  Beobachtung  der  Speisegesetze.  Als  ich  Gymnasiast 
war,  war  er  Soldat  in  Stuttgart,  und  auch  da  lebten  wir  viel 
miteinander.  Er  verheiratete  sich  hier  und  blieb  bei  seinem 
Handwerk.  Er  arbeitet  seit  bald  40  Jahren  hier,  täglich,  Som- 

mers und  Winters  von  5  Uhr  morgens  an  bis  naclits  8  Uhr, 
kümmert  sich  nichts  um  schnellen  (iewiiin  der  Handelsleute, 
hat  sich  ein  gutes  Vermögen  erarbeitet,  hat  brave  Kinder  und 
lebt  zufrieden  und  arfbeiitsam  wie  wemig  Mienschen;  seiw  ganzes 
bescheidenes  und  dabei  so  tüchtiges  und  festes  Wesen  macht 
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den  besten  Eindruck,  und  ich  freue  mich  ̂ ^  .f  "\^^^«/^^^^^^^^^^^^  "^^ 

gediegenen  Natur,  die  keine  Wunsche  nach  i^-^ei  ̂  ̂i"^;  j^ 

Weiterung  hat  und  nichts  will  als  arbeiten,  
satt  essen  und 

schlafen  und  brave  Kinder  erziehen. 

Nordstetten,  25.  Juli  1870. 
  Nachmittags  war  ich  z^uerst  bm   der  L^,|;[f '•4^;,7^^: 

dann  beim  Herzle.  Sein  Lehrbub,  ein  Christ,  war
  am  So imtag 

ni^hl  Sa  und  ich  saß  auf  ̂^"l  ̂ l-^^^-Vi^'ue^lrägr^gSS- 

der  seit  einigen  Jahren  zur  Arbeit  eine  Brille  tragt,  gege^^^^^^^^^^^ 

Die  Werkstatt  hat  die  Aussicht  nach  dem  oberen  ̂ ^  '1«'^^^^  J^  '• 

wo  wir  oft  miteinander  gespielt  und  wo  vordeni 
 dei  einzige 

hier  heimische  zahme  Kastanienbauin  gestanden  ̂ l^  t^  J^^'f  ̂^ 

schlug  Stifte  in  die  frischbesohlten  Stietel  für  abz
iehende  Sol- 

da  em  er  a  beitet  sehr  exakt  und  eine  Sohle  richtig  
restmachen, 

erfordert  viel  Hin-  und  Herwenden,  Nähen,  Klopten,  
Feilen, 

Schaben.  Es  ist  eine  wahre  Labung,  dem  braven  K
erl  zuzu- 

sehen und  zuzuhören.  Meine  Fragen  vom  lag  vorher  e  weck
- 

ten ihm  auch  mancherlei  Erinnerungen,  diie  er  nun  still  
am 

seinem  Schusterstühlchen  für  mich  ausdenkt. 

Bei  dem  letzten  großen  Erlebnis,  das  sein  Dasein  ihm  g
e- 

währt, bei  der  Fahrt  zu  den  Spinoza-Stätten  m  Holland,  wirü 
Berthold  Auerbach  tief  bewegt  durch  die  Ernmeruiig  an  die 

heldenhafte  Geschichte  seiner  Glaubensgenossen.  In  der  po
r  u- 

eiesischen  Synagoge  zu  Amsterdam  liolt  ihm  de
r  Sekretai 

zwei  Fofenten  aus  dem  Arclnv  und  noch  ein  portu
giesisc  les 

Manuskript  aus  dem  18.  Jahrlumdert,  eine  Chronik 
 der  Ge- 

meinde, herbei.  In  französischer  Übersetzung  tragt  er  Auer- bach aus  diesen  alten  Aufzeiclmumgen  vor. 

Amsterdam,  10.  September  1878. 

  —  Der  Sekretär  las  mir  immer  weiter  und  immer  mehr. 

er  wurde  allmählich  durch  meine  Teilnahme  imm
er  w'ariner. 

Ich  vergaß  Hmi'ger  und  Müdigikeit  und  lebte  so  ganz  un
ter  üen 

heldenhlflen  Märtyrern,  daß  es  fast  drei  Uhr  wurde, 
 ehe  ich 

wegkam,  und  draußen  fühlte  ich  mich  vor  Hung
er  und  A  i- 

7eguiig  so  taunielnd  und  matt,  daß  ich  glaubte 
 ich  käme  iich 

vei^er.  O,  wie  armselig  erschien  ich  mir  da  Wa
s  ̂ abe^^  diese 

Männer  erduldet  und  wurden  nicht  müde!  Was  is
t  die  aM  ke 

Vaterlandsliebe  gegen  die  Religionsl.ebe  und  ihren  «P^^  "^^^^^^ 

lind  diese  heischte  ein  Heldentmn  m  der  Still
e  und  \ei borgen 

heit  uTda  wi  ik'e  dem  Tapfern  kein  Siegese
inzug,  kein  Lor- 

beer Teiii  Ruhm  -  still,  glanzlos,  nur  der  Sache 
 hingegeben, 

nur  dem  Gotte  in  der  Seele  folgend. 

Wenige  Monate  vor  seinem  Tode  such
t  der  schwerkranke 

AiScli  noch  einmal  in  der  Heimat  neue  Kra
ft.  Daim  folg^ 

ei  Aufent  alt  in  Cannes,  wo  er  Heilung 
 zu  finden  hoftt.  Die 

sJarke  Alitellnahine  an  den  Geschicken
  seiner  Gemeinschaft 

geht  überall  mit. 

Nordstetten,  6.  September  1881. 
_  _  Es  war  mir  eigentlich  bang,  hierher  zu  gehen.

  Wozu 

mir  d1^  Aufregung  machen,  in  den  Ort  zu  sehen  wo  m^^^ 

gestorben  ist  und  mich  jeder  Stein,  jeder  Bau
m  mit  brinnc 

?ungen  ruf  '  Nach  Tische  werde  ich  plötzlich  daran 
 erinnert, 

dTlTeute  der  Todestag  meiner  Mutter  ist. 
 Heute  vor  30  Jahi-en 

starb^riie  al^t^^  bald  80jähri>ge  Frau  des  
Lehrers  Frmikiurter 

waV  heu\e  aiif  dem  Grabe  meiner  Mutter  
gewesen.  Ich  kann 

^idit  hingehen,  denn  ich  weiß,  wie  entset
zlich  es  mich  aii- S-en  wü^^^^^^^^  habe  in  der  hiesigen  (iemeinde  eine  kleine 

SUftung  zum  Gedenken  meiner  Eltern  gem
acht,  und  heute 

wurde  die  Hälfte  der  Zinsen  verteilt. 

Größte  Auswahl  in  modischen  und 

praktischen  Schirmen 

KUNDGE5UNG des 

Keren  Hajessod 
(Jüdisches  Palästinawerk  e.  V.) 

Sam$taö,27.Fcbr.l937,20Uhrl5 

in  der  Hauptsynagoge,  Herzog-Max-Strafee 
 7 

Ansprachen : 
Dr.    Alfred    Ncumeyer 

Vors.  der  Isr.  Kultusgemeinde 

Rabbiner  Dr.  Leo  Baerwald 

Dr.  Alfred  Perlmuff  er 
Vorsitzender  der  Zionist.  Ortsgruppe 

Vortrag : 

Dr.  MidiaelTraub 
Berlln,Leiter  d.  Keren  Hajessod  in  Deutschland 

Palästina  vor  dem 
Uniersudiun^saussdiul^ 

Eintritt  gegen  Lösung  eines  Programms 

(20  Pfg.  einschl.  Steuer) 

Israelit.  Kultusöemeinde  München 

Jewish  Aßency  und  Keren  Hajessod 
Ortsaussdiul^  Mündien 
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Auffbaumöbelv  Ein-  und  Zweibett- 
CoUCheS  sowie 

komplette  Zimmer-Einrichtungen 

MOBEL-BALLIN 
Theatinerstraße  7,  Eingang  Maffeistraße 

Billige  Preise  bei  gediegener  Qualität 

Cannes,  6.  Jannar  1882. 

Die  Tajie  werden  schon  läni^er.  Das  selie  ich  am  Stand- 

pnnkte  der  Sonne,  wenn  sie  über  dem  Meere  nnd  dem  Esterel- 
gebir^e  unterk^elit.  Das  Mitleben  mit  der  Sonne  k^eliört  zum 
Besten  hier;  man  hat  ta:-;tä^iich  das  .uroße  Naturleben  und 
versäumt  es  nie  über  der  ISücherwelt  oder  (leselli.iikeit.  Wenn 
ich  nur  erst  eimnal  recht  hinaus  dürfte,  d.  h.  könnte,  aber  ich 

bin  noch  entsetzlich  schwach,  kurzatmik^  und  müde.  Aber  k^ut 
ist's,  dali  ich  in  der  kM-oßen  Natur  atme  und  schaue.  Könnte 
ich  dabei  auch  nur  ̂ -dnz  das  kleäne  iiind  das  große  Menschen- 
Betriebe  vergessen! 

Am  8.  Februar  1882  diktiert  der  Schriftsteller  in  Cannes 

seinem  Sohn  einen  Brief  an  Spielhagen,  in  dem  er  darauf  hin- 
weist, daß  von  der  En» Wicklung  seines  Lebens  das  Wichtigste 

in  den  Briefen  an  seinen  Freund  Dr.  Jakob  Auerbach  —  den 

Lehrer  am  Philanthropin  in  Frankfurt  am  Main  —  stehe.  Diese 

letzte  Mitteilung  an  Spielhagen.  in  der  ein  unermüdlicher  gei- 
stiger Arbeiter  sein  Haus  bestellt,  beginnt  mit  den  Worten: 

„Heller  Sonnenschein.  Rauschen  des  Meeres.  Morgen  um  diese 

Stunde  atme  ich  vielleicht  nicht  mehr."  Noch  am  gleichen  Tage, 
abends  um  6  Uhr,  schloß  ihm  der  Tod  die  Augen  für  innner. 

Aus  der  Gemeinde  Mündien 

Vortrag  in  der  Hauptsynagogc 
Wir  weisen  besonders  auf  den 

Samstag,  den  2  7.  Februar,  abends  8.15  Uiir 
in  der  Hauptsynagoge 

Stattlindenden  Vortrag  von 
Dr.  Michael  T  r  a  u  b 

Leiter  des   Keren  Hajessod  in  Deutschland, 
über 

Palästina  vor  dem  Untersuchungsausschuß 
hin. 

In  diesem  entscheidenden  Augenblick,  in  dem  das  Schicksal 

der  jüdischen  Heimstätte  von  allen  Juden  mit  tiefster  innerer 

Anteilnahme  verfolgt  wird,  wird  jeder  von  uns  den  dringenden 

Wunsch  haben,  von  berufenster  Seite  über  die  damit  zusam- 
menhängenden Fragen  unterrichtet  zu  werden. 

Der  Vortrag  wird  durch  Ansprachen  der  Herren  Oberstlan- 
desgerichtsrat  Dr.  Neumeyer,  Rabbiner  Dr.  Baerwald  und  Dr. 
Alfred  Perlmutter  eingeleitet. 

Eintritt  gegen  Lösung  eines  Programms  für  20  Pfg. 

Lehrhausveranstaltungen. 

Am  Sonntag,  den  21.  Februar,  abends  8.30  Uhr  wir
d  Her r 

Rabbiner  Dr.  M  a  x  E  s  c  h  e  1  b  a  c  he  r  (Dusse  dorf)  m  der 
 Sy- 

nagoge Herzog-Max-Straße  einen  Vortrag  halten  über  „h  gen- 

wdt  und  Umwelt  in  Talmud  und  Schulchan-Aruch"  (Da
rstellung 

der  religiösen  und  rechtlichen  Beziehungen  zwischen 
 Juden 

und  Nichtiuden,  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  t
almu- 

disch-rabbinischenUuellen).-   Eintritt   für   Gemeind
e- 

'"von  ile'uen  Kursen  haben  die  Vorträge  über  Palästinakunde 

von  Dr.  Keßler  und  Dr.  Eisen  begonnen.  Nächster  Kurs
 

Dienstag,  den  23.  Februar,  im  Sitzungssaal,  abends  8.15  Uhr 

bzw.  9.15  Uhr.  Jeder  Vortrag  ist  einem  abgeschlossenen  Ihema 

gewidmet  und  kann  für  sich  gehört  werden. 

Die  neue  Arbeitsgemeinschaft  y  o  ti  Herrn 

Rechts  rat  i.  R.  Dr.  Otto  Weiler  über  die  Rechtsstel- 

lung der  Juden  in  Deutschland  und  Jüdische  Sozialarbeit  be- 
ginnt Dienstag,  den  16.  Februar,  im  Sitzungssaal  der  Gemeinde 

und  zwar  an  diesem  Tag  (wegen  der  Kulturbundveranstaltung) 

schon  abends  7  Uhr.  (Fortsetzung  2.,  16.  März,  13.  April,  abends 8.15  Uhr.) 

Alles  weitere  im  Lehrplan  in  dieser  Nummer! 

Levinger  Zigarren 
haben  ihre  Sfammlcunaen! 

S.  LEVINGER,  Bayersfr.  21 

im  Hofel  Rfieinisdier  Hol       Gegr.  1886      Fernsprecher  54897 

[|||2    ZionisiisdieOrtsgruppe ^UNCHr^A      MÜndlCn       Sdilo««er«tr.  2/1    TcL53052 

35  Jahre   KKL 

In  einem  Ortsgrnppeniaibend  der  ZOG.  gab  Dr.  Leopold 
Künstler  einen  fessehiden  Überblick  über  Geschiichte  und 
Beideutiuiig  ides  Jüdischen  Natiomalfonds.  der  in  diesen  Tagen 

sein  35iälrriiges  Jaiibiläum  feiert.  Durch  eindrucksvolks  Zalilcn- 
und  Tatsachenmaterial  belegt,  schildert  er  die  gewaltigen  Lei- 

stungen des  Fonds  für  eine  starke  und  gerechte  Grundliage  des 
Palästina-Aufbiaus.  —  Die  neueste  Palästhia-Momatsschiaiu  des 
KKL  zeigte,  von  Max  Feder  erläutert,  Bilder  vom  Leben 
uinid  Aufbau  in  Erez  Israel. 

Büchsenleerung  des  KKL 

In  der  zweiten  Hälifte  des  Februar  findet  die  regelimäß'ige 
vierteljährliche  Leerung  der  blauen  Büchsen  des  KKL  durch 
ehrenamtliche  Mitarbeiter  statt.  Die  aus  den  Büchisen  der  gan- 

zen Welt  vereinigten  Beträge  hiaiben  den  wichtigsten  Anteil 
an  dem  Erwerb  des  Bodens  von  Paiäsitiina  und  schaffen  diamit 
dlie  Grumdlaige  des  Aufbauwerks. 

In  der  Mehrzahl  der  jüdischem  Familien  Münchens  stellt  be- 
reits dlie  bliaue  Büchse  des  KKL.  Auch  bei  dieser  Gelegenheit 

ergeht  an  die  übrigen  Faimilien  der  Aufruf,  sich  diurch  dieses 
populäre   Mittel   am  Palästinia-AuJb.ru  zu   beteiligen. 

Das  Kinderfest  der  Wizo 

war  bald  nach  der  Ankündiigumg  ausverkauft,  ein  Zeichen  da- 
für, wie  stark  dias  Bedürfnis  iiiach  einem  solchen  Fest  ist. 

Eine  Wiederholung  ist  für  Anfang  März  in  Aussicht  genom- 
men. Nähere  Ankünidi'gung  folgt  ni  der  nächsteini  Gemeinde- zeitung. 

Puriinabend  der  ZOG. 

Die  Zionistische  Ortsgruppe  wird  am  Donnerstag,  den  25. 

Februar,  für  ihre  Mitglieder  im  Restaurant  Schwarz  einen  hei- 
teren Purim-Abend  veranstalten,  für  den  sich  ausgezeichnete 

Kräfte  zur  \'erfügung  gestellt  haben.  Es  wird  gebeten,  den Termin  jetzt  schon  vorzumerken,  (ienaue  Ankündigung  erfolgt 

schriftlich. 

Jüdischer  Frauenbund,  Ortsgruppe  München 
Die  nächsten  ßibeikurse  finden  statt  am  Montag,  den  15.  Fe- 

bruar, nachmittags  5  Uhr  im  Sitzungssaal  der   Gemeinde,  De- 
borah-Lied   (Richter   Kap.  5),   und   am   Montag,   den    1.   März: 
Haphtarah  zu  Jithro  (Jesaja  Kap.  6). 

(Forlselzung  aul  Si-ilc  HH) 

v 

JiUL  ILiiltiirliiiiMl  in  BsiY<^rii 

Ortsgriipiie  Aliiiidieii 

MiHeilung  an  die  MUglieder 
An  der  KuUurbundkasse  liegen  die  E'"''»f  "f'-^S  j  ^,\tn 

■^6   Februar"  unter*  LeUun«  von  Generalmusikdirektor  J 
 u  1 ,  u  s 

''ijtVeLrafe'ÄhT^^beiUags  wird  bei  denie^^^^^^^^^ 

uliedern    welche   sie  nicht  bis  Dienstag,  den   
16.   Februar,   an 

5er    K^ltuTbundkasse   entrichtet  h^»'^"'   ̂ "^f  ,^,^"   S^^^^g    e^ 

der   Wohnung   mit  einem  Unkostenaulschlag  
von   30   Ftg.  er 

n^Montag,den^Mä^   bringen  w^^ 

^m  S^u'dwVro^'ünbi^'m^N^^^^^^^       Samstag,  den 

U   unrionntag,  den  14.  März,  sind  Auflührungen  d
er  Operette 

nie    Insel    Tulipatan"    von    Jacques    Otlen
bach    durcn 

die  !puppenbühne   Münchner   jüdischer 
  Künstler'    vorgesehen 

Die  Eintrittskarten   ^r  die  Märzveranstaltungen
   werden  ab 

Montag,  den  1.  März  an  der  Kulturbundk
asse  aulliegen. 

Generalmusikdirektor   Prol.    Julius  Prüw
er 

leitet    das   Symplioniekonzert   am    16.    F
ebruar. 

Vielleichl  nur  darum. 
ZeU^i'^^""''^^'"EithlrVVa^!tU 

Von  M  a  r  t  h  a  W  e  r  t  h  e  i  m  e  r 

Der  Au'^enibhck    in  dem  in  Israels   Bethäusern  
die  M.e.gilliah 

Streiiste  eines  Festtags  itnd  "•^'l  "p„  "'  Lierte    In   den  laii«en 
der  man  mi  iMfP'''^^  "^"'!l/'^,^,rreWeU  wieder  vom  Grau 

der   Asche   trüb,  von  ̂ er ,  *fimerzvo  ic  ^.  ,j    ̂.^,1,^  ̂ er 

a^h  dte  sd,wer„,üt«e  Erkenntnis  daß  Isra.1  ̂ ^t^s^^Z
 

sein  eigenes  Zutun  leidet.  Jeder  J-/^,^"  ' "™  ̂ er  Welt,  ̂ um 

die  Frage    nach   dem   eigenen   \erlMUen   in    aer  j^^^_ Nächsten  iiaid,z«r  "'nweltu.  jedem     laamt      ̂ ^  |^,^^3^„_ besiimuivg  aitt  Israels  Weg  ur  d  Wesen  mit  ̂ ^^^^^^^^  ̂ ^ 

und  in  jed.em  ist  darum  auch  ̂ ^^  Forderung  z 

der  Trost,  dali  jede  solche  y"*^' L^enen   goUgewollten  Kraft 

eiime  Himkehr  z-ur  eigenen,  so  'gegebenen,  
i>o"Ke ist.  In  jede«.  Fasten  ist  d'ie  ̂ egwei.du  g  nou  Je^>  ̂^'^^ Tags  tnit  seinen  materiellen  borgen,  imt  seiner  Vejlia^^^^S^^^ 

die  Dim«e.  die  uns  als  e«!  \Vert  e^^"'=r,'e^"u„e  durch  die 

Tausch-  oder  Geldwert   '^ben.  mit  seiner  V^reisu  g  ^^^ 
Selbstsucht.  Jeder  Fams  sollte  ̂ ^'^^''''Jebe'  daran  läßt 

schlackungen  in  uns  autiosen  —  er  
lost,  und  eoen  uaru» 

er  etwas  von  Erlösung  ahnen.  \\;;a^orlphr  rter 

die    Se-uda    des   kommenden    Mittiags,    di
e    Kinder    la^-men    m 

fist   scheint    der  Grund   des    restes    v&rgess
cu  , 

iTolde  Gestelt  gebt  vorüber,  und  Mor
decha,  hat  sich  aus  der 

*  Denn' ef  wiil  tms  scheinen.  Purim  sei  Esthers  
Fest  Der 

strenge  ern^e  kUige  Mami  tritt  in  u
nsereii  Liedern  und  Sa- 

gen Mnter  der  Märchei.«estalt  der  innigen  
Königin  zurück  wir 

sei  we  gen  hi  der  Herrlichkeit  der  hoch
erhobenen  -  ""d  denn- 

noch  st  es  seine  Weislieit.  sein  Wiss
en  um  das  Schicksal 

Israels    in  iedem  einzelnen  iüdisclten  M
enschen,  die  zu  Esther ''''GlaX'nid.rm  Sem^Siivn.  im  Hause  des  Königs  könntet 

du  'lein  vo  Luen  Jeliwdim  entkommen.  Demn  
wenn  d»! 

söhS  insolcher  Zeit,  wird  den   Jehiudim   
H.lte   und   Re  - 

u„g  von  aniderm  Ort  her  erstehen,  ̂ »„^^  „tTnicIft  fü^  efi^ 

haus,  ihr  werdet  umkonnmen.  Wer  weiß,  
ob  du  nicht  für  eine 

Zeit  wiie  diese  zur  Königswürde  gelangt  
b,st Jedesmal,    wenn   in   der   "f .lall  diese   Stele    beg^^^^^^^^^ 

iedem  von   himiJerten   von   .lahren,   in   
J^^em  dieser   nunu 

von   Au«en.bliüken   zwischen   dem   Pf  "''/^  ""t,,f^"l,,afr   ge- 

allen  Zeilen  an  in  denen  gehen  sie  ihn
  an,  in  d«"^"  "  in 

P  fpr  ialschen  Sicherheit  ruht  umd  sich 
 dein  judisclien  Schnck- 

tiren-tzogenzi,  toben  glaubt,  und  in  de
n  Zeiten  erst  recht,  m 

^re?,n''^feS,\'Slt'""drrS'1üde,  oder  abgesehen,  weil 

du  e  Me  ser  dVr  Lehre  oder  .der  Rede  
bist,  weil  dir  gege- 

ben st  as  eh,  Künstler  das  Wort  edel  zu  b
rauchen  oder 

K,i,s  werke  bildend  oder  töiiend  zu  ■^^.affe
n.  oder  weil  d. 

ein  stolzer  Vater  oder  eine  gluckliclie  Mutter 
 bist  oder  viei 

leiclit    bi^t   idin   iung    und    schön,   erfolgreich    in   
 diesen,    oder 

■'"(Wer-"  vielleicht  bist  du  arm.  Jude,  und  in  Sorgen  um  dein 

Hr.  tvV- leicht  hast  dm  kein  Heim  melir,  v^-ie  es  di
ch  durcli 

,1  deVe  I  h  e  liin'diirch  schützte  tmd  glücklich
  machte,  oder 

d  bist  n  Aufbruch  ins  Ungewisse,  oder  
deine  Kinder  sind 

von  dir  in  die  Fremde  gegangen,  mid  das  He
rz  ist  dir  schwer 

""rwidi^el-  Wer  weiß,  o'b  du  niclit  eben  für  eine  Zeit  wie 

die^^a lies  d^e^  n  deinem  Leben  siehst,  
die  Dinge,  die  als 

utrtR  reiten  oder  die  andern,  die  du  weit  
von  dir  weg  un 

S?es?  Wer  weß,  ob  du  nidit  um  eben  dieser
  Zeit  wv^en 

erhöht  wurdest  oder  erniedrigt.  Denn  der  
S  i  n  n  deines  Le- 

be       Iirfe   wenn  du  ein,  .lüde  wie  die  Väter  bist,  
ist  der,  daß 

/ 

/ 
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STOFFE 
fVolUy  Seide 

und  Baumwolle 

S.  Eichengrün  &  Co. 
RltUr-T.-Epp-Platr  21,  I.  u.  II.  Stock 

RADIO 
Alle  beka»nten  Fabrikate 

Musikinstrumente 

Schallplatten 

Musikhaui  S.  IvOCn 
Neuhauter  Straße  50 

OTTO 

SCHULZ 
Färbergraben    23 

TEPPICHE 

VORHAENGE 
DAUNENDECKEN 

M.&J.AMBRUNN 

Elegante  Herrenschneiderei 

Tuchhandlung 

Theatinerslraße  17/1 

HAIMANN 
am  Schillerdenkmal 

Neuheiten 
in  Samt 
Seide  und 
Wollstoffen 

Radio-Sufrin 
Sendlingertorplalz    1 

Eing.   Blumenstraße 

Spez  ial-  Fa  chgeschäft 
sämtlicher  Marken  apparate. 

Med.    Reparaturwerkstätte 
Telefon   12321 

Packpapiere 
Papierwaren 

Geschäffts- Drucksachen 
aller  Art,   gut  und  preiswert 

AUGUST  NEUSTÄTTER 
Landwehrstr.  68  Tel.  5 5091  /93 

MÜNCHEN 

J.B.  Rothstein 
München,  Sendlingerstr.  21 
Telefon   127  58 

Geschenk- Artikel 
in  Gold   und  Silber 

Uhren 
in  großer  Auswahl 
Spezialität:      Trauringe 

Erstklassige     Reparatur  -  Werkstatt 

GMBM AlLEINVERKAUF  DER  MARKE 

^omdorf 
SILBERTHAU 

KAUFINGERSTRASSE  10 

Dai  Haus 

für  hübsche  Geschenke 

Uhren 

Gold-  und  Silberwaren 

S:r„:  STOFFE 
Weinberger 

&  Bissinger 
Rindermarkt    7 

Der  Kürschnermeister 

für  das  elegante  Pelzwerk 

PELZ-REISS 
K au f in ge r s tra ße   26 

im  alten  Landauerhaus 

Qualitätskleidung 

bei 

W.  Mechlies  Pe^Ln'^el
Tar^'"^''^'' 

Tel.  12839 

ROSENFELDER 
Gegründet  1878 

Bayerstraße  5,  nächst  Stachus 

JUDISCHER    KULTU 

Vcmiistnitiiiitieii  iler 
<lcs  Jililisclieii  lliilti 

Dienstag,  den    16.  Februar  1957,  abends  8  Uhr 

in  der  Synagoge,  Herzog-Max-Straße 

Symphoniekonzert 
des  Orchesters 

der  Jüdischen  Kulturbünde 
(Frankfurt  a.M.) 

Musikahsche  Leitung:  Professor  JULIUS  PRÜWER 

Werke  von 

Mozart,  Beethoven,  Mendelssohn 

Der  Zutritt  zu  den  Veranstaltungen  ist  nur  Mitgliedern  der 

bünde,  wenn  Plätze  verfügbar  sind)  gegen  Vorweis  der  M 

Veranstaltung  muß  der  Monatsbeitrag  vorher  an  der  Ki 

sein.  Bei  Entrichtung  des  Monatsbeitrages  an  der  Kasse  er 

regulären  Veranstaltungen  des  Monats.  Findet  eine  Veranstali 

tag  wählen.  Zu  jeder  Mitgliedskarte  wird  für  jede  Veranstaltu 

verfügbar  sind,  können  für  zugelassene  Abwechsler  Zusatzkai 

Kulturbund-Kasse:  Nur  im  Gemeindehaus,  Herzog-Max-Stra 

L.  Bernheimer 
LENBACHPLATZ     3 

Einrichtungen  .  Stoffe  .  Teppiche  .  Antiquitäten 

laiitteilunöen  Dea  Jüöifrtjen  Selireroereina  für  emm 
1937 S  c  h  r  i  f  1 1  e  i  t  u  n  g :    Max    Adler,    München 

München,    15.  Februar Nr.  2 

Das  Bildungsziel 

der  Jüdischen  Volksschule 
Von  Jakob  Stoll  (Würzburg). 

(Schliiü) 

In  großen  Zügen  seien  einzelne  Gebiete  des  Unterrichtes 
nacli  der  voin  uimsereni  Bildungsziel  geforderten  Stoffauswalil beleuchtet: 

I.  Der  Sachunterricht  der  Unterstaife:  Religiöses  Erleben  in 
G'lteshaus,  Familie.  Schule,  religiöse  Feiern,  Oneg  Sdiabbos 
erfordern  starke  Betonung  im  gesamten  Anschauungsunterricht. 

II.  Erdikunde:  Die  Heimat  bleibt  Ausgangspunkt  für  Gewin- 
nung aller  Grundbegriffe:   Unsere  religiöse   Blickriclitung  ver- 
langt stärkere   Betonung   der   kausalen  Zusammcnliänge,   zwi- 
schen geologischem  Aufbau,  Bodenform  umtd  Bodenbeschaffen- 

heit, zwischen   Klima  und  dessen  Ursachen,  zwischen  Boden- 
bedeckung,  Bodenschätzen   und   der   wirtscliafllichen   Eigenart 

der   Bewohner.    Das   Bildungsmoment    der   Erdkunde    liegt    in 
der  Erfassung  der  kausalen  Zusammenhänge,  welche  die  Welt 

erscheinen  läßt   als   eine   durch   g'ttliche   Fürsorge   ausgebaute 
Wohnstätte    für    das    Menschengeschlecht.    Unter    diesem    Ge- 

sichtspunkt  erscheint    wichtiger    als    die    Beschreibung    vieler 

einzelner  Länder  und  Aiiihäufung  vieler  statistischer  Einzeltat- 
saclien  die  Betrachtung  der  Erde  als  eines  Kosmos  mit  ihren 
Klimagürteln  und   deren   mathematisch-pliysikalische  Ursachen 
(Wind  und   Regenverteilung   in    den    Tropen   und    Subtropen). 
Die    matheniatisch-physikaliscli'e    Begründung    der    Vorgänge 
und  Erscheinungen  auf  dem  Erdball   läßt  uns   dann  die   Welt 

üiicht  mehr  als  ein  Chaos,  sondern  als  einen  Kosmos  erschei- 
nen,  der   den  berühmten   Geographen   Karl   Ritter  zum  Motto 

über   sein   geographisches   Werk   angeregt   hat:    „Die    Hinnnel 

rühmen  des   Ewigen  Ehre."  Auch   die   in   der   Gegenwart  be- 
liebte Betonung  geopolitischer  Fragen  ist  nur  mit  größter  Vor- 

siicht  und  mit  Auswahl   zu  üben.  Denn  auch   das   Verständnis 
der   politischen   Absichten   der   Völker   wird   zu   einem   großen 

Teile  nur  verständlich,  wenn  die  mathematisch-physikalischen 

Naturgegebenheiten  Eigenart  und  Wert  der  in  Frage  kommen- den Gebiete  beleuchtet  haben. 

III.  Naturkunde:  Für  die  Unterstufe  kommt  d'ie  naiv-gemüt- 
volle Betrachtung  der  Naturvorgänge  in  Frage.  Dem  Kinder- 
gemüt erscheinen  diie  Lebensvorgänge  der  Natur  personifiziert 

in  einer  höheren  Macht.  Auf  der  überstufe  führt  die  Betrach- 
tung der  Zweckmäßigkeit  und  der  biologischen^  Gesetzmäßig- keit von  selbst  zur  Erkenntnis  der  Schöpferweisheit. 

IV.  In  der  Naturlehre  (Physik)  geben  verschiedene  Gebiete, 
wie  z.  B.  Anomalie  des  Wassers,  die  veriiindert.  daß  unsere 

Seen  und  Teiche  bis  in  den  Grund  gefrieren,  oder  das  Be- 
iiarrungsgesetz,  das  den  Lauf  der  Himmelskörper  in  iiirem 

Gleichmaß  sich  vollziehen  läßt,  zur  Erkenntnis  einer  Schöpfer- a.b  sieht. 

V.  Die  Geschichte  steckt  sich  als  Hauptziel  Verständnis  der 

Gegenwart.  l>as  bedeutet  für  uns  Kenritnis  der  Lage  unseres 

eigenen  Volkes.  Darum  ist  die  Gescliichte  des  judentuims 
überall  einzubetten  in  die  Weltgeschichte,  weil  diie  erstere  ohne 

diie  letztere  nicht  verständlich  wird.  Ausgangspunkt  der  Ge- 
schichtsbetrachtung ist  für  uns  die  biblische  (^escliichte,  End- 

punkt die  Blickrichtung  unserer  Propheten,  die  hinzielt  auf  die 

Erfüllung  der  messianischen  Hoffnungen.  Da  etwa  von  Salomo 

ab  die  iüdische  Geschichte  eingebettet  ist  in  die  Weltpolitik, 

siinid  vom  5.  .lahr  ab  auch  die  Geschichte  des  vorderen  Orients 

und  der  alten  europäischen  Kulturen  insoweit  zu  behandeln, 

als  es  zum  Verständnis  der  jüdischen  Geschichte  notwendig 
ersüheiinit.  Was  die  Früh-  und  Vorgeschichte  betrifft,  so  hat  sie 

dien  Vorzug,  daß  sie  anschaulich  uns  entgegentritt  und  sie  die 

allmähllidie  Kulturentwickkmg  der  Menschheit  uns  erst  zum 

Verständnis  brin-gt    Unsere   ganze   Geschichtsauffassung   wird 

getragen  von  dem  Optimismus  des  Messias-Gedankens,  de
ssen 

Humanitätsideal  in  dem  Satze  gipfelt:  Einst  werden  alle  Vo  - 

ker  auf  dem  Berg  G'ttes  kommen  und  die  Erde  wird  so  voll 
von  G'tteserkenntnis  sein  wie  die  Wasser  den  Meeresboden bedecken. 

VI  Abschluß  und  Krönung  unseres  Unterrichtes  ist  der 

Pentateuch-Unterricht  der  Oberstufe,  dessen  gesetzliche  Par- 

tien auszuwählen  sind  unter  starker  Blickrichtung  au-f  das 

praktische  Leben.  Das  ist  jüdische  Staatsbürgerkunde,  l  en- 
tateuchbehandlung  der  Oberstufe  und  Prophetenlekture  lassen 

erkennen,  daß  das  .[udentum  der  Schöpfer  1.  des  sozialen  C,e- 

dankens  (Sabbat.  Schuldenerlaß,  Sklavenbehandking.  Arbeiter- 
gesetze), 2.  des  Mo'niotheismus,  3.  der  Begründer  des  Gedan- 

kens von  der  Einheit  und  Gleichheit  des  Menschengeschlech- 
tes ist. 

Über  aller  Lehrplantechnik  und  aller  Methodikkunst  erhaben 

und  letzten  Endes  allein  ausschlaggebend  für  die  Verwirk- 

lichung unseres  jüdischen  Bildungsideals  ist  die  jüdische  Leh- 

rerpersönlichkeiit.  Dieser  Gedanke  von  der  Persönlichkeits- 
pädagoigik,  der  ein  Schlagwort  der  modernen  pädagogischen 
Strebungen  der  letzten  Jahrzehnte  geworden  ist,  ist  schon_  vor 

3000  laliren  im  einer  grandiosen  Naivität  und  Selbstverständ- lichkeit ausgesprochen  in  dem  Bibelabschnitt,  den  der  gläubige 

Jude  täglich  zweimal  liest: 
„w'hoju  hadevorim  al  levovcho, 

w'schinantom  levonecho" 
Erst  wenn  Du  von  G'tteserkenntnis  selbst  durchdrungen,  von 

G'ttesliebe  selbst  erfüllt  bist  —  dann  gehe  hin  und  belehre 
Deine  Kinder! 

I  Jakob  Nußbaum  s.  R.  | 

Am  25     lanuiar  verschied  plötzlich   unser  Ib.  Freund,  O'ber- lehrer    i.  R.    jakob   Nußbaum,    Neumarkt.    Seit    1888,   also    rast 

50  Jahre,  gehörte  er  unserem  Bruderbunde  als  treues  Mitghed 

an    Ein  überaus  tüchtiger  Schulmann,  der  neben  seiner  Sclml- 
tätigkeit  noch  iahrzehntelang  ein  weit  und  breit  bekanntes  und 

beliebtes  Scliüierpeiisionat  leitete,  ist  mit  ihm  dahiivgegiangen. 

In  den  Gemeinden,  in  denen  er  tätig  war  —  Burgebrach  von 
1888—1894,    Alteiimuhr    1894—1917,   Neumarkt,    Oberpialz    seit 

1917    wurden    ihm    wegen    seines    leutseligen    Wesens,    seines 

friedfertigen  Charakters  Liebe  und  \'ereliruing  im  wertgehend- sten  Maße  zuteil.  Mit  Rat  und  Tat  stand   er  jedem  einzelnen 

Mitgliede   seiner   Gemeinden   ui   liebevollster    Weise  zur   \er- 

fügung.  Der   Schrifrleiter,  der  Nußbaums  Nachfolger  in  Alten- 

mulir  war,  war  oft  Zeuige  der  großen  \'erelirinig,  die  alt  und 
jung    ihrem    Lehrer    und    Freunde    Jakob  Nußbaum   entgegen- brachte und   spürte   es   so  deuthch  wie   groß   der   Vorteil    ist. 

der   Nachfolger   eines  klugen,   amgesehenen   und   pflichteifrigen 

Lehrers  zu  sein.  Nußbaum  war  auch  ständig  auf  seine  Weiter- 
bildung bedacht.    Er   besuchte   noch   als  fast   50j ähriger   Mann 

die   (Jewerbelehrerkurse   in   Nürniberg   und   München   und   war 

der   Leiter   der   allgemeinen   Fortbildiungsschule   in  Altenmuhr. 
In  Lehrerkreisen  war  er  als  kluger,  vornchimer   Kollege   sehr 

angesehen  und  gerne  hörte  man  auf  seinen  Rat.  Im  Ruhestand 

widmete   er   sicli   mit  bescnderer  Liebe    ge m ei nd liehen   Arbei- 
ten  und    wurde  von   der   Kiiltusgemeinde   Neumarkt   mit   dem 

Amte  dies  Kultusvorstandes  betraut. 
Um  den  so  plötzlich  Heimgegangenen  klagt  ruicht  nur  seine 

flattin,  die  ihm  stets  die  treueste  Lebensgefährtin  war.  seine 

Kinder,  die  jüdische  Lehrerscliaft  Bayerns,  seine  vielen  Schü- ler und  seine  Gemeinden,  sondern  darüber  hinaus  trauert  um 
ihn  eine  große  Zahl  Freunde,  die  die  Liebe,  die  sie  ihm  im 

Leben  entgegenbrachten,  ihm  auch  übers  Grab  hinaus  bewah- ren werden.  Der  jüdische  Lehrerverein  Bayern  wird  ihm  ein 
treues  Gedenken  bewahren.  A. 
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Kau,n  .4  Stunden  nach  ̂ -^^bleb..  unseres  K^^^ NuBbauni  wurde  uns  ̂ '"\^\^' ^.  f ,  elirer  i    R    Jakob   Geßner, 
der  im  ̂ 9.  Lebens.alire  ^ Gehende  L eh ̂ ^^^^^^  ^^^^ 
durch  den  Tod  e'^tri-en   Der  Henn.e.a^^^^^^^^^^^^        Präparanden- 

^i::r^Häh?;ef.^n^Äerbhd..^n^ er  1.S67  al^sohMerte    n  \\ui  bm  ^^J^^^^^'^ste  Anstellung 
prulun^   lur  den   ̂ ^^l^r^^»^^'^^^'^"'/  .^"n    1867-1875  tätig    war; 
fand    er    in    ̂ ^^If''^'^^^^^^^^^^  über- er  wirkte  dann  m  Ha    "lelbur^  uuü^     Gemeinde,  geehrt   und 
aus   segensreicher    latigketniüieser^  Ruhestand 
geachtet  in  allen  Preisen  der  Btvokerui^^^^^  .^^ 

Andenken  bewahrt  bleiben.  Secher  zad.k
  hvrochoh.  K- 

Mitarbeit 

Die  Zeiten  haben  sich  gründlich  gewand
elt    Früher  war  die 

nfre  läerta  un«   und   zweckmäliise   Einri
cl.t«.g.   Die   neue 

1  ehrerschaft  vor  verantwortungsvolle  un
d  schwierige  rragcii. 

M^rkam  sagen  -  md  unsere  „Mitteilung
en  beweisen  das  -, 

Tu  H,fr  iü^Sen  Lehrer  mit  Eifer  mid  Verant
wortunigsoe- 

t^ßts  n  dia  mre  da.u  beigetragen  h-a
ben.  um  eme  Klärung 

Ä^^ü^ren  m^  den  Forder.i^e.  der  Z^jt^erec
  z.  wei^ 

Hpn  Die  Aufgaben,  die  heute  judisohe  Leh
rer  in  erster  i^mie 

kfÄn^iff  zu  nehmen  und  denen  vor  alle
m  auch  unsere  „Mit- 

teilt gen"  zu  diS  hiaiben,  faßt  Dr.  Siegfried  Br
aun,  der 

HiÄriftldter  der  Jüdischen  Sclml
zeitur.g  in  der  Ai^ffor- 

derung  zusiammen:  Die  Praktiker  an  dae 
 Arbeit! 

E  begründet  seine  Forderung,  daß  wi
r  yns  publizistisch 

mehr  dir  P  r  a  x  i  s  des  Schullebens  zuwe
nden  müssen,  mit 

^Igenden  Arg  menten:  In  früheren  Zeite
n  hat  die  judische 

Phrerscbaft  re^^^^^  Anteil  genommen  an  den
  paidagogi sehen 

km  ̂"aX's/tSen  innerhalb  .der  all.emd..^^  ,^Stu  ' 
nicht  nur  als  Leser  der  pädagogischen  Literatu

r,  sondern  aucn 

als  pröÄmLchaff ende  Kräfte.  Die  
Zielsetzung  der  allge- 

^^Wie  man  noch  vor  wenigen  Jahren  auch  in  pr
ominenten 

i.idi.chen  Kreisen  zur  jüdisdien  Schule  stand,  
dafür  nur  ean 

nÄidies  F  S^^^^^^^  Als  der  Verfasser  dieses  A
rtikels  vor 

etwa  12  ah  reu  se^^^^  Stelle  in  München  antrat,  wu
rde  ahm  von 

e S  selir  a 'geseTene^n  Persönlichkeit  folgendes
  gesagt:  W.ie 

kommen  Sie 'm  die  iüdiscbe  Volksschule?  
Sie  waren  doch 

immer  ein  fortschrittlicher  Mensch! 

aiuf  vielen  Gebieten  ami  uns,  aiit  uns  alleine  ̂ "^^^^1^;^^^"-  ̂   ' 

Wir7burt  de  1  Versuch  semacht,  diese  Fr
iase  au  zurollen  und 

,„lfZ\  und  wii  s  nd   meiner  Überzeuauns  na
ch,  dem  Ziele 

eVas  nähe     sekänS  hat   n«n   unsere   Arbeit  em^- 

t^rf»    hier   erwartet   die   Scliriffleitun«  Ae
  intensivste   Mit- 

nrhek  a  er  derer!  diie  auf  pädagogiscliem
  und  methodischem 

^Phete  etwas  zu  sagen  haben.  Ur.  Braun  
sagt;  „Wn  dunen 

ms  f,  cht  ü    Reflexionen  über  Autgaben  
und  Ziele  des  Unter- 

1^1,..     ml   der   Erziehung   verlieren,   wir  müsse
n  Kleinarbeit 

J^ten    üliterriclSwürfe   darbieten,   an 
  Beispielen   zeigen, 

rwelche     WeSe^        Gedanten  .«cderner  Päd
ago«en  sowie 

neuS    Lelir      und    Lernmittel    nutzbar   
 gemacht    werden können."  .  ^r^^^^rr^r^ 

Wir  sind  dies-  Pionierarbeit  auch  unseren  
jungen  Kollegen 

schudig  die  nicht  mehr  die  amtlichen  Ko
nferenzen  bes^udi^n 

Snnen  Ihrien  müssen  die  indischen  Lelir er 
zeitungen  das  geben, 

waruns  Sen  friiher  die  Fortbildungsk
onierenzen  und  Be- 

zirks^rsatniilungen  an  pädagogischen  
Stoffen  und  scbulpralc- 

üscheri  Darbietungen  brachteo.   Wir  ruten  diahe
r   die  P  r  a  k  - 

1  ke  r  aller  Schulgattungen  zur  Mitarbeit  auf
.  Die  Lehrer  auf 

dLm  flachen  Lande,  die  einer  geistigen  Ver
einsamung  aa^- 

fesetz  s  nd  die  Kinglehrer  und  wir  alle  be
dürfen  einer  sol- 

^hfHilf  durch  unse're  Lehrerzdtungen.  D-™  f  immen  ai^^^^ 

wir  unibed'ingt  nnd  rückbaltlos  der  Forderung 
 Dr.  Brauns  zu. 

„Die  Praktiiker  a:n  die  Arbeit!" Wenn  wir  nun  die  Praktiker  zur  Mitarbeit  aij|»^ 
wollen  wir  auch  nicht  versäumen,  uns  "^''^^^^f'^"^/  .^,  "If^^S 

Bitte  an  alle  Kollegen  -  a'U'snalmisliOLs -zu  wenden  bs  so  ̂
^ 

noch  Lehrer  geiben,  die  nicht  zum  Lehrerkrens  
der  Judischen 

Schulze  ung  z^Tlen  Es  ist  die  se^bstverständlichiste  
™clit  le- des  Vereinsmitgliedes  diese  Zeitschrift  "^^  VV^VbenlTseirt'- 

dern  siich  mit  ihr  geist  g  auseinanderzusetzen,  
bbenso  seiosi 

x4r  tändU   ist  e^^  unsere  Kollegen  und  alle   
pateog.sch 

nterSten    üdiichen  Kreise  in  Bauern  ̂ {'"sere  Mütednn^^^^^ 

und  die  Baver.  Isr.   Gemeindezeitung  durcharbeiten  
  Unseren 

Verein'mitgiiedern  auf  dem  Lande  bietet  sich  mif  di
eseni  Ge- 

biete eiin  ersprießliches  nnd  dankenswertes  Arbeitsgebiet. 

Preisausschreiben 

der  Julius  Höxter-Stiftung 

Gemäß  Absatz  7  der  Bestimmungen  der  Jul
ius  Höxter-Stif- 

tung  schlägt  der  Wissenschaftliche  Ausschuß  de
r  Stiftung  fol- 

gendes Thema  zur  Bearbeitung  vor: 

Die  iüdische  Schule  von  heute  als  Vorschule  fürs
  Leben. 

Die  Arbeit,  die  einseitig  mit  der  Maschine  zu  schreib
en  und 

mit  einem  Kennwort  zu  versehen  ist,  muß  dem  Vor
sitzenden 

des  W.A.  Dr.  Siegfried  Braun.  Köln-Sülz,  Unkeier  St
raße  17, 

eingereicht  werden.  Letzter  Ablieferungstermin  ist  der  31
.  Juli 

1937  Bin  Briefumschlag,  der  d<ie  Anschrift  des  Verfas
sers  nm- 

schließt,  und  der  als  Aufschrift  lediglich  das  Kennwo
rt  der 

Arbeit  trägt,  ist  beizufügen. 

Es  bleibt  allen,  die  sich  an  dem  Preisausschreiben 
 zu  betei- 

ligen wünschen,  überlassen,  auch  andere  Themen  zn  bear
beiten 

und  einzureichen. 

Einsendungen,  die  den  hier  angegebenen  Vorschrifte
n  nicht 

entsprechen,  werden  vom  W.A.  nicht  geprüft  werden.
 

I.  A.:  Braun. 

Lehrpian   der   Hebräischen   Sprachkurse   München 
  (ür  das  Winferhalbjahr  1936-37 

Kurs-Nr. Lehrer 

Dr.  Ehrenkranz 

Dr.  Ehrenkranz 

2a 

2b 

Dr.  Ehrenkranz 

A.  Shainerman 

3a 

Dr.  Ehrenkranz 

A.  Shainerman 

A   Sliiainerman 

4  Dr.  Ehrenkranz 

(Jngeiidkurs) 

4a 
A.  Shaiinerman 

A.  Shainerman 

5  Dr.  Eiohelberg 

(Jugendkurs) 

Sa 
Dr.  Ehrenkranz 

Tag  und  Stunde 
Lehrstoff 

Abt.  I:  Weit  Fortgeschrittene 

Mi.  19.30-31 

Mo.  19—19.50 
Do.  19—19.50 

Mo.  14.30—16.10 

Mo.  n.  Do.  18—18.50 

Zeitungslektüre.  Mendele  M.  S.  ans  Seplier  liak^^^^^™/,": 

Wiederholung  der  hebr.  Grammatik:  Das  Nomen. 
 Diktat. 

Unterrichtssprache  Hebräisch. 

Lektüre:  Agnon,  Bilwaw  jammim.  Konversatüon  u
.  Erzählung. 

Grammatik:  Wiederholung  d.  Verba  u.  d.  Nomens. 
 Über- 

setzung ins  Hebräisclie. 

Lektüre:  Novellen  von  Bcrkowitsch,  sonst  wie  in  Kurs  
2. 

Lektüre:  Miqraah  III,  sonst  wie  in  Kurs  2. 

Abt.  II:  Etwas  Fortgeschrittene 

Di.  19.20—20 

Do.  20.10—21 

Mo.  19.30—21 

Mi.  18.30—19.20 

Do.  19.20—20.10 

Mo.  21—21.50 
Md.  2050—21.40 

Lektüre:  Hammitqadem.  Gramm.:  Verbum  zu  E
nde.  Zahlwort 

n.  Präposition.  Übersetzung  ins  Hebräische. 

Konversation. 

Lektüre:  Hammiatliil  zu  Ende,  sonst  wie  in  Kurs  3. 

Lektüre:  Hammathiil  bis  S.  72.  Gramm.:  Das  schwac
he  Verbum. 

Übersetzung  ins  Hebräische. 

Konversation. 

Wie  iin  Kurs  4. 

Abt.  III:  Anfänger 

Mo.  18.15—19.05 
Mi.    18.15—19.05 

Di.    2010—21 

Do.  20.10— öl 

Lektüre:   Miaraah  II.  Grammatik:   Hauptwort,  
starkes  Verbum. 

Koniversation. 

Wie  in  Kurs  5. 

Für  alle  Kurse  zugänglich: 

Für  den  Inhalt  der  „Mitteilungen"  verantwortli
ch:  Max  Adler,  München 

Bibelkurs        Dr.  Ehrenkranz  Mo.  20—20.5
0 

Bitbeikurs        Dr.  Ehrenkranz  Di.    18—18.50 

f.  Jngendliche 

Weitere  Allfängerkurse  beginnen  nach  Bedarf. 

Alle  diese  Kurse  werden    in  den  Räumen  
der  Hebräischen 

SpVachkurse.   Herzog-Rudolf-Str.  1.  Rückgebäude,
    abgehalten. 

Ferner  finden  in  den  folgenden  Heimen  Kurse 
 statt,  die  nur 

für  die  Miitglieder  der  Heime  zngängl'ich  sin
d: 

Antionienheim    ^  ̂"^^ 

Leihrlingsheim    ^  ̂̂ ^^^^ 

Beth  Chialuz,  Landwehrstraße     .    .    •  l  Kurs 

Wolfratshausen    ^  ̂'^^^'^^ 

Die  Tröstungen  Jesajas. 

Samuel  I. 

Über  die  in  Augsburg  abgeliiaUenen  Kurse  erg
eht  besondere 

Mitteilung.  Anskunit  beim  Praktikantenheim,  A
ugsburg,  Fried- 

bergerstraße  9.  ^^  t„      t        • 

Chug  Iwri,  einmal  monatlich  Samstag  20.30--22
  Uhr,  Lessmg- 

saal,  Herzog-Kudolf-Straße  1,  nach  Ankündii-gnn
g  in  der  Ge- 

meinde-Zeitung. „    T', 

Sprechstunde  des  Leiters  der  Kurse,  Dr.  M. 
 Ehrenkranz: 

Do.  21—21.45  Uhr. 

Alle  Zuschriften  (Anfragen,  Aimieldungen,  AnreÄnng
en  und 

Wü  sehe)  sind  an  das  Komitee  der  Hebra.schen 
 Sprachkurse 

Mi    chen;  Schlosserstraße  2/1  (Tel.  53  0  52).  zu  rich
ten. 
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SCHUHHAUS  M.  FLEISCHMANN 

MÜNCHEN,  THEATINERSTRASSE  17 

Sp.riolHäl,      »ALLY-SCHUHE
   

iKorlscIzuiij;  von  Seile  80) 

Reichsbund  Jüdischer  Frontsoldaten,  Orts
gruppe  München 

1    H  e  1  d  e  11  j;  e  d  e  n  k  f  e  i  e  r. 

'  Die  Cknieiirde  veranstaltet  am  So-nntag,  den 
 21  Feibruiar 

9I7  vü  11  ttags  10  Uhr.  in  der  Synagoge  
die  übliche  He - 

deigedenkeer  Zum  Abschluß  derselben
  ward  unser  Vor- 

sitzender Kainerad  Josephthal  dg^  Wort  ergreiten  Für  d^ 
Kameraden  sin-d  die  ersten  10  Reihen  ̂ '"\,Jf^^]^^^"  %'^^" 

schiff  reserviert.  Es  wird  gebeten,  die  Pla
tze  brs  späte- 

stens 9.54)   Uhr  einzunehmen. 
2.  V  e  r  s  a  m  m  1  u  n  g.  ..    ,  .  • 

Am  Montag,  den  22.  Februar  1937,  abends  8  Uh
r  fmdet  m 

der  Gaststätte  Schwarz,  Schloss.rstraße  2 
 eme  Versa.i.m- 

lung  statt,  in  der  Kamerad  Landgerichtsrat  a.  l^-  P^^;  //'^- 
neker  über  „Kriegsopferrecht"  sprechen  wird

  Zu  dnesei 

Versaninikmg  sind  auch  Kriegsbeschädigte  und
  Kriegs  ver- 

letzte die  nicht  dem  Frontibund  angehören,  sowie  die  Hm-
 

terbliebeiien   gefallener  Kameraden  eiiigeliaden. 

3   Wechsel   des    Schriftführers. 

Der  bisherige  landährige  Schriftführer  Stuidiienr
at  a.  D. 

Schaalmann  hat  wegen  Arbeitsüberlastung  sein  Amt  
als 

Sohniftführer  uiedergelegt.  An  seine  ̂ t^^'^e  tritt  Laindgj- 
rjchtsrat  a.D.  Dr.  Dispeker,  Umgererstraße  32,  Tel.  33  2 

 49. 

Nächste  Ablatirten  nach  Palästina. 

(Die  Zeiten  sind  durch  die  Münchner  Vertretungen  der  Palä
- 

stine-Express   Co..   Reisebüro   Carl   Bierschenk   Naclif.,    Karls- 

platz 3,  und  Palästine-  und  Orient-Lloyd,  Französisches  Reise- büro. Maximiliansplatz  12a.  mitgeteilt.) 

Dampfer  ab  Triest        ab  Genua    ab  Marseille 

GALILEA  17.  2.  — 

PROVIDENCE  —  — 

ESPERIA  —  20.  2. 

GERUSALEMME  24.  2.  — 

MARIETTE  PACHA  —  — 

GALILEA  3.  3.  — 

CHAMPOLLION  —  — 

ESPERIA  —  6.  3. 

GERUSALEMME  10.  3.  — 

PROVIDENCE  —  — 

GALILEA  17.  3.  — 

MARIETTE  PACHA  —  — 

Abfahrtsänderungen  vorbehalten! 

19.  2. 

26.  2. 

5.  3. 

12.  3. 

18.  3. 

Von  den  Solokräften  der  Gemeinde  sang  die  ho
chbegabte 

Sopranistin  Frau  Edith  Buxbaum  Lieder  von  Dv
orak  und 

Sc  lubei  t  Frl.  L  i  c  h  t  e  n  a  u  e  r  -  etwas  gehemmt  d
urch  die 

Größe  des  Raumes  -~  sauber  studierte  Arien  und  Liede
r  von 

Händel  und  Schubert  und  Frau  Dina  M  a  r  x  mit  .flionem  Alt
 

Arien  von  Händel  und  Ciluck.  Der  Oberkaiitor  Bariton 
 Wilhelm 

Heimann  11  brachte  -  trefflich  bei  Stimme  ---  Gesänge  von 

Beethoven  und  Mendelssohn  mit  schönem  Gelingen  zu  Geh
ör. 

Inmitten  dieser  gesanglichen  Darbietungen  spielte  der  Geige
r 

Markus  Michlin  die  Sonate  d-moU  für  Violine  solo,  b
eson- 

ders der  Schlußsatz  gelang  ihm  ausgezeichnet. 

Der  Dirigent  Walter  Teutsch  erwies  sich  nicht  nur  als 

feinfühlender  Begleiter  aller  Gesänge,  sondern  auch  als  großer 

Solist  auf  der  Orgel.  Die  Toccata  und  Fuge  d-moll  von  Bach 

spielte  er  mit  vollendeter  Meisterschaft. 

Die  gesamte  Veranstaltung,  der  ein  festlicher  Imbiß  unter  den 

Beteiligten  folgte,  stand  unter  Herrn  Leo  Lehmann,  dem  um- 
sichtigen Leiter  des  Augsburger  Winterhilfswerkes. 

Martin  Gramer. 

Aus  bayerischen  Gemeinden 
Aus  der  Gemeinde  Bamberg 

Die  Ortsgruppe  -des  lüdischen  Kulturbundes  bot  am  23.  J^a- 
nuar  1937  einen  Mterarischen  Abend.  Dr.  Erich  Lichteustein 

sprach  in  feinsimuiiger  Weise  über  „Jüdische  Dichter  in  dieser 

Zeit"  umd  gab  dien  Hörern  einen  Überblick  über  moderne  ju- 
dische Lyrik.  Der  Vortrag  wurde  durch  Rezitationen  des Schauspielers   Werner   Binkofzer  illustriert.  ,^     r-^       a 

Am  31  Jamuiar  1937  nachmittags  hielt  Herr  Dr.  Eduard 

Strauß  (Frankfurt  a.  M.)  mit  Jugendiührern  uind  einer  erfreu- 
Hchen  Anzahl  lintere'ssiierter  Erwachsener  einen  vierstündiigen 

Lermkursus  über  das  Zehnwort.  Der  Eindruck  des  Gebotenen 

war  ein  großer,  für  miandien.  der  sonst  dli-esen  Dingen  ferner 

steht,  gestaltete  er  sich  zu  einem  wahren  Erlebnis.  Die  gege- 
benen Anregiunigen  werden  fortgesetzt  in  einem  BibelleriTkurs, 

der  unter  Leitung  des  Herrn  Bezirksrabbiner  Dr.  Katten  zwei- mial  im  Monat  stattfinden  wird. 

Zionistische   Ortsgruppe 

Vor  z!ähl reichen  Mitgliedern  und  Freunden  der  Z.O.G.  wurde 

am  13.  Januar  in  der  Restauration  Mondschein  der  Film  „Erez 

Israel   im  Aufbau"  gezeigt. 

In  die  Jüdische  Lehrerbildungsanstalt  Würzburg 

können  im  Frühjahr  wieder  Schüler  und  Schülerinnen  für  alle 
Klassen  aufgenommen  w^erden.  (S.  Inserat  in  der  heutigen Nummer.) 

Der  Lelirplan  der  ersten  5  Klassen  entspricht  dem  Lehrplan 
der  Aufbauschulen.  An  Fremdsprachen  werden  unterrichtet 

Iwrith,  Englisch  und  (wahlfrei)  Französisch.  Nach  refolgrei- 
chem  Besuch  der  3  unteren  Klassen  wird  das  Zeugnis  der  mitt- 

lem Reife  erteilt.  Es  haben  infolgedessen  nur  hochbegabte 

Schüler  Aussicht,   die   in   allen  profanen  und  hebräischen  Fä- 

Jüdischer  Turn-  und  Sportverein 

Mündien  e.  V.  ,Jtus' 
Aus  der  Gemeinde  Au^sburi^ 

Konzert  des  Winterhilfswerks  Augsburg 

Am  Sonntag.  7.  Februar,  fand  in  der  festlich  gesclmiücKten 

Synagoge  unter  Leitung  des  hochbegabten  Dirigenten  Dr.  Wal- 
ter Teutsch  ein  Konzert  statt,  das  in  allen  Teilen  einen  wohl- 

gelungenen  Verlauf  nahm. 

Im  Mittelpunkt  standen  vier  (iemischte  Chöre  des  Komponi- 
sten Hugo  K  a  u  d  e  r  in  Wien.  Die  interessanten  Werke  zeigen 

mit  eindringlicher  Deutlichkeit  das  Wesen  und  die  künstlerische 

Absicht  dieses  Musikers,  der  in  der  Rückführung  zur  melodi- 
schen l:i!ifacliheit  und  inneren  Wahrhaftigkeit  die  Ziele  einer 

kommenden  jüdischen  Musik  erblickt.  Der  Synagogcnchor  ent- 
ledigte sich  seiner  Aufgabe  mit  sehr  beachtlichem  Können,  das 

ein  fleißiges  Einfühlen  in  die  immerhin  fremde  Komposition 
verriet. 

»tt 

Purimfeier 
Sonntag,  den  28.  Februar  1937,  18  Uhr  in  der  Turnhalle 

Bunter  Abend  mit  turnerischen  Vorführungen 
Tanz  —  kaltes  Büffet. 

Taf  elg^erät  und  Schmuck 
Vornehme  Geschenke  M.  T.  l^etzlar,  München 

Maximilianstraße  2 

ehern  weitgesteckten  Ziele  zu  erreichen.  —  Gemäß  den  behörd- 
lich vorgeschriebenen  scharfen  Auslesebestimmungen  können 

auch  für  die  mittleren  Klassen  nur  Schüler(innen)  zugelassen 
werden,  deren  Reifezeugnis  für  Obersekunda  im  Durchschnitt 

zumindest  die  Note  „gut"  aufweist.  —  Für  Abiturient(iniien) 
dauert  die  Ausbildung  in  den  hebräischen,  pädagogischen  nnd 

musikalischen  Fächern  mindestens  zwei  Jahre.  —  Gute  Vor- 
kenntnisse im  Hebräischen  werden  für  alle  Klassen  vorausge- 

setzt, da  dem  „Lernen"  in  der  Anstalt  besondere  Aufmerksam- 
keit geschenkt  wird.  Auf  Eignung  für  Leibesübungen  wird  gro- 
ßer Wert  gelegt;  dem  Handfertigkeitsunterricht  (für  Schülerin- 
nen auch  Unterricht  in  Hauswirtschaft  und  weibliche  Hand- 

arbeiten) ist  im  Lehrplan  eine  entsprechende  Stundenzahl  ein- 
geräumt. —  Die  Anstalt  ist  staatlich  anerkannt  und  besitzt 

Prüfnngsbereclitigung;  das  Reifezeugnis  berechtigt  zur  Anstel- lung im  Volksschuldienst. 

axTvS 

Jüdisdier  Turn-  u.  Sportverein 

Mündien  e.  V. ,  Jtus" Geschäftsstelle:  Plinganserstraße  76,  Telefon  72  6  99 
Tennisplätze:  73  6  66 

Sekretariat:  Plinganserstr.  76.  Sprechzeit:  10—13,  15—22  Uhr. 

Sportplätze  an  der  Marbachstraße  (Linie  6  Forstenriederstraße). 
Plinganserstr.  76. 

Turnhalle.  Box-,  Judo-,  Tischtennis-Säle  und  Kegelbahn. 

Achtung!  Stundenpianänderung  für  die  weibliche  Jugend: 

Bis  zum  Alter  von  10  Jahren  Mittwoch  3.30—5  Uhr, 

über  10  Jahren  Mittwoch  4.30—6  Uhr. 

Fußball  und  Handball. 

Die  Rundenspiele  der  bayerischen  Arbeitsgemeinschaft  neh- 
men am  14.  Februar  ihre  Fortsetzung  mit  dem  Fußballspiel 

Itus  München  gegen  Itus  Würzburg  in  Würzburg.  Die  Fußball- 
mannschaft des  Itus  Würzburg  ist  wohl  der  schwerste  Gegner 

in  Bayern  und  ein  Sieg  über  Würzburg  wäre  ein  sehr  großer 
Erfolg  für  München.  Hoffen  wir.  daß  unsere  Mannschaft  recht 

erfolgreich  zurückkehrt.  Am  21.  Februar  spielt  unsere  Fußball- 
mannschaft gegen  J.S.C.  Fürth  in  Fürth.  Die  Damenhandball- 

rnannschaft  spielt  ebenfalls  gegen  die  Fürther  Damen  in  Fürth, 

während  die  Herren-Handballmannschaft  ihre  Kräfte  gegen  die- 
jenige vom  Itus  Nürnberg  in  Nürnberg  mißt.  Die  Handballspiele 

zwischen  Nürnberg  und  München  haben  bereits  ihre  kampf- 

reiche Tradition,  geht  es  doch  um  die  Vorherrschaft  im  Hand- 

ball in  Bayern.  Dieser  Kampf  wird  auch  diesesinal  sehr  er- 
bittert geführt  werden,  aber  auch  in  demselben  fairen  Rahmen wie  die  bisherigen  Spiele. 

Münchens  Fußballmannschaft  spielt  in  folgender  Aufstellung: 
Kornhauser 

Diamand  Gelbart 

Zucker  Schapira  Heifeld  H. 

Landmann  Kupfer  Altmann  Bustin  Helfeid  J. 

Voranzeige:  A  m  7.  M  ä  r  z  findet  ein  Fußballspiel  gegen  Itus 

Nürnberg  auf  unserem  Sportplatz  in  München  statt,  welches 
ein  großes  Ereignis  zu  werden  verspricht,  ist  doch  Nürnbergs 

Fußballmannschaft  als  eine  der  besten  Deutschlands  bekannt. 

Resrevieren  Sie  sich  daher  diesen  Tag  für  dieses  sportliche 

Großereignis  und  kommen  Sie  am  7.  März  auf  unseren  Sportplatz. 

Tägliche  Ersparnisse durch  täglichen  Einkauf  von 

Lebensmitteln  —  Textilien  — -  Haushaltartikel  im 

Kleinpreis-Geschäfft Nymphenburgerstr.  128  ♦  Tel.  62471  ♦  Lieferung  frei  Haus 
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Schitouren. 

Es  werden  jeweils  an  den  Sonntagen  Führungstouren  für 

Jugendliche  veranstaltet.  Die  Touren  fiiid-n  bei  entsprechender 
Schneelage  und  genügender  Beteiligung  statt.  Jeweilige  Mel- 

dungen für  die  Touren  spätestens  am  vorhergehenden  Mittwoch 
bei  der  Cieschäftsstelle  (Tel.  72  0  99).  die  Auskünfte  über  die 
Touren  (Treffpunkt.  Ziel  etc.)  erteilt. 

Büdierschau 

Die  Erwählung  Israels.  Zu  den  aufschlußreichen  Ausführun- 
gen in  der  Nr.  3  der  Bayer.  Isr.  Gemeindezeitung,  in  denen 

der  Erwälilungsgedanke  ins  Licht  gestellt  wird,  möchte  ich 

auf  die  vor  kurzem  erst  erschienene  Schrift  'des  Alttestament- 
lers  ,Prof.  VValther  Elchrodts,  Das  Alte  Testament  und  der 
christliche  Glaube*,  Evang.  Missionsverlag  Stuttgart  und  Basel 
1930,  ergänzend  hi'Dweisen.  Prof.  Eichrodt  führt  u.  a.  aus:  es 
.sollte  nie  vergessen  werden,  daß  Israels  Erwählung  mach  dem 

Sinn  des  Alten  Testaments  nicht  die  Verwöhnung  und  Ver- 
hätschel'ung  eines  Liebliugs.  nicht  eine  Günstlingswirtschait 
schlimmstr  Art  bedeutet,  sondern  Weg  und  Mittel  zur  Erlösung 
der  Welt  bildet . . .  Indem  aber  Israel  darum  in  besonderer 
Weise  zum  Wandel  mit  Ciott  aufgerufen  wird,  wird  ihm  nicht 

mir  ein  besonderer  Vorzug  als  dem  Werkzeuig  Goltes  zuge- 

sprochen, sondlern  gleichzeitig  eine  schwere  Last  der  Verant- 
wortung auf  die  Schultern  gelegt,  falls  es  den  Dienst  des  Werk- 

zeugs versagt.  W'as  das  bedeiuten  wollte,  das  kann  uns  ein 
Blick  in  die  Crcschichte  dieses  Volkes  zeigen,  das  wie  selten 

eine  von  Kampf  und  Leiden  erfüllt  war'.  (S.  20.)  In  diesem 
Zusammenhanige  bemerkt  noch  Eichrodt:  .So  erweist  sich  die 

Erwählung  nicht  als  eitler  Scivmuck.  sondern  als  loderndes 
Feuer,  das  däesern  Volk  alle  eigeaien  Wege  versperrt,  als  ein 

quälender  Stachel,  der  ihm  keine  Rnhe  läßt  in  seinem  natür- lichen Wesea  als  eine  Krankheit,  die  immer  wieder  io  die 

Krisis  zum  Tod  oder  zum  Leben  hineinführt.'   (S.  21.) Rabbiner   Dr.   Ernst   S  t  e  c  k  e  1  m  a  c  h  e  r. 

Gestern  und  heute.  Fünf  Bändchen,  Brandus'sche  Verlagsbuch- handlung. Berlin  1935.  1.  ..Die  schönsten  Legenden 

aus  dem  Talma  d."  2.  „Rabbi  Lac  h"  von  Manuel 
Schnitzer.  3.  ..H  e  r  z  1  -  B  r  i  e  f  e."  4.  „Der  gedeckte 
Tisch"  von  Micha  Miclialowitz.  5.  ..Der  Freitag- 

abend" von  Joachim  Prinz. 
Die  im  Kleinformat  reizvoll  aufgemachten  Brandusbücher 

wollen  dias  Bleibende  im  Judentum  deutlich  machen,  indem  sie 

in  sorgfältiger  Auswahl  jüdisches  Kulturgut  aus  Vergangenheit 
und  Gegenwart  zusammentragen.  Im  ersten  Bändchen  läßt 
Manuel  Schnitzer  in  dichterischer  Gestaltungskraft  ,.D  i  e 

schönsten   T  a  l  m  u  d  1  e  g  e  n  d  e  n"    in    feinsinniger   Anleh- 

RADIO 
Apparate  aller  Fabrikate, vom  Volksempfänger  bis 

zum  Großsuper.  Veikoufs- übernahme  alter  Apparate 

Gelegenheitskäufe 

MUSIKHAUS 

MÜNCHEN 
Neuhouserstr.  50 
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Amtlicher  Anzeiger 

Bekanntmachung  über  Mazzoth-Versorgun
g 

Wir  ireben  hiermit  bekannt,  daß  m  diiesen
i  Jahre  der  Maz- 

zoth-VcSf  in  den  nachstehend  aÄeführten
  Geschalten  der 

Auisiciit  des  Rabbinats  untiersteht: 

B  r  a  d  e  r   Emil,   Herrnstr.   17/0,   Tel.  20  7  62 

Feder  Betty.  Westermühlstr.   21/1,    lel  29  68 
 61. 

Kupfer   Josef,   Reichembachstr.  27/111. 

Land  mann   Gerson,   Ickstaitstr    20. 

M  e  n  J  1  e  r  Leopold.   Klenzestr.   112 

Müller  Louis,  Runiiordstr.  38,    lel.  2ö  8  4:f. 

Schindler  Abraham,    Buttermelcherstr.    14, 
Tel.  24  7  86. 

München,  5.  Februar  1937. 

Der  Vorstand  der  Israelitischen  Kultusgemeinde  München 
Dr.  Neumeyer. 

nung  an  den  liebräischen  Urtext  lebensnah  erstehen.  Die  von
 

deniselben  Autor  unter  dem  Titel  „Rabbi  L  a  c  ir  erzahlten 

Anekdoten,  eine  teilweise  Wiedergabe  aus  seiiiem  vor    jähren 

erschienenen  Buche  über  Wunderrabbiner,   falmudschu  er  und 

Schnorrer,  sind  Perlen  jüdischen  Humors.  Die  zum   1  eil  wenig 

bekannten    „H  e  r  z  1  -  B  r  ie  f  e^,   herausgegeben    von    Mamred 

Georg,  behandehi  die  Früh-  und  Kampizeit  des  Wiener  Journ
a- 

nalisten,  der  zum  Politiker  geworden,  in  seinem  „.ludenstaat 

sich  für  die  Lösung  der  Judenfrage  mit  unbeugsamer   latkra
ft 

einsetzte.    Micha    Michalowitz     geistvolle    Abhandlung   „Der 

gedeckte    Tisch"    kennzeichnet  die  Eigenart  des   Juden, 

dessen  Essen  und  Trinken  seit  biblischen  Zeiten  bis  auf  heute 

durch    religiöse    Übung  die    eigentliche    Weihe    erhalt.    „U  e  r 

Freitagabend"    von    Joachim    Prinz    macht    unter    lehr- 
reichen kulturhistorischen  Hinweisen  mit  Sinn  und  Bedeutung 

der  Gebete  bekannt.    Die  beigefügte  Einführung  ;ii  die   häus-
 

liche Feier  wird  besonders  denjenigen  willkommen  sein,  denen 

die  tiefen  Gemütswerte  des  kulturellen  Judentums  bisher  fre
md 

waren.  ,  ^^"^' 

Franz  Kafka:  „Beschreibung  eines  Kampfes".     ,   ̂       „      _, 
Unter  diesem  Titel  erscheint  i™  der  5    Band  der  

Ge.,amt- 

ausgabe   der   Werke   Franz    Kafkas   im    Verlag   Hemr.    
Mercy 

Sohn,  Prag.  Audi  diie  bisher  erschienenen  vier  Bande  sind  
aus 

dem  Verlag  Schocken  im  den  Verlag  Heinr.  Mercy  Sohn  
uber- 

-eganigen    —    Der   fünfte    Band    ist    durch   zahlreiche    bislier 

u.nv.eröffeiitlichte  Stücke  ans  dem  Nachlaß  bedeutsam.  So  ent- 

hält er  die  66  Seiten  nmifassende.  erst  jetzt  antgefoindene   1  itel- 

•lovelle    ..Beschreibung    eines    Kampfes",    die   diadurch    beson- 
ders interessant  ist,  daß  sie  die   e  i  n  zig  e  große  Arbeit  ist, 

die   im  Nachlasse  vollendet  vorlag   (die  Romane   smd  be- 
kanntlich  alle   unvoilendet),   und    daß   sie  das    rrüheste    Werk 

Kafkas  ist,  auch  das  einzige  mit  deutlicliem  Lokalkolorit  seiner 

Heimatstaidt    Prag,   deren    Gassen    und    Plätze    hier    nicht  w 

Dämmerlicht    der    Phantasie,    sondern  mit    realen   Namen    er- 
scheinen. Ferner  sind   in  dorn  Band  vereinigt:  der   komplette 

erste  Akt  des  einzigen  Draimias.  das  Kafka  schrieb,  zwölf  bis- 
Iver    unpublizierte    kleine    Erzähkingen    und    das  umfangreiche 

Fragment   ..Bkmifeld,   ein  älterer    Junggeselle",   endlich  die   m 

dem  früheren  Band  ..Beim  Bau  der  chinesischen  Mauer"   ent- luaitenen  Erzählungen  und  Ap'horrsmen. 

Walter   Preuss,   Die  jüdische   Arbeiterbewegung   in   Palästina
. 1936,  Fiba  Verlag.  Wien.  ..    ̂      ̂      ̂        ,  ki     u 

Isaak  Breuer,  Der  Peel  Hacharedi.  Sonderdruck  aus   „Nacha- liatlh  Zwi",  VI.  Jahrgang.  ,  u  „^ 

Die  neue  mit  einem  Vorwort  von  Ben  Gurion  versehene 

Auflage  des  Handbuchs  von  Preuss  orientiert  vorzüglich  über 

die  an  Rückschlägen  und  Aufschwüngen  reiiche  geschichtliche 

Entw^ickiuing  ider  Jüdischen  Arbeiterbewegung  Palästinas  von 

den  Anfängen  bis  in  die  letzten  Jahre  hinein,  über  ihre  wirt- 

schaftlichen, sozialen,  kulturellen  Inistitutioinen,  ihre  gewerk- 

schaftliche Organisation  unid  ihre  politische  Problemiatik,  wo- 

bei stets  der  offizielle  Standpunkt  der  Histadrutih-ha-ow^dim, 

der  großen  Arbeitergewerkschiaft  des  Landes,  gewa'hrt  bleibt. 

Eine  kritische  Betrachtungsweise  liegt  demgemäß  dem  fleißi- 
gen und  überlegten  Rechenschaftsbericht  fern. 

Um  so  leidensdhiaftlicher  vertritt  Isiaak  Breuer  die  Gegen- 

posiition  der  Agudia.  Hier  spürt  nuan  nichts  von  ruhiger  Sicher- 
heit im  Hinblick  auf  das  Erreichte.  Weder  der  Hapoel  Hamiis- 

rachi  noch  die  Poalej  Agudat  Ji^ssrael  sind  bis  heute  ein  öko- 
noimischer  Faiktor  im  Ralimen  des  Jischuw.  Es  ist  daher  em 

naihel  legend  er  Gedanke,  beide  Teilikolonnen  der  gesietzestreuen 
Arbeiterschaft  zu  vereinigen  und  ihr  so  zu  der  Beachtung  zu 

verhelfen,  auf  die  sie  als  Bewaiirerin  der  Kontinuität  in  un- 
serer Ges'chiichte  Anspruch  erheben  darf.  Ca. 

Geschäftliches 
Herr  Dipl.-Ing.  M.  E.  Fulda,  Heizungsanlagen,  Nibelungenstr.  14, 

empfiehlt  sich  für  die  Ausführung  von  Heizungsanlagen  aller 
Systeme,  sowie  für  Reparaturarbeiten.  S.Inserat!    

Schreibmaschinen 
für  alle  Länder 

BUrobedarf  •  Büromöbel 

A.  BRÜCK,  SonnenstraBe  12,  Laden 

Inh.  R.  Lewin  Telefon  10786 

Iwoderne  Figur 
und  dabei  ein  angenehmes  Gefühl  im 

Tragen  nur  durch  ein  Maß-Korsett  vom Fachmann    Fanny   Vohberger, 
Färbergraben  31/1  links,  Eing.  Ilotterstr. 

SEYDEMANN  &  CO.,  MÜNCHEN  i"rut*N.u   
Juwelier     und     Goldschmied 

Barerstr.  47,  Telefon  22  927.  Neuarbeiten,  Repar.  Stets  Gelegenheitskäufe 

JHR  Damenfriseur  HUGO   ERNST 

■Hill 

Marlanplatz  29/1,  f  Ingang  Res«nstra%a 

Fernspredier  25  4  61  (früh.  Frau  F.  Ernst) 

Zimmer 
nnd  kleine  Küche.  Zuschriften 
mit  Preisangabe  unt.  Nr.  6805 
an  die  Anz.-Abt.  des  Blattes. 

2V2-3  Zimmer- 
Wohnung 

Küche,  Kammer,  Bad,  ev.  auch 
Teilwohnun«,  mögl.  i.  Zentrum, 

per  1.  4.  zu  mieten  sesuciit. 
Offert,  mit  Preisangabe  unter 

Nr.  6798  an  d.  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Slnjeigenannaljme 
Durrf)  Die 
lEnjeM9urt)[)flnÖlun8 
ITlünrtjen,  Ottoflrofie  2 

gmimnnnBPiiiaBBmBiaoaMWB 
Kinderloses  Ehepaar  in  mitt-  Doif arinifinrtol leren  Jahren  sucht  DdVdl    BV  GIID 

2  leere,  große,  sonnige         »*"  ■  "■  ■**■  ■"■ 
 •**■ 

möbl.  Zimmer  mit  Zentral- 
Heizung  unid  Telefon  per  1. 
März  gesucht.  Preisofferten  u. 
Nr.  6776  a.  d.  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

1  oder  2 

leere  Zimmer 
zentral  gelegen,  Hochparterre 
oder  1.  Stock  zu  mieten  ges. 
Ausführl.  Zuschr.  u.  Nr.  6782 
an    die   Anz.-Abt.  id.   Bl. 

Großes,  leeres 

Zimmer 
mit  Zentralheizung  und  Bade- 

benützung per  1.  April  1937 
gesucht.  Angebote  mit  Preis 
und  sonstigen  näher.  Angaben 

erbeten  unter  „Solide  100"  an die  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

lütiifrtie  Hjanötoerf  tr  «n»  iRlnnpttierlittreiWe 

AUTOi 
Moseom-GaraKe,  Zeppelinstr. 

59/61.  Tel.  42  7  59.  Auto-Rep. 
Autowaschen,  Betriebsstoffe BILDER  RAHMEN 

M.  Waak,  geb.  Böhm, 
Kunst-  und  Bauglaserei 

(früher  Oskar  Böhm) 
Thierschstr.  39    Tel.  26  103 
Reiche    Auswahl   moderner 
Leisten  in  allen  Breiten. 

BUCHDRUCKER 
B.  Durst,  Buchdruckerei 

u.  Durchschreibebücherfabr. 
Agnesstr.  46       Tel.  3  70  7  38 

Dr.  Heller  i.  Fa.  Bucbdruckerei 

Heller  G.m.b.H.,  Plimganser- straße  64.  Tel.  73  6  64. 

BUCHHANDLG. 
EWER  -  Buchhandlung,  Otto- straße 2.  Tel.  52  4  07.  Jüd. 

u.  allgem.  Literatur,  Jugend- 
schriften, Lehrbücher,  Anti- 

quariat, Leihbibliothek. DROGERIE 

Rosen-Drogerie 

Bayerstraße  8,  Tel.  50  0  99 

Sämtl.  Parfümerie-Artikel. 

FAHRRÄDER' 
Max  Hesky 

Landwehrstr.  6.  Tel.  56  1  79. 

Eig.  Rep.-Werkstätte. 
FRISEUR 

Hago  Ernst,  Damenfriseur,  Ma- 
rienplatz 29/1,  Eing.  Rosenstr. 

Tel.25481.  Individ.Bedienung. 

GOLDSCHMIEDE 
M.  Urwand,  Kohlstraße  3a/II  1. 

Juwelenarbeiten,  mod.  und 
antik.  Schmuck.  Gravieren 

(hebr.)  Umarbeiten,  Reparat. 

GUMMIWAREN 
Graff  &  Co.,  Bayerstraße  3. 

Kranken-.  Körper-  und 

Kinderpflege-Artikel 
JUWELIER 

J.  B.  Rothstelo,  Sendlinger 
Str.  21.  Uhren-  u.  Goidwaren nnd  Renaratnr-Werkstätte. 

Sigmund  Schapira,  Steinsdorf- straße 17/1.  Telefon  28  6  38. 

Gelegenlieitskäufe  in  Juwe- 

len, Uhren,  Gold-  u.  Silber- waren. Fachmann,  diskreter 

Ankauf.  Ausführung  sämt- 
licher einschlägig.  Arbeiten. 

KOHLEN 
Siegfried  Gerson 
Friedenstraße   1.    T.  40  2  57. 

Kohlen.  Koks,  Briketts.  Holz. 
LEDER 

Simon  Kahn,  Petersplatz  8 
Tel.  297447.  Lederhosen  (eig. 

Herstellung),     Fensterleder, 
Schwämme,  Handschuhleder 
zur  Selbstanfertigung  von 

Handschuhen,  Leder  f.  kunst- 
gewerbliche Arbeiten. 

LEDERWAREN 

Markus  Berger,  Rosental  19. 

Gr.  Auswahl  in  Lederwaren 
und  Reiseartikel  aller  Art. 

Samstag  geschlossen. 

NiÄHMASCHINEN Max  Hesky 

Landwehrstr.  6.  Tel.  56  1  79. 

Eig.  Rep.-Werkstätte. 

OPTIK Louis  Troplowitz,  Optiker, 

Residenzstr.  16.    Präzisions- 
augengiäscr,    Photo-Artikel. 

Inh.  E.  Steinitz,  staatl.  gcpr.  Opt. 
Der  Fachmann  f.  Photo  u.  Optik 

Bayerstraße  7. 
Hermann  Werttieimer 
Neuhauser  Str.  53  (Polizeigeb.) 
Optik  u.  Photo,  Anfertigung 

von  Augengläsern  u.  Repa- 
raturen in  cigen.Werkstätte. 

RADIO 

Ingenieur  Ernst  Naschltz, 
Kaulbachstr.  62,  Tel.  32  9  00. 
Radioapparate,  alle  Typen, 

Teilzahlung,  Reparatur,  bill. 
Verkauf  von  Röhren! 

ROHPRODUKTEN 

Ankauf  von  Metall.  Altgummi. 

Zellailoid  etc.  A.  Stern,  Ick- 
stiattstr.   13.  Telefon  25  8  8f). 

SCHREIBWAREN 
Maiersche  Papierhandlung,  Inh. 

Rudolf  Stern,  Karlstraße  8. 
Ecke  Barerstr.  Tel.  57  6  24. 

Fachgeschäft  f.  Papier-  und 
Kontorbedarf. 

AB  AKW  AREN 

Jean  Allnsky.  Goethestraße  3. 
Filiale  Tal  67.  Zigaretten, 

Tabake,  Zigarren. 

TABAKWAREN' 
S.  Levinger,  Bayerstraße  21, 

Neubau  Hotel  Rheinischer 
Hof.  Telefon  54  8  97.   

Leo  Netzer,  Promenadestr.  ( 
Tel.  10243.  Geg.  Staatsbank. 

Tägl.  frisch  gefertigte  Hand- 
arbeitszigarett.  v.2^ — 6  Pfg. 

Lisa  Weinstein,  St.  Annastr.  8 
Zigarren  und  Zigaretten. 

(Lehel) 

UHREN J.  B.  Rothstein,  Sendlinger 
Str.  21.  Tel.  12758.  Uhren  n. 

Goldwaren  und  Reparatur- Werkstätte.  Uhren  jed.  Art in  reichster  Auswahl.   

Uhren  Winkler.  Sonnenstr.  10. 
T.  11327.  Spezialgeschäft  f. 

Uhren  all.  Art,  beste  Fabri- kate, zeitgemäß  bill.  Preise. 
Geschenke  f.  nviü)  m  u.  and. 
Gelegenheiten.  Repar.  billig. 

Wäsche,  Kleidung i 

AUSSTATTUNGE 
Leinenhaus  Fränkel, 

Theatinerstraße  46/1 

Beratung  i.  Wäsche- Ausstat- tungen für  Auswanderer. 
Rosa  Klauber,  Theatinerstr.  35. 

Das  Haus  für  gediegene  Aus- 
stattungen in  Tisch-,  Bett-, Haus-  und  Leibwäsche. 

M.  Untermayer.  Augsburg 

Leinenhaus  —  Wäschefabrik 
Musterlager  München: C.  Bloch-Untermayer 
Türkenstr.  27   Tel.  56  7  14 

BETTEN 
Adelsberger,  Klenzestraße  12/L 

Betten  werden  gereinigt  und 
nachgefüllt.  Neues  Inlett  und 
Weißwaren. 

Leinenhaus  Fränkel 
Theatinerstraße  46/1 
Aufarbeiten  von  Betten, 
Daunen-   und   Steppdecken. 

BETTEN'REINIG. 
Kaufhaus  Klein,    Inh.  E.  Katz 
Tegernseer  Landstraße  26, 

Tel.  42  6  45.  Fachgem.  Bett- 
federnreinig.  Inletts  u.  Fe- dern billigst.  Freie  Abholung 
und  Zustellung  im  Auto. 

CH  EM.   REINIG. 

Betty  Dispeker,  Ungererstr.  32 
Kleid  ab  3.25.  Mantel  ab  3.50, 

Anzug  3.80.  —  Färben.  — Abholen  frei.  Tel   33  2  49. 

BCmiSlIQIlDClDSn 
Martin  Neu  &  Co«  Pctten- 
beckstr.  8.  Anzug,  Mantel 

etc.  je  RM.  3.80.  Tel.  11745. 

DAMEN'KLEIDER 

Leo  Oppenheimer,  Dachauer- 
Str.  9  (Cafe  Rheinland).  Be- kannt für  große  Auswahl. 

HEISSMANGE 

Dora  Laster.  Paul-Heyse-Str. 19/0,  Telephon  56  3  54 
empfiehlt  ihre  elektrische 
Heißbügelmaschine. 

HERRENSTOFFE 

Tuchhaus  Helibronner im  Ufa-Palast  (Phöbus) 

Sonnenstraße  8. 

KÜRSCHNER B.  Hecht,  LlndwurmstraBe  42. 
Tel.   70  3  53.  Repar.  Einfütt. 
Umarbeitungen.  Maßarbeit. 

KUNSTSTOPFEN 
Martin  Neu  &  Co..  Pettenbeck- 

straße  8.  —  Alle  Kunststopf- arbeiten gut  und  billig. 

PL  I  SS EE 

E. Vollweiler,  Löwengrub';20/8. 

Tel.  13913.  Knopfloch.,  Hohl- saum. Sticken.  Stoffknöpfe. 

SCHIRME 
Klara  Bacharach,  Frauenstr.24 

Tel.  24141.  Taschen-,  Stock- schirme. Reparat.,  Neubezüg. 

SCHNEIDERART 
B.     Gutmann,    Burgstraße     4, 

früher  Dienerstr.  Tel.  22658. 
Futterstoffe,  Knöpfe. 

STC  H  N  E I  D  E  R 

Junger    Schneider  übernimmt 
Neuanfertigung  und  Repara- turen b.  billigster  Berechnung. 

Julias  Weißmann. 
Theresienstraße    91/11.   Rgb. 

SCHNEIDERIN 
Trude  Feuchtwanger 

rheresienstr.70T,  Tel.  27688. 
Modesalon.  Feinste  Maßarbeit 
für  Kleider.  Mäntel,  Kostüme. 

SCHUHMACHER 
Rudolf  Leers,  Rindermarkt  2, 

T.24339.  Maßarbeit,  Reparat. 
Abhol.  u.  Zustellung  fr.  Haus. 
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SPITZEN 

Spitzenhaus  Rosa  Klauber 

Theatinerstr.  35.  Fil.  Maricn- 

platz  2.  Das  altbekannte  Spe- 
zialgeschäft für  Spitzen  und 

Modewaren.   

..Der  Spitzenladen" Rita  Feilmann/Luise  Rothstein 

SendliriKer-Str.  68.  Tel.  11969 

Spitzen,  Modewar.,  Wäsche- 
stoffe. —  Anfertigung  ein- 

fach, u.  eleg.  Damenwäsche. 

STEPPlDECKEN 

E.  Rosenfeld,  Atelier  Fried- 
richstraße 36,  Telefon  35364. 

Neuanfert.  u.  Abändern  Mk.  5.- 

STRICKEREI 
Bertha  Bioch.  Herzog-Rudolf- 
Str.43/III.  Tel.  26  096.  Hand- 
strickerei  f.  PuUov.  u.  Westen. 

Stern,  Herzog-Rudolf-Str.  41/0. 
T. 25093.    Maschinenstrickerei. 

Sämtl.  Strickarb.  Strumpflag. 

STRUMPF 
REPARATUREN. 
Martin  Neo  &  Co..  Pettenbeck- 

str.  8.  ~  Ansohlen  60  Pfg., 
Maschen  ab  20  Pfe. 

UCHE 
Tuchhaus  Heilbronner 

?m  Ufa-Palast  (Phöbus) 
Sonnenstraße  8. 

WÄSCHEREI! 
Wäscherei  Engelhard 
Baaderstr.  25,  Tel.  210  72. 
Hier  wird  Ihre  Wäsche  sorg- 

fältig mit  bestem  Seifenma- 
terial und  einzeln  behandelt. 

Geschlossen  '"^3- •    

Dora  Laster,  Paul-Heyse- 
Straße  19/o.  Telefon  56  3  54. 

(Albrecht.)  Heißmangel,  Naß- 
u.  Trockenwäsche,  schrank- 
fertig. 

Ernährung 

L.  Mciidler,  KiciizestraBe  \2. 

Sämtl.  rituelle  Lebensm'ittel 
und  ncs  ̂ v  --.it    Waren. 

BODENPFLEOE 
Müliclos  mit  Columhus  staub- 

frei bolmeru.  staubfrei  keh- 
ren, sclmell  sclirublien  und 

alles  staubsiaugeu  mit  einer 
Maschine.  Vcrkaaii  u. Verleih 

bei  freier  Zustellung  u.  Ab- 
holung. Alle  Hlektro-  u.  Ra- 

dioapparate u.  Reparaturen. 
K.  Schuster,  Hiimbo!ditstr.42. 
Tel.  49  29  57 

DAMPFHEIZUNG 

M.  E.  Fulda,  Üiplom-lugenicur 
Tel.  644U2,  Nibelungenstr.  14. 
Neuanlagen  u.  Reparaturen. 
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ELEKTRO 

E.  Crailsheimer  &  Co..  Mtin- 
chener  Privat-Telefon-Ges., 
Färbergraben  35.  Fernspr. 

13  6  38.  Licht-  und  Telefon- 

Anlagen,  Reparaturen.  Glüh- 
lampen usw. 

Ing.  E.  Naschitz,  Kaulbachstr.  62 

T.32900.  Elektr.-Inst.,  Küntgel- 
Anlag.,  alle  Elektro- Artikel. 

GLASER 

M.  Waak,  «eb.  Böhm 
Kunst-  und  Bauglaserei 
(früher  Oskar  Böhm) 
Thierschstr.  39  Tel.  26  1  03 

Reparaturen  in  allen  Stadt- 
teilen. Einglasen  und  Um- 

deckenv.Glasdächern.Schau- 
fenster.      Bildereinrahmung. 

HiEIZUNG 
SIecfried  Gerson 
FriedenstraBe  1.    T.  40  2  57. 
Kohlen,  Koks,  Briketts,  Holz. 

MALER 
Martin  Haller,  gegr.  1906 

Malermeister,     Anglerstr.    9 

Tel.    73  614.     Trockenreini- 
gung V.  Decken  u.  Wänden. 

Josef  Rauch,  Dekorations- 
maler, Lackier.,  Jahnstr.36A- 

Anfragen   und  Bestellune«<n 
durch  Postkarte  erbeten. 

MÖBELSTOFFE! 

Moderne    Couch-Stoffe,    Ma- 
tratzendrelle in  großer  Aus- 

wahl. M.  &  L.  Bach,  Butter- 
melcherstraße  1. 
Telefon  27  5  59. 

POLSTERER 

Löwy,  Schweigerstraße  4. 
Telefon   22  9  35. 
Neue  Polsterwareni 
Umarbeitung  von  Matratzen, 
Diwan,  Couch  billißrst. 
Zimmer  tapezieren  und  Vor- 

hänge aufmachen  billigst. 

Nathan,  Hackenstraße  5,  Tel. 
12  0  98.  Polstermöbel,  neu 
und  Umarbeitung,  billigst. 

SCHREINER 

PhilippStern.Schreinermeister, 
Frauenstr.  42/1.  Bau-  u.  Mö- 

belarb. Repar.    Tel.  29  3  35. 

S.Kohn,  Hans-Sachs-Str.  IS.Tel. 
25987.  Behördl.  zugel.  Sämtl. 

Spenglerarb..  Gas-,  "Wasser-, Bad-,  Klosett-  n.  Kanalanlas. 

EPPlIClHEi 
Spezialgeschäft   f.  Teppiche 

u.  Vorhänge.   Daunendecken. Otto  Schulz, 
Färbergraben  23.  Tel.  12725. 

ZU     VERMIETEN 

Leere  Zimmer 
in  verschied.  Größen  u.  Preis- 
lai;cu,  mit  voller  Verpflei^uuR 
u.  jedem  Komfort,  sofort  oder 

später  z.  vermieten.  Voller  Er- satz f.  beliatiliclies  HiKeulieim. 
Familienlieim  von 

Frau  Cily  Steinberg-Reiß 
München,  Kaulbachstraße  62 

Fernruf  36  01  77 

Ein  schönes  geräumiges 

Zimmer 
5  Minuten  vom  Hauptbalinliot, 
ist  per  1.  März  zu  vermieten. 
Telefonbenützunii. 

Landwehrstr.  561  rechts 

Scli(Mies,  'Uiroßes,  i-fensteri;j:es 

Treppen-Zlminer leer  oder  möbliert,  per  sofort 
zu  vermieten. 

Mariannenstraße  2  11 
(nächst  Thierschstr.) 

2V2  Zimmer- Wohnung 

4.  Stock,  Südlage,  Zentralhzg. 
Mietpreis  ohne  Heizg.  monatl. 
RM.  75.—,  zuim  1.  April  oder 
1.  Mai  an  ruliige  Familie  zu 
vermieten.  Anfragen  unter  Nr. 
6742  an-  die  Anz.-Abtlg.  d.  Bl. 

Efeünölil.  Wohn-  und  Sclilal- Zimmer  od.  WotinscIUoizimmer 
Bad,  Tel..  Zentralhzg.  zu  ver- 

mieten. Näh.  Frau  Levy.  Am 
ncr>isteig  5/1  1.,  Tel.  414  81. 
()  StraMenbahnen.  10  Min.  zum 
Stachfus. 

Bavariaviertel 
Schön  möbl.  Zinnner  m.  fließ, 
warm.  u.  kalt.  Wasser.  Zeii- 
trallizK.,  Bad  n.  relefonbeniit- 
zung  in  jcut  .ijepfleiit.  Hause  f. 
1.  März  abzu.ijeb.  Anfragen  u. 
Nr.  679i  an  d.  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

1  Kut  möbl.  und  1  großes  leeres 

ZIiniDßr 
mit  l)ami)flicizun.i:;,  fließ.  Was- 

ser, sofort  an   Herrn  zu  verm. 
MozartstraUe   18  II  links 

Tel.  Nr.  52  9  89. 

VORHÄNGE 
Spitzenhaas  Rosa  Klauber 
Theatinerstr.  35.  Vorhänge 
u.  Dekorationsstoffe.  Eigene 
Anfertigung. 

Schönes,  großes,  möbliertes 

Zimmei* sehr  billig  für  18  RM.  monat- 
lich an  Fräulein  oid'er  Frau 

per  sofort  zu  vermieten. 
Sandstraße  24  III  Mitte. 

2-3  Zimmer 
möbliert,  mit  Küche  u.  Bad, 
evtl.  unmöbliert,  preiswert,  j?. 

sofort  oder  später  zu  vermie- 
ten durch  Frau  Kellner,  Karl- 

straße 65/111. 

(iroßes,  schön   möbliertes 

WohDsclilalziininer 
Telef.,  Bad,  fließendes  Kalt- 
u.  Warmwasser,  Soimenseite, 
Balkon,  vermietet  p.  10.  März 
r.ur  an  Dauermieter.  Schwarz, 
Schwanthalerstraße  92/11.  Zu 
sehen  von  10 — 2  Uhr. 

TeilwohiiDDO 
im  Zentrum.  2 — 3  .v,r.  Zinnner, 
möbl.  od.  leer,  m.  Zentralheiz., 
Küchenben.,  Bad  etc.,  per  sof. 

abzulieben.  A.  Freylich,  Rum- lordstraße  6/11. 

2  ruhijre  nuiblierte 
Z  I  H  H  E  R 

mit  Koclif^ele-Renheit.  von  ig. 

!:liepaar  (Wissenschaftler)  ge- 
suclrt.  Preisangebote  unt.  Nr. 
6755   an    die   Anz.-Abt.    d.   Bl. 

Soimige  ruhige 

3V2  Zimmer- 
Wohnung 

mögl.  nuibl.  z.  vermieten.  Auch 
einzelne  Zimmer  mit  od.  ohne 
Pension,  Zentralheizung,  Bad, 
gr.  Süd-Balkon,  fließ.  Wasser. 
Nähe  Nvmphenburger  Park. 
Tel.  62  6  4.3  od.  unter  Nr.  6799 
an  die  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Schön  möbl.  sonniges 
Z  1  ]?1  91  Jt:  K 

Bad,  Küchenb..  gut.  ruh.  Hans 
(Bavaria-Viertel),  Zentrum  n. 
Bahnhof,  an  Dame  zu  verm. 
Zuschriften  unter  Nr.  6791  an 
die    Anz.-Abt.   des   Battes. 

Nr.  4 
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STELLEN     SUCHEN 

Ehemaliger    Textilreisender 
(40  Jahre),  verheiratet,  zuletzt 
i.  d.  Ziganenbr.  tätig  gew..  111. 
langjähr.  la  Zeugnissen,  sucht 

Posten  als  Lagerist 
ninunt  aber  auch  jede  andere 
Arbeit  b.  bescli.  Anspruch,  an. 
Gefl.  Angebote  unt.  Nr.  6810 
an  die  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Korrespondent  und  bilanz- 
sicherer Buchhalter  sucht  Ge- 

legenheitsarbeit. Zuscli  ritten 

unter  Nr.  6783  an  die  Anz.- 

Abt.    d.  Bl.   

Junger  Mann,  25  .lalire,  einge- 
arbeit.  Lagerist  u.  Expedient, 
mit  mehrjälir.  Reisetätigkeit, 
sucht  Posten.  Offerten  unt.  Nr. 
6754    an    die   Anz.-Abt.   d.   Bl. Ältere 

HAUSHÄLTERIN 
erstkl.  Köchin,  sucht  ihre  jet- 

zige Stellung,  die  sie  seit  19 
.Iah reu  bei  alleinsteh.  Herrn 
inne  hat.  zu  verämdern.  Angeb, 

u.  Nr.  6751  a.  d.  A.-Abt.  d.  Bl. 

Perl.  SlenolypisliD 
intell.,  m.  sämtl.  Büroarb.  best, 
vertraut.  Engl.  Wort  u.  Schrift 
(Ausi. -Praxis),  s.  geeign.  Po- 

sten, evtl.  auch  halbtgl.  la  Ref. 
Zuschriften  unter  Nr.  6795  an 
die  Anz.-Abt.  des  Blattes. 

Perlekle  sieDOlypisiln 
2^  Jahre,  vertraut  mit  allen 
vorkonnnenden  Büroarbeiten, 

la  Zeugn.  u.  Ref..  sucht  Dauer- 
stellung. Gefl.  Angebote  unt. 

Nr.  6816  an  die  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Tüchtige  Stenotypistin 

sucht  stundenweiise  o-d.  halb- 

tags Beschäftigung.  Zuschrif- 
ten unt.  Nr.  6746  an  die  Anz.- 

Abtlg.  'd.  Bl.   

Fräul.,  45  Jahre,  sucht  Halb- tagsstelle oder  auch  für  Tage 
im  Haushalt.  Zuschriften  unter 

Nr.  6777  an  die  Anz.-Abt.  d. 
Blattes. 

Buchhalter 
bilanzsicher,  selbständ.  Korre- 

spondent, sehr  guter  Organi- 
sator, umsichtig,  mit  allen  vor- 

komimenden  Büroarbeiten  ver- 
traut, sucht  sich  zu  verämdern. 

Offerten  unter  Nr.  6752  an  die Anz.-Abtlg.  d.  Bl. 

Ich  siuche  in  München  in  ritu- ellem kl.  Hausli.  oder  Betrieb 
IStellung 

Bin  in  allen  liäusl.  Arbeiten  u. 
Küche  perfekt  Zusclir.  unter 
Nr.  6747  a.  d.  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Tüchtiges,  26jähriges 

MÄDEL 
das  kochen  kann  und  Haus- 

arbeit verrichtet,  sucht  Stelle. 
Angebote  unter  Nr.  6815  an 
die  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

SleDolyplslin 
jiiit  lallen  »Büroarbeiten  ver- 

traut und  sehr  guten  Sprach- kenntniissen,  sucht  geeiigneten 
Posten,  evtl.  halbtaigs.  Auigeb. 
u.  Nr.  6758  a.  .di.  A.-Abt.  d.  Bl. 
Besseres  Fräulein  sucht  per 
sofort  oder  1.  März 

Stellung 

i.  kleinem  Haushalt.  Zuschrift, 
u.  Nr.  6807  a.  d.  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Jung,  gewandte  Stenotypistin u.  Kontoristin  sucht 

Halbtagsposten 
Angebote  mit  (iehaltsangabe 
erbeten  unter  Nr.  6790  an  die 
Anz.-Abt.  des  Blattes. 

Verkäuferin 
22  Jahre,  1.  Kraft  (Lederwa- ren), sucht  sich  zu  verändern, 
gleich  welche  Branche.  C.efl. 
Zuschriften  unert  Nr.  6779  an 
die  Anz.-Abt.  ds.  Bl. 

Ilire  lli*iicl:aiiieiteii 
d  u  r  cti llr.  Heller 

STELLEN      FINDEN 

Junger  Mann für  Büroarbeit  u.  zum  Besuch 

der  Stadtkundschaft  von  Fex- tilfirnui  gesucht.  Angebote  mit 
(ielialtsansprüchen  unter  Nr. 
6S03  an  die  Anz.-Abt.  ds.  Bl. 

IOdq.  KoDtorisiin 
perfekt  in  Stenogr.  u.  Sclireib- nuisch.iine  p.  1.  März  gesucht. 
Zuschriftein  unter  Nr.  6775  an die   Anz.-Abt.    d.   Bl. 

Kaufmanns- 
Lehrling 

der  auch  für  Scliaufenster- 
dekoration  Interesse  hat,  wird 

aufgenommen.  Zuschriften  unt. 

Nr.  6802  an  die  Anz.-Abt.  d.  Bl. 

LBJirildciiBn 

gisucbt 
Vorzustellen  nur  zwischen  1  und 

2  Uhr:  Spitzenladen,  Sendlin^cr- Straße  68,  Telefon  119  69. 

Detailreisender 
f.  größeres  Textilgescliäft  mit 

eingeführten  Touren  gesucht. 
Wagein  steht  zur  Verfügung. 
Anigeibote  unt.  Nr.  6750  am  die 

Anz.-Abtlg.  d.  Bl.   

Suche  für  2mal  wöchentlich  zu 

schriftl.  Arbeiten  kaufni.  ge- 
bildete Kraft.  Zu  erfragen  un- 

ter Tel.  29  63  08.  Nur  Vormitt. 

Slnieigen^Bnna()me  in der  IEn)eriBu(f)f)anö(ung 
Ottostraße  2 

Tüchtige 

Bürokraft 
mit  guten  Kenntnissen  in  Buch- haltung, für  Korrespondenz  z. 
1.  März  1937  nach  Augsburg 

gesucht.  Angebote  unter  Nr. 
6788   an    die   Anz.-Abt.   d.   Bl. Lehrling 
mit  guten  Schulzeugnissen  per 
1.  April  gesucht. 

S.  Kahn,  Lederlager 

Petersplatz  8. 

Nüch  Bamberg  wird  in  einem 
nicht  rituellen  Hause  ein 

Kinderrräuleifi 
(zu  1^^'jälirig.  Kind),  welches 
auch  die  Hausarbeit  neben 
einer  Zugehfrau  verrichtet, 
gegen  gute  Behandlung  und 
Lohn  gesucht.  Offerten  unter 
Cehaltsansprüchen  u.  Lichtbild 
an  Herrn  Eng.  Scliwarzhaupt, 
Münclveu'.  Maxinülianstraße  20. 

Telefon  Nr.  21168.   

Für  nichtrit.  Haushalt  arbeits- 
freudiges 

Mädel mit  einigeil  Kochkemitnissen 

gesucht.  Mandelbauin,  Möhl- 
straße  30. 

Jüngere 

Kontoristin 
gewandt  in  Maschiinenschrei- 
ben  u.  Stenographie,  mit  schö- 

ner Handschrift,  gesucht.  Of- ferten unter  Nr.  6804  an  die Anz.-Abt.  des  Blattes. 

für  Büro  und  Lager  unseres l'abrikations  -  Unternehmens 

z.  1.  April  gesucht.  Partnach 
Ci.  m.  b.  H.,   Lindwurmstr.    124. 

BUCHDRUCKEREI  HELLER  GMBH.  MÜNCHEN  25 

PLINGANSERSTRASSEÖ4  FERNRUF  73664 

Große  jüdische  Zeitung 
sucht  für  München 

Bezieherwerber 
gegen  SpesenvergUtung  und  Provision.  Bewerber  mit 

gewandtem  Auftreten,  guter  Allgemeinbildung  und 

möglichst  mit  Fachkenntnissen  stellen  sich  am  18. 2.  In 

München  zwischen  10  und  12  Uhr  Im  Park-Hotel  vor. 
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0«gr. 1821 

Heinrich  Cohen 
München,  Löwengrube  23 

Mündicn: Personalia 
Geburten: 

27.  12.36  Max  Lipnuinn  u.  Frau  Lina,  k^eh.  Jakob,  eine  Tochter 

..Re.^ine".  Klenzestr.  15. 
4.    1.37  Dr.  r.ustav   Spielniann  und  Frau   Jette,   k^eb.   hlirlicli, 

eine   Tochter  ..Raher'.  Liebherrstr.  20. 
11.    1.37  Willy  Steppacher  u.   Frau  Frieda,   j^eb.  Wolf,    enien 

Sohn  „Franz",  Gan.iilioferstr.  52.  ^ 
13.    1.37  Hermann   Renkazischok   u.  Frau  Lina.  k^eb.  btrunipf, 

eine  Tochter  ..Ellen  Esther".  (lärtnerplatz  2 
20.    1.  37  Dr.  Franz  Seelik  u.  Frau  Adolfine,  k^eb.  Schwarz,  enien 

Sohn  „Julius  Michael",  NuBbaunistr.  8. 

Sterbefälle: 
25.  1..37     Rosa  Silberstein.  f)f)  Jahre. 

26.  1.. ̂ 7     Jenny  C'illy  Rosenfelder.  71   Jahre. 

Nürnberg 
Sterbefall: 

4.3.37     Siek^fried  Sturinband,  Bankdirektor  i.  R.,  63  Jahre. 

15   ̂   i  i   1)      0^^  i'  V  »i  c  n  r  0  t  h 

i}  c  V  I   f   L>  t  c 

(V   r   n  a     (Z   t   r   n  11  f? 

DK  a  y     l'  i  n  ̂   n  u  e  r 
•i.1  e  r  1  0  b  t  e 

DHündien 

rifnbcllnrtr.  13 (/dmmiitbolt'rfir.  3" 

j;^  i  l  C»  e    .J5  i  r  II    /    (i'  i"^  i     W  f  ü  11  ft  e  i  n 
is  c  i-  1  f  b  t  c 

Jlnobncb 

(?  t  n  t  t     M  a  i  t  c  n 

St.  ':|.'anliliafu'  11 

i.'  i  f  l     )^  V  c  i 

.M  n  r  l     .li  a  t  \)  n  11 

^  c  r  1  L^  b  t  c 

Scbrmn-  1937 

ll]iünd)cti,  .Tlti'nimiiiiien 
■^.tettenfofeiftraf^e  7 

l2   t  11  t   I      .H  a  V  t  e  11 

dll  a  r    ©  l  a  f^  m  a  ii  n 

,§  e  [  c  11  e   (B  l  a  |Un  a  II  u 

lieb.  C^bnrtMi 

03  e  r  in  ti  I)  I  t  e 

aHün*en,  eiertfric^^ll•.  3        Xel.=.?lbreffe:  .Ke|lmirnnt  CSd^irntj,  Ci^Iofferfir.  J 

Modestoffe  in  Wolle  und  Seide, 

Leinen-  u.  Baumwolle,  Spitzen, 

Knöpfe,  Schließen,  Clips,  Schals 

31  u  g  fii  b  u  r  i] .Moifcrftr.  39 

6  I  e  m  e  n  f  i  it  e   ̂   u  d)  ß 

@  i  e  g  f  r  i  e  b    ̂   i  p  p  m  a  it  n 

Verlobte 

(5  ä  0  ̂   n u  I D  (^rnf.)         i^  ü  r  f  f)  i.  23ai)ern 

6.  2.  1937 

ir  t  ii  t  t     Ä  ii  r  t  e  n 

(^  r  c  t  l     S  n  in  i  t  f 

3  a  f  o  b     D  i  n  in  a  n  ̂  

.IK  ü  n  t^  e  n  ,   i"bcfla)'lr.  4/11 

3t  I  f  r  c  &     Dl  u  b  c  n 

Dl  u  t  1;     Dl  u  h  c  n ,     ;]cb.  Diofcntf)ül 

'}j>  e  V  m  ü  b  1  t  c 

3Ti  ü  n  dl  e  n  ,  Acbiunv   1 93- ^ieitmorftrnße  26 

,^üi-  ̂ii?  uiiö  anliijjliif)  ̂ cr  Wcburt  uiifcrci-  lot^ter  (5  Ilen  (5  ftl^cr 

cnriffencn  iliifmeiffamfruMi  fageii  tvir  tiiifeien  fier.^licfiften  i?an!. 

,^  ermann  n.   Cinn  .Dicnfa geb.  ©trumpf 

C3  f  n  t  t    harten. 

,Snr    Mc   uns?   nnlnf;liif)   unfcier    Iscilobimii   un^  X>eriniif)hing 

cnuicftMicn   3lnfiiicif|'anifeitcn  ̂ anfen  l)cr^liii))'t 
31  l  f  r  c  ̂    n  n  £•    C5  l  f  e    O  b  c  r  in  ü  i)  e  i,    geb.   DlTnifr 
.Koben  Äod^L' trage  l/iii 

Gedenkt  bei  allen  feierlichen  Anlässen  des 
Keren  Kajemeth  Lejiarael  (Jüd.  Nationalfonds)     M  u  n  c  b  e  a 

Postsch.-Kto.:  Zionist.  Ortsgruppe,  München    10121    Schlosserstr.2II 

Wir  bitten  Sie  Ihre  Bestellung  auf  die  bekannt  guten 

MAZZOS 
ausder  Fabrik  Marcus,  Burgsteinfurt,  möglichst  frühzeitig  aufzugeben. 

Für  Purim:    Kuchen  und  Konfekt    in    bewährter   Qualität. 

E.  Brader,  München  2  NO,  Herrnstr.  17 
Telefon  20  7  62 

Münchener  Privat-Telefon-Gesellschaft 
E.  Crailshelmer  &  Co. 

Gegr.  1900  Tel.  13638 
Elektrische  Licht-  und  Kraftanlagen 

Elektroherde,  Kühlschränke,  Glühlampen  usw. 
Telefonanlajsien  in  Kauf  und  Miete 

Signal-,  Alarm-,  Uhrenanlagen 

Reparaturen 
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Stoffe 

Deutsche  Teppicht 
Orient,  Teppiche 

L  BERNHEIMER 
  MÜNCHEN,  LENBÄCHPLATZ  5 
INNENAUSSTATTUNG  /ANTIQUITÄTEN 

Einzelmöbel 

Kunstgewerbe 

DaDksaguDg. 

Für  die  zahlreichen  Beweise  iniii-ger  Teiilnahmte  bei  dem Ableben  unserer  unvergeßliclien 

Frau  Cilly  Koscnfcldcr 
geb.   Crailsheimer 

sprechen    wir    auf   (diesem   Wege    unseren    herzMchsten Danik  aus. 

München,  Feibruar  1937 
Bauerstraße  28. 

Im  Namen  der  Hiiiterbliebemen: 
Max  Kahn  und  Frau  Stefanie, 

geb.  Rosenielider. 

Mein  liebster,  guter  Mann 

Herr  Ludwig  Bacher 
Kaufmann 

ist    heute    nach    17  monatlicher    schwerer  Krankheit 

im  Älter  von  62  Jahren  sanft  entschlafen. 

München,  12.  Februar  1937  I"  tiefem  Schmerz:
 

Häbcrlstraße  15/11  Selma  BachCF 

Leipzig,   Nördlingen  geb.  Rogger 

Beerdigung  Sonntag,  den  U.Februar  1937  »vormittags  11  Uhr, 

Schwabingcr  Friedhof. 

Hm  4.  Februar  verschied  nach  schwerer  Krankheit 

unser   lieber    Bruder,  Onkel,  Vetter    und    Schwager 

Herr  Siegfried  Sturmband 
Bankdirektor  i.  R. 

München 
Blumenstr.  41 

In  tiefer  Trauer 

Rosalie  Sturinband 

I 
Die  Beerdigung  fand  unter  großer  Anteilnahme  der 

jüdischen  Gemeinde  und  seiner  Freunde  in  Nürnberg 
statt. 

I 

Herde  für  Kohle 
und  Gas  •  Offen 
Waschkessel 

anerkannt   erstklassige  Fabrikate 

VEREINIGTE  HERD-    UND 

OFENFABRIKEN   A.-G. 
vormals  S.  Goldschmidt  &  Sohn.  Nürnberg 

vormals   Ludwig   GXrtner   &   Co.,   MUnchan 

NÜRNBERG  /  MÜNCHEN 

Verkanfslaser:  munchen,  Kazmairatr.  12 

FeiNche-,     Calller-,     ^ncliard-,     L.indt-,     Diamalt- 
Schokoladen    und    Pralinen,    Kaffee,  Tee,  Kakao,  Keks 
stets    frisch    bei 

Luise  fSilbermann,  jetzt  Landwehrstr.  14,  Tel.  50  2  70 

Sendungen  nach  dem  Ausland  werden  bestens  erledigt. 

Kalendarium  u.  Gebeiszeiten  für  München 
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Sabbat  „Tli'zawe' 

II.  M.  27  20  ff. 
Parschatli 

„Soclior" 

I.  Sam.  15/2  ff. 

;45 

6^"| 

5.6
 

.16 

545
 

6" 5" 6" 

5« 

6^« 

545
 

526
 

555
 

6«« 

6*" 

6« 

Fasten  „Esther"  * 

„Purinr* 

Sabbat  ,.Ki  Sisso" 

II.  M.  30/11  ff. 
I.  Kün.  18  20  ff. 

Sabbat  ..Waiakiiel 

Pekade" 

II.  M.  38/2!  ff. 

Parschatli  ..P(iroh" 

Jechesk.  36  16ff. NeiiiiiüiidVerkünd. 

Werktage: 

25.  Februar 
Sabbat 

morgens 

•700 

530
 

•700 

6* 

900
 

goo
 

-700 

■700 

qoo
 

„Puriin** 

Die  Gottesdienste  der  Israelitischen  Religionsgesellschaft 

ITIIB^'  mv  finden  im  Betsaal,  Herzog-Max-Straße,  an  den 

Freitagabenden  und  den  Vorabenden  der  Festtage  zur  gleichen 

Zeit  wie  bei  Ohel  Jakob,  an  Samstagen  und  Festtagen  vormit- 

tags halb  9  Uhr  und  nachmittags  3  Uhr  statt. 
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Uebernahme  von  Wohnungsauflösungen 

Monheit  GmbH,  nur  Grufftstr.  5 
Ecke    Landschaftstraße    —    Telephon  24 1  55 

Wir  kaufen,  verkaufen  Antiquitäten,  Stil-  u.  moderne  Möbel,  Teppiche, 

Kunstgegenstände,    Silber,    Porzellane     sowie    ganze   Wohnungs- 
einrichtungen    /     Zwanglose  Besichtigung     /     Schätzungen 

Verbandsfreles  Angebot  erhalten  Sie  durch 

P.  SOCHACZEWER 
Stuttgart-W,   Seyfferstr.  92 

Besuch  jederzeit  unverbindlich.  /  Adresse  auf  Lieferantenitartel  vormerken 

Äutoverleih  an  Selbstfahrer 

Billigste  Preise!      FrauHhofferstraße  11 
JAKOB       DIAMAND 

Telefon   21846   sonst:  27903 
Vermittlung  von   Kraftfahrzeugen 

BUCHBINDEREI  UND  KUNSTGEWERBE 
Bucheinhände  jeglicher  Art 

Reparaturen^  Mappen^  Kästen,  Alben,  Lampenschirme  usw. 

TRUDE  ROSE,  MÜNCHEN  9,  GREIFENSTEINSTRASSE  5 

ijeliebtes    ilrinkaul^naus 

für  Aussteuern,  Küchenmöbel,  Geschenke 
Porzellan,  Glas,  Küchengeräte 

MARTIN  PAU50N 
MÜNCHEN,  NEUHAUSER  STRASSE9 

Schaufenster-Dekorationsbedarf 
in  großcrÄuswahl  stets  am  Lager  sowie  Reklameartikel  aller  f\rt 

Reklame-Sichel,  München,  Schwanthalerstr.  32  Tel.  50 7  60 

Lloyd  Triestino-Triest 
wöchentlicher   Eilverkehr   nach 

Palästina 
Regelmäßige   Linien    nach   der 

Levante -Indien -Ostasien 
und  Persien 

Generalvertretung    für    Bayern 

München  —  Odeonsplatz  1 
Amtliches    Italienisches    Reisebüro    G.  m.  b.  H. 

Telefon  274  64  —  21431 

Der  Orchideengarten  GrctelWciß 
Neue  Adresse:  Wurzerstr,  16 

Alle   Parfümerle,    Tollelle-    und    Wascharllkel. 
Unverbindl.  Beratung  für  Gesichtspfle^ye  nach  Grace. 

Witwer 
Kiide  Fünfzii?,  wünscht  Be- 
kanntscliaft  mit  Dame  entspr. 
Alters  beimfs  späterer  Ehe. 
Briefe  unter  A.  K.  100  an'  die 
Anz.-Abt.  d.  Bl. 

Internationale 

Klieankalinnn^ 

Erfolgreich  /  seriös  /  streng  discret 

Frau  Colin,  Br*»nien,UeKesende  16 

UNTERRICHT 

Englisch  und Französisch 
unterrichtet  akademisch  ge- 

bildeter Lehrer.  Zuschriften 

unter  Nr.  6768  an  die  Anz.- 
Abt.  d.  Bl.   

HSrmOfllRO  (D^kordeGn)  D. 

KlAYieryoierricIit 
erteilt  schnellfördernd 

Jette  Krochmal 
Robert  Kochstr.  7/1 

ARZTANZEIGEN 

Von  der  Reise  zurück 

Dr.  MAX  LEVI 
Facharzt  für   Nieren-  und 
Blasenleiden,   alle    Kassen 

Herzoo-Helorlch-Slrafle  9 

Dr.  med.  E.  ROSNER 

jetzt 

Müllerstr.39  II 
Telefon  23875 

Sprechst.  10-11,  2-4  Uhr 

Neigungsehe 
Dame  a.  gut.  Hause,  Mitte  30, 
sehr  symp.  Erscheinung,  gute 

Hausfrau,  Wohnungseinrich- 
tung, Aussteuer,  Verm.,  sucht 

alt.  HerrTi,  50—60.  Witwer  od. 
Ausländer  angenelun.  Zusclir. 
u.  Nr.  6764  a.  d.  Anz.-Abt.  d.  P^l. 

Selbst.  Kau'fm.,  Mitte  Vierzig, 
wünscht  Bekanntschaft  zwecks 

EHE 
mit  Frl.,  32—38  J.,  aus  gutem 
Hause.  Zuischr.  unt.  Nr.  6737 
an  die  Anz.-Abtl.  d.  Bl. 

Unkündbare 

I.  Hypotheken  au! 
nichtarische 

Mietsgrundstücke 
vermitteln  zu  günst.  Bedingungen 

MEISTER    &    CIE. 
Inhaber  Carl  Blümlein 
Leipzig  C  1,  Inselstr.  5   

ßenooiicheii  üuleniliiili wäl'-enil  der 

Pessäch-FeierliiQe 
Frau  Cilly  Gersile  Jischücli 
Streng  koscher!  Telefon  Nr.  3 

Um  frÄihzeitige  Anmeldung 

wird  gebeten. 

Verantwortlich  für  die  Schriftleitung:  Dr.  Ludwig  F  e  u  c  h  t  w  a  n  g  e  r  ;    für  die  Anzeigen:  Dr.  Alfred  Heller. 

Verlag:  B.  Heller;  Druck:  Buchdruckerei  Heller  GmbH.,  sämtliche  in  München.  —  Die  herausgebenden  Körperschaften 

tragen  für  den  Inhalt  des  Inseratenteils  keine  Verantwortung.  —  „DA"  IV,  Vj.  36   4017  Stück.    Derzeit  gültig  Preisliste  Nr.  3. 
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i)onlsaak  Jwravand 
Der  Name  Abravanel  erfreut  sich  besonderer  Volkstüm- 

lichkeit, weil  seine  Träger  sich  bis  auf  den  heutigen  Tag 
erhalten  und  durch  den  Adel  ihrer  Gesinnung  ausgezeichnet 
haben.  Wir  Älteren  erinnern  uns  des  Portrati  des  Sanitätsrats 

Dr.  Abarbanell*)  im  Vortragssaale  des  Berliner  Hand- 
werker-Vereins, das  die  Verdienste  dieses  opferwilligen 

Mannes  um  die  Hebung  des  Handwerkerstandes  im  Ge- 
dächtnis erhielt.  Wir  erinnern  uns  seiner  Tochter  Jeanette 

Schwerin,  die  mit  hingebender  Energie  der  weiblichen  Wohl- 
fahrtspflege und  der  Volksbildungsbewegung  diente. 

Jetzt  sind  es  gerade  500  Jahre,  daß  der  berühmte  1  rüger 
des  Namens,  Don  Isaak  Abravanel  m  Lissabon  geboren  ist, 
dem  sein  Leben  und  seine  Werke  in  der  jüdischen  Geschichte 

eineil    unsterblichen    Namen    gesichert    haben.    Das    Aufbrin- 

gungswerk der  Jüdischen  Gemeinde  hat  aus  diesem  AnlaQ 
durch  den  Bildhauer  Walter  Cohn  eine  Medaille  herstellen 

lassen,  die  hohen  künstlerischen  Wert  besitzt  und  das  Er- 
eignis in  würdiger  Weise  verewigt.  Die  rechte  Seite  zeigt 

neben  dem  Namen  in  hebräischer  und  deutscher  Schrift  und 

den  Jahreszahlen  das  ausdrucksvolle  Bild  Don  Isaaks 
in  der  Tracht  seiner  Zeit,  mit  dem  mächtigen  Kopf, 
dem  von  Entschlossenheit,  Weisheit  und  Güte  sprechenden 
Antlitz.  Die  Rückseite  zeigt  das  Waf>pen  der  Familie, 

in  dem  zweimal  der  Davidstern  wiederkehrt,  die  Jahres- 
zahlen (5197  und  5697)  in  hebräischer  Form  sowie 

in  kurzen  Worten  hebräisch  und  deutsch  eine  treffende 

Charakteristik       Don       Isaaks       und       seiner       Leistungen 

(der  vollkommene  Weise,  der  grofie  Philosoph,  der  Fürst 
der  Tora  und  Gesetzgeber  in  Israel):  Dem  Helfer  seines 
Volkes,  dem  weisen,  gläubigen  Juden! 

Isaak  Abravanel  hat,  wie  kein  zweiter,  die  Unbeständig- 
keit jüdischen  Schicksals  an  sich  erfahren.  Seine  Familie, 

die  ihre  Abstammurig  auf  König  David  zurück'^ührte,  1  atte vor  den  Verfolgungen  des  Jahres  1391  aus  Spanien  nach 
Portugal  fliehen  müssen,  wo  sie  bald  zu  den  angesehensten 
Bankiers  und  Tuchimportcuren  zählte.  Oo.i  Isaak  wuchs 
wie  einer  der  Großen  des  Landes  auf,  wurde  einer  ({et 

reichsten  und  angesehensten  Finanzmännor  '.einer  Heimat, 
ein  Freund  des  Hochadels,  ein  Ratgeber  der  Krone.  Seine 
hohen  Verbindungen  wurden  ihm  zum  Verhängnis.  In  dem 
Konflikt  mit  den  Granden  bezichtigte  König  Joäo  11. 
(seit  1481)  Don  Isaak  der  Teilnahme  an  der  Verschwörung 
des  Herzogs  von  Braganza;  rechtzeitig  gewarnt,  konnte  er 
sein  Leben  retten  und  nach  Kastilien  fliehen.  Er  versicherte 

jeine  Unschuld,  aber  der  König  bezichtigte  ihn  erneut,  die 
Umtriebe  des  Herzogs  von  Vizeu  durch  Geld  und  Rat  sowie 

durch  die  Verbindung  mit  der  Krone  von  Kastilien  unter- 
stützt zu  haben,  und  verurteilte  ihn  sowie  seinen  Schwieger- 

sohn Josef  Abravanel  1485  in  ihrer  Abwesenheit  zum  Tode. 
In  Kastilien  gelangte  die  Familie  bald  wieder  zu  Ansehen 
und  Vermögen;  sie  beteiligte  sich  an  der  Steuerpacht,  hatte 
aber  vor  allem  Aufträge  für  den  privaten  Bedarf  der  Königin 
Isabella  und  dadurch  eine  besondere  Vertrauensstellung.  Als 
einer  der  Bankiers  des  Hofes  finanzierte  Don  Isaak  den 

letzten  Feldzug  gegen  die  Mauren,  der  mit  dem  Einzug  der 
katholischen  Majestäten  in  Granada  (2.  1.  1492)  siegreich 
endete.  Wie  ein  Blitz  aus  heiterem  Himmel  traf  ihn  wenige 

Monate  später  die  Nachricht,  daß  die  Majestäten  dort  das 

Dekret  unterzeichnet  hätten,  das  alle  ihre  jüdischen  Unter- 
tanen des  Landes   verwie«.  Nicht  weil   sie  irgend  etwas  ver- 

*)    Beide    Namenformeii    kommen    schon    in    alten    Doku- 
menten vor. 

« 

Von  Professor  l}r*  Ismar  Clbogcn 

brochen  hätten,  sondern  weil  sie  die  Einheit  des  Glaubens 
störten.  Don  Isaak  bot  allen  seinen  Einfluß  auf.  um  die 
Könige  umzustimmen,  Torquemadas  Starrheit  besiegte  ille 
Erwägungen  der  Menschlichkeit.  Hunderttausende  un- 

schuldiger Menschen  wurden,  weil  sie  ihren  Glauben  nicht 
preisgeben  wollten,  in  Not  und  Elend  gejagt. 

Den   Abravanels   erleichterte   die   Regierung   die    Ausreise, 
sie  wollte  die  Verbindung  mit  dem  bedeutsamen  Hause  auch 
in   Zukunft   nicht   missen,  aber   Isaaks  Sohn   Jehuda,  der  als 
Arzt,   später  auch  als   Philosoph    (unter   dem   Namen   Leone 
Ebreo)  einen  bedeutenden  Ruf  hatte,  wollte  sie  mit  Gewall 
zurückhalten    und,    als    nichts    half,    seines    kleinen    Kindes 
berauben,  das  schließlich  in  Porgual   ergriffen,   zwangsweise 
getauft  und  den  Eltern  niemals  zurückgegeben  wurde.  Dieser 
Seelenschmerz  —  eines   von   den    unzähligen   Beispielen,   wie 
n^an  Juden  damals  behandelte    -  überschattete  die  neue  Hoff- 

nung,   die    sich    der    Familie    Abravanel    eröffnete,    da    der 
König    von    Neapel,    ein    Freund    des    Humanismus,    ihr    die 
Niederlassung    in    seiner    Hauptstadt    unter    günstigen    Bedin- 

gungen gestattete.   Aber  sie  geriet  iu  die  schweren  Kämpfe, 
welche  den   Untergang  des   Hauses   Anjou   begleiteten.   Don 
Isaak   floh  mit  dem  König  zuerst  nach  Messina,  dann  nach 
Korfu,  die  französischen  Soldaten  überfielen  inzwischen  das 

Judenviertel,    plünderten    sein    Haus    aus    und    raubten    seine 
Bibliothek,    seinen   kostbaren   Besitz.    Mit    dem   neuen    König 
Friedrich   kehrte  er   ins   Land   zurück,   er   lebte  in   Monopoli 

und  Barletta;  der  König  berief  ihn  dann  erneut  in  die  Haupt- 
stadt zurück,  „weil  wir  unsern  teueren  Don  Isach  Abrauanel 

und  Maestro  I^one,  Arzt,  seinen  Sohn,  um  ihrer  Fähigkeiten 
willen  sehr  lieb  haben  und  den  Wunsch  hegen,  daß  sie  sich 
mit   ihrer   Familie  m   diese   unsere   Stadt    Neapel   zu   unserem 

Dienste  begeben  mögen"   (1501).  Aber  es  waren  die  letzten 
Zuckungen  des  verendenden  Königreichs  Neapel.  Als  dieses 
von    den    Spaniern    besetzt    wurde,    verließ    Don    Isaak    das 
Land  und  begab  sich  zu  seinem  Sohne  Josef,  der  in  Venedig 
als  Arzt  lebte.  Auch  hier  suchte  sich  der  Senat  seiner  weit- 
fichend^n  Verbindi'PgT»  •"'-iXseiner  Tprobten  Verhandlungs- 

kunst zu  bedienen,  allein  der  (ilternde  Mann,  der  so  hart  vom 
Leben    angepackt    worden    Vi»r,    mufite    vom    Schauplatz    der 
Geschichte    zurücktreten.       Im    Herbst    1508    starb    er    und 

wurde   in    Padua    begraben.    Aucii    im    Tode    ward   ihm    die 

Ruhe  nicht  gegönnt,  im  nächsten  Jahre  belagerten  die  Trup- 
pen   Kaiser    Maximilian    I.    d'e    Stadt    und    zerstörten    den 

jüdischen   Friedhof.   Kein   Grab   ist   dort    mehr   sichtbar,   auf 
dem  weiten  Felde  steht  nur  ein  Obelisk,  durch  den  die  jüdische 
Gemeinde  in  Padua  neuerdings  ihren  großen  Toten  geehrt  hat. 

Ein    Leben    schwerster   Prüfungen   und   Leiden,   die    Isaak 
Abravanel   nur   überstehen   konnte,   weil   er  einen   heroischen 
Glauben    hatte,    der    seinen    Lebensmut    stets    erneuerte    und 
festigte.    Er   ist    auf   den    Höhen    und    m    den   Tiefen    seines 
Lebens  dem  Judentum  treu  ergeben  geblieben,  hat  nicht,  wie 
andere    hochgestellte     Zeitgenossen,     seine     Rettung    in    der 
Taufe  gesucht.  Er  hat  in  seiner  milden  Denkungsart  niemand 
verketzert,    er    hatte    die    Schwere    der    Versuchung    kennen 
gelernt,  aber  er  und  sein  Haus  blieben  in  ihrer  Überzeugung 

unerschüttert.    Er   war   stets   —   und    darin   erwies    sich    sein 
Adel     -  seinem  Volke  ein  tieuergebener,  hilfsbereiter  Sohn. 
Wo  er   konnte,  setzte  er  seinen   Reichtum   und  das  Gewicht 
seiner    Persönlichkeit    für    seine    Glaubensbrüdcr    c.n.    Wenn 
es,    wie    in    den    damaligen    Zeitläuften    häufig,    gefangene 

Juden    gab,    stellte    er    sich    an    die    Spitze    der    Hilfsaktion 

für  ihre  Auslösung  und  setzte  auch  seine  weitreichende  Ver- 
bindungen   dafür    ein.    Als    der    Plan    der    Vertreibung    der 

Juden    bekannt    wurde,    bot    er    seinen    ganzen    Einfluß    auf. 
seine   Freunde    unter    den    spanischen    Granden    unterstützten 
ihn;   phantastische  Summen   wollte  er   von   sich  und  anderen 
Juden     bereitstellen,     wenn     das     Dekret     zurückgenommen 
würde.    Tatsächlich    wurde    das    Dekret    noch    wochenlang 

geheimgehalten,  der  König  war  nicht  abgeneigt,  nachzugeben, 

die  Königin  aber  zitterte  vor  den  Höllenstrafen,  die  ihn  an- 
gedroht   wurden,    und    widersprach    jeder    Milderung.    Isaak 

Abravanel  hat  den  ganzen  Jammer  seines  Erlebens  in  seinen 

Schriften  Ausdruck  gegeben,  sein  Sohn  in  Versen  ..die  Klage 

gegen    die    Zeit**    erhoben    —    das    Unglück    kettete   sie    nur 
fester   an   die   Glaubensgenossen.   Sie   blieben    weiter   um   die 

Erleichterung   ihres  Schicksals  bemüht,  Don   Isaak   hinterließ 

seinen  Söhnen  und  Enkeln  als   Erbe,  daß  sie  die  Verpflich- 

tung fühlten,  ihr  Ansehen  und  ihre  Beziehungen  für  ihre  jüdi- 
schen Brüder  einzusetzen.  Sic  haben  die  Treue  gehalten  und 

sich  als  Helfer  bewährt. 

Isaak  Abravanel  war  ..königlicher  Kaufmann",  bestrahlt 
von  der  Sonne  des  Humanismus  und.  wie  die  berühmt  ge- 

wordenen Kaufleute  seiner  Zeil,  ein  Freund  und  Gönner 

der  Wissenschaften.  In  seinem  höchsten  Glänze  kannte  er 

keine  reinere  Freude,  als  die  Versenkung  in  seine  Bücher 

und  den  gelehrten  Gedankenaustausch  Er  war  gründlich  be- 
lesen und  in  allem  Wissen  seiner  Zeit  zu  Hajse.  Er  kanrite 

das  jüdische  Schrifttum  wie  eia  Fachmann,  war  aber  auch  im 

klassischen,  im  christlichen  und  arabischen  beschlagen. 

Als  echter  Humanist  suchte  er  unbefangen  Weisheit  und 

Wahrheit,  wo  er  sie  fand,  als  Weltbürger  fand  er  in  Italien 

willkommene  Aufnahme.  Schon  als  junger  Mann  hielt  er  in 

Lissabon  Vorträge  über  Philosophie,  die  außerordentlich 

starken  Eindruck  machten.  Maimonides  war  ihm  der  Lehrer 

aller  Lehrer,  er  schwor  auf  seine  Worte,  obwohl  er  ihm  nicht 
ohne  alle  Kritik  gegenüberstand  und  durch  die  Zeit  mehr 
in  die  Richtung  frommer  Gläubigkeit  als  rationalistischen 

Denkens  gelenkt  wurde.  Von  der  Gedankentiefe  des  Mai- 
monides überwältigt,  dankte  er  dem  Himmel,  daß  er  einen 

solchen  Mann  geschaffen  hatte,  um  seinem  Volke  den  Weg 
der  Vollkommenheit  zu  weisen,  die  Pfade  der  göttlichen 

NX^eisheit  zu  enthüllen.  Was  ihn  in  der  Philosophie  vor  allem 
lesselte,  war  die  Lehre  von  der  Weltschöpfung,  die  er  als 
die  charakteristische  Grundlehre  des  Judentums  betrachtete, 
von  der  man  alle  anderen  ableiten  konnte.  Und  das  andere 

Problem,  das  ihn  und  seine  Zeitgenossen  quälte,  war  das 

des  messianischen  Heils,  dem  er  nicht  nur  in  seinen  philo- 
sophischen Studien,  sondern  auch  ui  seinem  umfassenden 

Bibelwerke  nachging. 

So  oft  seine  Zeit  es  gestattete  und  besonders  in  der  unfrei- 
willigen  Muße,   welche  seine  Wanderungen  ihm   auferlegten, 

griff  er  zur  Feder;  so  entstanden  seine  zahlreichen  Schriften. 
Die  hervoragendste  ist  sein  Kommentar  zur  Bibel,  der  lange 

Zeit  von   Juden  und  auch  von  Christen  bis  ms  vorige   Jahr- 
hundert eifrig  studiert  wurde.  Er  zeichnet  sich  dadurch  aus. 

daß    der    Verfasser    seinen   Sinn    für    die   Wirklichkeit,    seine 

Kenntnis  staatlichen  Lebens,  sein  Verständnis   für  geschicht- 
liche Vorgänge  für  die  Bibelauffassung  verwertete  und  seinen 

Erklärungen   eine   eigene   realistische   Note   gab.  die  man   seit 
der    Renaissance    suchte,    aber    bei    anderen    Erklärern    nicht 

fand.    Ihm    selbst    lag    der    Kern   der    Aufgabe   in   der   Aus- 
legung  der  prophetischen  Verkündigung,   in   dem   Nachweis, 

daß  die  Weissagung  zukünftigen  Heils  für  Israel  noch  nicht 
eingetroffen  seien  und  noch  immer  zu  Recht  bestehen.  Wenn 

die    Zeitgenossen    durch    die    gehäufte    Drangsal    zur    Ver- 
zweiflung   getrieben    wurden,    mahnte    Isaak    Abravanel    sie. 

die    Hoffnung    nicht    aufzugeben,    vielmehr    auf    das    Wort 
Gottes    zu   vertrauen.    Drei    systematischen   Schriften    widmet 
er  dem   Nachweis,  daß   die   Messiaszeit   unfehlbar   eintreffen 
und  die  für  Israel  verheifiene  herrliche  Zukunft  herbeiführen 

müsse.    ..Die    Wärme,    mit    der   er    diesen    Stoff    behandelt." schreibt  Graetz.  ..stammte  ebensosehr  aus  seinem  Kopfe  wie 
aus    seinem  Gemüt;   denn  die   Messiashoffnung   war   für   ihn 

ebensosehr     eine     feste     Überzeugung     wie     eine     Herzens- 

angelegenheit." In  dieser  Frage  war  er  unerbittlich;  was  man 
sonst  nie  bei  ihm  findet,  böse  Worte  gegen  Andersdenkende, 

mit   ihnen  spart  er  nicht  gegenüber  jenen   jüdischen  Lehrern, 
die   dem   Messiasglaubcn  nicht  die  Stellung  einer  Grundlehre 

des  Judentums  zugewiesen,  ihn  auf  die  biblische  Zeit 

bezogen  oder  überhaupt  nicht  recht  anerkannt  hatten.  Daß 
er  die  christliche  Auffassung  ablehnt,  braucht  nicht  gesagt 

zu  werden:  bemerkenswert  ist  nur.  mit  welch  ruhiger  Sach- 
lichkeit der  Gelehrte,  der  so  viele  Kränkungen  seines 

Glaubens  durch  die  Kirche  erlebt  hatte,  über  das  Christen- 

tum sprach.  Von  den  jüdischen  Glaubenslehrern  war  er  viel 

zu  fest  überzeugt,  als  daß  irgendein  Gegner  ihn  irre  machen 

konnte;  die  Leiden  seiner  Zeit  bestärkten  ihn  in  der  sicheren 

Erwartung  der  messianischen  Zeil,  in  dem  Glauben,  daß  der 

Messias  schon  geboren  und  sein  Erscheinen  unmittelbar  zu 

ei warten  sei.  Diese  Erwartung  ist  nicht  eingetroffen,  aber 

die  Wärme,  mit  der  er  den  Gegenstand  behandelte,  hat 

durch  die  Jahrhunderle  die  Leser  zu  seinen  Büchern  ge- 
trieben, ihnen  das  irdische  Leid  durch  den  himmlischen 

Sonnenstrahl  verklärt. 

Don  Isaak  Abravanel  ist  in  seinem  Aufstieg  und  seinem 

Sturz  ein  Symbol  jüdischen  Schicksals,  in  seinem  Glauben 

und  seinem  Hoffen  ein  Vorbild  jüdischer  Frömmigkeit.  Er 

sah  das  Glück  nicht  in  den  Freuden  und  Gütern  dieser 

Well,  es  war  ihm  im  Jenseitigen,  im  überirdischen  verankert 

und  darum  unverlierbar.  Das  hat  das  jüdische  Volk  erfaßt, 

es  hat  ihn  als  einen  seiner  größten  Lehrer  verehrt. 
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Hillel  da  Verona  e  la  lotta  per  Mose  Maimonide 

La  lettera  di  Hillel  ben  Semuel  da  Verona'  a  Maestro 

Gaio  e  un  ragguardevole  documento  per  la  storia  della 

possente  efficacia  delle  dottrine  maimonidiane.  Essa  atte- 

sta  il  profondo  influsso  largamente  esercilato  dal  grande 

pensatore.  Hillel  imparö  a  conoscere  gli  scritti  di  lui  non 

nel  tempo  della  loro  espansione  vittoriosa,  bensi  solo  piü 

tardi,  quando  gia  la  lotta  a  loro  riguardo  si  era  accesa  e 

aveva  avuto  le  sue  vittime.  Comunque,  egli  si  era  appro- 

fondito  nella  filosofia  del  maestro  con  insuperabile  zelo, 

e  in  etä  inoltrata  poteva  vantarsi  che  ((  oggi  non  ci  ̂   nes- 

suno  in  Israele  che  conosca  tutti  i  piü  oscuri  passi  del 

Moreh,  le  sue  radici  e  le  sue  diramazioni,  meglio  di  me».' 
La  lettera  mostra  la  profonda  commozione  dello  scrivente, 

che  guarda  al  maestro,  al  «  secondo  Mose  »,  con  ammira- 

'  Per  Hillel  da  Verona  cfr.  Vogelstein-Rieger,  Geschichte 

der  Juden  in  Rom,  I,  p.  400  e  scgg.  ;  Enc.  ]ud.,  s.  v.  ;  Annuario 

di  studi  ehraici,  I,  p.  135  e  seg^g.  —  La  lettera  di  cui  mi  occupo 

qui  fu  pubblicata  quasi  contemporaneamente  da  S.  Edelmann 

in  Hemdah  Genuzah,  I,  p.  i8a-2ia,  e  da  Eli'ezer  ASkenazi 

in  Ta'am  Zeqenim,  f.  yob-'ji^a.  Entrambi  utilizzarono  il  me- 

desimo  manoscritto,  ma  presentano  molteplici  differenze  te- 
stuali  :  del  tutto  corretta  non  k  nessuna  delle  due  edizioni.  Piü 

corretta  dell'altra  e  quella  della  Hemdah  Genuzah. 

'  Hemdah,  f.  20a  in  fine  ;  Ta'am  f.  72a  in  fine  ;  cfr.  anche 

Edelmann,  p.  XXV.  Per  i  dubbi  di  Zerahjah  Hen  circa  la  sua 

assoluta  competenza  in  filosofia,  v.  Vogelstein-Rieger,  op. 
cit.,  p.   415  €  segg. 
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zione  illimitata,  che  e  sdegnato  per  la  lotta  «  contro  l'E- 
terno  e  contro  il  suo  servo  Mose  »/  e  che  nonostante  la 

sua  etä  vuole  esporre  la  sua  vita  e  le  sue  forze  per  respin- 

gere  questi  attacchi.  Egli  e  scosso  fino  all'estasi,  e  pronto 
a  combattere  come  un  giovane.  Non  conoscendo  le  effet- 
tive  condizioni  della  comunitä  di  Roma,  e  temendo  che  le 

macchinazioni  di  Selomoh  Petit  potessero  conseguire  an- 

che  la  risultati  rovinosi,  egli  tenta  di  fare  avvertire  ur- 
gentemente  Maestro  Gaio,  cioe  Ishaq  ben  MordekajV  ü 

primo  medico  pontificio  ebreo  a  noi  noto.  Erano  stati  alcu- 
ni  decenni  prima  compagni  di  studi  a  Roma;  poi  la  vita 
h  aveva  divisi.  Un  caso  fortunato  richiama  alla  memoria 

di  Hillel  l'antico  compagno  di  studi  che  era  salito  cosi  in 
alto,  e  si  da  premura  per  tentar  di  commuoverlo.  La  cosa 

non  incontrö  gravi  difficoltä,  perch^,  come  vediamo  dalla 

seconda  lettera  di  Hillel/  il  vecchio  amico  divideva  com- 

pletamente  le  sue  idee.  E  la  sua  proposta,  d'invitare  i  dotti 
egiziani  e  i  capi  delle  accademie  babilonesi  a  un  congresso 

in  Alessandria  per  decidere  la  sui  modi  in  cui  respingere 

gli  attacchi,*  veniva  troppo  tardi,  perche  ormai  tutto  era 
gia  stato  fatto  per  bollare  a  fuoco  gli  aggressori,  come 

Maestro  Gaio  gli  comunico  nella  risposta,  giuntagli  pero 

solo  dopo  nove  mesi."  Questa  indicazione  e  importante  cro- 
nologicamente,  poich^  siccome  la  scomunica  delTesilarca  e 

datata  dall'anno   1287/   ne  possiamo  dedurre  la   data  del 

'  Hemdah,  ff.    18  b,   19  a;  la'am,   f.    71  a-6. 
^    VoGELSTEIN-RlEGER,    Op.    cit. ,    pp.    252    C   SCgg. ,    4CK)  e   SCgg. 
'    Hetndah,   ff.    2Ja-22h. 

*  Fine  della  prima  lettera. 
*  Hemdah,    f.    21  a. 

*  Cosi  secondo  Rieger,  op.  cit.,  p.  405.  Secondo  Graetz, 
Geschichte,  VII,  nota  8,  la  scomunica  fu  emanata  nella  prima- 
vera  del  1288.  Cfr.  anche  ciö  che  dice  Edelmann,  pp.  XXIII- 
XXIV. 
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nostro  carteggio  :  sia  che  la  fissiamo  col  Graetz'  al  1288-89. 

sia  che  preferiamo  col  Rieger'  di  fissarla  al  1289-90,  la 
differenza  non  ̂   grande. 

La  lettera  di  Hillel  ha  inoltre  importanza  anche  come 

fönte  storica.  I  singoli  episodi  della  lotta  che  essa  ci  rac- 

conta'  sono  solo  in  parte  documenti  da  altre  fonti,  e  per 

la  loro  stessa  vivacita  drammatica  fanno  una  certa  impres- 

sione.  Hillel  ricorda  al  suo  compagno  di  studi  la  prima 

fase  del  contrasto,  quando  ((  ben  60  anni  fa  alcuni  dotti  di 

Provenza  e  di  Catalogna  si  sollevarono  contro  le  opere  del 

nostro  maestro».  Fino  a  quäl  punto  questo  accenno  e  de- 

gno  di  fede?  e  come  va  la  cronologia?  si  puö  prendere 

per  punto  di  partenza,  come  e  stato  fatto  da  molti,  il  nu- 
mero  tondo  di  60  anni?  Se  si  tien  presente  la  durata  della 

lotta  in  generale,  si,  ma  se  si  tratta  delPabbruciamento  del 

Moreh,  certamente  non  erano  passati  ancora  60  anni.  Se- 

condo la  relazione  di  Abraham  tiglio  di  Maimonide  *  l'ab- 
bruciamento  deve  essere  stato  conosciuto  in  Acco  g\k  al 

principio  del  1235,  dunque  deve  avere  avuto  luogo  verso 

la  fine  del  1234.  Molto  piü  addietro  non  si  puö  andare 

anche  perch6  l'Inquisizione  non  comincio  ad  agire  nella 
Francia  meridionale  prima  del   1233/ 

Se  il  motivo  riferito  da  Hillel,  di  contrasti  personali, 

sia  vero,  non  possiamo  determinare.  Di  Nicolö  Donin, 

l'accusatore  del  Talmud  in  Parigi,  si  afferma  che  avesse 

idee  eretiche  o  caraitiche  e  che   perciö  avesse  attaccato  i 

'   Op.  cit.,  nota  8,  fine. '   Op.   cit.,   p.   407. 

"  Hemdah,  f.  iSb,  linea  4  dal  basso ;  Ta'am,  f.  71a,  a  metä. 
Anche  i  partjcolari  che  saranno  discussi  in  seguito  si  trovano 

in  questo  passo  della  lettera. 
*  In  Milhamot  Adonaj,  ed.  Wilna,  p.  12;  cfr.  Qobes  Tehibnt 

ha-Ramham,   III,   f.    17a. 
'  Cfr.  Enc.  Jud.,  VIII,  col.   432. 
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rabbini  :'  ma  per  altri  casi  non  sappiamo  niente  di  simile. 
Che  i  rabbini  della  Francia  meridionale  si  recassero  nella 

Francia  settentrionale  per  ottenere  colä  consensi  alla  loro 

scomunica,  e  alPingrosso  giuslo,  ma  questo  collegamento 

era  giä  da  lungo  tempo  in  corso,  e  si  completo  solo  in  di- 

verse tappe.  Che  oltre  alla  scomunica  i  rabbini  nord- 
francesi  facessero  abbruciare  i  Hbri  Madda  e  Moreh,  e 

cosa  del  tutto  nuova.  D'altra  parte  sapp'amo  soltanto  del- 

Tabbruciamento  di  questi  Hbri  in  Montpellier.'  E  tutte 
le  notizie  che  noi  possediamo  circa  le  accuse  contro  libri 

ebraici  e  le  indagini  al  loro  riguardo  in  quel  tempo,  si  rife- 
riscono  esclusivamente  al  Talmud,  e  mai  a  libri  filosofici. 

Per  quanto  fosse  cieco  l'odio  con  cui  si  perseguitava  la 
lilosofia,  e  difficile  immaginare  che  si  andasse  a  prendere, 

come  dice  Hillel,  il  fuoco  per  i  roghi  dei  libri  filosofici  di 

sopra  l'altare  di  una  chiesa,  c  che  gli  ecclesiastici  lo  per- 
mettessero.  Ma  tutta  quanta  la  coincidenza  che  si  e  voluta 

affermare,  che  cioe  quaranta  giorni  dopo  l'autodafe  dei 
libri  di  Maimonide  sarebbe  avvenuto  sulla  medesima  piaz- 

za  l'abbruciamento  del  Talmud,  non  ha  alcuna  base  sto- 

rica  :'  in  realtä  fra  i  due  avvenimenti  intercorrono  parec- 
chi  anni.  La  lettera  del  papa  Gregorio  IX  al  re  di  Francia 

per  la  confisca  dei  libri  degli  ebrei  reca  la  data  del  9  giu- 

gno  1239;*  il  20  giugno  vengon  mandate  disposizioni  in 

proposito   al   vescovo  e  ai   capi   dell'ordine  a   Parigi,   con 

'  Cfr.  S.  Grayzel,  The  Church  and  i)ie  Jcws  in  the  XIII 
Century,   pp.   339-340. 

'  Graetz,    (icschi'cJite,    VIT,    p.    5;^. 
"  Tuttavia  cssa  v'cne  spcsso  ripetuta  :  ultimamente  ancora 

da  L.  J.  Newmann,  Jeu^ish  Influence  an  Christian  Reform  Mo- 
vements,  p.  318.  II  numcro  ivi  citato  di  12.000  volumi  si  rife- 
risce  airabbruciamento  del  Talmud  avvenuto  nel  1242  :  esso  ̂  
del  resto  problematico. 

*   Grayzel,  op.  cit.,  n.  96,  pp.  240-241. 
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accenno  a  un'eventuale  abbruciamento,'  il  quäle  poi  ebbe 

effettivamente  luogo  nel  1242.' 
Neppure  di  una  persecuzione  sanguinosa  in  relazione 

con  l'abbruciamento  del  Talmud  abbiamo  da  altre  fonti 

alcuna  notizia;  e  quindi  ciö  che  ci  dice  in  proposito  Hillel, 

sebbene  egli  dia  dei  numeri  precisi,  deve  esser  revocato  in 
dubbio.  Le  persecuzioni  non  erano  allora,  pur  troppo,  una 

cosa  rara,  e  proprio  lo  stesso  numero  di  3000  morti  h  dato 

dal  Ziehet  Jehudah'  per  Testate  1236,  quando  i  crociati 

comparvero  nell'Anjou,  nel  Poitou,  in  Bordeaux,  in  An- 
gouleme,  in  Saintes,  e  in  altri  luoghi.  AJle  conseguenze 

di  questa  strage  si  riferisce  la  bolla  pontificia  Lachryma- 

bilcm  Judeorum  del  5  settembre  1236.  Per  contro,  e  anche 

questa  volta  confermata  da  altra  parte  la  notizia  relativa 

agli  avvenimenti  della  Francia  meridionale :  che,  cioe, 

l'annunzio  della  scomunica  causo  colä  una  lotta  aperta  fra 

i  seguaci  di  Maimonide  e  i  suoi  oppositori,  che  in  Montpel- 

lier si  giunse  a  zufle  sanguinose,  che  gli  accusatori  del 

Moreh  furono  accusati  di  calunnia  e  puniti  dal  tribunale 

col  taglio  della  lingua.  Anche  questa  notizia  fu  subito 

annunziata  in  Oriente.* 
Qui  dunque  nella  lettera  di  Hillel  il  vero  ̂   mescolato 

col  falso,  ed  e  poi  istituito  un  collegamento  fra  gli  avve- 

nimenti della  Francia  settentrionale  e  quelli  della  Provenza 

che  verrebbe  a  presentarci  una  successione  immanente  e 

immediata  di  colpa  e  punizione,  ma  che  non  corrisponde 

'  Op.   cit.,  n.  98,   p.   242. 

'  La  data  1244  nei  Sibbole  ha-Leqet  di  Sidqijjah  ben  Abra- 

ham, ed.  BuBER,  §  253,  e  basata  sopra  un  errore  o  sopra  una 
confusione  con  un  abbruciamento  succeasivo ;  cfr.  Grayzel, 

n.  104,  p.  150.  Anche  Newma.n,  p.  319,  parla  di  un  abbrucia- mento del  Talmud  nel  1244. 

•  A  p.  114;  cfr.  Graetz,  VI ',  p.  342  ;  VII,  p.  92,  e  Gra.yzel, 

op.   cit.,   p.    226,  n.  6. 
*  Abraham   figlio   di   Maimonide,   1.    c. 
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alla  realtä.  Se  anche  Hillel  si  richiama  molto  esplicita- 

mente  al  fatto  che  le  sue  notizie  erano  generalmente  cono- 
sciute  e  che  esse  venivano  raccontate  da  ebrei  e  non  ebrei/ 

dovremo  ritenere  che  con  cio  la  coscienza  popolare  ha  co- 
struito  un  rapporto  che  nella  reaUä  non  esisteva,  e  che  nei 
cinquantacinque  anni  agitati  che  erano  trascorsi  dopo  gli 
avvenimenti  la  fantasia  popolare  aveva  fatto  molteplici  ag- 
giunte  alle  terribili  cose  effettivamente  avvenute. 

Non  dobbiamo  dimenticare  che  la  fönte  principale  di 

Hillel  era  R.  Jonah  Gerundi,"  il  quäle  era  abbattuto  dal 
pentimento  e  si  andava  consumando  in  rimorsi  di  co- 

scienza e  in  autoaccuse.  Hillel  era  stato  suo  scolaro  per  tre 
anni  in  Barcellona,  intorno  al  1260  (comunque  un  20  o 
30  anni  dopo  la  grande  tempesta),  e  si  trovava  colk  quando 
Jonah  se  ne  parti  per  intraprendere,  passando  da  Toledo, 
il  suo  viaggio  di  penitente  verso  la  tomba  di  Maimonide 
in  Tiberiade.  Per  Hillel,  Jonah  era  il  personaggio  centrale 

(ros  we-qasin)  di  tutto  l'affare  —  il  che  ad  ogni  modo  era 
esagerato  —  e  il  fatto  che  uno  dei  capi  della  lotta  rinne- 
gasse  cosi  umile  e  cosi  pentito  il  suo  atteggiamento  prece- 

dente  doveva  esercitare  suH'animo  del  giovine  studioso  la 
piü  profonda  impressione.  Cio  che  egli  scrive  dei  rimpro- 
veri  che  Jonah  moveva  a  se  stesso,  dei  suo  voto  di  andar 
pellegrino  alla  tomba  di  Maimonide,  del  suo  riconoscimento 
ufficiale  delle  dottrine  maimonidiane  e  della  sua  successiva 
affermazione  di  queste  dottrine,  e  cio  che  egli  aggiunge  circa 
il  ritardo  nella  partenza  e  circa  la  terribile  morte  del  suo 

maestro  in  Toledo  (novembre  1263),'  sarä  vero.  Anche  la 

^' 
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notizia  che  Jonah  si  dirigeva  verso  Parigi  per  esporre  an- 
che la  la  sua  confessione,  puo  esser  vera  :  solo  puö  susci- 

tare  qualche  dubbio  il  particolare  che  presuppone  una  stra- 

ge  a  Parigi  e  che  parla  di  un  resto  della  comunitä. 

Della  buona  fede  di  Hillel  non  c'^  da  dubitare.  Egli  ha 
riferito  le  cose  come  le  aveva  udite  a  Montpellier  e  a  Bar- 

cellona, senza  scindere  la  veritä  dalla  fantasia.  Ma  lo  sto- 
rico  ha  il  compito  di  sottoporre  ad  esame  le  notizie  che 

vengono  riferite,  ed  egli  non  puo  trascurare  di  tener  conto 
della  forte  commozione  che  agitava  allora  gli  animi  ebraici 

in  Francia  e  nella  Spagna  settentrionale,  e  della  fantasia 
che  sopraffaceva  la  memoria  e  conduceva  agevolmente  a 
concezioni  lontane  dalla  realtä. 

Berlino,   ottohre   1935. 

ISMAR    ElBOGEN. 

'  Hcmdah,   f.    196,   a  metä ;   Ta'am,   f.    yih,   in  fine. 
Per  Jonah  cfr.    Enc.   ]ud.,   VII,   col.    301,   s.   v.    Gerondi. 

I  particolari  qui  riferiti  si  trovano  nella  lettera  di  Hillel  subito 
dopo  il  pas'so  test^  citato. 

'  Vedi  il  suo  epitafio  presso  S.    D.    Luzzatto,  Ahne  Zikka- ron,  n.   11,  con  data  del  marcheSwan  5024. 
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Von 

Professor   Ism:;r  Elbogen. 

Professor   Elfcogcn,   der  Verfasser   des  Meisterv/crks  ucbcr   die   Liturgie 

des   jucdisohcn  Gottesdienstes,   hct  uns  f reundlicherv/cise   die  folgende 

Studie  ueb:;r   eines   der  v/icihtiF' sten  Gebote   des  Jom  Kippur,    die   ..v;odch, 

zur  Vorfue-'ung  gestellt.   Dieses   Gebet  ̂ vird  cia  Jor.  Kippur  nittog   im  Ver- 

laufe  der   sich  on   dc^s   Einheben  der  Thorc   f^nschlic  ssenden  Liturgie   gespro- chen» 

Jorr.  Kippur    ist   ein  Festtüg  von  so   einzigartiger  Erhabenheit, ^^döss 

keine  andere  Religion   ihu  etv.'.s   Gleiohv.-rtiges   nn  die    Seite   zu    stellen  
hct.    'Heil 

Euch.   Isrücl,   vor   wcu  sucht   Ihr   U^cuterung,   und  v/er   Ic  eutert   Euch?  
Euer  Vater  im 

Himcll"   In  dirses  Wort  fr-sste  der   grosse  Akibr.   den  Sinn  des    Tr.gcs.   Dies
em  Be^.vusst- 

sein   entspringt  der   Zouber,   den  der  Jon  Kippur   seit   Jc^hrtouscndcn  ou
suebt  -   ili  heu- 

tigen  Abcndl'-ndc   ebenso  wie    einst   in  cmtiken  Morgenlr.nde  • 

In  Toiapcl  zu  Jorusnlcu  erhielt  der  T^g   sein  Gcpracgc  durch  <lcri  Kul- 

tus    der  in  drr  Torchvorlcsung  des  Morgens  beschrieben  vri-rd   (III  E.H.,  Ifcp.l6).  
 ris 

^vcr'd-js   Ereignis   des  J.dircs   fucr   des  Volk  in  Jerusaleu,   es   stroer.itc   in  Schur
en  zum 

TcrnpHT  un  den  Hohepriester  zu   scheuen,  ̂ ;/enn  er   in  seinen  Prcchtgcwccndern  erschien 

sie  dann  in  schlichtes  Linnen  UTAvechseltc,   sobald  er  des  Heiligste 
 betrot.   Es   Ifusch- 

tc'in  heiliger  Spannung  und  fiel  ehrfurchtsvoll  v.yxi   den  bodcn,  wenn 
 er  den  Gottcs- 

nonicn  Iff/iH  cussprt.ch.   Es  begleitete   ihn  ir.  Triunph  in  sein  Haus,  -
;cnn  er  dt:s  heilige 

'./erk  vollbrcoht  hotte. 
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Ausscrhcilb  Jerusclcns   vcrsorxicltcn  sich  die   GlDeubigv?n  zu  gleicher   Stunde 

in  den   Syn..gogcn»  l'icht  nur   diejenigen,   die    ir.xier  koi.ien,    sondern  auch   diejenigen, 
die   des  Jahr  ucber   cm  religioescn  Leben  nicht  teiinühnien,    Ihre  Gedanken  v/cilten  bei 
den  heiligen  Sttetten  in  Jerusolein.    Sic    licssen  sich  von   Sochlcundigcn   crzGehlen,  wcs 
dort   geschah.   Ihr   geistiges  Auge    schaute   die   Vorgoengc   iu  Teiapcl,   sie   verlangten 
noch  dem  gleichen  Erlebnis» 

So   entstanden  "/iedergoben  des    "Seder   Awod^'th  Jon  Hakippurii.i",    zahlreiche 
Dichter   gaben  ihnen   poetische  Gestalt,  c.ic  mirden  in  allen  Synagogen  dör  'Telt  fei- 

erlich vorgetragen«   Die   "Av/odah",  vde   uan  kurz    sugte,  wurde   ein  Hoehcpunkt  des  Got- 
tesdienstes  au  Jou  Kippur   von   solcher   Gcv/alt,    dasc   selbst   die  Ref orr.igcr.icindcn  der 

Neuzeit,  die   sonst  alles   verwarfen,  y.^'^s  nit    dem  alten  Opfcrlailtus   zusaunenhing,    sich 
diescr/i  eindrucksvollen   Geinaelde   nicht  verschlic ssen  konnten,   Iv.i  Mittelpunkt  der   Dar- 

stellung  steht  der  Hohepriester,   der   das   Sucndenbekenntnis   ausspricht: 

"Also   sprach   er:    "0   Ifr.'.'H,   ich  habe   gesuendigt,    gefehlt,   gefrevelt   vor   Dir, 
ich  und  ucin  Haus,    Suchnc   doch  die    Sucnden,  Fehle  und  Frevel,   die   ich  ge- 

suendigt,  gefehlt,   gefrevelt  habe   vor   Dir,    ich  und  nein  Hausl   So  steht   es 

geschrieben   in  der    Lehre   deines   Dieners  I^oses:    Denn  an  diesen  Tage  ̂ -vird  er 

euch   suehnon,   un  euch   zu  laeutern;    von  allen  euren   Suenden  vor    Iir'.'H". 

Die   Priester   aber   und  das   Volk,   die   in  d::r   Ter.ipelhalle    standen  -  wenn  sie   hocrten, 

wie    der  Kane,    der  verehrte  und  erhabene,    in   seiner  \^ollen   Aussprache   aus  den  %ndc 
des  Hohenpriesters   hervorging,    in  Heiligkeit  und   Lauterkeit,   stucrzten  in  die   Kniee, 

warfen  sich      nieder   und  fielen   auf   ihr  Angesicht  und  sprachen.:"Gopriesen  sei  der 
Nane  und  die   ̂ Herrlichkeit   seines  Reiches  fucr   ininer  und   evdgl"     Der  Hohepriester 
achtete   dar:uf,   den  Gottesnanen  zu  vollenden,   -^vachrend  das   Volk  anbetete,  und  rief 
ihnen  dann  das   Schlusswort   zu:    "Ihr   werdet   gelaeutert   seinl" 

Man  niass   den  Text   in  Zusanncnliang  lesen,   un  sich   die  hochdranatische   Span- 
nung  r.u   vcrgcgenwaertigcn.   Der  Hohepriester,   der,   des  weihevollen  Auftrags  bev.oASst, 

sich  saiuuelt,   un  in  \^llcr   Kraft   den  Gottcsnanen  (uszusprechen,    der   sonst  nicht  gc- ' 
hoert  v/ird.   Das   Volk,   das    in  fieberhafter  Erregung  auf   diesen  Augenblick  v;artet  und, 

von  der  Gew?at  des    .Tortes  ergriffen,   sich  niederwirft,   un  den   heiligen  Nancn  zu  be- 
n;deien. 

Der   ii^indruck,   den   die    Viiiedcrgabe    rüeses  Gcnacldcs  rx^chtc,   war    so  unvdder   - 

Stehlich,   dass  die   Synagoge,    -üe   sonst   das  Niederfallen   ruf  die    Erde   nicht   kannte   - 
dass   vdr   bei  Olenu   niederfallen,    ist   erst  hiernach  eingefuchrt   -   es   fuer  den  Vor   - 

sochnungstag  beibehalten  hat.   Feierliche  lielodien  haben  den  Eindruck  dieses  v/eihe- 

vollen  Aktes   vorstaerkt,  die  Orgel  hat   sich  benucht,  die    alten   Toene   auf   ihre  'Veise 
wiederzugeben  und  so   das   Ergreifende   der    Szene  auch  fuer  unsere   Zeiten  fasslich  zu 
nachcn,    Drcinal   wird    das  Bekenntnis    des  Holiepriesters   und  die    ihn  folgende  Anbetung 

mcdcrholt  und  der   Eindruck  auf   den  Teilnchncr   m'd  dadurch  verstaerlrb.   Die    Schlicht- 

heit des   alten  Bekenntnisses,    -'us   in  wenige  V/o^tc  alles  fasst,  wis   sonst  in  ausge- 
dehnten  Litaneien  ausgesprochen  mrd,   ̂ /drkt   ebenfalls    dahin,   dieses   Erlebnis   aus   ur- 

alter  Zeit   tief    in  unser   i^ev/usstscin  e  inzupracgen. 

Durch    rlie   Jahrtrusendc   ist  die    Awodah  ein  Hoehepunkt  des  Gottesdienstes   an 

Jon  Kippur   gewesen,    Sie    i^  unter  Beibehaltung  ihres  Kerns   so  ungestaltet  worden, 

dass    sie    den  Menschen  von  heute   ebenso   auspricht  vae   den  Glaeubigen   der  Verg'ingen- 
heit,    Sie    vard  und  da.rf    ihre  einpraegsaix    VJeihe   nicht   verlieren. 



ß4aü/^  ̂    ̂ ^^r^^   ̂ ^^/^..^    r^  J    ̂   /i'        /yL^ 
LEOB  A  E  C  K 

^f9d 

Zura  70»    Geburtstt;^ 

Professor  Dr,  Tsmpr  Elb o gen : 

Noch  einem  Wort  Corlyles  ist  die  -vornehmste  ^Aufmerksamkeit,  die  wir 
einem  Freunde  erweisen  koennen^  drss  wir  unsere  Gednnken  '^  uf  ihn  richten.  Vvenn 
wir  sie  Leo  Baeck  zu  seinem  Geburtsteg  zuwenden,  sc  denken  wir  nn  seine  stete 
Mahnung,  in  allen  geschichtlichen  Erscheinungen  und  Gestalton  das  Eigene  und  Be- 

sondere zu  suchen,  /^ir  i/ollen  daher  nicht  alle  Einzelheiten  seinos  reichen  Lebens 
und  %rkens  wiederholen,  sondern  uns  auf  das  beschr?ienken,  was  als  Eigenes  und 
Besonderes  in  seiner  Persoenlichkeit  uns  ';intgegentritt. 

K Leo  Bceck  ist  ein  ''"eltbuerger •  Er  ist  so  tief  in  die  beschichte  und 
die  ̂ ultur  der  verschiedensten  Voelker  eingedrungen,  dass  er  uoberail  zuhause  ist. Er  hat  es  verstanden,  aus  rllen  Literaturen  die  Klassiker  in  sich  aufzunehmen  und 
derart  zu  verarbeiten,  dass  er  jederzeit  uebi-r  das  Wertvollste  ihres  Inhalts  sou- 
veraen  verfuegen  konnte.  Das  Judentun  als  Religion  hat  sich  in  der  Welt  entwickelt 
und  gelangt  erst  im  Zusammenhang  mit  den  >'Vcltv'reignissen  zur  vollen  YAaerdigung. 
Auch  den  Rabbinerberuf  hat  Baeck  stets  dahin  •:..ufgef asst,  dass  er  vor  der  Vfelt  und 
innerhalb  der  ̂ ^elt  sich  fuer  Reinheit,  üJhre  und  Ansehen  des  Judentums  verantwort- 

lich fuehlte.  Diese  Auffassung  hat  er  in  den  Rabbinergenerationen,  die  ihm  zur 
Ausbildung  und  Erziehung  anvertraut  v/aren,  gefestigt.  Auch  viüle,  die  nicht  seine 
Schueler  waren,  haben  sie  von  ihm  angenommen. 

Die  Stellung  des  Rabbiners  in  Preussen  v/ar  nach  ̂ esetz  und  Gov^ohnheit 
wenig  guenstig.  Leo  -^aeck  hat  sie  auf  eine  nie  geahnte  hohe  Stufe  gehoben.  Nicht 
durch  laute  Propaganda,  sondern  durch  seine  verantv/ortungsbowusste  Haltung,  durch 
seine  Selbstverleugning,  durch  seine  Initiative  in  allen  rcligioesen  und  ethischen 
Fragen.  Seine  hchrc  Auffassung  vom  Rabbincramt  hat  den  Vorstand  der  Berliner  Juo- 
dischcn  Gemeinde  zu  der  -Erkenntnis  gefuchrt,  dass  es  ihm  nur  zur  Ehre  gereichen 
konnte,  wenn  er  sich  mit  einem  Manne  dieses  Ranges  btjriet,  ehe  er  zu  rcligioesen 
Fragen  Stellung  nahm.  Dieses  Beispiel  hat  uober  Berlin  hinaus  Nachahmung  gefunden, 
und  lange  bevor  er  zum  Vorsitzenden  des  Allgemeinen  Rabbincrverbrindos  ^ewaehlt 

vv'urde,  genoss  Leo  Baeck  das  Vertrauen  und  die  ̂ e-'minde.rung  seiner  .-imtsbrueder.  Er 
genoss  auch  das  der  L^ien,  :;r  wurde  mit  Ehrenaemtcrn  uebcrhaeuft,  in  die  nie  vor- 

her ein  Rfcbbinor  gowaehlt  worden  -.var.  Sowohl  die  Zentrr.lTvohlffihrtsstelle  der  deut- 
schen Juden  als  auch  der  Deutsche  Distrikt  des  Unabhaor.gigon  Ordens  B'nai  ̂ riss 

wuchsen  im  allgemeinen  Ansehen,  als  Leo  Baeck  sie  lehrt?,  ihre  Aufgaben  unter  dem 
Gesichtspunkt  der  Ewigkeit  der  jueuischen  i^ehre  und  dos  jucdischen  Gesetzes  zu  be- 

trachten. Was  er  zahllosen  Einzelpersonen  geworden  ist,  die  in  der  Not  ihres  Her- 
zens an  ihn  herantraten,  kenn  hier  nicht  einmal  angedeutet  \verden. 

1 

\ 
Seine  religioese  Auffassung  hat  er  in  dem  Buch  "Das  Wesen  des  Judon- 

t  tums"  niedergelegt.  Es  war  eine  befreiende  Tat,  als  es  erschien.  Gebildete  Juden 
litten  damals  schwer  unter  den  vielseitigen  Angriffen  auf  die  Geistigkeit  des 

Judentums  und  fanden  keinen  spruchbefugten  Vertreter,  ehe  Baeck  das  Wort  dazu  nahm. 

Das  Buch  ist  bezeichnend  fuer  seine  eigene  ii^ntwicklung  und  die  des  deutschen  Juden- 

tums. Es  v>rar  zuerst  abstrakt,  schwer  vcrstaendlich  und  schlecht  ausgestattet.  Von 

Auflage  zu  Auflage  wurde  es  reicher,  konkreter,  klarer  und  lesbarer  und  schliess- 

lich wurde  ihm  eine  englische  Uebersctzung  zuteil.  Baeck's  Vortraego  v/aren  Feier- 

stunden fuer  die  Gemeinden  und  Logen,  in  die  er  stoendig  als  Redner  berufen  wurde. 

Er  war  aber  nicht  nur  in  juedischen  Kreisen  als  Redner  gesucht  und  goschaetzt, 

sondern  ebenso  in  der  Darmstaedter  Schule  der  Weisheit,  die  Graf  Hermann  Keyserling 

begruendet  hatte.  Baeck  war  neben  Martin  Bubcr,  dem  er  ebenso  wie  Franz  Rosonzweig 
freundschaftlich  nahestand,  der  Sprecher  des  reli^iocsen  Judentums.  Die  Vortraego 

behandelten  Themen  Vvie  "Glauben",  "Vollendung  und  Spannung",  "Geheimnis  und  Gebot", 

"Tod  und  Wiedergeburt",  "Geist  und  Blut",  "Lebensgrund  und  Lobonsgehalt"  -  um  nur 
einige  herauszugreifen  und  die  Weite  und  Tiefe  der  Baeck» sehen  Gedanken  anzudeuten. 
Sie  wurden  ebonso  gern  gelesen  Avie  sie  gohoert  waren,  sie  \'«rdon  ein  Buch  der  Er- 

hebung, als  sie  unter  dem  Titel  "Wege  im  Judentum"  vor  10  Jahren  erschienen. 

Was  er  innerbilb  der  10  Jahre,  die  seitdem  verstrichen  sind,  persoon- 
lieh  und  fuer  die  Gesamtheit  gelitten  hat,  werden  wir  nie  erfahren.  Kein  anderer 

j st  in  das  Geheimnis  seines  Innersten  eingeweiht,  er  selbst  wird  nicht  davon  spre- 
chen. Er  hat  alle  seine  Kracftc  angespannt,  zu  kaompfen  und  zu  leisten.  Er  hat  sich 

nicht  retten  wollen,  weil  ̂ r  andere  nicht  retten  konnte.  Was  er  gerettet  hat,  ist 
sein  Selbst.  Er  ist  sich  in  allen  Leiden  treu  geblieben,  fest  und  standhaft.  Er 

hat  sich  seine  Persoenlichkeit  gewahrt,  ̂ s  ist  unser  heissor  %nsch,  dass  es  ihm 

bald  wieder  gcgocnnt  sei,  saine  Persoenlichkeit,  "dieses  schocnsto  Glueck  der  Er- 
dcnkindcr"  in  Freiheit  und  in  i'Vieden  zu  cntfaltenl 



^i.iWU  ̂ ^   *^**-/-*> c^M^t^.  «-i^  y^*^^^*'-^      ^^  /  ̂ <^ 
Voranzoigon» 

/  f^s4^,  /f^/ 

In  c'cr  Reibe  "Amerikanischos  Judentum'*  wird  am  Dien
stag, 

,  cion  25,F0bruar,  abends  um  8:30  Uhr  im  Community
  House,  35  East 

'    62nd  St.,    ̂   ^^^ -  Professor  Dr,Ismar  Elbogen 

ueber   
    "^"~ "Die  Juedisch

e  Reformbev
/ogung  in  Amerika 

sprechen.  Professor  Elbogen  war  4  Jahrzehnte  lang  d
er  Leiter 

der  Hochschule  fuor  die  Wissenschaft  des  Judentum
s  in  Berlin, 

\  nachdem  er  als  junger  Do7,ent  ein 

\  dort?£:en  Rabbin(^r-Ser;5:^i*;.':^  ge--^;ir': 

i  hervorrager^dvii'en  Ge.^l^a.L  ■.  on  'i^r'  j 

juodischen  Geis-^^eüleben^j^  l;-»  :: /^  r. 
der  Wuitec,  der  aich  gaxiZ  beßc.n^^e 
lung  des  Judentums  in  den  anrjois 
schaeftigt  hato  Seine  tiefe  VIvli^z 
dencum.  und  sein  Verstaendnis  fue 

lisohes  Leben  befaehigen  ihn  wie 

Zusariimenhaenge  zwischen  diesen  b 
Kultur  aufzuzeigen© 

e  Zeitlang  in  Florenz  am 
t,  ha;c6o  Er  gebeert  zu  den 
e^/.en  Generation  deutsoh- 

11 :.  n  i  c  X'  ̂.  ke  r  von  i  im  f  a  s  c  e  n« 
rs  auoli  mit  der  Enrwiok- 
aechsi sehen  La endern  bo- 

elung  Am  europpoi sehen  Ju« 
r  amerikanisches  und  erg« 
keinen  sonst  Lobenden  die 

eiden  Zv/eigen  juodi scher 

I 

Um  denjenigen  unserer  Freunde,  die  einem  englischen 

Vortrag  noch  nich-c  folgen  koennen,  eine  Moeglichkolt  zu 

geben^^  dieses  In-^eressante  Thema  behandelt  zu  hooren,  hat 
sich  Professor  E±bogen  bereit  erklaert,  dieses  Referat  in 
deutscher  Sprache  zu  halten» 

Der  Eintritt  zu  dieser  Veranstaltung  ist  unentgelt- 
lich. Gaesto  sind  herzlich  willkommen. 



äjiu^  ̂   ̂ A/^  ̂ ^^-^    ̂   <^^"^ /^y/y/L 

RUECKBJ.JCK  auf  don  Monot  ^SBRUAR . 

Aus  clor  GemoindGarboit  des  vcrgangoncn  Monats  hoben  sich 

roi  Ereignisso  hervor,  dio  zusammon  bossor,  als  lango  thoorotischo 
.usolnandcrsctzungon  os  vornio<;)gon  v/uordon,  don  Charakter  und  die 

1^0 Sonderheit  unserer  GoTieindo  klarlegen,. 

Am  Freitag,  den  14. Februar  fand  eine  dem  Gcdacchtnis 
f^brahain  Lincolns  und  George  Washingtons  gev/idmote  gotte  sdienstlicho 

iFeier  statt,  zu  der  die  Brotherhood  der  Central  Synagogue  die  Mit- 
glieder unserer  Gemeinde  geladen  hatte.  Zun  ersten  Male  seit  dem 

'Beginn  der  neuen  Einwanderungswelle  haben  sich  .ajiierikanische  Juden 
und  "iTev/comers^'  als  Gleiche  in  einem  Gotteshause  voreint.  Zum  ersten 

Male  haben  der  Rabbiner  der  Central  Synagogue,  Dr . Jonah^ B.Wiso,  und 
der  der  jungen  Congregation  Habonim,  Dr,Hugo  Hahn,  gemeTnsam  zu 
einer  Gemeinschaft  gesprochen,  in  der  Eingesessene  und  Neulinge  im 
Lande  bruederlich  nebeneinander  sassen,  Dass  e s  im  gemeinsamen 

Bekenntnis  zum  freien  Amerika  geschah,  das  uns  Juden  so  viel  gege- 
ben hat,  sollte  unseren  Freunden  doppelter  Anlass  sein,  diesen 

Abend  als  ein  gutes  Ereignis  im  Gedaechtnis  zu  behalten.  Die  gross- 

zuegige  Toleranz,  mit  der  die  von  beiden  Gemeinden  in  ihren  Gottes- 
diensten verschieden  behandelte  Frage  der  Kopfbedeckung  an  diesem 

Abend  ueberbrueckt  vmrde,  war  ein  Symbol  des  Verhaeltnisses  beider 
Gemeindon  zueinander.  Unsere  Gemeinde  hat  trotz  aller  Verschieden- 

heiten, wie  sie  sich  aus  der  traditionellen  Haltung  der  Habonim  er- 
geben, Verstaendnisvolle  Hilfe  durch  Central  Synagogue  erfahren, 

ohne  die  unser  Aufbau  nur  schwer  moeglich  gewesen  waere.  Die  gemein- 

sam.e  Feier  hat  gezeigt,  v;orin  dio  gomeinsam.e  Basis  der  Arbeit  bei- 
der Gemeinden  liegt:  im  gemeinsamen  Glauben  an  ein  lebendiges  Juden- 
tum in  einem  grossen  und  freien  Lande, 

Am  Dienstag,  den  18. Februar  veranstalteten  unsere 

Sisterhood  und  Brotherhood  im  Anschluss  '"n  getrennte  geschaef tlicho 
Sitzungen  einen  gomoinsam.en  geselligen  Abend.  Er  erhielt  seine  be- 

sondere Note  durch  die  Feier  des  65. Geburtstages  von  Eduard  Strauss, 
Die  eifervolle  Verantwortlichkeit,  dio  hingebende  Lehrbereitschaft 

und  die  undogmatische  Weisheit  von  Eduard  Strauss  hat  unsere  Gemein- 
de in  ihrem.  Aufbau  stark  und  bleibend  geformt.  V/ie  er  os  selbst  in 

seinen  Dankesworten  auf  die  ernst  und  scherzhaft  vorgetragenen 

Glueckv/uensche  hervorhob,  hat  gerade  diese  Feier  in  ihrer  schlichten 
und  eindringlichen  .^rt  gezeigt,  dass  unsere  Gem.einde  schon  so  sehr 

ein  Freundeskreis  geworden  ist,  dass  eine  solche  persoenliche  Stun- 

de ohne  den  Beigeschmack  der  "Cef f entlichkeit'*  stattfinden  konnte, 
er  ihnen  sonst  anhaftet.  Der  Mann,  der  Kreis,  die  Sache  sind  eins 
geworden. 

Der  Vortrag  schliesslich,  den  Ismar  Elbogen  am  Dienstag, 
den  25, Februar  im  Rahmen  der  Vortrags serie  des  Lehrhausos  Franz 

Rosenzwoig  ueber  dio  '*Ge  schichte  der  Reformbewogung  in  Amerika" 
hielt,  war  ein  Lehrhausvortrag  im  besten  Stil  unserer  juedischon 
Lehrhaeuser,  Gerecht  abwaegend,  leidenschaftslos,  mit  umfassender 

Kenntnis  dos  Gegenstandes  und  in  aeusserster  Klarheit  der  Darstel- 
lung gab  Elbogen  eine  der  Lofnstundon,  die  es  uns  ermoeglichen,  dorn 

alten  Lehrhausprinzip  zu  folgen:  dass  die  Kenntnis  von  Dingen  und 
Entwicklungen  vor  dem  Urteil  und  der  Stellungnahme  komm^on  muss. 

Friedrich  S.  Brodnitz 
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yio.hcn  wird.   g,;.b  sodn    ,  N-:.t  r   int^;;:  rr     r     v^^'"  ̂'^^^^^u'^S  ̂ ^uf   longo   Sicht 

y^.ch    in  f,st   jedem  von  Judnn   br-vohntcn  n    .W'n        -^  °"  ""^  ̂""'-"'^  ''°"'^*°   =''• 

nine   .usgcdohntc   Korrespond"n^^s"t     c^^ich    uVoi    ''^^V^':;«^^  ̂ ^^i««-'  «r.d   durch 
Heutigen  Judcnheit   in   iferb  n  lur^zu  hat  T  .  schcffendon  Kr.cfton  der 

cnno  vdssonsch.ftlich/strcitfrt^!  .?;  nhVr   ̂ ^V""^''°  "'"   '^°^'   '^°»"  ™""  »°tcr 

.aen   cn.   wenn  men  einen  G^L-hrto^'^ir  1^:^.1!;:;°  "ff'  ̂ "^-/-^l*-    I'--  ̂ -Sto 

«^    .xiiQcii  t>-D,    aiG   sich  nicht  seines  Rates  und   seiner   Ililfr   hrr^^nn-f-  v..  ̂+-4. 

E^f^runr'   '"1''   'V   "'■'  '""''''^   '^'^^   ̂ —  Wissend  uS's    in  frScJ^^ 
-run  sucM  ich^den  V   ''^'^''^  yc:berzcu,ung  ..r  Grund.otiv  sein  s   [  bcn    : 
gm  soll^"  ^   ''    .^ahnsuchtsvoll,   Wenn   ich   ihn  nicht   den  Bruedcrn  zei  - 

E^   h^r'lL''r''h'^  '   '  besonderen  Anlr  ss,    Isra.  r   Elbogen    imn.er   dankbar 

s.mkrit  ver^foVt^Jd  er   h   t        T    innerhalb  der    luunigrction  uit  v.:chs.mer   Aufmerk. 
ruKciT:  vcrioigt  und  er   ht.t  am  '."/erden  unserer   Gemcinsoht^f t 

zu  sein, 

c  vorh  er 

ern  Lehr- 

ns 

einen  besonderen  /mtoil 

fgrnommen.  Ich  selbst  höbe  v/ohl  keine  wichtige  Entscheidung  getroffen,  ohn 5.hn  befragt  und  gehoert  zu  hüben.  D^rueber  hinaus  h^.it  er  sich  oft  unserem  ^,-.x. 
hous  bei  der  PL'mung  des  Programms  zur   Verfuegung  gestellt.  Unvergessen  wird  u sein  Vortrag  bleiben,  in  dem  er  uns  di.s  Werden  des  liberolon  Judentums  in  /.merikc 
darstellte  und  Licht  und  Schatten  in  so   gerechter  -'»^oise   zu  verteilen  vmsste. 

Als  dos  ötiftszelt  in  der  Wucste  mit  seinen  Brettern  -/on  kunstferti- 
ger Hand  geziamert  v;urdc,  dv.   erging  der  Befehl  un  die  Erb^^uer,  einen  inneren  Ric- 

?:,.'!    in  fertigen,  der  unsichtbar  dts  PIcus  Gottes  von  einem  Endo  zum  anderen  zus-  m- 
•1 'r-.h'.?  i-.-r  sollte.  Mit  dem  ploetzlichcn  Heimging  von  Professor  Ismor  Elbogen  ist 
.-n  i  .  .^l  gebrochen,  der  bisher  dos  juedische  Hous  in  unseren  Tagen  im  Innern z  icaiiii  erhielt.  Wir  werden  ihn  sehr  missen   

Hugo  Hahn 

\ 
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Probleme  der  kommenden 
Zionisten-Konferenz 

Dem  Historiker  Hermann  Vogelstein 

zum 

Judge  Louis  E.  Levinthals  Erklärung 

Von  Professor  /.  ELBOGEN 

**Die  45.  Jahreskonferenz  der  Zi- 
onistischen Organisation  für  Ame- 

rika, die  vom  14.  bis  18.  Oktober 
im  Hotel  New  Yorker  in  New  York 

City  stattfindet,  wird  ein  zionisti- 

sches Maximalprogramm  fordern", 
erklärte  Judge  Louis  E.  Levinthal, 
Präsident  der  Z.O.A.,  bei  einem 

Presseempfang  vor  einigen  Tagen. 

Zionistischer   Maximalismus 

"Wir  sind  jetzt  alle  zionistische 
Maximalisten.  Wir  wissen,  dass 
es  nach  diesem  Krieg  zwei  bis  drei 

Millionen  heimatlose  Juden  in  Eu- 
ropa geben  wird,  für  die  es  keine 

andere  Heimat  als  Palästina  gibt. 

Unsere  erste  Forderung  wird  da- 
her in  der  Proklamation  der  freien 

und  ungehinderten  jüdischen  Ein- 
wanderung nach  Erez  Israel  beste- 

hen. Grosse  Geldmittel  werden  für 

diese  Massenemigration  aus  Eu- 

ropa benötigt  werden,  und  die  Re- 
gierungen der  verschiedenen  Län- 

der sollen  um  ihre  Unterstützung 

hierbei  angegangen  werden". Ein  zweiter  Programmpunkt, 

der  auf  der  Konferenz  voll  ent- 
wickelt werden  würde,  sagte  Judge 

Levinthal  weiter,  "sei  die  Forde- 
rung eines  Jewish  Commonwealth. 

Darunter  verstehen  wir  ein  souver- 
änes Staatswesen.  Insofern  es  nach 

diesem  Kriege  überhaupt  noch  sou- 
veräne Staaten  geben  wird,  wird 

auch  die  zionistische  Bewegung  auf 

der  Errichtung  eines  autonomen 

jüdischen  Staates  bestehen." 
Die  Jüdische  Armee 

Auf  die  Frage  der  Jüdischen  Ar- 
mee eingehend,  erklärte  Judge 

Levinthal,  dass  die  Z.O.A.  alles  tue, 

i.im   die  SrnpatViie  der  zustä/idisen 

dass  die  Ansichten  von  Dr.  Judah 

L.  Magnes  in  Bezug  auf  einen  bi- 
nationalen, arabisch  -  jüdischen 

Staat  in  Palästina  "in  schärfstem 

Gegensatz  zur  Stellung  der  ameri- 
kanischen Zionisten"  stünden  und 

die  Z.O.A.  au.sdrücklich  vor  "un- 
autorisierten Verhandlungen  sei- 

tens Dr.  Magnes  und  Genossen" 
warnen  müsse.  "Ueber  das  Kar- 

dinalproblem: die  Masseneinwan- 
derung europäischer  Juden  nach 

dem  Kriege,  ihr  Recht  auf  unge- 
hinderten Einlass  und  Ansiedlung 

in  Palästina  unter  Bedingungen 
der  Selbstverwaltung,  hat  sich  die 
'Ichud'-Partei  bisher  überhaupt 

nicht  oder  nur  ausweichend  ge- 
äussert. Das  Exekutivkomitee  be- 

stätigt noch  einmal  die  Resolution 
der  Ausserordentlichen  Zionisten- 
konferenz  vom  9.  Mai  1942,  in  der 

'die  Oeffnung  der  Tore  Palästinas 
für  die  jüdische  Einwanderung  und 

die  Errichtung  eines  Jewish  Com- 
monwealth im  Rahmen  einer  neuen 

demokratischen  Weltordnung'  ge- 
fordert wurde."  Die  Z.O.A.  erklärt 

mit  allem  Nachdruck,  dv^rS  "kein 
Plan  und  kein  kompliziertes  politi- 

sches System,  das  nicht  klar  und 
eindeutig   diesen    Forderungen    der 

Resolution  Rechnung  trägt,  für  die 

amerikanischen  Zionist»^n  annehm- 

bar sein  kann." 
Die  Revisioni<:ten Was  die  Zusammenarbeit  mit 

den  Revisionisten  ang.ht,  so  gebe 

es  jetzt  keine  wesentlichen  Pro- 
grammunterschiede mehr,  meint 

der  Präsident  der  Z.O.A.  "Wenn man  heute  Ben-Gurion,  reden  hört, 

so  glaubt  man  Jabotin  sky  vor  sich 
zu  haben.  Was  nicht  bedeutet,  dass 

Jabotinskys  Politik  vor  Jahren 

richtig  war  .Aber  heute  nehmen 
wir  als  zionistische  Maximalisten 

sein  Programm  an.  Dennoch  kann 

es  zu  keiner  endgültigen  Verständi- 

gung mit  den  Revisionisten  kom- 
men, solange  sie  keine  Schekel- 

zahler  sind  und  sich  ni  ht  der  zioni- 

stischen Disziplin  unterwerfen." Abschliessend  erklärte  Simon 

Shetzer,  Exekutivdire\tor  der  Zio- 
nistischen Organisation  für  Ame- 

rika, dass  die  Z.O.A.  »mter  der  ge- 
genwärtigen Administration  ihre 

Mitgliederzahl  innerhalb  eines  Jah- 
res von  42,000  auf  50,000  erhöht 

habe,  und  dass  es  ihr  2:elungen  sei, 
das  vorjährige  Defizit  von  $58,000 

auf  $35,000  herabzudrücken. 

j.  m. 

Treu  und  zuverlässig  wie  in  sei- 
nem ganzen  Wesen  war  Hermann 

Vogelstein  in  seiner  wissenschaft- 
lichen Arbeit.  Von  seinem  Vater 

zum  Verständnis  jüdischer  Studien 
erzOjjen,  brachte  er  weitgehendes 
Interesse  für  dieselljcn  mit. 

Als  ich  ihn  als  jungen  Studenten 

1893  im  Jüdisch-Theologischen  Se- 
minar in  Breslau  kennen  lernte,  er- 

schien  er  zu  den  Vorlesungen  re- 

gelmässig mit  seinem  Freunde  Rie- 
ger,  nachdem   beide   bereits    einen 

Besuch    in    der    Universitätsbiblio- 
thek gemacht  und  sich  mit  einem 

Haufen  Bücher  bepackt  hatten.  Wie 

man  so  viele  Bücher  lesen  und  ver- 
arbeiten   konnte,    erschien    rätsel- 

haft, aber  das  Rätsel  wurde  gelöst, 
als  im  Juli  1894  beiden  für  die  von 
ihnen    bearbeitete    Geschichte    der 

Juden    in    Rom    der    Preis    erteilt 
wurde.      Das    war    keine     geringe 
Sensation,  denn  der  Mann,  mit  dem 

die     unbekannten     Studenten     den 

Preis  teilen  mussten,  war  Abraham 
Berliner^  ein  rühmlichst  bekannter 

Gelehrter,  der  häufige  Reisen  nach 

Rom    gemacht,    die    dortigen    Ar- 
chive durchforscht  und  ein  reiches 

unbekanntes  geschichtliches   Mate- 
rial   mit   sich   gebracht,    zum    Teil 

auch  bereits  veröffentlicht  hatte. 

Als   189.'.-96   die   zwei   Bände   der   "Ge- 

schithte    der   Juden    in    Rom"    von    Her- 

Flucht  in  die  Heimat 

"RegieruT\gsstcllen    für    diesen    Plan 

zu  gewinnen.  "Wir  nennen  hierbei 
allerdings  keine  Ziffer  wie  200,000 

Mann,  weil  sie  stark  übertrieben 

ist  und  wir  niemals  imstande  wä- 

ren, soviel  Mann  zu  mobilisieren. 
Wir  sammeln  auch  kein  Geld  für 

die  Propagierung  dieses  Projekts. 

Doch  jeder  Zionist  will  die  Jüdische 

Armee,  und  die  einzige  Opposi- 
tion kommt  aus  nicht-zionistischen 

Kreisen,  die  eine  jüdische  Beteili- 

gung an  der  kommenden  Friedens- 

konferenz verhindern  wollen." 
Besondere  Genugtuung,  führte 

Judge  Levinthal  weiter  aus,  bereite 
der  zionistischen  Bewegung  die 

Wiederherstellung  des  Kontakts 

zwischen  den  sowjetrussischen  Ju- 
den und  dem  jüdischen  Jischuw  in 

Erez  Israel,  und  die  Tatsache,  dass 

die  russischen  Juden  vom  "jüdi- 

schen Nationalheim  in  Palästina" 
sprechen. 

Yerurieilung  der  "Ichud" Ueber  die  Einstellung  der  Z.O.A. 

zu  c'-er  neuen  "Ichud  Partei"  von 
Dr.  Judah  L.  Magnes  in  Palästina 

befragt,  die  hier  so  heftige  Diskus- 
sionen hergerufen  hat,  erklärte 

Judge  Levinthal,  dass  die  Z.O.A. 

und  das  Emergency  Committee  for 

Zionist  Affairs  auf  ein  Telegramm 

von  Henrietta  Szold  hin  beschlos- 

sen haben,  die  Entscheidung  bis 

zum  Eintreffen  ihres  Briefes  zu- 
rückzustellen. Es  habe  den  An- 

schein, als  sei  der  damalige  Be- 

richt der  "New  York  Times"  den 
wirklichen  Sachverhalten  nicht  ge- 

recht geworden.  Henrietta  Szolds 

Brief  würde  die  endgültige  Klä- 

rung über  die  Absichten  der 
"Ichud"   ermöglichen. 

Inzwischen  hat  das  Exekutiv- 

komitee der  Z.O.A.  unter  dem  Vor- 

sitz von  Judge  Levinthal  eine  Re- 
solution gefasst  und  der  Jewish 

Agency     telegraphisch     mitgeteilt, 
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Die  nachfolgende  Erzählung  ist  ein  Auszug  aus  eiivm  länge- 
ren Aufsatz  über  die  erlebnis-  und  abenteuerreiche  Ofyssce  der 

Jugend- All jah  aus  Deutschland,  die  zweiundeinh  |'b  Jahre 
brauchte,  um  ns/^  kurzer  Hachschara  in  Polen  i!^..iJ»ier  \'^\' 

Tüng"<les  ITechuratz,"  nach  einer  Flucht  durcITTi 
Landschaften  Litauen  und  schliesslich  Erez  Israel  zu 

Bis  an  den  Zaun  des  Meschek  be- 

gleiten sie  uns. 
Küsse.    Geht  gesund! 
Rachel     und     ich    bleiben     noch 

Der  Autor,  aus  Hamburg  stammend,  lebt  jetzt  als  (, 
Alonim,  einer  der  Siedlungen  der  Jugend-Alijah. 

Krieg ! 

Die  Verbindung  zwischen  Grochow 
und  Warschau  ist  schon  am  dritten 

Tage  zerstört  —  mit  grosser  Mühe 
nur  erreichen  uns  die  Chawerim  des 
Merkas  zu  den  nötigen  Beratungen, 

die  sich,  wie  die  Ereignisse,  über- 
stürzen. Während  die  Alarmsignale 

die  Chewra  des  Kibbuz  zu  ständiger 
Spannung     und     Bereitschaft     im 
Chadar  Ochel  zwingen,  sitzen  wir 
in    der    Maskirut    zusammen.     Die 

Tür,  obwohl  zum  Innern  des  Hau- 
ses gewendet,  ist  mit  einer  Decke 

verhängt,  damit  ja  kein  Lichtschein 
nach  aussen  dringen  kann.   Nur  zu 

leicht  könnte  der  Verdacht  gehässi- 
ger   Nachbarn,    wir    seien    Spione, 

j  verstärkt  werden. 
Wir  sprechen  leise.  Alle  sind 

müde.  An  den  entscheidenden 
Punkten  unserer  Beratungen  weckt 

man  die,  deren  Köpfe  vornüberge- 
sunken sind. 

"Sollen  wir  alle  Chawerim  auf 
Urlaub  schicken  oder  nicht?  Soll 

die  Jugendalijah-Gruppe  nach  Wil- 
na  evakuiert  werden?  Sollen  wir 

überhaupt  den  Kibbuz  erhalten? 

Und  wie  lange  noch?" Am  sechsten  Tage  beschliessen 
wir  die  Evakuierung  des  Kibbuz. 
Die  erste  Gruppe  von  \  neunzig 
Mann  muss  den  Kibbuz  bis  Mitter- 

nacht in  Richtung  Kowel  verlassen. 

Darunter  die  gesamte  Jugend- 

gruppe. Fieberhafte  Vorbereitun- 
gen, trotz  fortwährender  Luft- 

angriffe. Die  haushohen  Rauch- 
wolken auf  der  Grochowska  mah- 

nen   zur    Eile.     Moniek    steht    am 

eichen, 
hawer  in 

V7        aJ^^^ um 
Leiterwagen  un d  fahi^rruann  hin- 

manii  Vogclstcin  und  Paul  Ricxor  cr- 
schieiu'n,  wurde  allgemein  aiK.'i-kannt, 
dass  h'u'V  eine  drr  gediegensten  und  in- 
haltreielislen  Monographien  über  eine 

jüdische  (ionieinde  vorlag,  die  wir  he- 
sil/eu.  Die  beiden  jugendlichen  Verfas- 

ser hatten  es  verstanden,  eine  abgerun- 
dete historische  Darstellung  der  wechsel- 

reichen <ieschicke  dieser  ältesten  (ie- 
meinde  l'^uropas  zu  bieten.  Sie  zeigten 
weiten  Blick  und  feines  Verständnis  für 
historische  Vorgänge  und  ihre  Motive 

und  boten  eine  sorgfältige  Durch- 
farschung  jüdischer  und  nichtjüdischer 
Quellen.  Der  Löwenanteil  an  der  Dar- 

stellung gehörte  Rioger,  al)er  beide  hat- 
ten in  ständiger  gemeinsamer  Arl)eit  da» 

Werk  vorbereitet.  Rieger  war  der  Ideen- 
reichere, Vogelstcin  der  gediegenere  und 

zuverlässigere. 

Auch  in  ihren  Dis.sertationen,  die 

sie  unmittelbar  nach  diesem  gros- 
sen Werk  in  Angriff  nahmen,  be- 

schritten sie  das  damals  neue  Ge- 
biet der  talmudischen  Archäologie, 

und  auch  hier  zeichnete  sich  Vogel- 
stein durch  seine  Sorgfalt  und  Ge- 

nauigkeit aus.  Aber  er  konnte  sich 
nicht  der  Fortsetzung  dieser  Stu- 

dien widmen,  das  rabbinische  Amt 
legte  ihm  andere  Pflichten  auf.  In 
Königsberg  gab  er  seine  ganze 
junge  Kraft  für  die  Ausgestaltung 
des  Religionsunterrichts  her,  der 
damals  wahrscheinlich  in  keiner 
anderen  deutschen  Gemeinde  so 

ausgezeichnet  organisiert  war  wie 
dort.  Die  Religionsschule  gab  je- 

des Jahr  einen  Bericht  heraus,  und 

Hermann  Vogelstein  veröffent- 
lichte dort  Studien  über  die  Ent- 

wicklung seiner  Gemeinde,  ihrer 
Institutionen  und  Vereine  sowie 
über  den  bedeutenden  Anteil,  den 

sie  an  der  Vorbereitung  der  Eman- 
zipation der  Juden  in  Preussen  ge- habt hatte. 

Er  hatte  auch  vor,  eine  Geschichte  der 
Juden  während  der  Zeit  des  2.  Tempels 
zu  schreiben ;  er  ])eschäf  tigte  sich  viele 
Jahre  mit  dieser  Aufgabe  und  verölTent- 
lichte  einige  Studien,  die  Zeugnis  von 
der  Richtung  seiner  Forschung  ablegten 

(Thc-OK.    Prophe;en,    Weise,    l'J12.    lebi-r mm 

Ofen,  um  Brot  für  den  Weg  zu 

backen.  Hühner  werdm  geschlach- 
tet zur  Wegzehrung.  |Eilig  werden 

Leinenbeutel  genäht.  Aus  den  gu- 
ten blauen  Ueberdecken,  die  wir  in 

Lodz  gekauft  haben,  um  den  Kib- 
buz zu  verschönern,  nähen  wir 

Rucksäcke,  Salz,  Zucker,  Erbsen  — 
alles  wird  in  kleine  Säckchen  ge- 

füllt und  als  Wegzehrung  mitge- 
geben. Jede  Gruppe  erhält  einige 

Flaschen  Wasser. 

Im  Chadar-Ochel  stehen  die  Grup- 
pen bereit.  Je  neun  Mann.  Einer 

ist  Leiter  der  Gruppe,  ein  Zweiter 
der  Verbindungsmann.  In  jeder 

Gruppe  fünf  Chawerim  der  Ju- 

gendalijah  aus  Deutschland. 
Ein  letzter  Appell. 
Chawerim  stehen  rings  herum 

und  begreifen  nicht.  Auch  ich  habe 
dann  nicht  begriffen  was  vorging. 
Man  War  so  voll  von  allem  und  doch 
so  leer  —  im  Kopfe  dröhnt  es,  der 
Puls  hämmert  und  etwas  würgt  im 
Halse.  Chawerim  weinen.  Edek 
bleibt  bei  der  zweiten  Gruppe. 

"Geht  als  Chaluzim!"  sagt  er 

zum  Abschied.  "Geht  hocherhobe- 
nen Hauptes.  Seid  den  armen  Ju- 
den, den  alten  und  schwachen  ein 

Trost  in  der  Not  auf  eurem 

Marsch.  Glaubt,  hört  niemals  auf 

zu  glauben!" 

r  Keep  'em  lyping  . .  .!| 
your  typewrriter  needs  special 
carc,  more  than  ever  before. 

Ask  for  our  expert  repair 

Service.  Also  typevyrriters  for 
rent.    --    Call    BRyanl    9-6769. 

TRIUMPH  \7/^,T.fJi. 

terdrein.  Voll  ist  die  Landstrasse. 
Tausende  von  Flüchtlingen  bahnen 

sich  einen  Weg.  Nur  langsam  kom- 
men wir  voran.  Das  erschreckte 

Pferd  fällt.  Wir  schieben.  Die 
Peitsche  knallt.   Es  muss  gehen! 

Blutrot  kommt  der  Morgen  auf. 

Die  Strasse  wird  lichter.   Die  Men- 
schen verstecken  sich  in  den  Wäl- 

dern.     Unser    Wagen     rollt.     Für 

einige  Minuten  schlummern  wir  ein. 

Nur  Sender  wacht.   Er  hält  die  Zü- 
gel fest  in  der  Faust.    Der  Gnadji 

trabt.    Jetzt   ist   er   noch   munter. 
Wer  aber  wird  ihm  auf  dem  Wege 

zu  fressen  geben,  wenn  unser  Ha- 
fervorrat erst  verbraucht  ist. 

Nicht  denken,  weiter! 

"Wjohh,  Gnadji,  wujohhh!" 
Tagelang  zieht  sich  unser  Marsch. 

Des  Nachts  marschieren   wir,  und 

an    den    Tagen   liegen   wir   in    den 

Wäldern    oder    auf    Feldern    ver- 

streut, unter  dem  Regen  der  Bom- 
ben.   Dann  schlafen  wir  oder  war- 

ten   auf    die    Dunkelheit.     Rachel 

müsste  hundert  Hände  haben.    Un- 
ermüdlich verbindet  sie  die  wunden 

Füsse  aufs  Neue.  Salbe  und  Watte, 

wie  sparsam  müssen  wir  mit  diesen 
kostbarsten    Gütern    sein    —    wie 

lange    werden    sie    uns    ausreichen müssen  .  .  .? 

Wieder  liegen  wir  im  Strassen- 

graben.  Unl'ere  Füsse  recken  wir 
empor,  damit  das  angesammelte 
Blut  zurückströmt  in  den  Körper. 

Gedanken  sind  fern.  Im  Magen 

{Fortsetzung  auf  Seite  17) 
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runikiiiig  kam  er,  freilich  nicht. 

Das  Amt  in  Königsberg  war  in- 
folge der  Nähe  der  russischen  Ju- 

denverfolgungen ziemlich  unruhig. 
Vogclstcin      nahm      die      sozialen 
Pflichten    seines   Berufs   nie   leicht 

und    war    infolgedessen    durch    die 
Forderungen  des  täglichen  Lebens 
stark  in  Anspruch  genommen.    Als 
der   Weltkrieg   Ostpreussen   zuerst 
zum    Kriegsschauplatz     und    dann 
zur  wichtigen   Etappe   machte,   da 
war  er  vollends  im  Verein  mit  sei- 

ner   Gattin    ständig    um    die    jüdi- 
schen Soldaten  bemüht  und  konnte 

Zeit    für   wissenschaftliche    Arbeit 
kaum    erübrigen.      Diese    Notlage 
verschärfte  sich  nach  dem  Kriege 
und  zehrte  ihn  vollends  auf,  als  er 
gerade   während  der  Inflation   mit 
all  ihrem  Elend  das  neue  Amt  in 
der     grossen      Gemeinde     Breslau übernahm. 

Die  Jewish  Publication  Society 
hatte  ihn  inzwischen  eingeladen, 
sein  grosses  Werk  über  die  Juden 
in  Rom  für  ihre  Communities  Serie» 
zu  bearbeiten.  Er  hatte  nie  aufge- 

hört, seine  alten  Studien  zu  ergän- 
zen, und  hatte  Gelegenheit,  Rom 

und  seine  Archive  kennenzulernen. 
Aber  erst  hier  im  Exil  war  es  ihm 

Leonard  Goetz New  York  City 
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"besehieden,  die  Arbeit  zu  vollen- 
den. Sie  ist  gerade  zu  seinem  70. 

Geburtstag  in  Philadelphia  erschie- 
nen und  verstand  es,  die  gute  Mitte 

zwischen  gelehrter  und  populärer 

Darstellung  zu  halten. 

^  Wer  mit  Vogelsteins  Arbeiten  in 

Berührung  gekommen  ist.  wird 
ihm  für  die  reiche  Belehrung,  die 

er  aus  ihnen  schöpfen  konnte,  dank- 
bar bleiben.  Sein  Name  wird  in  der 

jüdischen  Wissenschaft  zum  Segen 
fortleben! 

Hermann  Vogelstein 
zum  Abschied! 

Wir  können  es  noch  garnicht 

fassen,  dass  wir  ihn,  der  uns  Leh- 

rer und  Freund,  Berater  und  vä- 
terlicher Helfer  gewesen,  den  wir 

uns  nicht  anders  denken  können, 

als  tätig,  als  schaffend,  nun  nicht 

mehr  ist.  Wir  können  es  nicht  fas- 

sen, dass  serne  Liebe  und  Treue, 

seine  Tatkraft  und  hilfreiche  Um- 
sicht uns  nicht  mehr  führen  sollte. 

Hier  soll  nicht  \on  Hermann  Vo- 

gelstein, dem  grossen  Gelehrten 
und  verehrten  Rabbiner  gesprochen 

werden,  sondern  von  dem  gütigen 

Menschen,  der  der  jüngeren  Rab- 
binergeneration aus  Deutschland, 

die  im  "Theologischen  Arbeits- 
kreis" vereint  war,  alles  gewesen 

ist.  Noch  bis  in  die  letzten  Tage 

seines  Lebens  war  er  uns  Richt- 
schnur und  Berater  in  unserer  Ar- 

beit, wohin  auch  immer  das  Schick- 
sal uns  verschlagen  hatte,  ob  hier 

in  den  Vereinigten  Staaten,  oder 
in  Australien,  ob  in  Shanghai. 

Manila  oder  in  Palästina,  ob  in 
Südafrika  oder  in  Südamerika.  An 

all  den  "vier  Enden  der  Erde"  wal- 
teten ungeduldig  die  Freunde  sei- 

nes Kreises  auf  die  aufmuntoindc-n 
und  beratenden  Briefe,  die  uns 
über  die  Entfernung  hinaus  eng 
miteinander  verbanden  und  das 

fortsetzten,  was  in  seiner  Studier- 
Ftube  geplant  und  erarbeitet  wurde. 
Sein  letzter  Artikel  war  seinem 

jungen  Freunde  in  Santiago,  Chile, 
gewidmet  und  wird  nach  seinem 
Hinscheiden  dort  im  Druck  erschei- 
nen. 

Hcrniniin  Vog('lst«'iii  ist  uns  I.chiri 

jtulisi'licr  ricschicht»;  iiiid  jiKÜscluii  (m- 
.siliiv-litsbcwiisstsfiiis  Kt^vs«'".  Wir  lerii- 
Itii  dl«'  fuiKiaiiKiitalc  Kraft  s«'iii«-i  Dcii- 
liir.;;,  als  wir  sfihst  dir-  lliirt«-  tiivl  «Jic 

'Lr«  ssc      iiidisrin-r  _<it'soiwilitfc     u    d«-^  uji- 

ii    II     ;,i  TiuKs;iis  ■".iin     (.j^ntii     1>"    "    «i- 

fuh.cii.     Wie   der  Mcnsih   »las   \V«•^f  n    ist, 

das   niilit  mir  (iediuhtnis    lür   sein    Wohl 

und     Wclii"     liat.     sondrrn     d<ii     iiiuiidli- 

«•h«'ii  Ucichtuin  dor  Verj^aiiKc  idiril  in  s«i- 

iicr     Soolc     Ixsitzcrgrcifcnd    t-rlasst.     iiat 

«r  aiuli  «in  Wissen  davon,  «lass  er  nicht 

«in     Kind    des     TaRes    ist,    sondirn     anr- 

rtiht    in    «iiKM-    K«tt«-    von    (i<s«td«i  litrrn. 

Im     Strom     «Its    gesihirlitiiclun      l.rhrns 

wirkt    göttliches    Urheimnis     hiilifir     L<- 

l)(ns;-.i(l«-.     Der    Historiker    jiidisrhrr    <.<•- 

sihiihtr    ist    herulVn.   si<h    in    ili.s«s    <.e- 

hcimnis  zu  v«rsenken  .die  lieilij;«  ii  Uii<  1- 

len    /u    erfassen,    ans    denen    tii  r    l.eliens-
 

strcm   des  Judentums   «luillt.  d»ni    Strom
 

in    seinem    I.aul"    /u    folRen    «iiid    der    <.e- 

«riiwart    den    tiefsten    Dienst    zu    leisten. 

imlMii  er  ihr  Heute  auf  i  in  Kwijies  Krnn- 

det    uiul    richtet.     Das    hat    Hermann    \  n- 

g«lst«in   in   uns    j^epflan/t.     Ihm    war    «.« 
- 

schichte      des     .ludentums      heiÜKer      Ho- 

den,    auf     dem     sich     die      Keihen      «ler 

Ahnen    erheben,     von    (iott    Hernien      zu 

Tragern  seines  Willens,  religiöse    Person
- 

Hchlveiten.   die    in    all(  r    Klarheit    des   Ta- 

ges  doch    im    Ewigen    leben.     Sein    letztes 

Bekenntnis   war.   sein   unerschütterlich
er 

r.laube.     dass     der     «leist     das     wirklich 

Iwise  ist,  und  das  Wort  unseres  st
erben- 

den   Freundes      ist    für    uns      kraltvolles 

Vermächtnis. 

Unser  Kreis  entstammte  der  all- 

gemeinen     Jugendbewegung      und 

war    weiter    in    der    jüdischen    Ju- 

gendbewegung aktiv.   Wenige  Men- 

schen der  "Elterngeneration"  sind 

so  geliebt  und  verehrt  worden,  wie 

Dr.  Vogelstein.     Wie  bewunderten 

wir  seine  Jugendlichkeit  und  seinen 

ungebrochenen    Kampfgeist,    selbst 

in  den  letzten  Tagen  seiner  Amts- 

führung in  Breslau,  die  selbst  die 

dortigen    Behörden    zur    Bewunde- 

rung zwang.    Wir  scharten  uns  um 

ihn,  ganz  Junge  und   Aeltere,   Re- 
formierte und  Orthodoxe,  Liberale 

und    Zionisten.     Er    war    bei^  allen 

gleich  geliebt  und  verehrt.    Er  war 

der    Stärkere,    stärker    als    all    die 

Weltanschauungen,  die  so  oft  Men- 
schen auseinander  brachten. 

Als  wir  dann  in  die  Welt  hinaus- 

Maiiufactuieirs 
Wanted 

to  develop  new  line«.  Old  esta
b- 

lished  streng  Organization  can
 

market  your  producta  in  
the 

leading  departm.  chain  stor
ei, 

mail  Order  and  jobbing   hous
e». 

Reply    M.M.  495,    GINN    MEARS
. 

Times    Buildinn.   N«w    York    City. 

Frtday,  Ocfober  9.  1942 

An   "The   Blue   Card", 
67  West  44th   Street,  New  York   City. 

Ich  zeichne  monatlich    

Name     „   _   

Ad  resse      

dlüötsrhf  (Elnoutk 
in  1.  B.  A. 

Der  Zusammenarbeit  des  Joint 

Distribution  Committee,  der  Ha- 
dassah  und  des  Internationalen  Ro- 

ten Kreuzes  ist  es  gelungen,  die 

Uehersiedhuig  von  270  jüdische}! 
Kinderti  aus  Ungarn  und  Rumä- 

nien nach  Palast  hm  sicherzustellen 
B^ 

]Ml 
Dr.  Isaa7">*i»-^.  früher  Ohervnldiir-

 
von  .luKoslawien  \in<l    Mitglied   «ies  juR 

slawisehen    Senats,   Bischof    Francis   Johr 

Mc(  onnell    und    Dr.   James   d.    Heller    aus 

Ciiuinnati    \v«iden   die   lhm|ttre<lnei-    auf 

der    ̂ •em«  insamen    Freitagabendti  iei-    «le 
Zi»>nistis(heii    ()r>;anisation    für    Amerika 

und    t\iv    lliidassjdi    am     U'k    Oktuher    im 

Maiihjfttstn  Denier  sein.  Di«  ■r;;^;unn  der 
Z.O.A.  hfniimtam  M.  Oktober  im  Hotel 
Ne>v   York«  r. 

* 

Die  NcHf  Zionistische  Orgattisa- 
tioH  für  Amerika  (Revisionisten) 
hat  einen  Appell  an  Roosevelt, 
Churchill.  Stalin  und  andere  Re- 

gierungen der  Verbündeton  Natio- 
nen gerichtet  ihre  Forderung  nach 

einer  jüdiscl^n  Vertretung  in  den 
alliierten  R»;en  zu  unterstützen. 

* 

Dr.   J.  J.  »ikLfJer,  Leiter  des  De- 

:te- 

gingen,  blieb  er  unser  geistiges 

Zentrum,  das  auf  der  Basis  des 
Lehrer-Schüler-Prinzips  doch  in 

tiefer  Freundschaft  aulgefasst, 

sich  mehr  und  mehr  vertiefte.  Nun 

ist  er  von  uns  gegangen.  Der 

Freund,  Berater  und  Lehier.  Ein 

grosser  Mensch  voll  Kraft  und 

Güte!  Und  mit  ihm  ging  ein  gan- 

zes Zeitalter!  Wir  trauern  um  ihn 

an  allen  vier  Enden  der  Erde. 

Rabbiner   Egon   Loewenstein 
(Santiago.  Chile). 

Rabbi  Franz  Rosenthal 

(Winston-Salem.  X.  C). 

asrer- 

Arh«iUr.     u 

Arb*il     I 

kleine    Fabrikatiuns- 

m  Dauerstellung   gesucht 

Sprach- 

Be»<'heideiie      enKli)^^'!^« 
Kennlnitijie  K<nÜKend. 

SelnifllielM        Hex^erhung 

nnler 

Belgier   demonstrieren   für 
Juden 

Anlässlich    der    Juden  -  Deporta- 

tionen, die  in  der  Stadt  Saint-Trond 
stattfanden,    erschienen    Hunderte 

von  belgischen  NichtJuden  auf  dem 

Bahnhof,   um   von    ihren    jüdischen 

Landsleuten   in    ostentativer   Form 

Abschied  zu  nehmen.  Als  der  Zug 

abfuhr,  trat  ein  Mönch  hervor  und 

rief:  "Lebt  wohl,  FrejLinde.  Verliert 

nicht  den  Mut!"  Die*Nazis  wollten sich    seiner    bemächtigen,    niussten 

jedoch  davon  Abstand  nehmen,  weil 
sie    sahen,    dass    die   versammelte 

Bevölkerung  ihn  zu  schützen  bereit 
war. 

Sortierer  -  innen 
für  Schafdärme  und   andere 

werden  gesucht  u.  angelernt. 

(»rVerleii    u.    Cliilfrt    No.    F.    K     4IS't-M. 

Lathe  Hands^MillingMachine 

Operator,  Machinist,  and 

Scraper  Hands needed  at  «nie.  Sleady  Job,  «ood   pay. 

Kir»t-('laa>i  men  apply  LAl'KKL  HILL 
MACHINE  CO..  In*-..  57-02  -  4»th  St.. 
Laurtl   Hill    (Masptth».   L.I.     ST   4-4711 

Sekretärin 
perfekt  in  Steniigraphi«   ""<*   Sehreib- 

maFthinc,    in    Deutoth    und    EnRÜsi  b. 

mit   Erfahrung-     P«»    sofort     jfesueht. 

/uveluirtin  unler  K.  J".    lltiS-M. 

riologie  an  der  Hebräischen  Uni- 
versität in  Jerusalem,  ist  vor  we- 

nigen Tagen  hier  eingetroffen. 
* 

•1(>.;{74  MiiMuei-.  FiJiuen  uinl  .hi};<  lul- 

<^rup|)(iwnit;;lieiler  (ler  B"nai  B'rith  sind iu    iiii,en<lein(  r    l-diin    jils    FieiwilÜKe    fiir 
die   Civiiiüu    Deleuse   taÜK- 

* 

Die     jüdische     Bevölkeriinjf     in     Detroit 

hat  ali<in  im  Moual  St  pl<  nilx  i  \V;n 

Boiuls  im  Weile  v«»u  mehr  üIs  .'*2.:i<K).(K)(t 
gelviuift,  Av»»von  dunh  die  S\  iiJiK«»Keu 

mehr  «Is  ."f:L2r)(),000  an  War  Bonds  ver- 

kauft wurden. 
* 

"Ameriean  lUiity".  die  ersle  Nunnner 
eines  vom  <.()unfil  AK»i'>^t  Inlol«  isin<e  in 

Annriea  herausj4egeben«ii  Leitfadens  fiii- 
Lehrer,  ist  soeben  ersrhienen.  Die  Zeit- 
sehrift  soll  dem  Lehrer  HiiliUini<-n  für 
die  BekämpfunK  v«>n  Intoleianz  in  der 

Schule   in   «lie    Hand    geben. 

Der  \ntio)i(d  Council  of  Jeuish 

Wo}Hen  veranstaltete  am  7.  Okto- 
ber im  Hotel  Park  Central  ein 

Luncheon  und  Syniftosinm  über  jü- 
dische Nachkrlegsfragen,  bei  dem 

Dr.  Jacob  Robinson,  Direktor  des 
Institute  of  Jewish  Affairs,  über 

'Mews  and  Minority  Rights'";  Dr. 
Max  Gottschalk,  Direktor  i]e{'  In- 

stitute on  Peace  and  Post- War 

Problems,  über  "Immigration  and 
Colonization";  Arthur  Lonrie, 
Sekretär  des  Emergency  Commit- 

tee for  Zionist  Affairs,  über  "The 
Place  of  Palestine  in  der  Post-War 

Rehabilitation  of  Jews";  Dr.  Jonah 
B.    Wise   über   "The    Responsibility 
of  American  Jewry"  sprachen. 

• 

Di'.  Emanuel  Libman,  (.iMisultini^  IMiysi- 
eiaii  am  .Mount  Sinai  Hospital  und  Vize- 

präsident «ler  Anierikanisehen  Freunde 

der  Hebrtiisthen  Inivirsitat,  wird  um  'M. 
OUtolxr  anlässÜth  s«ines  7(1.  (iei)Uits- 
taKes  von  «len  Ameriean  Friends  of  Ihe 
Hebr«'w  Vniversily  und  dem  Ameriean 
Jewish  Physicians  Conunittee  durch  ein 

Dinner  im  Hot»  1  Wahlorf-Astoria  geehrt werden. 

l  eber  SOO  MitRÜeder  der  YMH  in  Mon- 
treal «lienen  ne^enwärtiji  ir  «len  kanadi- 

schen   Sti  fitkrai  t<  n. 
* 

Gleichzeitig  mit  der  Eröffnung 

ihrer  45.  Jahreskont'erenz  am  14. 
Oktober  veröffentlicht  die  Z.O.A. 

einen  Band  nnbekannier  zionisti- 
scher Schriften  de?  verstorbenen 

Richters  Brandeis.  zu  dtm  Supreme 

Court  Justice  Felix  Frankfnrter 
ein  Vorwort  geschrieben  hat. 

* 

Samuel  R.  Kosoff*.  t\iY  einst  als  arniei 
jüdischer  IIüchllinK  ans  Bussland  hier 
(  inwandtrte  und  /u  (iliiek  und  Beichtum 

kam,  hat  seine  .*l(i.(K>(».0O(l-Kisenbahn  mit 

allem  Znbehih'  dem  "Scrap  Drive"  der 
Regierung  geschenkl. 

* 

Das  in  N«w  Vo^k  «rsrheinen«!»   "Parents* 

i— -  SORtIeRER  und  i^.^-^ 
MARKIERER 

(ErfahiiniK    nicht    notw«n<liK) 
GESUCHT. 

Schriftliche   «;<L   persönliche    Meidung (1  \\  iiiischt. 

KOESTERICH   BROS. 
LAl NDKV 

4092    Broadwax  T«-!. :    ̂ ^  K    7   S."»}fC 

Homeworkers 
Wanfed  for  Gross  Sttfching 

La    Marquise    Footwear,    Inc. 

1.17    V ARICK    STRKKT    tr 

549    AI  Dl  BON    AVENUE 
New    York   City 

W A  NTED 

Sfuffers  for  Teys 
<  \|)eri(  nc<  <l.    nuilc   <.i     tf  iii;ih 

JOLLY  TOYS,   Inc. 
Mfrs.  of  Shitffd   T<  \v 

38   West  21«t   Street,  N.   Y.   C. 

CHEMIKER 
bewandert    in    Celluloid-    und 
Acetate-Bearbeitung    gesucht. 

/uschrillen    unter    K.    V.   -11  Hi-\1 
an   <iie   Hcdiiktion  oder    lelepho- 

nisch:   MU   2-84:iK. 

Für    mein    Einh«itspr*is  (ifsi  hält 

''uehe  ich  »um  s»f«irti>t«n    Eintritt 

2  Verkäuferinnen 
ATLAS  STORES,  Fort  Lee,  N.  J. 

'■"'    Minuten  /n   g<l><-»   von   George 

Washington   Hi  ««'Kfi 

f>€ÜlMe 

Handschuh-Näherinnen 
für HANOCiEM  ACHTE    HANPSt  HIHE 

Auch    Heimarbeiterinnen    mit    Li«ense. 

G    E    S    C    C    H    T    . 
Hohe    ßci;ahliinK.  —   Vorzustellen: 

MARCEL     WAGNER     CLOVES 

95   Madison   Avenue  New    V««rk    ('itv 

Gesucht  wird 
Mann  oder  Fr€fu 

bewandert  in  der 
Fabrikation  von  Puppen. 

OHmIim    nullt    ("..    h.    IL'.N-M. 

Magazine"  viid  in  Zukunft  keiiw-rlei  In« 

serate  mit  den  He/eichnnuKen  "re- 
stricled"',  "s<  lected  k'IoIn'"  usw.  mehr 

ann<  hni(  n. * Antisemitische  VeberfUUe  auf 

einzelne  Juden  in  der  Bronx  und  in 

Brooklyn  haben  den  Police  Com- 
mi.ssioner  Valentine  und  den  Bronx 

Di  st  riet  Attorney  Foley  veran- 
lasst, besondere  Untersuchungen 

einzuleiten,  inwiefern  es  sich  hier- 

bei um  organisierte  antisemitische 

Gruppen  handelt. 
Nach  dem  letzten  Zensus  von 

1940  haben  ], 751, 100  amerika- 
nische Juden  Jiddisch  als  ihre  iMut- 

tersprache  angegeben.  924.440  da- 
von sind  im  .Ausland  geboren.  Dem- 

nach sprechen  37%  oder  jeder 
dritte  Jude  in  .\merika  Jiddisch. 
Das  bedeut<?t  im  Laufe  von  20 
Jahren  einen  Rückgang  der 

Sprache  um  \h%.  Die  Touienz  ist 
offenbar,  dass  die  Immigranten 

heute  weniger  geneigt  sind,  X'U- 
hause  vnd  mit  ihren  Kindern  in 

der  Sprache  ihres  Ursprungslan- 
des zu  sprechen.  Unter  den 

im  Zensus  registrierten  Fremd- 

sprachen nimmt  Jiddisch  den  fünf- 
ten Platz  ein.  An  erster  Stelle 

steht  Deutsch  (mit  4,049.780), 

dann    folgen    Italienisch,    Polnisch 
und  Spanisch. 

• 

Von  den  48  amerikanischen 
"Commando-Korrespondenten",  die 

als  Marine  Combat  Reporters  die- 
nen, sind  nicht  weniger  als  ein  gan- 
zes Dutzend  Juden. 

Nach  einein  B<'richt  Von  l>r.  Abb« 
Hillel  Silver.  <!hairnian  des  Lnited 

i'ah'stine  Appeal,  ist  der  neossle  l'ro/enl- 
sat/  dtv  von  der  .levi«;h  A^ency.  dern 

Keren  Ha.jessod  und  dem  Keren  hajc- 
nwlh  /um  Aufbau  Erez  Israels  ver- 

\van<lten  .«^(».«'»HO,^«»!  vom  l  .[».A.  beige- 
steuert  woiden. 

* 

Soeben  ist  die  '*Zi«nit<t  Reviev".  das 
f  isle  lieft  dei'  Zionist  Leatfue  of  New 

York,  eine  militante  Opposition  Inner- 
halb der  Z.O.A..  erschienen,  das  sich 

Krilisch  mit  d(  r  Politik  der  k*  }ien\\:irti- 

gen  /ionislischen  .\dministration  aus«-in- anderset/t. 

RESTAURANT- STELLEN 
für   J  n  n  K  e    und    ältere    Münner 

sowie   auch   Mädchen   u.    Frauen 
Erfahrur.jr   nicht    nötisr. 

HERZ  AGENTUR 
24  TKIXITY  PL..  Nahe  Keclor  .St..  NYC 

chAmbermaid  mmsE/i 
.SM.U.L  1  AMILY,  SCHOOL  CHILI). 

2  IX  HKLP,  NO  (:0()KlN(i,  LOVKLY 
H'.lMi:.  lll(;il  SALARY.  (ALL  IN 
IM-JtSON  TIIIHSIJAY  OR  IRIDAY 
MOHNING  IHOM  1(I:(mi  A.  M.  TO 
12:0(1  NOON.  D  E  S  P  R  E  .S.  li»  EAST 

88TH    STREET,    N.    Y.    C,    APT.    12-G. 

Ghambermaid  wcnted 
»leep    in.    7-room    apartment.    watlinir 
on     table,    «ewinjr.     n«    cookinK     (rcmk 

kept),    no     laundrv.      Apply     10-3. 
Salary   $70 

50   Riverside    Drive.   Apt.   11-A 
Tel.  EN  2-9816 

Tücht.  Vertreter 
zum  Resuch  von  Privat-Kundschaft 

und  Offices,  mit  sehr  leicht  ver- 
käuflichem, zeitK^niässem  und  vor- 

nehmen    "EIN  -  DOLLAR  -  ARTIKEL' PER  SOFORT  GESUCHT. 
40    bin    r,0''o     Verdienst.    Näheres: 

112     WEST     42nd     ST.  Room     .'•.Ol 

Es  wird  half! 

SELFIX-SOCKEN 
(mit  (unnmi-Hand  l 

Restposten   50  Cents 
55    West    42nd    St.,  N.    Y.   (  ..    Ho.iw    53C 

;Bei  Army  &  Navy  Stores 
und  Uniform  -  Schneidern 
in      New      ̂   crk      und      vieltn     anderen 

StHaten     bestens     cintreführtt  r     Sales- 

man    sucht    entsprechende    Vertretun- 
Men.      Beste     Referenzen.      Ollcrlrn 

unter     I  ,    (   .    41('."i. 

lU'deuterdes  chemisches  Unternehmen 

sucht  hervorrag.  Chemiker 
mit  lan^ijähriKer  lüfahrunji  auf  dem 

(iehic  t    \on 

Resins  und  Plastics 
L\  k<;mnu  n  so>\ohl  beralen<le  'latin- keit  als  auch  feste  Anstellung  in 

l'i.-.t;c.    Antworten  erb.  u.  H  I)  4r.)2-M. 

Männer  und  Frauen 
Jür    Engroi-Geschäft,    Lager    und 

Versandabteilung  (keine    sch
were 

Arbeit)     gesucht.     —    
 Englische 

Sprachkenntni»»e    erw
ünscht. 

s.h.ifiiicheA»K.j">»'  !"i»^'';|-';;:S;H' 

AuKahc     der     seitherigen      ' '^«^^^'J";,• 

»' Frenzen   und  ersvunschtem   
(.ehalt 

♦iheten     unter    M-  
D- 4' »••->'• 

Tüchtiger 

SCHNEIDER 
für     lierrtn-  Ken  t  e  Ut  iuiü-Rt  .<■<  Uhi  I     tft- 
suchl.  .Änderungen  an   neuen   Stiirken. Dauersti'ilunii;. 

Kleine   S!:idt    im   MiJti  IwesU n. 

Zuschr.  u.    1.  1).  -lU.:  .M  u.  d.  Aufh:m. 

"KRAWATTEN" 
Wir  haixn  eine  fjrosse   .\uswahl 
REINSEID.  FOULARDS REINE  WOLLE   100% 

zu   bin.   Preisen,   ^ehr  «ut.   Verdienst 
Inxcrbindlicher    Hesuch    erwünscht. 

N;ir  :  n   Wii  d(  rverkäiiff  r. 

GUILD  NECKWEAR 
2   West   32nd  Street       Nev.    Ycrk   <  ity 

VerfreterCiä^nen) 

jüdische  M< 

enten   u 
Probezeit.      Dauerbeschäfligung    für    aktive ich  vo 

JEWISH  MIRROR,   55  West  42nd  Street.  Rcoai   1028-29 

Grosse  jüdische  Mcnats.'^chrift  tucht   geeignete  Personen  zum  XH'erlen 
von   Abonnenten   und    Inserenten.     Kommission,   Spesenvergül ang  für 

Vertreter.      Vorzustellen 
täglich  von    I    bis  5   p.  m. 
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JOSEF  MAIER: 

The  Watchman 
Kriegs-Kongress  in  Tel-Aviv 

Ausweg  aus  der  Konfusion 
In  «fiebern  Ringen  der  Völker  um 

Sein    otler    Nichtsein    ist   es    selbst 

den  demokratischen  Gelehrten  bis- 
her    kaum    aufgefallen,     dass     die 

entscheidenden     Ideen    der    abend- 
län<)ischen  Zivilisation  unmittelbar 

vom  Untergang  bedroht  sind.    Der 
nihilistische   Faschismus  hat  weite 

Kreise    gezogen.     Der    Begriff    der 
Vernunft,    etwa,    scheint    auch    bei 
ims  in  Verruf  geraten  zu  sein.    In 
der    langen     formellen     Erklärujig 

«ier   "Conference    on    Science,    Phi- 

losophy     and     Religion",     die     vor 
wenigen   Wochen   an   der  Columbia 
Ijniversity     in     New     York    tagte, 

kommt    das    Wort    "Vernunft",    in 
«lern  einst  alles  Wissen,  Hoffen  und 
Streben     des     Menschen     um     sein 

eigenes    Wesen    und   um    eine   bes- 
sere     Zukunft      aufgehoben      wav. 

jiioht    ein    einziges    Mal    vor.     Die 

Tim*-»  hat  nicht  zufällig  ihren  Be- 
richt   über    die     Konferenz    uritev 

«lern  Titel  "Scholars  Confess  They 
Are     Confused"     auf     der     ersten 
Seite,   mitten   unter   den    Kriegsbe- 

richten,   veröflentlicht.     Die    Kon- 
fusion ist  allgemein.    Sie  offenbart 

»ich   schliesslich    in   dem   freimüti- 

fren    Eingeständnis    der    Gelehrten. 

«las»    die    "intellektuelle    Ratlosig- 
keit**     einer      ganzen      Gei^.eration 

fiuch   sie  ergriffen   habe   und   dass. 
•um    das     Wesen     des    demokrati- 

schen Prozesses  und  der  ethischen, 
künstlerischen,     literarischen     und 

f^eistigen    Werte,    die    wir    vertei- 

•ligen,  zu  begreifen",  es  nötig  sei, 
•Men  of  Afl"airs".  die  vielgerühm- 

ten   Männer   des   "praktischen    Le- 

l)ens",  zu  Rate  zu  ziehen. 
Und  doch  ist  aus  der  allgemei- 

ren  Verwirrung  ein  Positives  her- 

vorgegaT'gen.  Nämlich  die  Gewiss- 
heit, dass  aus  jedem  zureichendeji 

Studium  der  Situation  sich  die 

Notwendigkeit  einer  "pluralisti- 

»chen  Zivilisation"  ergebe.  Dieses 

System  öes  kulturellen  Pluralis- 
mus, das  nicht  von  einer  einzigen 

dominierenden  nationalen  Kultur 

bestimmt  wird,  sondern,  als  Ex- 

pluribus-unum  ein  kori^espondie- 
Tendes  und  kooperierendes  Ganzes 
aus  rieten  Kulturen  clar*t<llt.  f-r- 
Öffnet  in  der  Tat  die  Möglichkeit 

einer  vernünftigen  Lösung  der 

Judenfrage.  Sie  anerkennt  impli- 
citt  das  Recht  des  jüdischen  Vol- 

kes, als  Volk  in  den  Ländern  der 
Diaspora  und  in  seiner  eigenen 
nationalen   Heimstätte   zu  leben. 

Amerika  selbst  ist  eine  Einheit, 
die  aus  einer  Vielfalt  von  Kulturen 

besteht.  Jede  nationale  Gruppe  hat 

ihren  Beitrag  zur  allgemeineji 
Kultur  geleistet,  die  ihrerseits 
wieder  auf  die  Lebensformen  der 

einzelnen  Nationalitäten  zurück- 

gewirkt hat.  Nur  jüdischen  Assi- 
jnilanten,  aber  kaum  einem  ver- 

nünftigen Amerikaner  ist  es  je  in 
den  Sinn  gekommen,  das  Recht 

der  amerikanischen  Staatsbürger- 
schaft von  der  Liquidierung  eines 

ursprünglichen  kulturellen  und 
nationalen  Erbes  abhängig  zu 

machen.  Ja.  unsere  Lebensaus- 
»iehten  in  diesem  Lande  —  und 
ceteris  paribus  auch  in  Europa 

inth  dem  Siege  der  Demokratie  — 
beruhen  gerade  auf  der  immer 

stärkeren  Ausweitung  dieses  Be- 
griffs von  Amerika:  einer  demo- 

kratischen Republik,  in  der  die 
verschiedenen  Nationalitäten  und 

Kulturen  bei  aller  notwendigen 

Adjustierung  an  die  Umwelt  von 
dem  Recht,  sich  nicht  aller  ihrer 

besonvieren  Werte  zu  begeben,  vol- 
len Gebrauch  machen;  einem  ge- 

sellschaftlichen Gebilde,  in  df*m 
die  dominierende  angelsächsische 
Kultur,  um  mit  Reinhold  Xiehuhr 

*u  sprechen,  nicht  in  einen  "kul- 
turellen Imperialismus"  ausartet, 

sondern  die  neue  "Politik-des- 

guten-Nachbam"  in  die  eigene 
Wirklichkeit  umsetzt. 

Ein  solches  Amerika  und  Europa. 

"WO  die  Kulturen  aller  Völker  nicht 
nur  (lurch  die  Verfassung  garan- 

tiert, sondern  von  allen  Giuppen 

noch    gefördert    werden,    mag    un- 

Im  Ohel  Theater  in  Tel-Aviv 

fand  dieser  Tage  ein  "Zio)iifitischer 
Kiieffs-Kotiyifss"  statt,  an  dem 
mehr  aif>  200  Delegierte  des  letzten 
Zionisten  -  Kongresses  im  Jahre 
1939  teilnahmen.  Masche  Shertok, 
Leiter  der  Politischen  Abteilung 

der  Jewish  Agency.  erkUirte:  "Es 
besteht  immer  noch  die  Möglich- 

keit, dass  als  Belohnung  für  die 
jüdischen  Kriegsanstrengungen  die 
Britische  Regierung  auf  dieselbe 

Politik  zurückgreift,  die  sie  in  Be- 

zug auf  Palästina  im  vorigen  Welt- 

krieg befolgt  hat." 
Auf  die  doppellinige  Politik  der 

Regierung  gegenüber  den  Juden 

eingehend,  sagte  er:  "Einerseits 
betont  sie  die  Notwendigkeit,  die 

jüdische  Industrie  und  alle  mensch- 
lichen Produktivkräfte  der  Juden 

für  militärische  Zwecke  einzuset- 

zen; auf  der  anderen  Seite  be- 
fürchtet sie.  der  volle  Einsatz  die- 

ser Kräfte  könnte  ein  Hindernis 

für  die  Verfolgung  gewisser  ande- 

rer politischer  Absichten  werden." 
Zur  Frage  der  arabisch-jüdischen 

Verständigung:    "Wir    wollen    nie- 

mand dominieren.  Die  Jewish 

Agency  bemüht  sich  fortwährend 
um  ein  arabisch-jüdische?  Rap- 

prochement".  Telegraphische  Bot- 
schaften von  Dr.  Chaivn  Weizmann 

und  amerikanischen  Zionistenfüh- 
rern  wurden  verlesen. 

Dr.  EihH  Shmorak,  Leiter  der 

Wirtschaftlichen  Abteilung  der 

Jewish  Agency,  betonte  die  Not- 

wendigkeit einer  stärkeren  Arbei- 
ter-Immigration nach  Erez  Israel, 

um  die  Schliessung  vieler  Fabriken 

aus  Mangel  an  Arbeitskräften  zu 

verhindern.  "Die  Tore  Palästinas 
sollten  für  Tausende  von  jüdischen 

Refugees,  die  in  Russland  gestran- 
det sind,  geöffnet  werden,  anstatt 

Arbeiter  aus  dem  Sudan  und  ande- 

ren Teilen  Afrikas  zu  importie- 

ren". 

Die  Schlussitzung  des  Kongies- 
ses  richtete  ein  Manifest  an  die 

Weltit4(hiiheit,  in  dem  die  palästi- 

nensischen Juden  gelobten,  "auf 

der  Wacht  zu  sein"  und  ihre  Brü- 

der in  den  Achsenländern  ermahn- 

ten, mutig  bis  zum  Tag  der  Be- 
freiung'^ Miiszuharren.'  .  .  . 

Chasonus-Werke 
TU  kaufen  gesucht. 

Angebote  unter  Chiffre 

K.  M.  4I61-M. 
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Gedanken  zum  Columbus-Tog 
Von  ADOLF  KOBER 

Am  12.  Oktober  begeht  Amerika 

den  Tag  der  45Üjährigen  Wieder- 
kehr der  Entdeckung  der  Neuen 

Welt  duch  Columbus.  Wir  Juden 

knüpfen  an  dieses  Ereignis  noch 
unseie  besonderen  Gedanken.  Es 

ist  gewiss  nicht  ohne  Wichtigkeit, 

dass  Columbus  vielleicht  aus  einer 
Marranen-Familie  stammt;  jedoch 

ist  diese  Frage  nach  wie  vor  viel 
umstritten.  Der  Marrane  Luis  de 

Santangel.  der  königliche  Schatz- 
meister von  Aragonien,  hat  eine 

nicht  unbedeutende  Rolle  bei  dem 

Entschluss  des  spanischen  Königs- 

paares gespielt,  Columbus  mit  der 
Entdeckungsfahrt  zu  beauftragen; 

ihm  sind  auch  die  ersten  Berichte 

über  die  Fahrt  von  Columbus  zu- 

gegangen. Jüdische  Gelehrte  Spa- 
niens und  Portugals  haben  ihren 

Anteil  an  den  wissenschaftlichen 

Vorbereitungen  zur  Entdeckung 

Amerikas;  zur  Schiffsmannschaft 

des  Columbus  gehörten  einige  Mar- 
ranen.  j    ■■■          _.     , 

Das  alles  ist  vtm  nicht  zu  unter- 

seren  jüdischen  Realpolitikern  und 
Assimilanten  als  Greuel  und  als 

verstiegene  Phantasie  erscheinen. 
Denn  die  Sattgewordenen  sind  lau. 
Wo  die  Vereine  von  Bürgern 
mosaischer  Konfession  ihr  Spiel 

treiben,  das  nicht  eben  den  eigenen 

Kopf,  wohl  aber  die  nationale 
Existenz  des  jüdischen  Volkes 
kostet,  wo  sich  seit  je  die  ganze 
Hochansehnlichkeit,  der  ganze 

"Kowed"  der  jüdischen  Bürger- 
welt versammelt,  da  eben  haben 

die  Massen  des  jüdischen  Volkes 
selten  etwas  zu  erwarten. 

Die  jüdischen  Volksmenschen 
aber,  die  an  der  Wirklichkeit  von 
Erez  Israel  als  dem  politischen 

Zentrum  des  jüdischen  Volkes,  so- 
weit es  heimatlos  umherirrt  und 

keinen  Boden  unter  den  Füssen 

hat,  festhalten,  halten  auch  fest 

an  der  "phantastischen"  Vorstel- 
lung einer  vernünftigen  national- 

jüdischen Existenz  in  der  Galuth, 
die  doch  immerhin  im  Bereiche 

des  Möglichen  liegt.  Sie  sind  nicht 

abzubringen  von  dem  "utopischen" 
Glauben,  dass  das  jüdische  Volk 
leben  kann,  ohne  von  einem  noch 

so  ehrbaren  Klüngel  von  Honora- 
tioren beherrscht  zu  werden.  Denn 

sie  wollen  nicht  "das  Salz  der 
Erde"  sein,  sondern  ein  Volk  wie 

alle  Völker,  Menschen  unter  Men- 

schen, und  sich  nicht  anders  er- 
füllen dürfen,  als  jedes  Wesen  sein 

Leben  erfüllt. 

schätzender  Bedeutung;  aber  eine 

Tatsache  allgemeiner  Natur  will 

mir  bei  der  Entdeckung  Amerikas 

als  wichtigste  erscheinen:  die  Kon- 
tinuität der  jüdischen  Geschichte 

icird  durch  sie  gewährleistet.  An 

den  Satz  des  Buches  Kohelet:  "Und 
die  Sonne  erstrahlt,  und  die  Sonne 

geht  unter"  knüpfen  unsere  Weisen 
(\en  Gedanken  von  der  Kontinuität 

des  jüdischen  Geistes.  Bevor  noch 
die  Sonne  des  einen  Grossen  in  der 

Geschichte  des  Judentums  unter- 

geht, erstrahlt  schon  die  Sonne 
eines  anderen  Grossen.  Die  Sonne 

Moses'  war  noch  nicht  untergegan- 

gen, da  erstrahlte  schon  die  Sonne 
Josuas.  seines  Nachfolgers;  an 

dem  Tag,  an  dem  R.  Akiba  den 

Märtyrertod  starb,  wurde  R.  Je- 
huda  Hannasi  geboren;  und  so 

zeigt  sich  in  dei^  jüdischen  Ge- 
schichte eine  fortwährende  geistige 

Erneuerung. 

Ich   möchte  de 

JT^r  W.eisen   auf der     jüdischen 
haupt  ausdehnen. 
3.  nachchristlichen 
reits  den  Höhepu 

gen  und   religiöse 

seit  der  P3ntdeckung  Amerikas  ver- 

gangen sind,  die  Wahiheit  des  Ge- dankens anerkennen  müssen,  der 

aus  der  jüdischen  Geschichte  hei- 
vorleuchtet,  "die  Sonne  geht  unter, 

die  Sonne  ostra.ilt  von  neuem." Es  dauerte  zwar  noch  lange  Zeit, 

ehe  die  Sonne  Amerikas  ^]^in  Juden 

leuchtete;  die  nach  Mexiko  ge- 
flüchteten Marranen  werden  im  16. 

Jahrhundert  ein  Opfer  der  Inqui- 
sition; die  Juden  Brasiliens  waren 

zu  Beginn  des  17.  Jahrhunderts 

schwersten  Verfolgungen  ausge- 
setzt. Erst  in  der  Mitte  des  17. 

Jahrhunderts  beginnt  die  Ge- 

schichte der  Juden  in  New -Am- 
sterdam, dem  heutigen  New  York; 

und  erst  im  19.  Jahrhundert  wer- den die  Vereinigten  Staaten  von  j  (jer?" 

Nord-Amerika  im  grösseren  Mass- 
stabe für  die  unter  politischem 

Druck  und  Verfolgung  stehenden 
Juden  aus  Europa  eine  Zuflucht 
und  eines  der  stärksten  Zentren  des 
Judentums. 

Noch  leuchtete  in  Westeuropa 

der  Judenheit  die  Sonne,  noch  blüh- 
ten jüdisches  Leben  und  jüdische 

Wissenschaft,  ganz  besonders  in 

Deutschland;  da  war  schon  die  Ju- 
idenheit  der  Vereinigten  '  Staaten 
von  Nordamerika  hervorgetreten 

und  liess  ihre  Stimme  als  Sach- 
walter der  Gesamtjudenheit  er- 

tönen. Seit  einem  Jahrzehnt  ruht 
die  Verantwortung  für  die  Rettung 

der  europäischen  Judenheit  und 
die  Zukunft  des  Judentums  auf  den 

Schultern   des  jüdischen    .Amerika. 

Eine  Sonne  ist  den  Juden  in  Eu- 

ropa untergegangen,  eine  neue 
Sonne  ist  der  Judenheit  Amerikas 

aufgeleuchtet.  Möge  diese  Sonne 
der  Judenheit  dieses  Landes  unge- 

zählte Jahrhunderte  leuchten!  In 
tiefer  Dankbarkeit  begehen  auch 

wir  Immigranten  den  Tag  der  4ri0- 

jährigen  Wiederkehr  der  Entdek- 
kung  Amerikas  und  knüpfen  daran 

den  innigen  Wunsch,  für  die  Wohl- 
fahrt des  Landes  der  Freiheit  wie 

für  die  Zukunft  des  Judentums 

nach  besten  Kräften  mitarbeiten 
zu  können. 

Flucht  in 
die  Heimat 

(Fortsetzung  von  Seite  Li) 
wühlt  es  —  wie  eine  unbarmherzige 

Hand  greift  es  in  den  Hals  hinauf 
und  würgt.    Hunger  leiden  wir. 

Des  Weges  kommt  eine  Frau.  Ihr 

Körper  zittert,  so  weint  sie.  Mit  der 
Hand  weist  sie  auf  die  Lichtung 
vor  uns. 

"Dort,"  schluchzt  sie,  "dort.  Kin- 

de»-, kleine  Kinder  —  geharget. . . ." 
Wir  verstehen:  dort  sind  Kinder 

gefallen,  tot.    Einer  fragt  es: 
"Ejre     Kinder?      Jüdische     Kin- 

"Mejne  Jüdische?"  wiederholt 
die  Frau.  Und  dann  begehrt  sie 

auf.  Sie  schreit.  Niemals  werde 
ich  es  vergessen : 

"Kinder  fun  der  Welt!"  .schreit 

sie,  und  dann  schwächer  und  halt- 
los schluchzend:  "Jo,  Kinder  fun 

der  Welt   " 

bedanken  unse- tinuität  in 

hte 

-Qja 

Das  Committee  for  a  Jeuish 
Army  veranstaltet  Mittwoch,  14. 

Oktober,  8:15  p.  m,,  in  der  Town 
Hall,  123  West  42nd  Street,  N.Y.C., 

eine  Massenversammlung,  in  der 

eler  Autor  des  Buches  "The  Coming 

^aJ 

Ausverkauf  tausender  deut- 
scher Bücher  zu  jedem 

annehmbaren  Preis! 
j.iis  jillrn  \Viss«nsK«l»i<t«".'"***»<^-  ^"' 

insiiH.  vissrns.hitltl.  W.rkc.  ni.tli/. 

Hiiihir.  Versäumen  Sie  diese  einma- 

iijtc  (Gelegenheit  nicht.  Stündig«!  Km- 
k:iiir.  lintjmsrJi  /n  <1<«»  Uuliiiitcston 

HrHinuiiiiK«  11    I.«  ilibiMiollick  KU-.  M  n 

Bookshop,  1614-2.  Avenue! 

Über- 

lästina hat  im 

ahrhundert  be- 

t  seiner  geisti- 
Bedeutung  für 

das  Judentum  übarschritten;
  

aber 

bevor  es,  ein  Spiflball  der  Welt- 
mächte, aufhörte  e^in  Zentrum  der 

damaligen  Weltjudenheit 
 
zu  sein, 

war  Babylonien  an  seine  Stelle  ge- 

treten. Hier  entstand  der  Babylo- 
nische Talmud,  hier  war  bis  zum 

Ende  des  ersten  Jahrtau.sends 
 
der 

Mittelpunkt,  in  dem  alle  jüdischen 

Fäden  der  Diaspora  zusammenlie- 

fen. Die  Sonne  Babylons  war  im 

Untergang  begriffen,  da  leuchtete 

die  Sonne  Spaniens  und  Deutsch- 
lands auf.  In  diesen  Ländern 

blühte  ein  vielseitiges  jüdisches 

Geistesleben  bis  zum  Ende  des  15. 

Jahrhunderts,
  
besonders  in  Spa- 

nien. Am  2.  August  1492  hatten 

alle  Juden  mit  Ausnahme  der  Mar- 

ranen Spanien  verlassen  und  am 

nächstfolgende
n  

Tage  trat  Colum- 

bus die  Fahrt  an,  die  zur  Entdek- 

kung  Amerikas  führte. Columbus  selbst  bringt  die  bei- 

den Tatsachen  bewusst  oder  unbe- 
wusst  in  Zusammenhang,  wenn  er 
in  seinen  Aufzeichnungen  schreibt: 
"In  demselben  Monat,  in  dem  die 

spanischen  Herrscher  die  Vertrei- 
bung der  Juden  aus  dem  genann- 

ten Königreiche  verfügten  (April 

1492)  gaben  sie  mir  den  Auftrag, 
meine  Reise  nach  Indien  zu  unter- 

nehmen." Aber  selbst,  wer  dies  als 
einen  Zufall  ansehen  will,  wird  bei 
der  Betrachtung  der  4.50  Jahre,  die 

Deutsche  Bücher 
BIBLIOTHEKEN 

kauft  zu  besten  Preisen 

Helen  Gottschalk, Buchhöndlerin 
>,.3>.    WEST    END    AVENUE,    N.  V.  ( . 

Kl  9-1(1^7   (Von   lO-f  p.m.  WA 'J  7r).S()) 

'^'l^W^^^r^reWflffW^^¥rt"WHti^^i*( 

Unserer  Jugend  ist  dies  ein  trau- 
riger Frühling.  War  es  einmal  die 

Erwartung  der  Befreiung  aus 

Zbaszyn,  ein  zweites  Mal  das  Auf- atmen nach  einem  Winter  der  Not 
—  in  diesem  Frühling  gibt  keine 

Hoffnung  und  Erwartung,  .\lles 

bleibt  grau  und  trübe.  Die  tägliche 
schwere  Arbeit  auf  dem  Bau  oder 

am  Bahngeleise  —  sie  allein  oiwar- 
tet  sie  auch  in  den  nächsten  Wochen 
und  Monaten. 

Ungläubig  starren  sie  alle  auf 

Rachel,  als  sie  eines  Abends  uner- wartet in  ihre  kleine  Stube  tritt. 

"Gibt  es  Neues  in  Kaunas?"  .  Die 
ständige  Frage  klingt  schon  müde, ohne  Spannung, 

"Packt  Eure  Sachen,  Jungens  — 

morgen  früh  geht  es  los.  Ihr  geht 

zur  Alijah!"  Und  Rachel  zeigt 
zum  Beweis  die  in  Heimlichkeit 

vorbereiteten  Dokumente  und  Fahr- karten. 

Einige  Minuten  verstreichen,  bis 

es  den  Jungen  klar  wird,  dass  ihnen 

kein  dummer,  grausamer  Streich 

gespielt  wird.  Mit  langsamen  Be- 

wegungen werden  —  wieder  —  die 
Päckchen  geschnürt.  Und  dann 
sitzen  sie  da,  reisefertig,  stumm, 

wie  vor  den  Kopf  geschlagen. 

Das  grosse  Glück  ist  da.  Kein T  achr-n.    k^in    Jubeln.     Heute    geht 

Ziff,  Lt.  Governor  Charles  PoUtti 
und  der  Radiokommentator  George 
Hamilton  Combs,  Jr.,  sprechen 

werden. 

Jewish  Theological  Seminary 

of  America 
.10  .so  Krondway.  Xew  1  ork  ri<y 

Dr.  Loui.s  Af.  I.,evitsky,  JCabliiiif-r 
der  Beth  .Shaloni  <'oiifereRali(>ii  in 
Xewark,  ■wurde  al.s  Direktor  der 
Seminary  School  of  Jewish  Studie.s, 
eine  vor  2:{  Jahren  gegründete 
.Schule,    gewählt. 

Die  Seminary  School,  eine  Abtei- 
lung- des  Jewish  Theolog^ical  Semi- 
nary, Broadway  und  122.  Str.,  bie- 

tet Erwachsenen  eine  Gelegenheit 

Hebräisch,  .jiid.  ncschit-hte  und  Li- 
teratur, jiid.  l'hilosopliie  sowie  an- 

dere   Gebiete    zu    studieren. 

Auf  vielfaches  VerlanK«^»'  ha^t  die 
.Seminary  .School  Ausbild  nngskurse 

für  jüd.  Jugendorjjanisationen  ein- 

gerichtet. Die  Seminary  School  Tieginnt  am 
Mont.'ig-,  11.  Oktober.  Anmehinngen 

finden   jettz   statt.     ' 

Redaktionsschluss: 
Dienstag  12  Uhr  mittag 

Wir  brauchen   dringendst  h 

Deutsche  Bucher 
und  zahlen   wirklich   hohe  Preise 

Schoenhof  Book  Co, 

(Est.  IS.')«) 

1280    Mass.    Ave,   Cambridge.    Mas«,    ̂ < 

•Paul    MiicIltT    (früher  Wien).  Man.-ififr'l 
i)  Die    einzige    Buchhandlung    Amerikas 
i)spezialis.  in  37  Sprachen 

BÜCHER 
i.  I»<  utM-h  u.  and.  SprjtclK  II.  Moderne 

IJI<  ratiii  -  Klas.sik«  r  -  Kunst.  Ankauf 

n.  Verkauf  /.ii  Kunst.  I'reisen.  hatalo« 

Aciwi     liook    News   Nr.  :»  jaisK'druckf. 

WALTER  H.  PERL 

Academic  Book  Service 

25«   W.   701h  St..  N.  Y.  C.       KN  2-
1230 

"Das  Andere  Deutschland" 
Die  ein;eige  überparteiliche  Mjmats- 
schrift  der  deutschen  Hitler-Gtgner 
in  Südamerika.  Kampf  gegen  den 

Nazismus    u.    Informationen    über    di«" 5.     Kolonne     in      Südamerika. 

USA  jährl.  $1.2.';  Probenummer  frei 

•LA     OTRA     ALEMANIA" 
iTucuman  309    Buenos  Aires,  Argtnlina 

auch  niem.and  schlafen.  Der  eine 

schreibt  noch  einen  Brief  an  die  El- 
tern, der  zweite  vertieft  .sich  in  den 

Anblick  alter  Photographien,  der 

dritte  putzt  nochmal  und  nochmal 
die  rissigen  Schuhe.  Robert  misst 
mit  unruhigem  Schritt  das  Zimmer, 
da.c  ihm  plötzlich  eng  geworden. 

E.«  geht  ja  los. 

Wie  betäubt  sitzen  sie  am  näch- 

sten Morgen  im  Zug.  Uebernäcb- 

tigt,  überwältigt  sitzen  sie  da,  kei- nes Wortes  mächtig. 

"Wir  wollen  keine  grossen  Worte 

machen,  Jungens.  Auf  Wieder- 
sehen in  der  Türkei  und  —  gute 

Fahrt!" 

Der  Zug  rückt  an  —  ein  Hände- druck. 

*'Machs  gut!  Und  komm  bald 

nach!" 

Und  dann  ist  es  wieder  da  —  was 
wir  so  gern  hatten  behüten  wollen 
—  ein  kleines  frohes  Lächeln. 

SUBSCRIBI' A  M  E  R  I  Q  II  E 
if  you  desire  to Con^erve    Vour    Knowledge   of    French 

Read    (he    news   Coming    from    France 
Becomeacquainted  with  FrcncbCulture 

A  M  E  R  I  Q  II  E 
FRENCH  NEWSPAPER 

in    New    York Puhlished  every  Sund;jy 

Ediled    hy    prominent    wriler* 

Subscription    rates: 

H   nionths    (i:<   issiu's)     fl.OO 

6  nionths    (2(5  Issues)     l.."»« 1    füll    year    (.V2   issues)...     2.50 

Send    vour    subscription    to 

A  M  E  R  I  Q  U  E 
137    West  27th  St.          New    York   Cily 

Deutsche  u.  französ.  Bücher 
ANKAUF    -    VERKAUF 

ALFRED  ROSE 
84-17  Cuthbert  Road 

KEW  GARDENS,  L.  I.,  N.  Y. 

Virginia  7-9679 

"ARGENTINISCHES  TAGEBLATT" 

Di 

le 

einzige 
(;eBründtt    1889 

von  den   Nazis   unbeeinflusste   Tageszeitung   in 

deutscher  Sprache 

Kämpferisch  ..  Reichhaltig  ..  Liberal 

SONNTAG,S  AUSGABE:    $2,50    iührlich 

Verlag:    ALEMAN    Y    CIA.,    Ltda. 
BUENOS    AIRES.     ARGENTINA CALLE    TUCIMAN 

'er.ag: 

.107-13 

} 



AUFBAU 
Friday.  Ocfober  9.  1942 

n 

CONGREGATION 
HABONIM 

at  CENTRAL  SYNAGOGUE 
Rabbiner   Dr.   Huko    Hahn 

QUEENS FIUÜTAti,  9.   Oktober,  8   P.   M. : 
ABEND-GOTTESDIENST 

im  Masonic  Teniplc,  Korest  Hills, 
Oucciis  Hlvd.,  Ecke  Gown  Street l'ifciij^l: 

Rabbiner  Dr.  Hugo  Hahn 
Vorht'tfT : 

Kantor  Erwin  Hirsch 
An  tli-r  Orgel   und  LoituuK 
des  (hors: 

Marthel  Hirsch-Sommer 
An*ililirs.s.    an    den    (lottcsdienst 
(IKMiTL.  IIKISAMMHNSKIN 

in     diu      unteren     Räumen     des 
Tempels      mit     Anspiactie      von 
Dl.    FniHDHICH    S.    lUlOUNlTZ. 

SAMSIA(;,    10.    Oktober,    10    A.    M.: 
m(>r(;en-gottesdienst 

in»   liuebsih-Auditorium   d.   Central 

S\uaj;oK'ue    (Lex.    Ave.    u.    r).'.!!!    St.) mit  NEUMONDS-WEIHE. 

Gemeindebüro:  35  East  62nd  St. 
Telefon:    REgent   7-0S18 

Postanschrift:  P.O.  Box  245 
(^rand  Central  Annex,  N.Y.C. 

For  Young^  People 
and  Adults 

Courses  in  Conversational  llebrew, 
Jewish  History,  Palestine,  Talnnul 
(in  Kiiglish  and  Hebrew),  Hebrew 
Mterature,  Religion  Jew.  Philosophy, 

Jev«.  Miisie,  Education.  Club  Leader- 
ship,  at 

THE  SEMINARY  SCHOOL 
OF  JEWISH  STUDIES 

THE  JEWISH  THEOLOGICAL 
SEMINARY  OF  AMERICA 
3080  Broadway,  at  122nd  Street 

New  York  City 

RI.(;iSTR.\TION  froni  9  5  daily,  and 

Monday  and  W'ednesday  evenings, 
OpeninR  sessfon  Wednesilay,  Oct.   H. 

Kalender 
Tafel 

Freitag,  9.  Oktober,  abends; 

Samstag,  10.  Okt.  1942,  29.  Tisch- r\  5703. 

Wochetiabschnitf :  Beroschith  (1. 
Buch  Mos.,  1,1  bis  6,8). 

Haphthora:  (Erow  Rausch  chau- 
desch):    I.   Samuel   29,18   bis  42. 

Verkündigung-  des  Neumondes 
rheschwan  für  Sonntag,  11.  Okto- 

ber und  Montag,  12.  Oktober. 
* 

Kalender-Vorschau 

Montag,  12.  Okt.:  Erster  Chesch- wan. 

Samstag,  17.  Okt.:  6.  Chesch- 
wan :  Noah. 

Samstag,  24.  Okt.:  13.  Chesch- 

wan:  Lech  l'cho. 

Verführung  im  Paradies 
Zu   Wochenabschnitt  Bereschith 

In  der  Erzählung  von  der  Ver- 
fühiung  Evas  durch  die  Schlange 
kann  man  auch  die  Beweggründe 
der  Schlange  erkennen  (Raschi). 
Die  Schlange  .sah  Adam  und  seine 
neugeschaffene  Frau,  sah  sie  als 
Ehepaar  und  wollte  Eva  selber 
})esitzen  (Bereschith  rabbah).  Sie 

begann  auch  Eva  zu  fragen:  "Hat 
euch  Gott  vielleicht  verboten,  von 

dieser  Frucht  zu  essen?"  Und  nun 
übertrieb  Eva,  dass  ihr  nicht  nur 
das  Essen,  sondern  auch  das 
Berühren  des  Baumes  verboten 
worden  sei  (Sanhedrin  29  A). 
Diese    Uebertreibung    benutzte   die 

Schlange;  sie  stiess  Eva  an  den 
Baum  und  sagte  ihr  dann:  Siehst 
du,  so  wenig  dir  etwas  geschehen, 
nachdem  du  den  Baum  berührt 

hast,  so  wenig  wird  dir  auch  ge- 
schehen, wenn  du  von  seiner 

Frucht  geniessest  (Bereschith  rab- bah). 

Die  Worte  der  Schlange  gefielen 
der  Eva.  Und  sie  ass  von  seinen 
Früchten.  In  diesem  Augenblick 
aber  überkam  sie  die  Furcht,  dass 

sie  jetzt  doch  werde  sterben  müs- 
sen und  Adam  werde  eine  andere 

Frau  bekommen.  Darum  überredete 

sie  Adam,  auch  von  der  P"'rucht  zu 
genies.sen  (ders.  Midrasch).  — 
Nach  Sanhedrin  70  B  war  es  ein 

Feigenbaum.  Als  das  erste  Mcn- 
schenpaiir  sich  mit  Blättern  be- 

decken wollte,  sträubten  sich  alle 
Bäume,  ihnen  Blätter  zu  überlas- 

sen; nur  der  Feigenbaum,  mit  dem 
<^ie  gesündigt,  gab  sie  her.  Die 
Bibel  wollte  den  Baum  nicht  nen- 

nen, um  ihn  nicht  für  immer  zu 
beschämen  (Tanchumah  zu  Gen. 21. 

Gott  aber  rief  Adam  zu:  "Wo 
bist  du?",  um  ihn  auf  ein  Verhör 
vorzubereiten,  wie  er  spätei-  auch 
Kajin  mit  der  Frage  vorbereitete: 
"Wo  ist  dein  Bruder?" 
Adams  Entschuldigung  war  ein 

Verleugnen  der  Göttlichen  Güte, 

welche  ihm  Eva  gegeben  hatte,  da- 
mit er  an  ihr  «ine  Gefähi-tin  habe 

und  die  er  sofort  als  die  ei- 
gentliche Verführerin  bezeichnete: 

"Das  Weib,  das  Du  mir  gegeben, 
die  gab  mir  die  Frucht  und  ich 

ass  sie"   (Sanhedrin  29  A). 
Rabbi  Dr.  Bach. 

Aus  den  Gemeinden 
CU-\<.Ufc:GATIO.\  HABO.MM  AI 

CK.NTKAL  S\NAGOt;LI-:,  LexinprtOB 
Ave.  und  55.  Str.,  Rabbiner  Dr.  iiai;:o 
Jlahn.  —  Freitau',  0.  Oktober,  S  p.  m., 
AI>etiiii;otte.*4dieuNt  in  <iiieen.H,  Mhmo- 
«Itr  Temple,  ForeHt  HIIIm,  Uucens« 
BIvd.,  Kcke  Gown  St.  l'redl«rt:  Itab- 
blner  Ur.  Hui?o  Hahn.  Im  AnNoliIu.HM 
an  den  Gottesdiennt  findet  in  den  un- 

teren lläunien  des  Maj««»nic  Teniple 
ein  KeiiiütlleheM  ItelNainiiieimeln  Mtatt, 
bei  dem  Dr.  Friedrieh  S.  Krodultx 
eine  Anspraohe  hält.  —  Samiitajir,  10. 
Oktober.  10  n.  m.,  Mor«fenjffottej*- 
dieust  im  Huebsch  Auditorium  der 
Central  Synag^oj^ue,  Lexinjärton  Ave. 
und  5.%th  St.  Neuniond.N  weihe.  ^ 
Frelta«:,  16.  Oktober,  S  p.  m.,  Abend- 
yottesdlenwt  im  yro»sen_Xg|gP£l— ^£A- 

i  «ntral  SynaKOKue.  l'rediKti  Kab- 
biner  Dr.  HuKO  Hahn.  Im  An«ohIuh« 
an  den  Gottesdienst  findet  in  den 
unteren  Räumen  de«  Tempel»  eine 

Re^rÜMMung  der  neuen  MitKÜeder 
dureh  den  Vorstand  der  tienielnde 

«tatt.  —  Sprechstunden  von  Rab- 
biner Dr.  1Iuk:o  Hahn:  Montass  von 

10-1-  im  Büro  der  Gemeinde  und 

naeh  vorheriger  telephonisrher  Ver- 
abredung. Sprechstunde  in  sozialen 

AntjeleKenhelten  (Leltunjc  Frl.  Dr. 
Rerent):  Donnerstag  von  :t-4  p.  ni. 
im  Büro  der  Gemeinde,  35  E.  <i2nd  St. 
Tel.:  HKRent  7-081 S.  Postanschrift: 

P.  «).  Box  ^4.',  Grand  Central  Annex, »w    Vork  City. 

VERICIMGTE  GEMEINDEN  KE- 
HlIil..%TH  JAWNE-ACSTRIAX JEW- 

ISH CONGREGATION.  Rabb.  Dr. 

Baeh;  Rabb.  Dr.  Kober.  —  Gottes- 
dienst: Freitai?,  8*~I0  p.  m..  In  der 

SynaKo;?e,  15  West  80th  St.  (nahe 
Central  Park).  FrediRt:  Dr.  Kober, 
Kautorale  Funktion:  Oberkantor 
GInek. 

CO\C;itEGATION    TIlvWOH    CHA- 
DOSCHOH,    558    West    ISSth    St.,    Im 
l'rospeot       Cnity       Clubhouse.       Rev 
Henry    M.   Shotland,   Freitag,   «:15   p. 
m.t   SatnstaK,  0  a.  m. 

K'll\I>Ii  .\DATH  .lESillRI  N,  Ine. 
Rabbi  Dr.  Josef  Breuer,  »O  Beunett 
Ave.  —  Freitajc,  8:05  p.  ni.;  Sanista« 
«:»5  a.  m.  und  8:30  a.  m.;  Mineho  6:15 
p.  m..   Lehrvortrajc. 

(  OVGRIOGATION  EMES  WOZE- 

DElv.  Audul>on  Hall,  IHfl.  St.-ilroad- 
way.  —  Freitag:,  6  p.  m.;  Samsta». 
1»  a.  m.  Predigt:  Dr.  Koppel.  Tü«- 
llebe    \ndachten  7:.t0  a.  m.,  7   p.  m. 

«(>.n(;rf'.gation     shaarf:    te- 
FIM-AH.  Inc..  8:il  East  160.  Str., 

Broux,  N.  Y.  Präsident:  Morris  Dah- 
lerbrueh.  Rev.  Hans  Gruenwnid.  — 
FreitasT  0:15  p.  m.;  Sanista»  9  a.  m.; 
2)iin«ha  6:15  p.  m.,  Sonata«  8  a.  ni. 
CO\<;REGATION  OHAV  SHOIiAtM, 

S4  Sberman  Ave.  —  Freitag  «:05  p.m., 
«iamstaK  9  a.  m.,  Mincha  6:10  p.  ni., 
.Sonntav:  8  a.  m.,  Werktags  7  a.  m., 
8   p.    m. 
CONtiREGATION  AGUDAS  JESilO- 

niM,  Rabbi:  Dr.  Ph.  Biberfeld:  146th 
.Si.  lind  Broadway.  —  Freitag,  0:05 
p.   111.;    Samstag,  8:,^0  a.   m. 

<  ONGREGATION  BETII  HILLEI.. 

Ine.,  Rabbi  Dr.  Baerwnld  (1.172 

RIversIde  l>rlve),  Rabbi  Dr.  itell- 
broiin  (:!S2  Wadsworth  Ave.).  C.ot- 
teslienst  im  Paramount  -  tiebäude. 
«Ol  \\  est  l8:{rd  St.  —  Freitag  0  p.  in.; 

Samstag  9  a.  ni.,  Predigt.  Kautor  II. 
Silberiiinnn.  Anmeldungen  »lum  Re- 
ligiousiinterrieht  auch  der  früheren 

Schüler,  unverzüglich  erbeten.  — 

Sprechstunden  der  Rabbiner  na«-h telefoniseher    Vereinbarung. 

CONGREGATION  OR  HATORAII 
52.";  AV.  117.  Str.    Rabbi  Dr.  R.  Maler; 

l'riis.  B.  Maehiol'f ;  Vixepräs.  L.  (>old- 
bliiiii.  —  Freitag,  6:0.*>  p.  m.;  Sams- 

tag, 9  a.iii.  Predigt,  Mliicha  6  p.  m., 
l.ehrvortrag.  —  Sprechstunden  des 
Rabbiners  nach  telephoulscher  Ver- einbarung. 

<  OXGltEG  VTION  ADATH  lESHU- 
Rl  N  OF  AVEST  BRONX,  Inc.,  1440 

Plliiipton  Ave.  —  F^'reitag.  6:0.">  p.  m.; Samstag  9  a.  m.,  Mincha  0:20  p.  m. 
t;0\GRI<X;A'i'10.\  ADASS  MAtH- 

SIKT:  HADATH.  Rabbi  Joshua  Grnn- 
wald.  2::90  Broadway,  Ecke  88.  Str. 
—  Freitag,  6:05  p.  m.;  Samstag, 
9  a.  111. 

CONGREGATION      GATES      DP 
IlOPi",  4290  Broadway.    Rabbi  Dr.  S. 
llaiio\er.     I»riis.    B.    Seelig.    —    Frel- 

TT?T"nWSr,'   i?.'   ni.j  'Vi*msiag,    i#    a.    m. Predigt. 

AMERICAN  JEWISH  CONGRE- 
GATION, 2."»2S  Broadway.  Freitag 

8:15  p.  m.  Samstag  9::iO  a.m.  Rabbi 
Dr.  Gottschalk,  Kantor  Wittenberg, 
Präs.  U.  lilnden.  Sprechstunden  Dr. 
<;ottsehalk:  Montag-Freitag  4-5  p.m., 2020   Broadway. 

CONGREGATION  MACHANE  CHO- 
DOSII.  BROOKLYN,  Inc.,  554  Pro- 
spect  PI.  Rev.  Isidore  Neuhaus; 
Präsident:  Dr.  Walter  Vogel;  Vor- 

beter: Julius  Kahn.  —  Freitag.  6:00 

p.  m.;  Samstag  9  a.  m.,  Mincha  6.05 

p.  m.,  Schiur.  —  Beginn  des  Reli- gionsunterrichts:   Sonntag,    10    a.    m. 
"SINAI"-SYVAGOGE,  224  West 

791h     St.      Rabbi     Ahron     Jeruchem. 
—  Freitag,  «5:20  p.  m.:  Samstag 
9  a.  m..  >lincba  6:25  p.  m.,  täglich 
7:15  a.  m. 

RAMATH  ORAH.  5.'.0  W.  110.  Str. 
Präs..  Otto  Wolf.  Rabbi  Dr.  R.  Sere- 
brenlk.     Kantor,      R.     M.     Eschwege 
—  Freitag,  6:05  p.  in.;  Samstag 
9  n.  m. 

CONGREGATION  AHAVATH  TO- 
RA H  OF  WASHINGTON  HEIGHTS, 

Inc.,  2024  Amsterdam  Ave.  (y.wl- sehen  160.  und  161.  Str.).  Präsident 

;»lax  Oppenheimer,  Reverend  Her- mann lieber.  —  Freitag,  6  p.  m.; 
Samstag  9  n.  ni.,  3llncha  6:15  p.  m. 
liChrvortrag. 

FREE  SVNAGOGIE,  40  West  68tb 
Street.  —  Friday,  8  p.  m.,  Dr.  WIse 

will  preaeh  on  "Freedom  From 
Fear  and  Want:  W  hat  Does  Such 

F'reedoiu    Mean". 

Das  B'nai  B'rifh  Vocafional 
Service  Bureau  veröffentlichte  eine 
Broschüre  von  Dr.  Lee  J.  Levinger 
über  "Professional  Aspects  of  the 
Rabbinate",  wonach  auf  die  4,750,- 
000  Juden  in  Amerika  etwa  1700 
Rabbiner  kommen.  Da  in  nur  60% 
aller  Gemeinden  Rabbiner  ange- 

stellt sind,  bestehen  noch  gewisse 
Entwicklungsmöglichkeiten  für  das 
amerikanische  Rabbinat.  —  Das 
Durchschnittsgehalt  eines  Rabbi- 

ners beträgt  $24^00  pro  Jahr. 

.\m  Abend  des 
lässlich  des  450. 
deckunjr  Amerik 

Portuffiiesi* 

t Oktober   findet   an- 
jlahrestageg    der    Ent- der    Spanish    and 

eitnng  von  Rabbi 
ein   r"estf?ott<'sdienst pel  jn  AnierJ David    de    Sola 

statt.    Die  Hauptanfcpraehe  hält  Dr.  Salo 
W.    Baron,    Professor    für    Jüdische    Ge- 

schichte an  der  Col  inibia  Univeisily. 
* 

"Ich  habe  viel  aber  die  Sache  der 
Jüdischen  Armef  nachgedacht  und 
kann  ohne  Vorl^ehalt  sagen,  dass 

ich  100%  niit  den  Grundsätzen  Ih- 

rer Organisation  übereinstimme", schrieb  Donald  Nelson  in  einem 
Brief  an  Pierre  van  Paassen, 
Chairman  des  Committee  for  a Jewish  Army. 

WIENER 

STEPPDECKEN  -  MACHER 
Spezialist  für  deutsche  Fasson  mit 
Knopflochleiste,  macht  v.  Oberbetten 
wertvolle  Dannendecken.  Auch  Neu- 

heziehen.  sowie  handgenähte  Schlaf- 
wolldecken, Schlafkissen.  Nachfüllen, 

Sterilisieren.  Neue  Inleto  in  12  Stund. 

507  We.t  159th  St., 

N.Y.C.  WA  3-0159 FELD 

Breslauer  Freunde: 

Gedenkfeier  Dr.  Vogelstein 
Die  diesmalige  am  11.  Okt.  statt- 

findende Zu.sammenkunft  ist  dem 

Andenkf-n  des  kürzlich  heimg^egan- 
genen  Breslauer  Gemeinderabbiners 
Dr.  Hermann  Vogelstein  gewidmet 
Die  Trauerfeier  findet  im  Casino 
fafe,  MfiS  .\msterdam  Avenue  (nahe 
103.  Str.)  statt  und  beginnt  um 
3  rhr.  Wir  bitten  dringend  um 
zahlreiches  und  pünktliches  Er- 
.srtieinen.     Einlass    2:30   Uhr. 

REINIGUNG  von 
POLSTER-MÖBEL  und 

MATRATZEN 
Erstklassige     Arbeit    garantiert! 

WILLY    HOFMANN 
548    WKST    IHOth   STREET,   N.   Y.   C. 

Tel.:    WAdsworth    3-3153 

POLIEREN    • Schleiflackicren,    Reparieren    and 
Neuanfertigen     ron     Möbeln.      — 
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Hilfe   für  polnische   Juden    in 
der  Schweiz 

Nach  einer  Mitteilung  des  Pol- 
nischen Informationsdienstes  in 

New  York,  hat  die  polnische  Re- 
gierung im  Exil  die  7iötigen 

Schritte  unternommen,  um  ihre 

jüdischen  Bürger,  denen  es  ge- 
lungen ist,  sich  von  Frankreich 

aus  nach  der  Schweiz  zu  retten, 
dort  finanziell  zu  unterstützen. 
Weiterhin  wird  bekannt,  dass  die 

polnische  Regierung  sich  zur  Zeit 
bemüht,  ihren  bedrohten  jüdischen 

Untertanen  in  Frankreich  beson- 
deren Schutz  angedeihen  zu  lassen. 

Diplomatische  Schritte  in  dieser 

Richtung,  von  konkreten  Vor- 
schlägen begleitet,  sollen  bereits unternommen  worden  sein. 

Deutsch-jüdische  Gemeinden  in 
New  York  (3) 

ANZEIGENSCHLUSS 
DIENSTAG  12  UHR  MITTAGS. 

IX. 

Congregation   Tikwoh 
Chadoschoh  Inc. 

wurde  am  30.  November  1938  von 
Reverend  Henry  M.  Shotland  und 
28  Männern  seines  Freundes-  und 
Bekanntenkreises  gegründet.  Um 

die  Gründung  haben  sich  besonders 
verdient  gemacht  die  Herren  Sig- 

mund Rosenberger  und  Ludwig 

Simon,  beide  heute  Ehren-Präsi- 
denten, und  sechs  damalige  Vor- 

stands -  Mitglieder  des  Prospect 
Unity  Clubs  unter  der  tatkräftigen 

Leitung  seines  damaligen  Präsi- 
denten Paul  Simon.  Der  Gründung 

voraus  gingen  Gottesdienste  an  den 

Hohen  Feiertagen  1938  im  Pro- 
spect Club-Saal  unter  der  Charter 

des  Hebrew  Tabernacles  und  eine 
ProtestversamiTilung  gegen  die 

Vorgänge  in  Deutschland  am  9. 
und  10.  November  1938,  welche  den 
äusseren  Anlass  zur  Gründung  ga- 

ben. Der  feierliche  Eröffnungs- 
Gottesdienst  fand  am  Freitag,  den 

9.  Dezember  1938  statt.  Die  Ge- 
meinde wurde  am  3.  Januar  1939 

in  das  Staatsregister  der  Religions- 
körperschaften eingetragen  und 

bekam  ein  Grundstatut. 
Der  Gottesdienst  ist  konservativ, 

der  Ritus  südwestdeutsch.  Nach 
den  Gründungsbestimmungen  ist 

der  Religionsunterricht,  der  in  eng- 
lischer Sprache  erteilt  wird,  für 

die  Kinder  der  Mitglieder  frei.  Die 
Congregation  hat  eine  sehr  aktive 
Frauengruppe  (Sisterhood),  eine 
Chevra  Kadischah  und  einen  Fried- 

hof. Die  Gemeinde  besteht  heute 

aus  250  Familien.  Mr.  Herman  Se- 
cunda  ist  der  Chairman  des  Board 

of  Trustees.  Der  Präsident  der  Ge- 
meinde, Mr.  Joe  Greilsheimer  wur- 

de vor  einigen  Wochen  zum  Hee- 
resdienst eingezogen.  Sitz  der  Ge- 

meinde ist  558  West  158th  Street. 

X. 

Congregation  Shaare  Telfilloh Inc. 

Im  Sommer  1935  versuchten  eini- 

ge  Neueinwanderer    aus    Deutsch- 

land ein  Minjahn  zusammen  zu  be- 
kommen, um  nach  ihrer  altgewohn- 

ten, in  ihrer  früheren  Heimat  ge- 
bräuchlichen Weise  beten  zu  kön- 

nen. Herr  Baruch  Katz  und  seine 
Schwiegersöhne,  David  Neuhaus 
und  S.  Bachenheimer  stellten  am 
Freitag  abend  und  Samstag  mor- 

gen ihre  Wohnung  zur  Verfügung 
und  Herr  Seligmann  Bacharach 
versah  den  Vorbeterdienst. 

Im  darauffolgenden  Sommer 
gründeten  15  Männer  die  Gemeinde 
Shaare  Tefillah,  wählten  als  Vor- 

stand: Bernhard  Rosen thal,  Präsi- 
dent; H.  Seelig,  Kassierer,  und  C. 

Schaumberger,  Schriftführer,  Im 
gleichen  Jahre  wurde  die  Gemeinde 
in  das  Vereinsregister  eingetragen. 

XI. 

Congregation    Ohav   Sholaum 
Die  von  Immigranten  gegründete 

Gemeinde  in  der  Inwood  Sektion 

besteht  seit  zwei  Jahren.  Ein  pri- 
mitives, entlegenes  Lokal  er- 

schwerte anfangs  den  Aufschwung 

bis  es  unter  der  aufopfernden  und 

tatkräftigen  Führung  des  Präsi- 
denten Max  Abraham  gelang,  ein 

zentral  gelegenes  Lokal  zu  mieten, 

das,  besonders  schön  zu  einer  wür- 
digen Synagoge  umgebaut,  im  Juli 

1942  feierlich  eingeweiht  wurde. 
Die  Gemeinde  ist  inzwischen 

stark  angewachsen.  Täglich  finden 
Gottesdienste  statt.  Eine  eigene 

Religionsschule  ( Unterrichts-Spra- 
che Englisch)  sorgt  für  Ausbildungf 

der  Jugend.  Die  Sisterhood  der  Ge- 
meinde hilft  die  sozialen  Aufgaben 

erfüllen.  Die  erwachsene  Jugend 

hat  sich  in  der  Jugendgruppe  zu- 
sammengeschlossen. 

Die  Gemeinde  versucht  nicht  nur 

den  religiösen  Bedürfnissen  der 
Mitglieder  gerecht  zu  werden,  son- 

dern durch  gesellschaftliche  Veran- 
staltungen, Vorträge,  Konzerte 

usw.,  die  in  Zukunft  noch  häufiger 
stattfinden  werden,  der  soziale  und 
kulturelle  Mittelpunkt  der  einge- 

wanderten Juden  in  Inwood  zu  sein. 

"Judenrat"  in  Litauen 

Nach  Meldungen  von  Nazi-Zei- 
tungen, die  nach  Lissabon  gelang- 

ten, haben  die^  deutschen  Okkupa- 
tionst)ehorden''^5i?  Litauen  einen 
"Judenrat"  im  Ghetto  von  Slo- 
hodka,  einer  Vorstadt  von  Kowno, 

gebildet,  in  dem  alle  litauischen 
Juden  interniert  sind.  Zum  Vor- 

sitzenden des  "Judenrates"  wurde 
ein  früherer  jüdischer  Beamter  der 
Kownoer  Handelsbank  namens 

Chazan  bestellt,  der  den  Okkupa- 
tionsbehörden für  alle  Bewohner 

des  Ghetto  verantwortlich  ist. 

Interkonfessionelle 

Kooperation Tn  JiOndon  wurdo  unter  dem  Vor- 
sitz des  Oberrabbiners  des  Briti- 

schen Pirnpiro,  Dr.  JoMrpli  fl.  Hertr.. 
des  Kry.blschof«  von   Canterburj',  des 
Kardinals  lllnsley.  und  des  Rev. 
Jolin  ('.  3Iavlvny,  Moderator  of  the 
General  Assembly  of  the  Thurch  of 
England,  ein  Council  of  Christians 
and  Jews  gegründet,  der  als  eine 
Organisation  zur  Bekämpfung  des 
Antisemitismus  und  zur  Förderung 
der  sittlichen  Grundsätze  des  .Juden- 

tums und  Christentums  tätig  sein soll. 

Biro-Bidjans  Appell 

Zum  ersten  Mal  in  der  Geschichte 
der  Jüdischen  Autonomen  Republik 

Biro-Bidjan  haben  die  dortigen  Ju- 

den  einen  A"ppell  an  ihre  "Brüder 
in  Amer/ka  und  England"  gerich- 

tet, "di9  Zukunft  des  jüdischen 
Volkes  dadurch  zu  sichern,  dass  sie 
der  heroischen  Roten  Armee  in 

jeder  nur  möglichen  Weise  helfen". 
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Dem  Historiker  Hermann  Yogelstein 
zum  Gedächtnis 
Von  Professor  /.  ELBOGEN 

Treu  und  zuverlässig  wie  in  sei- 
nem ganzen  Wesen  war  Hermann 

Vogelstcin  in  seiner  wissenschaft- 
lichen Arbeit.  Von  seinem  Vater 

zum  Verständnis  jüdisclier  Studien 
erzogen,  brachte  er  weitgehendes 
Interesse  für  dieselben  mit. 

Als  ich  ihn  als  jungen  Studenten 
1893  im  Jüdisch-Theologischen  Se- 

minar in  Breslau  kennen  lernte,  er- 
schien er  zu  den  Vorlesungen  re- 

gelmässig mit  seinem  Freunde  Rie- 
ger, nachdem  beide  bereits  einen 

Besuch  in  der  Universitätsbiblio- 
thek gemacht  und  sich  mit  einem 

Haufen  Bücher  bepackt  hatten.  Wie 
man  so  viele  Bücher  lesen  und  ver- 

arbeiten konnte,  erschien  rätsel- 
haft, aber  das  Rätsel  wurde  gelöst, 

als  irn  Juli  1894  beider,  für  die  von 
ihnen  bearbeitete  Geschichte  der 
Juden  in  Rom  der  Preis  erteilt 
wurde.  Das  war  keine  geringe 
Sensation,  denn  der  Mann,  mit  dem 
die  unbekannten  Studenten  den 
Preis  teilen  mussten,  war  ̂ ftraÄam 
Berliner,  ein  rühmlichst  bekannter 
Gelehrter,  der  häufige  Reisen  nach 
Rom  gemacht,  die  dortigen  Ar- 

chive durchforscht  und  ein  reiches 
unbekanntes  geschichtliches  Mate- 

rial mit  sich  gebracht,  zum  Teil 
auch  bereits  veröffentlicht  hatte. 

Als    ]89')-;)f)   die   zwei    Bändo    der    "Gp- 
schichtp    der   Juden    in    Rom"    von    Her- 

mann Vogelstein  und  Paul  Rieger  er- 
schienen, wurde  allgemein  anerkannt, dass  hier  eine  der  gediegensten  und  in- haltreiehslen  Monographien  über  eine 

jüdische  (iemeinde  vorlag,  die  wir  be- 
sitzen. Die  beiden  jugendlichen  Verfas- 

ser hatten  es  verstanden,  eine  abgerun- dete historische  Darstellung  der  wechsel- 
reichen  (leschicke  dieser  ältesten  (Ie- 

meinde Kuroiias  zu  bieten.  Sie  zeigten weilen  Blick  und  feines  Verständnis  für historische  Vorgänge  und  ihre  Motive 
und  ])oten  eine  sorgfältige  Durch- larschnng  jüdischer  und  nichtjüdischer 
(juellen.  Der  Löwenanteil  an  der  Dar- 

stellung gehörte  Rieger,  aber  beide  hat- 
ten in  standiger  gemeinsamer  ArJieit  das 

Uerk  vorbereitet.  Rieger  war  der  ideen- 
reichere, Vogelstein  der  gediegenere  und zuverlässigere. 

Auch  in  ihren  Dissertationen,  die 
sie  unmittelbar  nach  diesem  gros- 

sen  Werk  in  Angriff  nahmen,   be- 
schritten  sie  das  damals  neue  Ge- 

biet der  talmudischen  Archäologie, 
und  auch  hier  zeichnete  sich  Vogcl- 
stein  durch  seine  Sorgfalt  und  Ge- 

nauigkeit aus.   Aber  er  konnte  sich 
nicht  der  Fortsetzung  dieser   Stu- 

dien widmen,  das  rabbinische  Amt 
legte  ihm  andere  Pflichten  auf.  In 
Königsberg    gab    er    seine    ganze 
junge  Kraft  für  die  Ausgestaltung 
des    Religionsunterrichts    her,    der 
damals     wahrscheinlich     in    keiner 
anderen    deutschen     Gemeinde     so 
ausgezeichnet  organisiert  war  wie 
dort.    Die  Religionsschule  gab  je- 

des Jahr  einen  Bericht  heraus,  und 
Hermann      Vogelstein      veröffent- 

lichte  dort   Studien   über  die   Ent- 
wicklung   seiner    Gemeinde,    ihrer 

Institutionen    und    Vereine    sowie 
üb€r  den  bedeutenden   Anteil,  den 
sie  an  der  Vorbereitung  der  Eman- 

zipation der  Juden  in  Preussen  ge- habt hatte. 
Kr  hatte  auch  vor,  eine  Geschichte  der 

Juden  während  der  Zeit  des  2.  Tempels zu  schreiben;  er  beschäftigte  sich  viele 
fahre  mit  dieser  Aufgabe  und  veröffent- 

lichte einige  Studien,  die  Zeugnis  von 
der  Richtung  seiner  Forschung  ablegten 
Cl'hora,  Propheten,  Weise,  1912,  Ueber (las  Ai)ostolat,  1920  usw.).  Zu  einer  Ab- runduiig  kam  er  freilich  nicht. 

Das  Amt  in  Königsberg  war  in- 
folge der  Nähe  der  russischen  Ju- 

denverfolgungen ziemlich  unruhig. 
Vogelstein  nahm  die  sozialen 
Pflichten  seines  Berufs  nie  leicht 
und  war  infolgedessen  durch  die 
Forderungen  des  täglichen  Lebens 
stark  in  Anspruch  genommen.  Als 
der  Weltkrieg  Ostpreussen  zuerst 
zum  Kriegsschauplatz  und  dann 
zur  wichtigen  Etappe  machte,  da 
war  er  vollends  im  Verein  mit  sei- 

ner Gattin  ständig  um  die  jüdi- 
schen Soldaten  bemüht  und  konnte 

Zeit  für  wissenschaftliche  Arbeit 
kaum  erübrigen.  Diese  Notlage 
verschärfte  sich  nach  dem  Kriege 
und  zehrte  ihn  vollends  auf,  als  er 
gerade  während  der  Inflation  mit 
all  ihrem  Elend  das  neue  Amt  in 
der  grossen  Gemeinde  Breslau übernahm. 

Die  Jeivish  Publication  Society 
hatte  ihn  inzwischen  eingeladen, 
sein  grosses  Werk  über  die  Juden 
in  Rom  für  ihre  Commimitiea  Serien 
zu  bearbeiten.  Er  hatte  nie  aufge- 

hört, seine  alten  Studien  zu  ergän- 
zen, und  hatte  Gelegenheit,  Roni 

und  seine  Archive  kennenzulernen. 
Aber  erst  hier  im  Exil  war  es  ihm 
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l)eschieden,  die  Arbeit  zu  vollen- 

den. Sie  ist  gerade  zu  seinem  70. 

Geburtstag  in  Philadelphia  ersrhic- 
Tien  und  verstand  es,  die  gute  Mitte 

zwischen  gelehrter  und  populärer 

Darstellung  zu  halten. 

Wer  mit  Vogelsteins  Aibeiten  in 

Berührung  gekommen  ist,  wird 

ihm  für  die  reiche  Belehrung,  die 

er  aus  ihnen  schöpfen  konnte,  dank- 

bar bleiben.  Sein  Name  wird  in  der 

jüdischen  Wissenschaft  zum  Segen 
fortleben! 

Hermann  Vogelstein 

zum  Abschied! 
Wir    können     es    noch    garnicht 

fassen,  dass  wir  ihn,  der  uns  l.eh- 

ler    ..nd   Freund,   Berater   und    vä- 
terlicher  Helfer   gewesen,   dvn    wir 

un.s    nicht    anders    denken    können. 

«Is  tätig,  als  schaffend,  nun  nicht 

mehr  ist.    Wir  können  es  nicht  fas- 

sen,  dass   seine    Liebe    und    Treue, 

seine  Tatkraft  und  hilfreiche  Um- 
sicht uns  nicht  mehr  führen  sollte. 

Hier  soll   nicht    \on   Hermann    Vo- 

^elstein,     dem     grossen     Gelehrten 
und  verehrten  Rabbiner  gesprochen 

werden,  sondern   von   dem  gütigen 

Menschen,   der   der  jüngeren    Rab- 
binergeneration   aus    Deutschland, 

die     im     ''Theologischen      Arbeits- 

kreis"   vereint    war,    alles    gewesen 

ist.    Noch   bis   in   die   letzten    Tage 

seines    Lebens    war    er    uns    Richt- 

schnur und  Berater  in  unserer  Ar- 

beit, wohin  auch  immer  das  Schick- 
sal uns   verschlagen  hatte,  ob  hier 

in    den    Veieinigtcn    Staaten,    oder 

in     Australien,     ob     in     Shi^.nghai. 

Manila    oder    in    Palästina,    ob    in 

Südafrika  oder  in  Südamerika.    An 

all  den  "vier  Enden  der  Erde"  war- 

teten   ungeduldig   die   Freunde   sei- 

nes Kreises  auf  die  aui'muntornden 
und     beratenden     Briefe,     die     v.ni= 
über    die    Entfernung    hinaus    eng 

miteinander     verbanden     und     das 

fortsetzten,  was  in  seiner  Studier- 

stube geplant  und  erarbeitet  wurde. 

Sein    letzter    Artikel    war    seine m 

jungen  Freunde  in  Santiago,  Chile. 

gewidmet    und    wird    nach    seinem 

Hinscheiden  dort  im  Druck  erschei- 
nen. 

lIjMiiiunn     V<i^;clst<in     ist     uns     l.fl'.ni 

jiidisrlKT    (Wsihifhlc   iiml    judi*  <li«n    «w- 

Sfliiclilslx'wnsslsciiis    u<'^v<'s»ii.    Wir    Jci  n- 

i«u    tue   lUiuWmicutiilc    Kiitll    s<  in«  r    Dni- 

liiiiK,    als    wir    sciijsl    «lir    Häi  U-    und    «ii. 

r.iossc    jüdistlur    C.fsc  hithl«'    und    jüdi- 

sili;n     Sfliicksids    am    «ignrn     L«'il)c     m- 
fiihrcii.     Wie   der  Mensch   das   Wrs«  ii    ist. 

(Ins  iiirlit  nur  (K'dachtiiis   liir  s«iii   Wnhl 

und     Wehr     liat.     sondern     den     niiendli- 

i-lHii  Heiehtnm  der  VerjianK«nlieit  in  m  i- 

ner     Scrlv     l)esH/.ert;r(il"end     ei  lasst,     h:il 
♦>r  an«h  ein  Wissen  davon,  düss  «r  nicht 

»in     Kind    des    TngTS    ist,    sondern     anl- 
reiht    in    einer    Kelte    von    (leseiileehtern. 

Im     Strom      des     gest  liielitlioh«n      Lehens 

\%irkt     Köttliehes     (leheinmis     lieiÜHe     1-e- 

liens/iele.     Der    Historike»-    jüdischer    r,e- 

sehiehlc    ist   borulen,    sieh    in    dieses    (.e- 

hiimnis  zu  \ersenken  .die  heilij^en  U<" '- 

Jen    zu    erlassen,   ans   denen    der    Lehens- 

strom  des  .Indcntnms  quillt,  «h-m    Stioni 

in    seinem    Lauf   zu    folgen    und    der    <ie- 

Kenwart    den   tiefsten    Dienst    /w    leisten. 

ind(ni  er  Ihr  Heute  auf  ein  Kwiges  Krnii- 

det    und    richtet.     Das    hat   Jlermann    \  r- 

j^elslein   In   uns   gepflanzt.     Ihm    war 
«ehichte     des     .ludentun)s      heiliger 

den.     auf     den»      sich     die     Leihen 

Ahnen    erheben,     von    (lott    gerufen 

Tr.ägnn  seines  Willens,  religiöse  I'erson- 
liehkeiten,   die  in   aller   Klarheit   des    la- 

ges   doch    im    Ewigen   leben.     Sein    letztiv 

Bekenntnis    war,    sein    unerschütterlichei 

r.laube.     dass     der     «leist     «las     wirUicl 

Kwige  ist.  nnd  das  Wort  unseres  sterb«  n 

den    Freundes     ist    fiir    uns     kraftvolle 

\erniachtnis. 

Unser  Kreis  entstammte  der 

gemeinen  Jugendbewegung 
war  weiter  in  der  jüdischen 

gendbewegung  aktiv.  Wenige  Men 

sehen  der  "Elterngeneration"  sin( 

80  geliebt  und  verehrt  worden,  wi 

Dr.  Vogelstein.  Wie  bewunderte 

-wir  seine  Jugendlichkeit  und  seinei 

ungebrochenen  Kampfgeist,  selbs 

in  den  letzten  Tagen  seiner  Amt? 
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ISMAR  ELBOGEN: 

Etwas  über  die  Bezeichunng  "jü 
dische 

Die  Frage  des  Volkstums  der  Juden  ist  wieder  einmal 

aktuell  und  wird  wahrscheinlich,  ehe  diese  Blätter  er- 

scheinen, wichtige  politische  Entscheidungen  veranlas- 
sen. Die  vorliegende  Untersuchung,  zu  Ehren  des  For- 

schers, deni  ich  die  Einführung  in  das  Studium  der  jüdi- 
schen Geschichte  verdanke,  betrifft  nicht  eine  praktische, 

sondern  eine  theoretische  Frage,  nicht  das  soziologische 
Problem,  ob  und  in  welchem  Sinne  die  Juden  eine  Nation 
sein  mögen,  sondern  die  quellengeschichtliche  Frage,  wann 
und  in  welcher  Bedeutung  die  deutsche  Bezeichnung 

"jüdische  Nation"  zuerst   vorkommt. 
Gemeinhin  hört  man,  auch  Sachkenner,  die  Meinung 

rertreten,  dasß  noch  Moses  Mendelsohn,  noch  I>avid 

Friedländer  von  ihrer  Genisinschaft  als  der  "jüdischen 
Nation"  sprachen,  dass  erst  später  Wort  und  Sache  ge- 

leugnet wurden.  Noch  Moses  MendeLsohn,  noch  David 
Piiedländer?  Wer  denn  vorhc  ?  In  den  deutsch  ge- 

schriebenen Quellen  früherer  Zeiten  findet  man  die  Be- 

zeichnung, soweit  meine  — allerdings  lückeniiafte —  Lite- 
raturkenntnis reicht,  so  gut  wie  gar  nicht.  Amtliche 

Schriftstücke  sprechen  gemäss  den  alten  lateinischen  Be- 
eeichnungen  (Jud?.ei,  Universitas  Judaeorum)  von  Juden, 
Judischheit,,  Judenschaft,  Judengemeinde  oder  jüdischer 
Gemeinde,  aber  nirgends  vom  jüdischen  Volke  oder  der 

"jüdischen  Nation".  Ebenso  steht  es  mit  der  Literatur. 
Von  Luther  bis  Lessing  ist  mir  kein  deutscher  Schrift- 

steller bekannt,  der  die  Juden  seiner  Zeit  als  Jüdisches 
Volk  oder  jüdische  Nation  benennt.  Man  blättere  z.  B. 
«Jen  ganzen  Schudt  durch  und  wird  ausser  m  Zitaten 
   über  die  später  —  und  eing?n  allgemeinen  Wendun- 

gen in  der  Einleitung  dem  Ausdruck  kaum,  begegnen.  Das 
ändert  sich  im  Zeitalter  der  Aufklärung:  mit  einem  Male 
wird  bei  Juden  und  Christen,  bei  Freund  und  Feind,  die 

Bezeichnung  "jüdische  Nation"  geläufig.  Aus  der  um- 
fangreichen Literatur  seien  nur  einige  Beispiele  angeführt. 

Moses  Mendelsohn  hegt  zu  den  erlauchtesten  und 

frommsten  unter  den  Rabbinern  und  Aeltesten  seiner 

Nation  das  Zutrauen,  dass  sie  auf  alle  Religions-  und  Sy- 
nagogenzuclit  gern  Verzicht  leisten.  David  Friedländer 
hespcicht  die  Einwendungen  gegen  die  Aufnahme  der 
Juden  in  den  Bürgerverband  und  fordert,  dass  man  die 

Nation  iiach  dem  bem-teilt.  wa:s  sie  durch  den  Geist  ihrer 
Religion  teils  schon  ist,  teils  noch  werden  kann.  Von 
Friadländers  Geist  sind  die  Eingaben  erfüllt,  in  denen  die 

Juden  Preussens  die  Verbesserung  ihi*er  bürgerlichen  Stel- 
lung naQhsuchcn.  In  der  Vorstellung  der  Ober-Landes  und 

Aeltesten  der  hiesigen  (Berliner)  Judenschaft  namens 

särrrtlicher  Jud,enschaf  ten  vom  6.  II.  1787,  die  den  Anlass 

Rur  Inangriffnalime  einer  Reform  des  Judenwesens  gege- 

ben hat,  heisst  es:  "Schon  lange  seufzen  wir  unter  der 
Last  unaufbringlicher  Abgaben  und  unter  dem  nicht 
weniger  harten  Druck  der  Verachtung.  Beide  haben  un- 

sere ,N:ition  herab  gedrückt"  usw..  und  so  kehrt  in  allen 
folgenden  Eingaben  bis  180Q  die  "jüdische  Nation"  näulig wieaer. 

Von  christlichen  Autoren  sei  in  erster  Reihe  Chr.  W. 

. i/^i^n  für .  die-  ©ittJriÄi3nxir:._r!jS:r  -J>id?n-,  . 

frage  epo<jiiemachindes  Buch  "U euer  «fe  bürgerliche  Ver-^ 
besserung  der  Juden"  ständig  von  den  Juden  als  Nation 
spricht,  ebenso  wie  die  Zustimmungen  u^d  Ableimungen, 
die  sich  im  Anschluss  an  das  Buch  in  grosser  Zahl  ver- 
nehiDcn  Hessen.  Aber  auch  in  r.mtlichen  Schriftstücken 
wird  der  Ausdruck  üblich,  in  den  zahlreichen  Akten  zur 
Bntstehunssgeschichte  des  preussischen  Edikts  h?tr.  die 

bürgerlichen  Verhältnisse  der  Juden  vom  11.  III.  1812  be- 
dienen sich  Befürworter  imd  Gegner  emer  neuen  Juden- 

gesetzgebung gleichm-äjssig  des  Ausdrucks  "jüdische  Na- 
tion". Selbst  in  die  Gesetzessprache  ist  er  übergegangen, 

das  Religipnsedikt  vom  9.  VIII.  1788  nennt  unter  den  in 
den     preussischen     Starten     bisher     geduldeten     Sekten 

ausser  der  jüdischen  Nation,  die  Herrenhüter  usw.    Wo- 
her stammt  diese  veränderte,  gerade   in  Berlin  beliebte 

Ausdrucks  weise?     Schuldts  Zitate  weLsen  auf  die  ausser- 
deutsche   Literatur,   wo   der  Sprachgebrauch    112   Jahr- 

hunderte  ält^r    Ist.      Simone   Luzattos  Discorso   circa   il 

stato  de  gl'Hebrei  — der  erste  soziologische  Versuch  über 
die  Juden —  beginnt  gleich  die  Vorrede  mit  den  Worten 

•*la  natione  hebrea"  und  stellt  sich  die  Aufgabe,  nachzu- 
weisen,   che   la   natione   hebrea   dimorante   nella    Inclita 

Citta,  di  Venetia"  der  Stadt  gjossen  Nutzen  bringt.  Me- 

nasseh  ben   Israel  wendet  .sich  an  Oliver  Cromwoll  "in 
behalf  of  the  Jewish  Nation"  und  verweist  auf  Sir  Ed- 

ward Nicholas  Schrift  "An  Apologie  for  the  Honorable 
Nation  cf  the  Jews,  and  all  the  sons  of  Israel  (1648).  Bei 
Menassih  haben  wir  es  mJt  einer  Uebersetzung  aus  dem 

Holländischen  "de  Joodsche  Natie"  zu  tun. 

Allein  auch  auaserhalb  Deutschlands  ist  der  Sprach- 

gcorauch  nicht  alt.  Holländische  Urkunden  aus  c'^r  Zeit 
Kall  V.  kennen  nur  den  Ausdruck  "Joden",  sp:  nlsche 

sprechen  von  "Judios"  oder  "Hebreos".  Eine  neue  Be- 
zeichnung geht  auf  die  aus  Portugal  ausgewanderten 

Marranen  zurück.  Wo  sie  sich  niederliessen,  wahrten  sie 

zunächst  den  Schein  des  Christentums:  nicht  als  Juden 

suchten  sie  das  Aufenthaltsrecht  nach,  sondern  als  Por- 

tugiesen, als  Portugiesische  Nation.  Das  lässt  sich  im  ein- 

zelnen deutlich  verfolgen.  Das  Pi'ivileg  Heinrich  II.  für 
die  Juden  in  Bordeaux  vom  Jahre  1=50  wird  verliehen  an 

marchands  et  autres  Portugals,  appel^s  nouveaux  chr6- 

durchsetzen.  dass  die  Unterlassung  der  Taufe  ilirer  Kin- 
der oder  der  kirchlichen  Eneschliessung  nur  mit  Gcld- 

bussen  geahndet  werden  soll,  führt  die  '  portugiesische 
Nation".  Unter  dem  Namen  "Rolla  der  portugiesischen 
Nation"  ist  ein  amtliches  Verzeichnis  aus  dem  Jahre 
1612  n^t  genauen  Angaben  über  N  'men,  Familien,  Woh- 

nungen der  Portugiesen  erhalten.  Den  Kaufvertrag  über 
den  Fi-iedhof  in  Altona  schliessen  portugiesische,  itziger 
Zeit  in  Hamburg  residierende  Kaufhändler  für  sich  und 
Im  Namen  und  von  wegen  ihrer  gesamten  Nation,  wobei 
ebenfalls  verabredet  wird,  nicht  naclizufragen,  was  für 
Religion  sie  die  Portugiesischen  zugetan.  Aber  auch 
nftchdem  di»,  Portugiesen  langst  als  Juden  erkannt  sind, 

bleibt  ihre  amtliche  Bezeichnung  "die  F>ortugiesische  Na- 

tion", 

So  führt  die  erste  Judenorfinung  von  1612  den  Titel 

"Designatio  Articulorum,  worauf  sich  E.  E.  Rath  mit  der 
portugiesischen  Nation  vere-lichpn,  und  dieser  Titel  ist 
ilir  geblieben;  zu  den  revidi'?rten  A^ticuli  von  1697  liegen 
"Höchstnötige  Arunerkungen"  von  Seiten  der  portugiesi- 
sclien  Nation  vor.  Das  portugiesisch  geführte  Geirieinde- 

buch  "Livro  da  uniao  geral  da  NacL\o  comesado  resta  Ci- 
dade  de  Hamburgo"  enthält  zu  1653  ein  Verzeichnis  der 
deutschen  Juden,  die  in  dieser  Stadt  wohnen  dürfen  als 
Diener  der  portugiesischen  Nation. 

Auch  in  Holland  nennen  sich  die  eingewanderten  Mar- 

lenen "die  portugiesische  und  spanische  Nation."  So 
schliessen  1605  Bürgermeister  und  Regierung  von  Haar- 
lem  einen  Vertrag  mit  "dio  van  de  i>ortugeesche  ende 
Spaensche  Natie  affcoemstich  van  de  Orientaelsche  ende 

Westersche  Hebreen  ofte  Joden".  Abraham  Coen  de 
Herrera  erwähnt  in  seiner  /pprobation  zu  Menasseh  ben 

Israels  Conciliador  "los  Sencres  de  la  naciön  Portuguesa". 
Aber  in  Holland  ändert  sich  dr.  Bild.  Hier,  wo  die  Mar- 

ranen von  Anfang  an  als  J'den  leben  durften,  hat  früli 
die  Bezeichnung  "Hebreeuw.'^he  Natie  oder  Joodsche  Na- 

tie" Platz  ergriffen  oder,  analog  dem  jüngeren  Sprachge- 
brauch in  Bordeaux,  dV.  Joodsche  Portugessche  en 

Spr ansehe  Natie.  Aber  bezeichnend  ist,  dass  Lucas'  Le- 
bensbeschreibung Spinozas  vom  Vater  der  Philosophen 

spricht  als  "Juif  de  Religica  Portugals  de  Nation". 
Achnlich  scheint  es  in  Livorno  gewesen  zu  sein.  Dort 

lud  die  Proklamation  vom  10-  VI.  1593  zur  Hebung  von 
Handel  und  Verkehr  "Kaufleute  jeder  Nation,  Juden, 
Türken,  Mauren"  zur  Niederlassung  ein.  Bis  gegen  1800 
haben  die  Juden  dort  ein  Gemeinwesen  m.it  weitgehen- 

der Autonomie  unter  dem  Titel  "Nazione  Ebrea"  oder,  wie 
sie  es  lieber  nannten,  "Naciön  Ebrea  de  la  Cividad  de 
Liorne"  geführt. 

Auf  dem  Wege  über  Basnages  "L'histoire  et  la  religion 
des  Juifs"  und  Schudts  "Judische  Merkwürdigkeiten"  ist 
die  Benennung  '•jüdische  Nation"  in  Deutschland  weite- 

ren Kreisen  bekannt  gevvox^den.  Dass  die  Juden  ebenso 
wie  wohlwollende  Christen  rie  auigritfen,  hat  seinen  gu- 

ten Grund.  Mit  der  Verbes:Lerung  ihrer  sozialen  Stellung 
und  der  Hebung  üires  Ser^stbewusstseins  im  Zeitalter 

Friedrich  des  Grossen  wur  '         'en  Juden  '^.i^  r.ayphiiten 

wie  "Judenknecht",^"7Trrsn^iirsche",  unerträglich.  David 
Friedländer  legte  bekantlicl>  ^-o-ssen  Wert  darauf,   dass 
der  Name  Jude  aus  den  ar-tlichen  Bezeichnungen  ver- 

schwinde    Auf  Hardenberg  "iiaben  dahingehende  Vorstel- 
lungen einen  derartigen  Eindruck  gemacht,  dass  er  seine 

Bemerkungen  zu  dem  ihm  vorgelegten  Pfeiffer— Bülow- 
schen    Entwurf    eines   Juden-Edikts    mit   der    Frage    be- 

gann "Benennung"?      Juden  —   Mosaisten  —   Israeliten 
pp.",  und  dadurch   v.  Bülovf  veranlasste,  seiner  zweiten 
Umarbeitung  des  Entwurfs  einen  eigenen  Paragraphen  39 
einzufügen,  der  diesen  Bedenklichkeiten  Rechnung  trug. 
Man  hat  David  Friedländers     Stellungnahme     in  dieser 

Frage  bemängelt  und  in  ihr  ein  typisches  Merkmal  der 
damaligen  Berliner  Stim.mung  erblickt,  aber  anderwärts 
dachte  m-an  damals  nicht  anders.     Als  die  elsässischen 

Juden  wie  die  übrige  boden •ständige  Bevölkerung  Frank-- 
reichs   aufgefordert  wurden,      der   Nationalversammlung 
von   1789     ihre  Bes'chwerden  und  Wünsclie     vorzulegen, 

fehlte  ebenfalls  der  Satz  nicht,  dass  alle  sie  beschim-pfen- 
den  Benennungen  verboten  werden  sollten  —  was  auch 
Gregoire  befürwortete.     Es  ist  unstreitbar,  dass  minde- 

stens ein  halbes  Jahrhundert  lang  die  Juden  selbst  "den 
sehr   verächtlich   gewordenen  Namen  Jude"  verschmäh- 

ten, dasß  3rst  das  Geschlecht  um  Zunz  und  Riesser  ihn 
wieder  zu  Ehren  brachte. 

So  war  denn  eine  neue  Bezeichnung  sehr  willkom- 
n:>ien,  die  den  Juden  als  Gesamtheit  ein  gewisses  Ansehen 

verleihen  und  die  Analogie  zu  einer  hochgeachteten  Be- 
völkerungsgruppe schaffen  konnte.  Die  Berliner  Juden 

liebten  es,  sich  mit  der  dortigen  französischen  Kolonie  zu 
vergleichen,  und  bezeichneten  sicli  selbst  als  Kolonie. 
Moses  Mendelsohn  fasst  das  in  der  VoiTede  zur  Ueberset- 

zung der  Schrift  des  R.  Menasse  ben  Israel  Rettung  der 
Juden  behandelte  Thema  in  die  Worte  zusammen,  "in  wie 
weit  einer  aufgenommenen  Kolonie  eigene  Gesetzesverwe- 

sung in  kirchlichen  und  bürgerlichen  Sachen  überhaupt 
nachzulassn  sei".  David  Friedländer  hat  die  Aktenstücke, 
die  Reform  der  jüdischen  Kolonien  in  den  Preussischen 
Staaten  betreffend,  gesammelt  und  sich  wiederholt  auf 
die  französische  Kolonie  berufen,  in  der  Einleitung  aber 

mehrmals  von  der  "jüdischen  Nation"  gesprochen,     Ge- 

Das  war  kein  Widerspruch,  denn  auch  die  französische 
Kolonie  wurde  — was  dem  Sprachgebrauch  der  Zeit 
durch  :\ US  angemessen  war —  bisweilen  als  Nation  oezeich- 
net.  So  heisst  es  bei  Mjüus  im  Corpus  Constitutio- num  VI 

im  Haupititclblatt 
Anhang  der  zum  Behuf  der 
französischen    Nation    pu- 

blizierten  Verordnungen 
im  Anhang 

enthaltend    die     von     dem 

Etablissement  derer  franzo- 
sischen      Kolonien       publ. Verordnungen 

Ganz  in  derselben  Weise  haben  die  Juden  die  Be- 
zeichnung Nation  und  Kolonie  durcheinander  gebraucht, 

bis  sie  die  Einbürgerung  durcligesetzt  hatten  und  diese 
Namen  so  rasch  wieder  verschwanden,  wie  sie  aufgekom- 

men waren.  So  stellt  die  in  der  Aufklärungszeit  vorübei- 

jjehend  verwendete  "jüdische  Nation"  ein  Ent/gegenKom- men  an  die  Empfindlichkeit  der  Juden  dar.  besagt  aber 
nichts  für  den  heutigen  Sinn  des  Wortes  Nation  und  den 
nationalen  Charakter  der  Juden. 

tiens     Da  dieses  Privileg  wohl  dem  Parlament  von  Paris,  t^  mjänner,  die  sich  zur  Reform,  des  Judenwesens  äusserten, 

aber  nicht  dem  von  Bordeaux  vorgelegt  war,  richtet  Hein-  L  nau  so  wie  Fiiedländer  verfuhren  die  preussischen  Staats- 

richlll.  kurz  nach  seiner  Thronbesteigung.  1574,  un  die-       ̂ ■MHMHMiMHMHiiiHHHiMHmaiBMHHMMHBMiHMH^^aH 

ßes  die  Aufforuerung,  die  Leute  de  la  Nation  portugaise 

In  den  Genuss  ihrer  Rechte   zu  setzen.     So  lebten  die 

"Spanier  und  Portugiesen"  in  Bordeaux  als  gute  Katho- 
liken, Hessen  ihre   Kinder  zur  Taufe  bringen   und   ihre 

Ehen  in  der  Kirche  einsegnen  als  N.  N.  de  la  nation.    Mit 

der<Zeit  änderten  sich  die  Verhältnisse,  die  Juden  wagten 

es    sich  offen  zur  jüdischen  Religion  zu  bekennen  und 

offen  aUe  jüdischen  Kultushandlungen  zu  vollziehen.  Das 

hatte  zur  Folge,  di  ss  sie  auch  ihre  Selbstbczeichnung  än- 

derten und  sich  "Nation  julve  portugaise"  nannten.    Sehr 
bezeichnend  ist,  dass  auch  die  wenigen  aus  Avignon  nach 

Bordeaux    eingewanderten    jüdischen    Familien    sich    in 

einem  Gesuch  um  Ordnung  ihrer  Angelegenheiten  
"Na- 

tion avignonaise"  nannten.  Ganz  wie  üi  Bordeaux  voll- 

zog sich  die  Ansiedlung  der  Juden  in  Hamburg     Etzliche 

vornehm«   portugiesische   Kaufleute   haben   sich   
anliero 

aus  Portugal  cum  familia  begeben;     der    Rat    war    der 

Meinung,  dass  sie  kathohsche  Christen  sei
en,  erst  nach 

EerLmne;  Zeit  hat  er  erfahren,  da.ss  sie
  der  judischen 

lui^äition  zugetan,  so  berichtet  der  
Rat  der  Bürger- 

schaft   (1615)       Die  Verhandlungen  über  di
e  Niederla.s- 

sJiäbed^^n.  unter  denen  die  Neuangekommenen 

(Schluss   von    Seit«,  t) 

man  noch  redet  in  unseren  Tagen  —  v<id  ich  will  eine 

herbe  Frage  stellen. Alle  Rabbonim  und  alle  Lehrer  und  alle  Chachamim 
und  alle  Philosophen,  die  mit  soviel  Gelehrsamkeit  und 
Klugheit  die  Fragen  der  Zeit  gelöst  haben,  allen  diesen 
will  ich  eine  herbe  Frage  vorlegen.  Nein,  nicht  um  Salz 
auf  die  Wunde  zu  streuen.  Nur  mein  Herz  will  ich  auf- 

reissen  und  dort  auskratzen  mit  den  Nägeln  das  "ato 
bochartonu",  das  mich  zum  Packesel  der  Welt  gemacht 

hat. Ich  bin  nur  ein  kleines  Insekt,  das  über  das  Papier 
einer  g.rossen  MegiUa  kriecht.     Ich  bin  eingewickelt  in 
diese  Megilla  und  krieche  dort  in  der  Fin.sternis  herum, 
von  Ort  zu  Ort.    Einmal  bin  ich  in  der  Zeit  der  Knecht- 

schaft in  Aegypten,      einmal  in  der   Knechtschaft   des 
Herodes  oder  in  einer  anderen  schwarzen  Zeit:     einmal 
bin  ich  im  Galuth  von  Babel,  einmal  in  einemt  anderen 
Galuth  —  und  wo  ich  auch  bin,  sind  ständig  Schmer- 

zen, Knechtschaft,  Finsternis  und  Bedrückung.     Aus  je- 
der   Knechtschaft    aber    schallt    heraus       m-3in    grosser 

Befreiungs-Sang.     Keiner  konnte  so  reden  zu  Gott  wie 
Israel.     Und  keiner  verlangte  so  sehnsüchtig  nach  Be- 

freiung,   keiner  mit   solcher   Leidenschaft  nach   Freiheit 
wie  Israel.      Das  niedrigste  von  allen  Völkern,  bist  Du 
allen  Völkern  vorangegangen  und  hast  auf  dem  grossen 
Sc>.iofar  das  grosse  Lied  von  der  Erlösung  geblasen.  Un- 

ter  Deinen    heutigen   Lmnpen   trägst   Du   Künigc>kleiUer. 

Du,  ewig  Neues,  ewig  Junges,  Du  stirbst  und  wii-st  wieder 
geboren,    fällst    und   erhebst   Dich    wieder.       Ein       neties. 

Kaddisch  will  ich  jetzt  sagen,  nicht  ein  Kaddisch  nac 

eini>»n  "^^'^^r' — ^^^'Tiehr  ♦^'ii     '^^^^^'■'ij.r'.iii  r^'"'  ft^T  ̂ '^^^~"'^^' vvSrerf,  eir?.  LiOb  und  -üi  RuX  aü  Quil,  ̂ u  luc'-uiZIny  .^ 
zu  meiner  Freude: 

"Erhaben  und  heilig  Dein  grosser  Name!"  Neugebo- 
renes   Israel,    gehe    voran!      .Dein    verbluteter    Leib    ein 

flammenden  Zeichen,     blas  in  Deinem  grossen  Schofar 
zu  ewiger  Befreiung!     Mit  Dir  gehen  Generationen  der 

Vergangenheit,   ntit   Dir   gt-lien  die   Voü-icr    der   Welt,   es 
gehen  mit  Dir  die  Generationen  der  Zukunft!     Du  Letz- 

ter und  Du  Erster  —  "erhaben  und  heilig  Dein  grosser 
Name!"     Und  alle,  die  Dich  verhen-hchen  auf  den  Fel- 

dern, wo  gekämpft  wird  für  Deine  Glorie  und  Maclit  — 
einen  Kaddisch  will  ich  sagen  für  alle  Treuen,  für  alle 

Lieben,    für    alle    Helden,    von    den    Salomonsinseln    big 
Leningrad,  von  denen,  die  im  Ghetto  schmachten  bis  zu 

den  Märtyrern,   geschmiedet  in  die  Fabriken     —      alle 
Juden,  allei  Kinder  von  Israel!    Siehe,  das  Blut  von  allen 
Menschen,    gemischt    durch   tausend   Wunder.      ergiesst 
Rieh  in  aÜen  Eckön  der  Welt.     Die  Welt  war  ein  Helnf 

geworden,  der  Mensch  der  Bewohner.  Siehe,  ein  Orkan 
ist  ül>er  die  Welt  gekommen.  Die  Himmel  fingen  an,  mät 
Feuer   auf  die  menschUchen  Köpfe  7\x  regnen.      Wüste 

Kräfte,  wie  die  Riesenfluten  der  Sintflut,  spritzend  wie 

Feuerflammen,      haben      alle      Grenzen      zusammenge- 
schwemmt.     Es   gibt   kein   individuelles   Erlebnis   mehr, 

nur  noch  kollektives.     Alle   Wände  sind  bis  ins   tiefste 
Fundament  zerstört  worden,  übereinander  gefallen,  alle 

Dächer  sind  hermitergerissen  —  und  wie  es  aussen  un- 
seren Zelten   geschah,  so  auch  innen.     Alle  Gebräuche 

und    Rechte    wurden    zerrissen,       alles   Trennende    von 

Mensch  zu  Mensch  vernichtet.     Alle  —  von  einem  Blut 

aufgequollen,  von  einem  Fleisch  zusam.mengeknotet.  von 
einem  Geist  belebt.     Wir  sind  auferstanden,  hinter  dem 

Tod,   zu    neuem   Leben.      Alle   streben   wir    nach   einem 
Licht.    Alle  steigen  wir  auf  einer  Treppe,  und  wir  klopfen 
an  die  Tore  des  Himmels.    Wir  wollen  hinein,  nicht  ein 

Volk,  sondern  die  Welt!     Wir  alle  sind  zu  der  Opferung 

gebracht  worden  —  und  alle  sind  wir  ans  Kreuz  geschla- 
gen worden.    Unsere  Wurzeln,  tief  eingesetzt  in  den  Ak- 

ker   Gottes,   haben   sich  zusammengefunden  —  und   sie 
trinken  Leben-     Unsere  Köpfe  reichen  an  den  Himmel, 

i»lt  Gesang  und  dem  Ruf  auf  unseren  Lippen:  "Erhaben und  geheiligt  soll  sein  grosser  Name  sein,  in  aller  Welt, 

in  allen  Ewigkeiten  1" 
(übersetzt  von  G.  B.) 
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Nova    York    chegou    a    noticia    da    morte    de    Ismar 
Elbo^n  na  idade  de  quase  70  anos. 

Quem  foi   Ismar  Elbogen? 
Nascido  em  Schildberg  (Posen),  cursou  em  Breslau  a 

Universidade  e  o  Seminar io  teolögico  Israelita.  Em  1899 
foi  nomeado  livre  docente  de  histöria  israelita  e  exegese  da 
biblia  no  Colegio  Rabinico  Italiano  em  Floren^a.  Em  1902 
recebeu  uma  cadeira  na  Escola  Superior  das  Ciencias  Israe- 
litas  de  Berlim  (Hochschule  für  diei  Wissenschaft  des  Juden- 

tums ) ,  catedra  essa  que  ocupou  ininterruptamente  ate  1938, 
ano  de  sua  emigragäo  para  os  Estados   Unidos. 

Em  1919  foi  nomeado  professor.  De  1922  a  1923  ele  fez 
preleigöes  extraordinärias  no  "Jewish  Institute  of  Religion" de   Nova   York. 

Säbio  de  grande  universalidade  em  todos  os  ramos  do 
saber  israelita,  Elbogen  tem  meritos  especiais  na  investi- 
gacäo  e  representagäo  de  liturgia  israelita.  Seus  trabalhos 
"Geschichte  des  Achtzehngebetes"  (premiado  em  1903)  e 
"Studien  zur  Geschichte  des  jüdischen  Gottesdienstes"  (1907), foram  os  precursores  de  sua  obra  fundamental  aparecida  em 
1913,  "Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen 
Entwicklung",  na  quäl  Elbogen,  baseando-se  nos  trabalhos preliminares  de  L.  Zunz,  criou  o  tratado  bäsico  dessa  ma- 
teria,  dando  pela  primeira  vez  um  quadro  geral  da  origem 
e  do  desenvolvimento  da  liturgia  israelita.  A  primeira  pu- 
blicacäo  maior  de  Elbogen  "Die  neueste  Konstruktion  der 
jüdischen  Geschichte"  (1902)  foi  uma  discussäo  critica  do 
livro  "Dorot  harischonim",  de  Isaak  Halevy.  Em  1904,  El- 

bogen com  o  estudo  "Die  Religionsanschauungen  der  Phari- 
säer" enfrentou  os  rumorosas  postulagöes  de  Harnack  Bous- set  e  outros.  Em  1919  ele  publicou  no  livro  de  Teubner 

"Aus  Natur  und  Geisteswelt"  um  breve  resumo  muito  claro 
da  "Geschichte  der  Juden  seit  dem  Untergang  des  jüdischen 
Staates".  (1922  em  sueco,  1925  em  ingles),  em  1927  o  volume 
"Gestalten   und   Momente  aus  der  jüdischen  Geschichte". Convidado  muitas  vezes  para  coeditor  e  colaborador  de 
obras  cientificas,  Elbogen  atuou  como  redator,  respectiva- 
mente  colaborador,  das  seguintes  enciclopedias :  "Jewish  Ency- 
clopedia"  (vol.  II-X),  "Evrejskaja  Enciclopedija",  "Jüdisches 
Lexikon",  "Encyclopaidia  Judaica",  "Philo-Lexikon",  "Die 
Religion  in  Geschichte  und  Gegenwart".  De  1920  a  1924 
ele  publicou  "Lehren  des  Judentums",  em  quatro  volumes. 
Alem  disso  contribuiu  com  artigos  para  muitas  revistas  cien- 

tificas. Ele  foi  ainda  coeditor  da  revista  "A  histöria  dos  ju- 
deus   na   Alemanha". 

Alem  de  sua  produgäo  literäria  merecem  mengäo  espe- 
cial  suas  realizagöes  organizatörias  para  a  ciencia  israelita. 
Na  administragäo  da  Escola  Superior  para  as  Ciencias  Ju- 
däicas,  como  membro  do  conselho  tecnico  da  Academia  da 

Ciencia  do  Judaismo,  do  "Verband  der  Vereine  für  jüdisch^ 
Geschichte  und  Literatur"  (ele  foi  seu  presidente  desde  1909) e  como  membro  do  conselho  administrativo  do  Instituto  Ju- 
daista  de  Jerusalem,  ele  influenciou  consideravelmente,  du- 
rante  longos  anos,  desenvolvimento  e  trabalho  desses  insti- 
tutos.  Tambem  do  conselhq  da  Liga  prussiana  das  congrega- 
QÖes  israelitas  Elbogen  fazia  parte  como  representante  das 
ciencias  israelitas.  Alem  disso.  Elbogen  se  dedicou  ao  pro- 
blema  dai  reforma  da  literatura  juvenil  israelita. 

* 

At6    ai    väo    os    dados    que   o    "Jüdisches    Lexikon"    traz 
sobre   Professor    Elbogen.    A   ultima    edigäo    do    "Philo-Lexi- 

kon"  traz   so   um  complemento:    1935,    "Histöria   dos  Judeus 

na   Alemanha". A  "Jüdische  Buch  Vereinigung"  pedira  a  Elbogen  uma 
contribuigäo  para  a  sua  serie.  Como  para  tirar,  no  meio  do 
desmoronamento,  um  balango  de  2.000  anos  de  histöria, 
e  ao  mesmo  tempo  como  uma  especie  de  oposigäo  ao  po- 
derio  nazista,  Elbogen  acabou  o  livro  em  poucos  meses. 
Demorou  mais  para  publicä-lo  do  que  para  escreve-lo,  pois 
os  sequazes  de  Goebbels  o  tinham  em  "tratamento".  O  que apareceu  finalmente  foi  uma  mera  sombra  do  espirito  de 
Elbogen,  mas  essa  mesma  ainda  foi  demasiada  aos  na- 
zistas.  Pouco  tempo  depois  o  livro  foi  completamente  proi- 
bido. 

Elbogen  foi  aos  Estados  Unidos,  ende,  em  Cmcinati, 
havia  muito,  uma  catedra  ja  Ihe  estava  reservada.  So  a 
morte  o   tirou  de  suas  multiplas   atividades. 

Esses  dados  secos  sözinhos  ja  däo  uma  ideia  da  mul- 
tiplicidade  dos  Interesses  desse  homem.  Mas  näo  podem 
dar  a  impressäo  da  personalidade  viva:  essa  mistura  rara- 
mente  encontrada  de  cientista  profundo  e  mobil  idade  mun- 
dana.  Simmel  disse  certa  vez  que  era  mais  importante  do 
que  saber  tudo,  saber  encontrar  tudo.  Elbogen  pratica- 
mente  sabia  rosposta  a  todas  as  questöes  concernentes  ä 
vida  israelita  —  ou  estava  inteiramente  ao  par  do  pro- 
blema,  ou  entäo  sabia  exatamente  onde  melhor  se  infor- 
mar.  Ele  conhecia  todos  os  judeus  importantes.  Sua  reco- 
mendagäo  valia  muito  e  era  levada  a  serio,  mesmo  quando 
nos  Ultimos  anos  a  sua  vontade  de  ajudar,  Ihe  abrandou 
a   severidade. 

A  centenas  de  rabinos  de  todos  os  paises  do  mundo 
esse  homem  deu  as  bases  cientificas.  Ele  era  excelente  pro- 

fessor com  uma  fina  ironia  que  muitas  vezes  Ihe  valia 
resultados  pedagögicos  melhores  que  os  que  outros  conse^ 
guiam  com  severidade.  Os  olhos  claros  e  inteligentes  daquela 
cabega  forte  e  alta  näo  necessitavam  de  öculos.  Ele  gostava 
de  cerrä-los  um  pouco  quando  estava  discutindo;  mas  eles 
brilhavam  com  ironia  e  espirito  e  profunda    bondade. 

Em  toda  parte,  onde  se  formaram  novas  comunidades 
israelitas,  estä  um  pouco  da  semeadura  que   Elbogen  langou. 

Seus  desaparecimento  deixa  uma  lacuna  impreenchivel. 
Foi  uma  bengäo  que  Elbogen  ainda  tenha  vivido  em  pleno 
vigor  durante  os  Ultimos  dez  anos.  Assim  ele  viu  crescer 
grande  parte  de  sua  obra  e  pode  levar  a  convicgäo  para 
a  Eternidade  de  que  sua  vida  näo  foi  em  väo,  apesar  da 
destruigäo   do  centro  de  seu   trabalho.  A.  H- 
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O    '•  Dropsie   College    t( 

Hebrew    and    Cognate    Learning"    .que    recebei 
em    1907.    alvriu   novas    perspetivas    ao    ensino 

»r 

i    seu    alvara 

judaico.    Era 

a  primeira  irstituigäo  judaica  para  post-graduad ^s,  no  mundo, -       .       .  .._-    Ml   R„    «    «^or,,.:^^    r^ionfifi;  »a.     Kra    nao- 
nao 

teiido   outro   fim  senäo   a  pesquisa   cientifi<-*a iT-ja    "närk  rlf^vAriA   hflvpr  distincäo  em  relau'a 
»^ectaria,  "näo  deveria  haver  distingäo  em  relau'ao  a  *;renga, 

cor  ou  sexo  na  admissäo  dos  alunos".  O  Di^psie  College 

enrontrou  em  Cyrus  Adler  um  presidentc  o«>ndjgno  As 

primeiras   escolhas  dos  membros  de  faculdade    nao  poderiam 
tei   sido  mais  felizes;  Henry  Malter  e  Max  L.  l 
vam   en)   seiiS   lugares   certos   em   um  instituto 

I^ois  estudiosos    de  valor.   Jacob  Hoschander  e 

pet,  dirigiarri  o  Departamento  de  Linguae  Cognptas.     Quandc 

em   1913  creou-se  o  Departamento  de   Historie,   ele   ioi  diri- 

gido  por  Abraham  A.  Neuman.     Em  1925  NatUaniel  J.  Reic
n 

Vlargolis  esta- 
de  pesquisas. 
Benzion  Hal- 

:>    Egiptologia. 
suas   catedras 

ider  e  por  al- 
ursos  de  Filo- 

foi  chamado  ä  direcao  do  Departamento  d 

Quando  da  morte  de  varios  dos  mais  velhos. 
foram  ocupadas  por  seus  discipulos.  Joseph  R( 

giim  tempo  Ephraim  A.  Speiser  dirigiram  os  c[ 

logia  Biblica.  Atualmente  Solomon  Zeillin  dir'ge  o  Dcparta 
mento  Rabimco  e  Solomon  L.  Skoss  e  profeösor  de  arabe. 

Neuman  toi  indicado  para  presidente  em  19^*1.  O  Colegio 

oonvidoi»  lentes  estrangeiros  um  dos  quais  foi  o  jurista  e 

humanista  Juiz  Mayer  Sulzberger,  cujas  auias-  estao  con- 

tidas  em  seus  estudos  publicados  sobre  ag^j^|^fonsti- tuigäo  e  Legislagäo  Hebraicas. 

•  1'  Era  evidente  que  o  estudo  judaico  eslava  movimen- 

tähdo-se  parä  o  Ocidente.  Quando  o  Jewish  Quarterly 

Review,  o  orgäo  inglcs  para  o  estudo  judaico,  inter- 

römpeli  sua  publicagäo  em  1908,  o  Dr.  Adler,  em  combi- 
nagäo  com  Salomon  Schechter,  iniciou  sua  publicagäo  em 

Fi]adellia  (1910),  assim  provendo  o  Col^gio  e  estudantes 

americanos  com  um  orgäo  escolar  de  allo  padräo.  Limitou-c 
todavia  a  investigagöes  puramcnte  doutas.  De]X)is  da  morte 

de  Schechter  em  1915,  Adler  sustentou  todo  o  peso  sozmho. 

E'  simbolico  o  fato  de  que  o  30.''  volume  do  periödico,  que 

föi  o  ultimo,  estava  deixando  o  prelo  quando  ele  morreu. 

t)esejosos  de  preservarem  este  örgäo.  A.  A.  Neuman  e 

Solomon  Zeitlin  continuaram  sua  publicagäo  .:omo  cditores 
aissociados. 

Ha  via  estimulanCe  rivalidade  entre  as  varias  instilui- 

Cpes  de  alto  ensino  judaico.  Acima  de  lodos,  era  muito  pro- 

diitivo  o  Seminärio  Judaico  Teolögico.  Louis  Ginzberg  pu- 

blicou  em  räpida  sucessäo  suas  "Legends  of  the  Jews  *, 

"Verushalmi  Fragments"  e  "Geonica".  Schechter  provocou 

irnia  \erdadeira  sensagäo  com  seus  "Documentos  sobre 

Sectärios  Judaicos".  Schechter  pode  mostrar  como  dentro 

de  uma  decada  apös  sua  chegada  aos  EE.  UU.,  maiores 

realizagöes  foram  obtidas  no  campo  do  estudi)  judaico  do 

que  em   todos  os  anos  anteriores   da  histöria  judaica  ameri- cana. 

As   oportunidades    de    estudo    e    publicagäo  j^ continuaram a  aumentar.  ,  „tu 
Jacob  H.  Schiff  estabeleceu  um  lundo  corji  a  Jewish 

■publication  Socitty  of  America",  para  a  publica(;)äo  de  series 

de  clässicos  hebraicos  anälogos  aos  "Loeb  Clasffics".  O  pro- 

grama  incluia  edigoes  criticas  e  lextos  antigos,  j  acompanha- 

aas  de  tradugoes.  Nessas  series  apareceram  a  'IMakilta  de 
Lauterbach,  a  "taanit"  de  Malter,  a  edigäo  Husik  do 

"Ikkarim"  de  Albo,  a  edigäo  Kaplan  do  "Mesillalt  Yeshanm 

de  Moses  Hayyim  Luzzatto,  os  volumes  de  Davidson  de 

poesia  de  Solomon  ihn  Gabirol  e  Judah  Halevi,  e  i  tii- 
dugäo   de   S.    Solis-Cohen    da    poesia    de   Moses    ihn    Ezra. 

Os  estudos  judaicos  recfberam  tambem  seria  ateneäo. 

alem  da  dispensada  pelas  organizagöes  acima  referidas.  Por 

exemplo:  o  trabalho  de  Isaac  Husik  na  Universidado  de 

Pensilvania,  especialmente  a  sua  "Histöria  da  Filosofit  Ju- 
daica Medieval",  e  as  notas  criticas  de  Arnold  B.  ir-irlich 

sobre  a  Biblia,  "Randglossen  zur  hebräischen  Bibel".  Aqui- 
sigöes  de  grandes  colegöes  de  livros  deram  imenso  LSiimulo 

ä  bibliografia,  cultivada  pelos  dois  guardiöes  dos  mais  rioos 

tesouros,  Alexander  Marx,  no  Seminärio  Teolögico  Judaico. 

e  Adolph  S.  Oko,  no  Hebrew  Union  College,  pela  quixntesca 

personalidade  de  Abraham  SoJomon  Freidus.  principal  ehcfe 

da  Sccgäo  Judaica  da  Biblioteca  Publica  de  Nova  York,  onde 

foi  sucedido  por  Joshua  Bloch;  [wr  Israel  Shapiro.  da  Biblio- 
teca do  Congresso  c  por  colecionadores  como  David  W. 

Amram,  A.  S.  W.  Rosenbach  e  Ephraim  Deinard.  Os  in- 

queritos  de  fatos  ligados  ä  e(?ucacäo  judaica.  e  o  interesse 
entusiästico  de  medicos  como  Harry  Friedenwald  e  Da\id 

I.  Macht,  ambos  igualmente  dt^licados  ao  Judaismo  e  ä 

Medicina.  resultaram  em  importantes  contribuigöes  nestes 

campos.  Estudos  tälmüdicos  do  antigo  estilo  encontraram.  do 
mesmo  modo,  continuadores,  ros  EE.  UU.,  desde  o  micio 

do  seculo.  Efn  Chicago,  Clevtiland,  Pittsburgh,  New  York 

_£_EiladeKia,  grupos  ortodoxos  uixeram  esforgos  para  
r- «ni- 

mai  os  estudos  ̂ radicionais  db  Talmud  e  Halakha.  Tais 

estudos  foram  removidos  da  njoderna  pesquisa  sistematica. 

mas  ajudaram  a  trazer  livros  hebraicos  ao  pais  e  a  crear 

amor  e  uma  atmosfera  propicia  aos  estudos  rabinicos,  pro- 

vocando     ocasionalmente     a     publicagäo     do     "Hiddu.she     ha- 

Torah". 

VIII 

A  primeira  guerra  mundial  sacudiu  os  alicerces  oas 

organizagöes  e  instituigöes  judaicas  europeias.  mas  tambem
 

fortificou  o  sentimento  de  soJidaricdade  enlre  os  judeus 

americanos.  Eies  perceberam  e.-^tarem  destinados  a  se  tor- 

nar  o  centro  da  vida  judaica  «■  tornaram-se  concientes  da 

responsabilidade  decorrente.  Foi  fomecido  dinheiro  ao  estudo 

judaico.  e  o  ensino  judaico,  ja  crescente.  como  vimos,  en-
. 

trou  em  um  periodo  de  expansäo.  Novas  instituigöes.  novas
 

geragöes  de  alunos,  novas  publicagöes  caracterizam  as  d
eca- 

das  deste  seculo.  Estamos  muito  pröximos  a  elas  e  devo- 

mos   ser   reservados   em   discutir  ,  personalidades   vivas. 

'  Stephen  S.  Wise.  orador  fas-binante  e  vigoroso  lider  co- 

munal,  fundou,  em  1922,  em  N.j)va  York,  o  "Instittito  
Ju- 

daico de  Religiäo".  O  Institute  iria  ser  uma  escola  pro- 

gressista.  A  pesquisa  näo  deveria|  ser  limitada  ou  amarrada 

a  qualquer  interpretagäo  do  judiismo.  O  Instituto  tambe
m 

aprofundou  os  problemas  de  judMsmo  contemporaneo  e  es
- 

pecialmente o  dos  problemas  relfcionados  com  a  Palestiiia. 

Convidou  lentes  estrangeiros  -\  judeus  e  näo-judeus  - 

cujas  Visita j  levaram  os  estudiofos  americanos  e  curopcus 

a  um  maior  contato  e  colaboragjo.  O  sistema.  todavia,  nao 

deu  resultado;  a  instituigäo  nec«ssitava  de  uma  faculdade 

permanente,  que  mais  tarde  imijortou  largamente  da  
Eu- 

ropa: Chaim  Tschernowitz,  famosD  como  historiador  do  Ha- 

lakah  e  pioneiro  do  novo  metodo  de  estudo  do  Talmud; 

Julian  J.  Oberman,  que  posterionbente  se  tornou  professor
 

de  Linguas  Semiticas  na  Univei-sidade  de  Yale,  onde  se
 

especializou  em  paleografia  hebnüca;  Salo  W^  Baron,  que 

'em  seus  compreensivos  trabalhos  ä  procura  de  uma  filo- 

ßofia  da  histöria  judaica  (ele  ma$  tarde  foi  escolhido  
Pro- 

fessor de  Histöria  Judaica,  Literat  ara  e  Instituigoesji^^- 
dagäo  Miller,  da  Columbia  Univei3ity);  e^ 

Spiegel,  que,  de  uma  longa  perm 
profunda   afeigäfi  pel 
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HIfTORICO  DA  ERUDKAO 
JUDAICO  -  AMERICAN  A 

(Contlnuaväo) 

Seu  fntnsiflsmo  pelo  «»studo  näo  po<lia  de  conjireKiir  o  rnais 
elevado  respeilo  ä  sua  pessoa,  tanto  parte  dos  leigos  como  du 
dos  quo  compartllhavam   da    profissäo. 

O  Hebrew  Union  Colleg»  era  a  obra  favorita  de  Isaac  M. 
Wise.  Todas  as  organiza^oes  que  ele  fundou,  ele  considerava 
STibsidiarias  ao  ColleKe.  Näo  era,  iio  entanto,  iiada  facil  de 
tratar  dessa  orgonizacäo,  fornecer  o  College  com  um  corpo 
eficiente  de  professores  e  com  uma  biblioteca,  Wise  sempre 

frizou  e  lutou  pelo  auxllio  do  qiie  ele  considerava  como  o  cen- 
tro  de  gravidade  para  o  judaismo,  mas  os  seus  apelos  n3o  ob- 
tiveram  grande  repercussao  e  ele  teve  de  enfrentar  e])Ocas  pe- 
sadas.  O  Hebrew  Union  Collegre  come^ou  com  cursos  prcpa- 
ratorios,  aos  quais,  ap6s  quatro  anos,  foi  acreseido  mais  uiri 

deparlamento.  Näo  contava  com  meios  su'icientes  para  poder 
pagar  um  corpo  de  professores  apropriados,  tendo  de  empre- 
gar  professores  voluntarios,  entre  os  pouco  disponivois  em 
Cincinnati.  Um  novo  m^tcdo  tliilia  de  sor  invenlado.  de  modo 
a  tornar  os  textos  rabinicos  acessiveis  aos  rapazes  americanos, 
bem  como  era  necessario  criar  uma  nova  terminologia  a  fim 
de  traduzir  os  escritos  rabinicos  em  inglßs.  Moses  Mielziner, 

Professor  de  Talmud,  primeiro  professor  efetivo  do  Collcfre,  dc- 
dicou-se  a  esra  tarefa,  em  cooperagäo  com  o  Dr.  Wise  e  o 

Dr.  Max  Lilienthal.  A  sua  obra,  "An  Introduction  to  the  Tal- 
mud", ct»mbatcu  essas  dificuldades  de  terminologia  c  mctologia, 

tornando-se  um  guia  para  os  estudos  dos  que  pretendiam  se 
tornar  rabinos,  durante  v^rias  gera^öes.  A  isto  ele  acrescentou 

um  suplemento  intitulado  "Outlines  of  Talmudic  Ethics".  Mielzi- 
ner aprcsentou  os  assuntos  talmudicos,  principalmente  os  assun- 

tos  legais,  de  uma  maneira  sistematica,  em  uma  epoca  quando 

nenhnma  obra  dessa  especie  podia  ser  obtida  para  leitores  ame- 
ricanos. O  grupo  de  Cincinnati  sc  impös  a  si  mesmo  a  tarefa 

de  atingir  objetivos  distantes  e  dificeis.  Em  1879,  Lilienthal 

fundou  a  Associacäo  Literaria  dos  Rabinos  da  America  e  pu- 

blicou  a  "Hebrew  Quartely  Review'*,  que,  no  enlanto,  so 
atingiu  a  dez  publicacoes  (1880-82).  A  tentativa  era  perma- 
liiru   demais;    a    America    precisaria    de    mals    vinte-e-cinco   anos 

de   prcparo  para   potler  suportar,  com    sucesso,  scn-it-lhanles  aven- turas. 

Esscs  anos  de  prova^äo  e  de  experi^ncias  ^oiiicidiram  com 

o  primeiro  periodo  da  grande  imigra^ao  nissa.  Muitos  desses 

iniigrantes  tinham  recebido  completa  educa^^o  judaica  na  Rus- 

sja,  mas  a  repentina  mudan^a  de  ambiente  e  a  lula  pelo  päo 

dJario  re-dirigiram  a  corrente  dos  seus  Interesses,  de  mo<lo  que 

nenhum  esludioso  do  Talmud,  de  alguma  importancia.  se  desta- 

cou.  De  qualquer  modo,  a  gera^-uo  soguinte  —  os  fillios  desses 
iniigrantes  —  teve  um  ambiente  completaraente  diferente  do 

tido  pelos  jovens  americanos  de  descendcncia  alcmä,  tendo 

porisso,  melhores  oportunidades  e  prendas  pjtra  os  estudos  he- hraicos. 

Com  «)  fim  de  alargar  o  eampo  d«)s  estud^^s  <h»  colegio,  o 

Dr.  Wise  aumentou  o  corpo  de  prolessores  c  contra! ou.  cmi. 

voz  mais,  estudiosos  c  eruditos  europeus.  Em  185>1  eie  convi- 

dou  para  professor  do  College,  o  talentoso  e  conliccido  histo 
riador  e  escritor  Gotthard  Deutsch,  Deutsch  nao  tinha  herda(h 

—  como  se  esperava  —  o  manto  de  seu  meslre,  i>  lamoso  Hein- 

rich Graetz;  possuia,  no  entanto,  grandcs  conhecimentos,  co- 
nhecia  as  mais  remotas  e  desconhecldas  f«)ntes  da  Hisloria  e 

anotava,  iufatigavelmente,  milhares  de  dados  e  aeontecimentos 

do  passado.  Estava  animado  peo  zelo  de  inculear,  aos  seus 

diiscipulos,  o  gosto  pela  pesqiiisa.  Max  Leopold  Margolis.  <iue 

se  juntou  ä  faculdade  um  ano  depois,  era  o  filho  de  uin  rabiiK- 
de  notavel  autoridade  e  de  grandes  conhccimenlos.  Tinlui  sitio 

educado  na  atmosfera  do  antigo  Beth  Hamidrash.  mas  linha. 

tambcm,  adquirido  o  metodo  cientifico  na  Universidade  de  Co- 
lumbia, estando,  porisso,  preparado  a  se  torijar  professor  de  pcs- 

quisas  filplogicas.  Ele  tinha  um.ignal  na  pessoa  de  ('aspar  I^- 
vias,  que,  depois  de  terminar  os  seus  estudos  e  de  ensinar  era 

univcrsidades  americanas,  reuniu-se  ao  College,  em  18i)5,  tornan- 

do  se  um  dos  mais  taletosos  e  conhecldos  pro'essores  dos  Es- 
tados  Unidos.  Infelizmcnte,  Levias  nao  era  um  trabalhadt>r 
constante  e  nao  chegou  a  realizar  o  que  dele  se  esperava;  suas 
puhlica^öes,  entretanto,  säo  uma  fönte  de  inspiracäo  a  todos 

aqucles  que  se  dedicam  a  essa  especialidade  de  estudos.  Quan- 
do Margolis  deixou  o  College  —  para  regressar  eni  11)05  —  o 

seu  lugar  foi  preenchido  por  Moses  ButtenMicscr,  tpie  tinha 
chegado  recentemente  da  Alemanha  e  que  era  um  estudioso 

entusiasmado  do  entäo  predominante  "Biblical  Higher  Criticism". 
No  ano  de  1900,  Henry  Malter  se  reuniu  h  faculdade.  Era  dis- 
cirulo  de  Moritz  Steinschneider,  profundo  conhecedor  da  lite- 
ratura  judaico-arabica  e  da  filosofiu  mcdieval  e  de  um  mel<wlo 
filologico  muito  eficiente.  David  Philipson  foi  o  primeiro  aluno 
formado   pelo   College  a    se    reunir   ao   quadro   de    professores    d:i 

faculdaiie.  Assini,  no  turso  de  uma  decuda.  uma  faculdadi-  tinha 
sido  fundada,  e  os  seus  menibros  dilateram  o  campo  das  pes- 

quisas    judaicas,    por    nuio    <le    obras    triadoras. 
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Ncssc  iiuit»  tcmpo.  as  univt-rsidatlcs  anu>iicaiias  coiuetjaram  a 
abrir  sua^^  porlas  aos  estudos  judaicos.  Iviu  188H,  Itichard  .1.  IL 
Gotlheil  iniciou  sua  carreira  de  professor,  na  Universidade  de 

Columbia,  oiule.  por  \arios  anos,  regeu  a  eiUedra  dedieada  a 
lileraturu  ralMüica.  Em  suas  auhis.  homens  como  .Marg»)Iis. 

Levias,  e,  mais  tarde,  Israel  Davidson,  receheram  seu  preparu. 
e  nas  Sc^ries  Orientais  dessa  mcsma  Universidade.  Seriös  por  ele 

dirigidas.  muiios  Iivr<)s  de  \alor  l<u-am  edilatlos,  acerca  desse 

assunto.  Em  1888,  Paul  Haupl  ijuiieou  Cyrus  Adler  —  o  pt-imeir.. 

estudante  que  recebeu  um  diploina  de  Ph.  1).  por  esludos  Semi- 
ticos  em  uma  universidade  americana  —  para  o  Deparlamento 

Semitico  da  liüversidadc  de  .lohns  Hopkins,  abrindo-ihe.  assini 
uma  fertil  caireira.  Nomeado.  a  seguir,  para  o  Smithsonian 

Institution,  em  Wasliington,  Adle)-  teve  a  oportunidade  «fe  viajar 
para  o  Oriente  Proxim«»,  a  tim  de  preparar  a  Secgäo  Oriental 
da  Exposi^äo  Mundia!  de  Columbia,  em  Chicago,  em  18!Ki.  A 

partir  dessa  epoca,  Adler  exerceu  grande  infhiencia.  tanto  nas 

inieiativas  judaicas  escolares  como  nas  espirituais,  aliando  pro- 
tuiulos  conhecimentos.  sabedoria  o  entusiasmo  ä  sua  grande 

capacidade  executiva.  De  18t»2  ate  o  ano  de  sua  morte,  PJ21. 
Morris  Jastrow  ,Ir.  ocui-ou  a  cätedra  de  linguas  semiticas,  na 

Universidade  de  Pennsylvania.  Embora  Jastrow  se  especializasse 

nas  religiöes  da  Assiria  e  da  Babilonia.  dedicou-se  tambcm  a 
estudos  bibücos,  esfinudando  nuinerosos  esludantes  a  realizar 

estudos  mais  i;rofundos  nesse  campo.  Emil  G,  Hirscli  levon 

consigo,  para  a  cadeira  de  literatura  rahinica  e  filosofia  hehraica. 

os  seus  grandes  conhecimentos,  ao  ser  nomeado  lente  na  Uni- 
versidade de  Chicago,  em  1892.  Em  1898,  Johns  Hopkins  nomeou 

William  Rosenau  para  o  Deparlamento  Semitico,  onde,  sob  a 

direyäo  brilhante  de  Paulo  Haupt,  os  estudos  orientais  floresciam. 
Era  um  importante  passo  o  de  criar  posi^öes  que  deixassem 

aos  que  as  ocupassem,  tempo  suficiente  para  estudos  cicntificos. 
E  nao  menos  importante  era  a  necessidade  de  Ihes  fornecer 

meios  para  Ihes  i)ermitir  a  pnblicaf^äo  dos  resultados  de  suas 
pesquisas.  Tal  agencia  foi  The  Jewish  Publication  Society  ol 
America,  em  Filadelfia,  fundada  em  1888.  ap6s  duas  tentativas 
anteriores  que  falharam.  Uma  das  primeiras  inieiativas  dessa 

sociedade  foi  a  pu})Iicacäo,  traduzida  para  o  Ingk^s  da  Historia 
do    Jiideus.    de    Heinrich    (iraetz. 

(Continüa) 
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HistörUo da    Erudifäo    JudaUo-AmerUana 
(CONCLUSÄO) 

Goldstein  inaugurou  os  estudos  sociais  na  inslituigäo  e  Henr
y 

Slonimsky  contribuiu  para  uma  mais  profunda  apreciav;ao  
da 

filosofia  e  educagäo.  Das  fileiras  de  seus  pröprios  alunos  ve
iu 

Ratoh  Marcus,  um  especialista  en>  literatura  helenistica,  ct
ue. 

com  Abraham  S.  Halkin.  ensina  linguas  semiticas  n
a  Co- 

lumbia University.  Entre  os  professores  estavam  tambem 

Nissan  Touroff,  hebraista  de  renome,  devotado  aos  ])
roDle' 

mas  da  psicologia  e  educagäo,  e  i>or  fim,  e  nao  o  meno
s 

importante,  Harry  A.  Wolfson.  que  mais  tarde  ocupou
  a 

cadeira  Nathan  Littauer,  na  Universidade  de  Harvard,  
onde 

enriqueceu  o  ensino  judaico  com  profundos  estudos
  'Zohv<-  a 

histöria  da  filosofia  judaica.  A  imprensa  do  instituto  puhh- 

cou  um  certo  nümero  de  obras  valiosas,  a  ultima  das  quais 

c  a  inspirada  "Major  Trends  in  Je^vish  Mysticism"  (1041) 
de   G.   Scholem,   baseada  em  um    curso   dado  no   Instituto. 

Um  fator  importante  foi  a  expansäo  do  Seminario  Too- 

lögico  do  Rabino  Isaac  Elchanan  pelo  acrescimo  de  um  | 

"Yeshiva  College"  e  de  um  Instituto  de  professores.  Isto 

representou  a  primeira  tentativa  de  combinagäo  da  tradi- 
cional  academia  talmüdica  com  o  estudo  de  um  modemo 

curso  academico.  Um  seculo  antes  sustentava-se  o  dognia 

ortodoxo  de  que  aquele  que  seguira  curso  em  universidade 

näo  era  aceitavel  como  rabino.  A  ortodoxia  americana  que-j 

brou  este  ponto  de  vista  e  creou  uma  nova  norma.  Bernard  [ 

Revel,  que  construiu  a  instituigäo,  foi  um  estudioso  da  evo- 

lugäo  do  Halakah,  assim  como  o  era  Julius  Kaplan,  que 

morreu  mogo.  Na  faculdade  atual,  Samuel  Belkin  e  espe- 

cializado  em  estudos  helenisticos,  e  Joshua  Finkel  em  lite- 

ratura arabe- judaica;  Pinkhos  Churgin  creou  o  semi-anual 

"Horeb"  (1934)  e  Jekuthiel  Ginsberg  o  "Scripta  Malhema-' 

tica"  (1932).  A  instituigäo  irmä,  a  "Hebrew  Theological 

College"  em  Chicago,  deu  a  Meyer  Waxman  a  oportunidade 

para  p'reparar  sua  "Histöria  da  Literatura  Judaica: (1938—1941),   em  quatro   volumes. 

IX 

Enquanto  isto  säo  mantidas  as  instituigöes  mais  antiiras, 

e  mesmo  ampliados  seus  programas.  O  "Hebrew  Union  Col- 
lege" chamou  Jacob  Mann,  um  infatigavel  estudioso  do 

"Genizah"  que  durante  sua  curta  existencia  enriqueceu  a 

pesquisa  historico-judaica  com  valiosos  volumes  de  fontes  de 

referencia  e  ao  morrer  estava  ocupado  com  um  trabalho 

de  grande  escopo,  a  "Biblia  como  era  lida  e  pregada  na 

antiga      Sinagoga" .  Do     mesmo     modo,      Zevi     H.      W. 
Diesendruck  faleceu  na  flor  da  idade;  dedicou  sua  atengao 

ao  estudo  de  dois  principes  da  filosofia  —  Platäo.  do  qnal 

ele  traduziu  quatro  diälogos  para  o  Hebraico  clässico,  a 

Maimonides,  cujos  ensinamentos  filosöficos  ele  ilustrou  em 

estudos  especiais  designados  como  partes  de  um  compreen- 

1  sivo  trabalho  sobre  "O  conceito  de  Deus  na  filosofia  de 

Maimonides".  Outra  perda  foi  Abraham  Z.  Idelsohn,  que  em 

seu  monumental  "Thesaurus  of  Hebre^v  Oriental  Melodies" 
(1914  —  1932;  10  volumes),  reuniu  a  mais  rica  colegäo  de 

müsica   judaica,   folclörica  e   litürgica. 

Estas  melodias,  muitas  das  quais  ele  reproduziu  fono- 

graficamente,  ele  as  analisou  e  comparou  com  a  müsica 

de  outras  nagöes.  Um  grupo  de  jovens  eruditos,  todos  gra- 

duados  pelo  Colegio,  introduziram  novas  formas  de  estudo 

]udaico:  Israel  Bettan,  a  histöria  da  pregagäo  hobraica; 

Samuel  S.  Cohon,  ateologia  hebraica  relacionada  com  a  vida 

judaica;  Abraham  Cronbach,  as  ciencias  sociais;  Jacob  R. 

Marcus  estudos  sistemäticos  de  histöria  modema;  e  pos- 

teriorm'ente  Sheldon  H.  Blank,  investigagäo  biblica,  e  Nel- 
son Glueck,  arqueologia  biblica  e  semitica.  Desde  1924  o 

Colegio  publica  um  "Anual"  (vol.  17:1943)  contendo  con- 
tribuigöes  de  estudiosos  americanos  e  estrangeiros. 

O  Seminario  Judaico  Teolögico,  depois  da  morte  de 

Schechter,  elegeu  Cyrus  Adler  como  vice-presidente,  e  pos- 

teriormen'te  como  presidente.  De  inicio  o  Dr.  Adler  convi- 
dou  professores  visitantes  durante  as  ferias,  mas  depois  fez 

designagöes  permanentes.  Louis  Finkelstein  foi  indicado  lonte 

en\  Teologia  em  1925  e  assim  iniciou  uma  carreira  brilhante, 

que  foi  coroada  pela  sua  indicagäo  para  presidente.  Fin- 
kelstein publicou  värios  volumes  e  contribuigöes  onginais  a 

evolugäo  da  antiga  religiäo  post-biblica.  No  mesmo  ano, 

Boaz    Cohen    tornou-se    associado    com    a    faculdade,    prosse- 

guindo  seus  estudos  sobre  a  bibliografia  e  histöria  da  lei 

judaica.  Ha  poucos  anos,  Alexander  Sperber,  H.  Louis  Gins- 
berg e  Robert  Gordis  foram  escolhidos  para  o  Departamento 

da  Biblia,  e  Simon  Greenberg  para  o  de  Educagäo.  (J  Se- 

minario iniciou  a  grande  publicagäo  em  serie  "Ginze 
Schechter",  para  a  quäl  Louis  Ginzberg  contribuiu  com  dois 
.olumes  de  estudos  sobre  Haggadah  e  Halakah,  e  Israel 

Davidson,  que  ja  fizera  interessantes  contribuigöes  i)ara  o 

estudo  de  Saadia  Gaon  e  seus  religiosos  oponentes,,  con- 
tribuiu com  um  trabalho  tratando  da  ainda  desconhecida 

poesia  hebraica.  Naquele  tempo,  Davidson  ja  estava  ocupado 

com  o  seu  monumental  "Thesaurus  of  Medieval  Hebrew 

Poetry",  que,  em  quatro  volumes  e  dois  suplementos,  roune 

aproximadamente  40.000  composigöes  poeticas  em  lingua 
hebraica,  escritas  antes  de  1740.  Louis  Ginzberg  trabalhou 

durante  muitos  anos  em  seu  "Comentary  to  the  Palestinian 
Talmud",   do  quäl   tres   volumes   apareceram   em   1941. 

A  Academia  Americana  para  Pesquisas  Judaicas  tinha 

sido  organizada  ja  em  1920,  mas  so  alguns  anos  depois 

iniciou  suas  atividades.  A  maioria  dos  estudiosos  coniempo- 
räneos  mencionados  acima  eram  seus  membros.  Entre  os 

membros  previlegiados  estavam  David  S.  Blondheim,  um 

estudioso  do  Linguagem  Romance,  e  que  investigou  a  influen- 

cia  da  antiga  cultura  hebraica  sobre  a  evolugäo  destas  lin- 
guas  e  sua  influencia  por  sua  vez  sobre  estudos  judiicos 
medievais;  tambem  Hyman  G.  Enelow,  um  ardente  amanie 

da  literatura  e  etica  rabinicas.  Aos  mais  velhos  juntaram-üe 

estudiosos  mais  jovens,  como  Israel  Efros,  que  se  L»spf-cia- 
lizou  em  filosofia  medieval;  Solomon  Gandz,  um  estudioso 

de  matemäticas  antigas;  e  Michael  Higger,  que  dedicou  suas 

energias  a  publicagöes  criticas  de  textos  talmüdicos.  A$ 

"Preceedings  of  the  American  Academy  of  Jewish  H^search" 

(vol.  13: 1943 )e  uma  nova  serie  de  "Texts  and  Studies" ofereceram   um   novo   meio  para  publicagöes   eruditas. 

Carateristica  do  periodo  de  expansäo  e  a  Fundagäo  «»m 
Jemöria  de  Alexander  Kohut.  dotada  pela  familia  Kohnt 

:om  o  fim  de  auxiliar  eruditos  judaicos  que  näo  possuam 

)S  meios  necessärios  para  a  publicagäo  de  suas  contribui- 

göes. Foi  George  Alexander  Kohut,  o  "devotado  servidor  do 
[udaismo  e  protagonista  intrepido  do  poder  universal  de 

iusfragäo",  que  sugeriu  a  publicagäo  da  "Universal  Jewish 

Incyclopedia",  que  depois  de  anos  de  trabalho«  e  cnsaios 
eitä    agora    quasi    terminada. 

\  O  colapso  econömico  de  1929  interrompeu  a  expansäo. 

MaS  näo  por  muito  tempo.  Pois  as  leis  raciais  nazi">taa
 

troäxeram  um  certo  nümero  de  eruditos  para  os  EE.  UU., 

entre  eles  Guido  Kisch,  um  pioneiro  no  estudo  das  Leig 

Judaicas  (decretos  e  leis  passadas  por  govemos,  lelacio- 

nados  com  judeus  ~  a  parte  da  lei  judaica)  e  da  mfluencia 

da  cultura  judaica  sobre  cödigos  legais  medievais;  e  Julius 

Lewy  o  assiriologista  que  recentemente  iniciou  estudos  b
i- 

blicos  Desde  logo  a  brutalidade  nazista  na  Europa  Central 

e  Ocidental  compeliu  um  bom  nümero  de  estudiosos  judaicos 

a  procurarem  refugio  nos  Estados  Unidos.  Seus  conhecimen
- 

tos  experiencia  e  metodo  cientifico.  iräo.  caso  se  apresentar 

opdrtunidade,  constituir  auxilios  reais  a  erudigao  J
uda-.co- 

americjina.  A  transferencia  do  "Yiddish  Scientific  Instit
ute 

a  cidade  de  Nova  York  e  de  consideravel  valia.  O  isola- 

mento  ̂ linguistico  em  que  suas  pesquizas  säo  executadas 

estä  abferto  ä  discussäo.  De  qualquer  modo,  o  Instituto 

estä  eqiiipado  com  uma  numerosa  biblioteca,  um  corno  de 

colaborat\lores  e  uma  organizagäo  eficiente,  e  sem  duvida 

contribuira  substancialmente  para  a  pesquiza  histonca  • 
sociologica. 

ChegAmos  ao  fim.  Nosso  apanhado  mostra-nos  de  que 

pequenos  Icomegos  desenvolveu-se  a  erudigao  judaica
  na 

America  \o  crescimento  foi  rapido,  mesmo  grande.  
Mas 

näo  foi  lim  crescimento  organico:  näo  desprendeu-se, 
 em 

sua  quasil  totalidade,  do  proprio  solo  e  meio  amer
icanos. 

Ate  ha  polico  tempo  o  judaismo  americano  teve  u
m  aLuxo 

constante  Je  forgas  intelectuais  da  Europa.  Es
te  reserva- 

torio  estaiigora  destruido.  O  judaismo  americano 
 devera, 

de  agora  *n  diante,  produzir  eruditos  nativos  el
e  mesmo. 

Näo  prlfetizaremos  sobre  o  que  serä  a  contribuigäo
  pro- 

oria  da  An*rica.  Mas  desejamos  que  os  proximos  
cem  aiws 

näo  sejam  Aenos   fecundos   do   que  foram   os   do   p
assado. 
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ificQ  da  [rudJcäo  Judaico-Iliiieficafla 
(Conti  nju'a-'äo) 

As  ideias  do  SchltH-'hter  acerca  do  judaisino  o 
dos  estudos  lu'bräicos  eram  tniginais  v  fascinantes.  A 
sua  descoberta  de  trcchos  originais,  cm  hebraico,  do  Ben  Sira 

c  a  sua  subsequcnte  exploragäo  do  Genizah,  do  Cairo,  reve- 
larani  vastas  areas  novas  para  pesquisas  promissoras  de  gran- 
des  resultados.  A  sua  personalidadc  imperiosa  deu  novo  im- 
peto  ä  erudicäo  judaica.  Schechter  recebcu  carta  branca  para 

organizar  uma  nova  faculdade,  e,  com  o  dorn  inato,  seu  caracte- 
ristico  principal,  escolhcu  as  pessoas  mais  indieadas  para  aquc- 
le  fim.  Eni  Nova  York  e'.e  encontrou  Louis  Ginzberg,  cujos 
artigos  para  a  Enciclopedia  promctiam  nolavel  carreira.  Da 
Europa  ele  chamou  Alexander  Marx,  com  quem  se  encontrara 

em  Cambridge:  Mai*x  era  conhecido  como  hörnern  de  profundos 
conhecimcntos  e  de  grande  interesse  ]  elos  csdudos  hebraicos. 

Alem  de  ocupar  a  cdtedra  de  histöria  hebräica.,  e  de  litcra- 
tura,  Marx  taml)em  fundou  uma  grande  biblioteca.  Schechter 
chamou  ao  Scminario  Israel  Eriedlaender,  entäo  Professor  na 
Universidade  de  Strass.ourg.  No  pricipio  suspeitou  que 

Friedlaender,  ahino  de  Theodor  Noeldeke.  fosse  adepto  ao  Pro- 
testant Higher  Criticisn^.  mas  logo  tornou  evidente  que  a  sua 

f^  judaica  e  a  sua  lenldade  eram  impecaveis.  De  fato,  Fried- 

laender em  vez  de  'e  dcdicar  as  pesquisas  b'blicas  especializou- 
ae  nas  doutrinas  arnbes.  Dedicou  grande  parte  do  seu  tempo 

a  Interesses  do  publiro.  e  morreu  como  um  martir,  em  sua 

viagem  para  a  Uk-ania,  em  19"0.  Em  1905,  Schechter  nomeou 
Israel  Davidson,  our  se  tornaria  mais  tarde,  autoridade  em 

poesia  hebräica.  Mcdcai  M.  Kaplnn.  ahmo  do  Seminärio,  foi 

chamado  como  organizidor  do  Instituto  dos  Professores,  onde 

«le  organizou  as  basc^  de  uma  pedagogia  judaica.  Kaplan 

cxplorou  a  teologia  'rdnira  para  uma  nova  base  da  doutrina  ej 

vida  judaicas.  Em  lOTv  Moses  Hvamsnn,  que  tinha  chegado  da  ̂  
Inglaterra.  dois  f^t^o«^  ^"tos.  rernhi-se  ä  faculdade.  Ele  com-  | 

binava  o  conhecimento  do  Talmud  com  o  da  Lei  Romana,  fa-  i 
zendo    o    estudo    compimdo    desses    dois    sistemas    legais. 

VI 

*  A  reorganizaräo  do  Seminärio  Teologico  Judaico  era  um 
desafio  ao  Hebrew  Union  College,  que  se  contrapcs,  ofcre- 
cendo  a  presidenoia  .entäo  vaga  ao  mais  destacado  erudito 
do  movimento  Americano  de  Reforma,  Kaufmann,  Kohler. 
Kohler  deixou  uma  proeminente  posigäo  rabinica  e  acudiu  ao 

chamadc-,  o  que  Ihe  permitiu  devot ar  o  resto  de  sua  vida  aos 
estudos.  Estava  com  60  anos  de  iciade  mas  sentia-se  vigoroso 
e  estavfi  ancioso  por  novas  atividades.  Seu  ideal  era  o  de 
levantar  os  padröes  acadomicos  da  irislituicäo  e  criar  na  fncul- 
dade  o  espirito  de  erudigäo  rabinica.  O  novo  presidente 
fez  uma  serie  de  importantes  melhoramentos  na  faculdade. 
Ele  dirigiu  o  jcvem  Julian  Morgo^'^trrn  que  poncos  anos 
jmtes  voltara  de  uma  viagem  de  estudos  sobre  assiriologia,  na 

Europa,  para  a  Biblia,  campo  no  quäl  mais  tarde  osse  so- 
bressalu-se;  Morgenstern  tornou-sc  o  primeiro  americano 
nato  o  o  primeiro  graduado  do  Colcgio  a  atingir  o  profcsso- 
rado,  na  instituicäo  da  quäl  ele  posteriormente  tornou-sc 
presidente.  Kchler.  tambem  auxiliou  Jar*ob  Z.  I>autcrLach, 
cujos  dons  ele  observara  na  Encicloi^edia  Judaica,  Lau- 

terbach fora,  desde  a  sua  infanci^  cstudante  da  -loulrina 
talmudica  e  rabinica  e  fora  especialniente  aconselhado  por 

seu  Professor  Julius  Wel^hausen  de  räo  pbando^nr  estr-  cpr^^vo e  sim  explorar  com  modemos  m^todos  de  estudo  a  primitiva 
concepgäo  rabinica  da  religiäo  judaica.  Lauterbach  seguiu 
este  conselho  em  seus  estudos  sobrc  os  Fariseus  e  Saduceus 
e  em  suas  pesquizas  sobre  ritos  e  costumes  judaicos  antigos. 
Kohler  tambem  chamou  a  Faculdade  ,afim  de  tornar-se  .sou 
primeirc»  prcfessor  de  filosofia  sisteniatica,  David  Neumark, 
um  interprete  original  da  evolugäo  da  filosofia  judaica,  cujas 

novas  ideias  foram  rejeitadas  em  \ida,  mas  que,  posterior- 
mente, foram  aceitas.  Neumark  era  um  dos  pionciros  do 

moderne)  renascimento  judaico,  ele  sabia  como  vencer  a 
resisten:ia  de  Kohler  contra  o  Hebraico  Moderno,  assuntc 

sobre  o  quäl  tinha  competencia  'iuficiente  para  introduzi-jo no   curriculo   do  Cclegio. 

O  poprio  Kohler,  apesar  de  sc  presidente  muito  ocupado, 
cultivou;  extensivas  atividades  esct*!ares.  Ao  assumir  a  prcsi- 
dencia  Mg^  i  iT  Tiliiii  da  Encickpedia  Judaica,  para  a  quäl 
escreveirmais  ou  menos  300  artgcs.  O  primeiro  resullado 

de  sua  nova  atividade  foi  sua  Ti^ologia  Judaica  (1910),  cs- 

crita  eni  alemäo  para  a  grande  seHe  "Grundriss  der  Gesümt- 
wissenschaft  des  Judentums.  O  hIto  foi  a  primcira  tentativa 

para  abranger  todos  os  aspetos  da  questäo.  Poucos  r»nns 
depois  as  mesmas  series  publicaram  a  grande  obra  de  Her- 

mann Cohen  sobre  filosofia  judaica,  a  quäl  relegou  o  1i\to 
de  Kohler  a  uma  posigäo  inferior.  Apesar  disso,  a  traducäo 
inglesa  aumentnda  publicada  em  1918,  ainda  conserva  uma alta    posigäo    nesse   campo. 

O  estudo  favorito  de  Kohler,  no  quäl  ele  mostrou  sua 
grande  autoridade  ,foi  a  histöria  comparnda  das  religiöes.  Os 

quinze  volumes  da  obra  de  F.  Max  MiioHer,  "Livros  Sagrad: s 
do  Oriente",  alinhados  em  suas  estantos,  näo  eram  mera  de- 
coragäo  de  seu   estudo,   mas  sim  sua  propriedade  espiritual. 
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Um   estimulo   inesperadc  1  >i   dado   aos   esti quando  Moses  Aaron  Dropsj» 
mento,  dispos  "que  se  estab« de  Filadclfia  um  Colegio  pa 
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do    estudo    e    literatura   rabin 
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HISTÖRICO  DA  ERUDICAO 

JUDAICO  -  AMERICANA 
(Continuagäo) 

Infclizmente,  as  anotagöes  de  Graetz  no  original 

alemäo,  notas  essas  de  incomparavel  valor  para  estudos 

mais  profundos,  foram  omitidas.  Numerosos  outros  trabalhos 

de  caratcr  cientifico,  escritos  especialmente  para  essa  sociedade, 

foram  publicados  a  seguir.  Em  1892  a  Society  planejou  uma  no\a 

traducäo   da   Biblia  para    o  ingles,  com  contribuiyöes   inedilas  de 

numerosos  eurditos  dos  Estados  Unidos  e  da  Inglaterra.  Entre- 
tanto,  em  vista  das  grandes  dificuldades  para  a  realiza^o  de 
tal  iniciativa,  nada  resultou  desse  grande  piano,  ä  näo  ser  a 
traducäo  dos  Psalmos,  feita  por  Kaufmann  Kohler,  em  1903.  Foi 
somentc  quando  se  deu  a  reorganizacäo  do  Beble  Translation 
Committee,  tendo  Max  L.  Margolis  como  editor  principal,  que 
essa   traducäo   foi   completada,  em   1917. 

'  A  funda?äo  do  American  Jewish  Historical  Society,  em  1892, 
400  anos  ap6s  a  descoberta  da  Amörica  por  Cristovam  Colombo, 
foi  um  dos  acontecimentos  ttiais  notaveis  e  prometedores.  Marca 
a  entrada  de  Cyrus  Adler  na  vida  judaica  institucional.  Est:« 

sociedade  tinha  por  fins  "reunir  e  publicar  todo  o  material  re- 
fcrente  a  histöria  de  nosso  pais".  Esse  programa  estimulou 
as  pcsquisas  historicas  a  respeito  dos  vÄrios  aspetos  da  vida 

Judaica  nas  Amöricas  —  a  inquisigäo  na  America  Latina,  as  pri- 
meiras  colonizacöes  israelitas  na  Amdrica  do  Norte,  as  contri- 
buicöes  judaicas  ao  crescimento  e  desenvolvimento  das  colonias, 

e  o  papel  descmpenhado  pelos  israelitas  na  revolucäo  e  nos  periö- 
dos  que  se  Ihe  seguiram.  Oscar  S.  Slrauss,  o  primeiro  presidente 
da  sociedade,  Cyrus  Adler,  seu  primeiro  secretario  e  outros,  logo 
•e  tornaram  entusiasticos  colaboradores,  enquanto  que  os  filhos 
dos  estudiosos  mais  antigos  e  idosos,  tais  como  Max  J.  Kohler 
e  George  A.  Kohut.  1&  ganharam  os  seus  primeiros  louros.  Essa 

sociedade  publicou  trinta  e  s^is  volumcs  ricos  em  material  histo- 
rico.  Infclizmente.  a  sociedade  nao  contava  com  o  apoio  e  a 
compreensäo  da  maioria  da  comunidade  judaica,  e,  at6  hoje, 
lamenta-se  a  ansencia  de  um  csfor^o  sistcmAtico  para  o  estudo 
do   papel    descmpenhado    na    Amdrica,    pelos    israelitas. 

Outra  notavel  iniciativa  tomada  por  ■Cyrus  Adler,  foi  a  publi- 

cacäo  do  American  Jewish  Ycar  Book,  publicado,  no  infcio,   pelu 

The    Jewish    Piiblication    Society.    Os    seus    quarenta-e-cinco    vo- 

lumes  contem  um  tesouro  de  impoi-tantes  informa^öes  e  nas  suas 

päginas  iniciou-se  um  novo  rarno  de  estudos  judaicos  —  a 
investigacäo  das  condi^öes  sociais,  no  pais  e  no  estrangeiro.  O 
American  Jewish  Year  Book  toniou-se  a  fönte  principal  para 
os  dados  estatisticos  acerca  dos  jiideus  em  todos  os  pnises,  bem 

como  a  respeito  de  suas  migra^öes.  Devemos,  aqui  taml3ejfn 
mencionar  ö  Year  Book  da  Conferencia  Central  dos  Rabinos 

Americanos,  o  quäl,  nos  seus  cinquenta  volumes  contem  numero- 
sos autos  de  grande  importfincia.  O  mesmo  pode  ser  dito  a 

respeito  do  Proeeedings,  da  Assembldia  dos  Rabinos  America- 
nos, a  ala  conservadora  do  rabinuto  americano,  e  que  data  de 

anos   mais   recentes. 
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Todas  essas  iniciativas  prepararam  a  comunidade  judaica  da 

Amdrica,  para  realizacÖes  ainda  inaiores.  Isidore  Singer,  o  sonha- 

dor  do  Ghetto,  e  que  em  v3o  tentara  interessar  Mecenas  israe- 

litas da  Europa,  no  seu  grande  projeto  de  uma  Enciclopedij 

Judaica,  conseguiu  encontrar  no  'Jovo  Mundo  o  que  Ihe  tinha 

sido  negado  no  Velbo.  O  ambiente  americano  era  jovem  e  de 

espirito  mais  receptivo  para  um  piano  de  tais  proporgöes.  Na 

Amdrica,  Singer  encontrou  um  editor.  O  Dr.  Isaac  Funk  —  d 

significativo  o  fato  de  ele  näo  ser  judeu  —  da  conhecida  fii-ma 
de  Funk  e  Wagnalls,  imediatamente  compreendeu  a  importäncia 

desse  pluno,  apoiando-o  compleHHnente.  Em  breve  todo  o  piano 
foi  realitado.  E,  na  realidade,  er;;  um  grande  piano.  Citarcmos 

parte  do*  seu  prefacio:  A  Encicloptdia  Judaica  tem  por  fim  dar, 
«iistematizado,  e  comipreensivo,  sol)  uma  forma  resumida.  no 
entanto,  um  relatörio  completo  e  acarado  da  histöria  e  literatura. 
vida  social  e  intelectual  do  povo  judaico,  bem  como  os  seus 
costumes  dticos  e  religiosos,  seus  häbitos,  ritos  e  tradigöes,  em 
todas  as  dpocas  e  em  todas  as  terras...  Com  a  publicacäo  da 
Enciclopedia  Judaica,  uma  sdria  tentativa  d  feita,  pela  primeira 
vez,  com  o  fim  de  sistcmatizar  e  tornar  geralmente  acessivel  o 
conhecimento    sobre    esse   assunto.   obtido   atd    o  presente. 

Os  estudiosos  americanos  encarregaram-se  da  responsabili- 

dade  de  produzir  uma  obra  gigantesca.  que  näo  tinha  tido  prc- 
cursores  na  literatura  judaica.  A  Enciclopedia,  sendo  algo  de 

inedito  na  erudi?äo  judaica,  o  Corpo  de  Editores  teve  de  re- 
solver  numerosos  problemas  complicados  e  dclicados.  Eruditos 

de  grande  renorae  näo  queriam,  e,  muitas  vezes  näo  podiam  conden- 

sar  e  popularizar  os  assuntos  de  suas  especlalizavöes.  \)c  um 

modo  geral,  uma  das  causas  do  fracasso  da  "Cicncia  Judaica". 
Toi  a  negligencia  de  sistematiza^äo;  seus  adcptos  louvavam 

Maimonidt's,  mas  näo  seguiram  o  seu  mdtod(>  e  o  seu  sistema. 

A  Enciclopedia,  entretanto,  precisava  de  artigos  bäsicos,  com- 

preensivos.  Em  a'guns  campos.  como  por  exemplo,  Americana  e 
Slavonica,  as  pesquisas  e  o  trabalho  a  serem  feitos,  eram  obras 

de  pioneiros,  pois  esse  assunto  ainda  näo  tinha  sido  ohjeto  de 

estudos.  Os  editores  dcram  o  exemplo.  escrevendo  os  principal» 

artigos  de  seus  respectivos  dep4\rtamentos.  Eruditos  como  Kauf- 
mann Köhler  e  Emil  G.  Hirsch,  Gotthard  Deutsch  e  Richard 

J.  H.  Gottheil,  Cyrus  Adler  e  Hermann  Rosenthal  apresentaram 

OS  resultados  e  conclusoes  de  uma  vida  dedicada  intciramente  aö 

estudo.  Joseph  Jacobs,  nascido  na  Australia,  porem  de  educa^äo 

europdia,  po'^suidor  de  grande  experiencia  e  conhccimentos,  en- 

riqueceu  essa  obra  com  os  seus  estudos  nos  campos  da  antropo- 
loLMa  e  ila  sociologia,  ciencias,  naquela  d;poca,  pouco  tstudadas. 

Louis  Ginzberg  era  o  Benjamin  do  Corpo  de  Editores  mas  era 

o  seu  igual  em  realizagöes  cientificas.  Assim,  a  Enciclopedia  era 

uma  escola  preparat6ria  para  estudos  sistemAticos.  Isaac  Broydd, 

Jacob  Z.  Lauterbach,  William  Popper  —  para  citar  alguns  dos 

que  mais  tarde  se  tornaram  personalidades  notaveis  no  campo 

da  erudifäo  hebräica  —  lä  encontraram  a  sua  primeira  oportuni- 

dade    para    värias    pesquisas    e    apresenta^äo    sistemätica. 

Todas    as    tentativas    iniciais    apresentam     suas    dificuldades, 

todos    OS    trabalhos   coletivos,    os    seus    defeitos.    A    Enciclopetlia 

Juadaica  näo  constituiu  excegäo,  mas,  considerada  englobadamente, 

foi    um    sucesso    sientifico.    Os    doze    volumes    que    a    consistem. 

compilados    no    curto    espago    de    cinco    anos,    permanecera    como^ 
obra   monumental.   As   eruditos   lamentaram,   muitas  vezes,  e  com   ' 
razao,    o    fato    de    os    editores    näo    publicarem    mais    tarde    uma 

edicao    revista.    fi    prova    do    sucesso    desla    obra    e    das    mudadas 

condiföe-.   na    vida   judaico-americana,  o   fato  de  J.  R.   Eisenstein 

ter    usado    a     Enciclopedia     como     base     para     a     enciclopedia 

hebräica,   em    dez    volumes,    Otzar   Yisrael    (1907-1913). 

A  Enciclopedia  Judaica  marca  um  limite  na  evolugäo  da 

erudicao  iudaica-americana.  Inaugura  o  periödo  de  maturidado 

e  df"  produtividade.  periodo  que  culminou  com  a  vinda  do  mais 

fnmoso  curdito  israelista  da  Europa,  Solomon  Schechter,  como 

nrcsidcnte  do  reorganizado  Seminario  Teologico  Hebraico, 

f^ndar^o  rm  1887,  sob  a  egide  da  nobre  personalidadc  que  foi 

Sabato    Morais.       Schechter    foi    o    precursor    de    uma    nova    era 

na   erudigäo   judaico-   americana.  (Continüa) 
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2y?Qnbat»(gtiltt)UTf  QU«  metfttJflTbtpet  Unfenntni« 

bcr  2:Qtfa(^cn  ̂ ctau«  ctnc  frcmbc  Sßormunbfdiaft 

fcftcn,  um  bomlt  üuglucft  gegen  alle  5lbp(^t  fic 

unb  t^re  ̂ nbcr  bcr  o6en  ßc^d)llbeTten  furd^t^ 

baren   ©efa^r    beS   reltgiöfeu  Unteröangj^   au§- 
lufe^en. 

'Darf  ba«  gef*c^en?  Unb  toenn  eS  ge* 
fd^e^en  mit,  toetl  SJ^ad^t  öor  SRec^t  ge^t,  barf 

eS  gefc^e^en  fein,  o^ne  bafe  blc  „jum  ©diaucn 

Beftentc"  ed^tnattonate  gubcn^eit  i§ren  (auteften 

^rotcft    t)or    bcm    ̂ ^rotte    bcr    Xßeltgefd^tc^te 
ntebergcicgt  ̂ at?  ^        .  r    c. 

m\x  fönncn  unS  nld^t  öorftcllcn,  ̂ a)^  blc 

SJianbatarmad^t,  aud^  toenn  fie  blofeen  ̂ UtjHc^* 

feitScrtiJägungcu  folgen  fottte,  crnftlid}  ge^ 

totat  Ift,  an  bem  5lrtifcl  4  bc8  aJ^anbateä  tn 

feiner  gegcnttjörllgcn,  gcrabeju  tütberfprud^S' 
tj ollen  gotm  fef^äu^ölten,  ja  tolr  vermögen 

einen  folc^en  äCltten  nld)t  einmal  bei  bcn  toeltcr 

Sötltfcnbcn  unter  bcn  jionlftlfc^en  gü^rctn  t)or* , 
öu§iufe(^en.  J 

ÜDlc  Moniftlf(^c  Organisation  foH  —  fo  toll| 
eS  ba«  SD^anbat  —  aUc  „^cranjlc^en",  bic  aif? 
Slufbau  ber  nationalen  5)etmftättc  mltjuarbelt^ 
gcttJllIt  ftnb.  t 

%n  blefem  SÖBißen  bei  hiw  3?JlHfoneu  gw- 

biger  J^übcn  ju  jttjclfeln,  In  bereu  ̂ nn^.« 

leben  „^lej^  ?^§roel"  ber  jentrale  (Sicban!e,  |og 
belebeube  ©cfü^l,  blc  bc^errfd^enbe  5!raft  i]t, 
toärc  SSa^nfinn. 

^le^t  man  aber  jenianben  beran,  Inbem 

l^n'lm   gleichen   Sltcm^ugc   hän!t,  jutürffe 
feinen  ̂ elllgften  ©m^finbungen  bclclblgt? 

SBatum  alfo  nlc^t  In  ftaatgmSnntfcfcer 

fennung  ber  (^rgebenb^lten  blc  redljtltdijen  g 

fdbaffcn,   blc  blefen   3JJiaionen    blc   freie 

freublgc  SBctätgung  ll^reS  Dpfcrtolllcn 

\i(y^   neue   ̂ aläfllna   o^nc   ®etDlffcn§it-öan 
möglld^t?  '      ̂       ̂  

!Der  ̂ cntralrat  bcr  ,,9Iguba§  3« 

bat  mit  feiner  ©nifd^llefeung  ju  Slrtlfel  4|bc§ 

^aläftlna^y^anbatcS  \iCi§>  SBort  gcfproc^cn,|ba§ 
blc  ©tunbc  verlangt:  i 

5(rtl!el  4  beS  (gnttouxfe«  i\xm  ̂ palöiBna- 
manbat,  butc^  ben  tiae  ein^ielne  ̂ axtel 

Innerhalb  bcr  f^uben^elt,  blc  ̂ lonlftlfd^c 

Organlfatlon,  als  ̂ emlf^  5lgenc^  aner- 
fannt  tültb,  tolbcrf^^rld^t  ben  ©runbfö^en 

aüfeltlger  ©eredjtlgfelt  unb  Ift  InSb^fonbcrc 

ntd^t  geeignet,  \i(x^  öon  bcr  9J?anb atarmacl)t 

angeftrebtc  glcl  ber  ̂ cranjic^ung  aller 

am  5lufbau  (Srcj  SSroctg  tntercfflcrtcn 

Streife  5u  förbern. 
5)cr  3cntralrat  plt  ba^er  Im  allfcltlgcn 

cVntercffe  blc  Umbtlbung  ber  Im  ,(Snt« 

Ujutfc  öorgefel^encn  Qiemlf^  Slgenc^  für  er- 
forberllfb/  berort,  ba&  ber  burc^  btc  .^^gubog 

g^roel"    rc^rftfcnttcrtcn    Ort^oboj:le    blc 

b?öfilid)!elt   gegeben   tolrb,   (brer  gefd^lc^t* 

licl)en  Slufgabc  gcmöf,  an  bem  5lufbau  bcr 

Jüblf^-nottonalcn  ̂ dmftättc  tn  (grej^öroel 
Im  ©elfte  ber  rellguHcn  Ueberllefetung  unb 

beS  jublfd^en  JHellgton^gefefeeS  miti\utt)hfcn. 
IDlcfcS  SBort  fann  nic^t  me^r  ou§  bcr  Sßclt 

gef^afft    tucrben,   mag   eine  mit  falfc^eu  3)^cl- 
bungen  unb  aUerlel  (Sc^mufe  gefpetflc  ätoniftlfc^c 

treffe   einen  nod^  fo   grofeen  Cärm  barob  öott- 
führen.  SBlrb  e«  gehört  unb  beachtet,  bonn  fann 

ber   In   fo   fc^tneren   Geburtswehen    erftc^enben 

neuen  (glcblung  reld^cr  Segen  ern-ad^fen.     53cr» 

^aQt  eg  Im  ©ctöfe  beS  S?orurtell«  unb  fcc8  öer^ 
t>(enbeten  Sßabne^,  fo  wirb  blc  Drt^obojclc  nl(^t 

^'le  attclnlge  ßelbtragcube  fein:  ns*n^  D"'ö'' } 

cP 

«.»-«, 

6efiro«9efrail^funden. 
33on  ?»abOlnct  ®r.  SW.  Setwftt  in  ̂ ambtttd- 

I. 
93on  a«liralm  fort  —  h^m  ©ttirtl  ̂ In !  2)ex  geft-- 

trtööjubel  Ift  oeTrouTd)t,  baS  ac^itnalfle  ̂ cffac^  oet* 
ftric^en  unb  bo8  «eben  bcr  Sßlvflidjfeit  fomint  nun 
tuleber  ju  feinem  noUen  JRectjle.  SBon  bcn  ̂ ötjcn  6cr 
:^beQle  ftelaen  wir  ßat  röfc^  ̂ ernlebcr  äu  bcn  5luf= 
flobcn  unb  ̂ fttd^ten  bcc  5(niöflll(i)fett.  Ob  blc  Öeftc©» 
tt)0(^c  tn  uns  nod^rotrft,  ob  iljr  ßlc^t  un8  foitleuc^tet 
unb  ftud^  blc  ©tuubcn  bcr  5lrbdten  unb  ber  ©orgen 
Dctflätt  unb  erfjebet,  \iCi?>  foU  flc^  nnn  erft  ä^^öcn. 

OJerabc  ttm  nd)tcn  ̂ n^c  bc«  gcfied,  om  nDD  h^t  pins 
mahnte  ba»  (fcc^rifdüüvt:  „iJa^  bu  ja  ncbcnfeft  bcä 

tagcö  belncö  ̂ luöjuqeS  nuö  bem  l*anbc  SKtaratm  QÜe 
X:aflc  belneö  l'cDcnß''  —  unb  bann  «JcUcr  „unb  nlc^t 
werbe  gefe^en  (Saucrtclß  Del  blr  in  bcincm  nanacn 
©cblctc  fiebcn  ̂ oge^  35tcfe  ̂ «a^nung  flllt  nti^t  aücln 

für  ha^  ̂ effad^,  fte  tft  iilclmc^r  out^  eine  ̂ Inwclfung, 
ttjlc  wU  unfer  ganae«  «eben  au  einem  no,  au  einem 

:a^Q(^enninbf(^au. 
<&emeint>cl>uni>  unl>  ̂ jüWftOc  »Iffenftftaff/' 

$err  ̂ rofeffor  ̂ r.  (Slbogen,  ber  leltenbe 
®ctft  ber  33crllncr  „^cdijfdiule  für  2Blffcnf(^aft 

be§  QubentumS"  fttmmt  eine  bewegliche  5ß3e^f(agc 
über  blc  SEßelgcrung  bcr  Ott^obojrlc  an,  ftd^  mit 

bcn  SBcrtrctern  ber  liberalen  unb  mlttelpartel- 

llcbcn  miffenf^aftltd^cu  2:§cologlc  ju  einer  ge^ 

melnfamen  „jübtfd^en  Sölffcnfdbaf t"  Im 

großen  9Rat  be§  neuen  Q^emelnbebunbcS  ju- 

fammenfdjweifeen  5U  laffen.  „©8  Ift  etwa? 

UnglaubUct)cS  gcfdjc^cV,  jammert  bcr 

^ßrofcffor.  Der  „ort^obo^'C  S!rctS"  Witt  ̂ blc 

Sßiffenfc^aft"  ber  anbcrcn  Ölleitungen 

alg  folc^c  ntc^t  ane.rfcnncn"  — blc  Ort^o- 
bo^lc  unternimmt  alfo,  meint  ©crr  Dr.  ©Ibogen 
ein  mtcntat  auf  btc  „grclMtt  bcr 

SBlffenfc^aft,  ba«  l^n^i  auf  —„blc  9RelJg- 
t)  c  r  f  a  f  f  u  n  g'M !  ©c^rccf Uc^  —  man  ̂ ört  f d^on 

bcn  Stritt  beS  9f?elc^^weijrbatamong,  \>(x^  ha^  re- 

nitente Dojentcnfoaegtum  be«  ̂ Berliner  9Rabblner» 
fcmlnarg  mit  bem  greifen  9$rof.  $)offmann  an 

ber(Spifee  wegen  umftürälcrtfd^er  9J^a*enf(^Qftcn 

gegen  btc  9f^eid)gt)erfaffnng  nadj  ̂ lö^enfcc  abführt. 
«Beruhigende  ficb,  uere^rter  $err ^rofeffor. 

Die  D- f^obo^te  wc^^i  .bcn  ̂ od)fd)ulen  bcr 

!rltlfdben  S^cologlc  utd&t  blc  ̂ alme  oer  ,r^iv 

fcnfdiaft''  unb  tznli  gar  nld^t  baran,  l^r  ble 

öcrfQffunggmöBlg  gewährte  ftetc  grel^elt  bcS 

DMeberrelfeenö  ju  befdbränfcn.  9^ur  bag  Slttrlbut 

„iübtf*"  Ift  es,  baS  fie  btefcr  Slrt  tionSBlffcn* 
fcbaft  bcftreltet  —  fonft  nld^tS;  unb  je  niebr 

man  beute  geneigt  Ift,  blc  abfolutc  jüblfd^c  Söa^r- 

^clt,  ju  bereu  Sröger  baS  jüblfc^c  SSolC  famt  feinen 

©ele^tten,  Sf^abbtnen  unb  $rofefforen  crforen 

würbe,  In  bem  ©tcom  wct^felnben  wlffenf(^aft- 

liefen  2B8^ncnS  unb  ©ud^enS  als  „fonfcröatlöe" 
ffenfcfjaftS'^uauce   oufqe^en    ju  laffen,   bcfto 

gortjc^reUen    au    immer    Pieren,  immer    ̂ etllflcrcn 
Sielen  cniacQcn,  öeftolten  foüen  unb  fönnen. 

Söä^venb  ber  ̂ cffac^tüße  mu^  bcr  (SnuertclQ  auS 

unfcrem  panjen  ©ebleic  fc^roinben,  unb  wä^rcnb  bcr 

fiebcn  «ebenötaflc  foü  bcr  eauertclg  —  bnS  Ift  bas 
©ärenbe,  blc  ner^cerenbe  ßelbenft^aft,  ber  ̂ rleb  jum 

©ünblncn,  In  unfercn  ̂ eraen  übcrmunben  rocrben. 
2)öö  Ift  ein  fc^mcrcr  Slampf,  au  bcm  mir  Qufßeforbcrt 

werben,  für  bcn  mir  aU'  unferc  SIräflc  unb  aUc  guten 
Erlebe  elnfc^s^n  muffen,  um  ̂ tcr  nlc^t  au  untcrUegcn. 

3Bic  erarelfenb  wirft  boc^  hai  ®cbet,  bfl8  unft  oon 

einem  ollen  Sc^rer  überliefert  wirb.  „SKcifter  bcr 
Tßcltcn,  blr  ift  c8  offenbar  unb  Bcfannt,  bafe  cö  unfer 

2öiac  ift,  uns  bcinem  Söiflen  au  unterwerfen.  2Ber 
aber  Iiinbert  unS  bavan?  ®er  ©aucrteiß  in  unfcrcr 

cißcnen  93ruit  unb  bcr  ̂ rutf  ber  3cit.  ®o  errette  unö 

tjon  aücbem,  bafe  wir  bir  wteber  bicnen  fönnen  mit 

üoncm  ̂ cracn".  —  ©oldö  ein  ®e6ct  träiU  bereits  ben 
Sleim  ber  etfüHung  in  flc^.  ©8  aeußt  tJon  einer  nac^ 

meinfjclt  rlnßcnben  anenfdöenfeelc,  t)on  einem  bem 

^elllßften  auftrcbcnben  aWcnft^enlcben. 
5lud)  wir  muffen  empfitiben  beS  ®ruclc8  «oft, 

wenn  wir  bcr  ®efatir  cntöc^cn  tnoücn,  blc  un8  bro^t, 
wo  bic  «eibenft^aft  ruft  unb  bic  SBcrfuc^unß  na^t. 

2luc^  unfer  (Seöncn  mufe  auf  öefrclunß  unb  (Jrrcttunß 
ijon  ben  felnblld^cn  ̂ trieben  unfereS  ̂ craenS  gctic^tet 

fein,  blc  ärßcr  aI8  ber  ßrimmißftc  Qfclnb  unfer  «ebcn9. 

ßlücf  ßcfä^rbcn.  9Blr  bürfen  feinen  Stußcnblitf  c8  uct* 
Reffen,  h(x^  wir  tro^  oücbcm  auß  bicfen  Stampfen 
flcßrctd)  ̂ eruorßc^en  fönnen,  wenn  wir  unfcre  ̂ lufßnbc 
unb  aScftimmung  nic^t  ou8  ben  5(ußen  tjerlieren,  wciin 
wir  befjeraißcn,  ,M^  bu  ja  ßcbcnfeft  be«  Äageö  bclneS 

9ln8außc8  au8  bem  «anbc  «cßijpten''. $118  ble  erwählten  ®enbboten  (S)otte8  aum  crften 
ablote  00t  ̂ ^arao  Eintraten,  ba  übermittelten  fie 
i^m  bed  fevrn  ̂ Cuftrag:  „ta^  frei  mein  9oII,  ba^  e8 

bered)tlqtH'  crfcbelnt  e«,  bafe  Mefer  ftampf  um 
blc  iüertretung  ber  „jüblfdljen  Söiffenfc^afiMtt  bcr 

%ixi  äum  ®*lbolet  geworben  Ift. 

Sluf  feinem  Q^eblete  bc«  CebenS  furd^tet 

unb  öerpönt  baS  ©ottcSgcfcfe  tn  fo  wettge^enbem 

SDTcaö  auc^  felbft  ben  ®*eln  eine«  B^geP^nb- 

nlffc«  ober  fc^welgenber  5lncrfennung  wie  bort, 

wo  es  ftd^  um  nn?  n^nnr  ober  nirö  ̂ anbelt. 

|)ler  fd^etbcn  ̂ aarfd^arfe  ßtnten  ble  TT^n'Vi  t)on bcr  HKöits  —  l&ell  uns,  wenn  btc  Xröger  bcr 

Slborawtffcnfc^aft  aud^  mitten  tm  ©trom  bcS  mo- 

bernen  wlffcnfc^aftllt^cn  CebenSbcn  ftttll^enSWut 

unbblc®elbftentöu6erungbert6en,l^rc3Blf- 

fenf(^aft  als  btc  Sßiffenfd^aft  ber  ©otteSwa^r^ett 
In  ftoher  Demut  öor  afler  Jöcrwcc^Slung  mit 

ber  aünftlgen  „3Btffenf(^aft"  beSlnenbenSWenfd^en- 
gelfteS  ju  befc^üften. 

9er  9i}e»nig  »on  3nMen. 
Corb  mcabtng  ̂ at  (gnglanb  tjcrlaffcn,  nad^* 

bem  er  auf  uu^ä^llgen  Slbfd)teb«ban!ctten  gefeiert 
worben  war.  5luf  ber  9Relfe  nac^  S^^^^cn  §at  er 

In  Slegüpten  S)alt  gemadjt  unb  bcn  ©efretör  beS 
S^olonlalamteS  Sßlnfton  ̂ burd^ltt  unb  ©ir  ̂ erbcrt 

(Samuel,  ben  Dberfommtffdr  t)on  ̂ alSfttna, 

gcftorot^cn  unb  Ift  fo  an  ben  ©renjen  beS  ̂ eiligen 

CanbeS  an  fein  ̂ ubentum  wlcbcrum  erinnert 

worben,  baS  er  übrigens  niemals  verborgen  ̂ at 

unb  woran  l^n  auc^  blc  Slnttfcmlten  tn  Icfttcr 

Reit  oft  genug  erinnert  ̂ aben.  3llS  bewußter 

hübe  trat  Corb  9Reablng  feinen  öcrantWortungS^ 

tjotten  Soften  an,  wie  auS  ben  SBertc^ten 

über  btc  dpfangSfelcrltc^fcltcn  In  Söomba^,  wo 

er  om  2.  5l^rll  gclanbet  tft,  ̂ eröorge^t.  Die 

@tabtt)ertretung  überreld^te  t^m  eine  ̂ Äbreffe, 

In  welcher  anf(|elnenb  auf  fein  Qlubentum  Söcjug 

genommen  worben  tft,  benn  In  feiner  ̂ Antwort 
an  bcn  ©tabtrat,  fo  melbct  9^eutcr,  erwSbnte  bcr 

SShefönig:  „Die  ©tabtöerwaltung  6at  ©cjug  ge- 
nommen auf  meine  alte  Sf^offe  (ancicnt  racc); 

Id^  wia  gerne  fc^en,  ob  nld^t  ötcUclctit  banf  elncS 

glürflt^cn  unb  unbefinlcrbaren  5lftcS  beS  Untcr- 

bcwufetfelnS  meine  5lbftammung  mein  33erftänb- 
ntS  ber  3lclc,  Slfpiratloncn,  greuben  unb  Selben 

bcS  Inblfc^cn  55ol!eS  bejt^lcunigcn  unb  erlet(^tern 
unb  iulr  Reifen  tnltb,  Me  na^cju  unarttluUcrten 

©c^rctc  unb  baS  un^örbarc  D^iaunen  ber  ̂ W\]tix 

m  öerfte^en,  blc  juwetlcn  am  mclftcn  leiben  unb 
benen  eS  bo(^  no(^  fd^tnlerlg,  wenn  nlc^t  unmöglich 

erf(^elnt,  t^rc  Söortc  jum  SluSbruc!  ju  bringen.'* äßenn  ftc^  ble  Erwartungen,  btc  In  btcfen 

333orten  jum  SluSbrucf  fommen  unb  anfc^etnenb 

auc^  Im  Inblfd^cn  S3olfc  trgenbwle  Icbenblg  Ttub, 

crfütten  foHtcn,  fo  würbe  ftd^  auf  btefe  Söclfe 

tatföc^lld^  baS  SWittlertnm  beS  ̂ uben  awlfdjcn 
Drlent  unb  Ofstbent,  ̂ wlfc^en  Europa  unb  Slften, 
bewähren.  ̂ ____^_^_^^__^__^____ 

mir  blenC'.  ̂ \)i  (^flaoenlum  foUten  unferc  53ätcr  mit 
bem  ®otte8bienftc  etntoufc^en,  ha^  bebingte  i^re  wa^rc 

unb  rcj^tc  greitjelt,  \>^^  oer^lcö  erft  l^rc  Ärönung 
unb  ̂ SoUcnbunß. 

«Bon  bcn  öanben  ber  ©ünbc,  uonbemaniaralm 

In  uns  unb  um  un8  fönnen  auc^  wir  nur  frei 

werben,  wenn  @ottc8  ̂ ort  unb  3Biae  über  un8 
ficrrfd^t.  ̂ c(^  ift  c8,  waS  wir  fort  unb  fort  erftrebcn 
tttüffen  —  al8  SBerpflic^tung  unb  au  unfcrcr  »efcllßung. 

5lu8  SUiaraim  fommen  wir  nur  ̂ erau8,  uon  hzn 

gcffeln  ber  Seibenfc^aft,  tJon  bcn  finitcrcn  9/?ädbtcn bcr  nicbcren  triebe  werben  wir  nur  bann  befreit, 
wenn  wir  ber  ®otte8ftimme  gcprc^cn  unb  con  ber 

$;^ora  Ölammc  unfercn  ScbenSpfab  crljeaen  laffen. 
^ier  Ifcßt  unfer  ̂ cit  unb  bcr  ©cßcn  für  bic  ßonae 
3Be(t,  bic  narb  G^rlöfunß  ruft  unb  nad^  Srei^eit  ftc^ 

fc^nt.  ;3eber  überwinbc  ben  Ocift  aniaralmS  in  flcft  — 
unb  bic  ®lücf8formel  Ift  für  bic  aJlenitfi^cit  ßcfunben. 
(Solange  biefc  fic^  nit^t  au  ®ott  aurütfflnbct  unb  aum 
93efenntni8  burt^rinßt:  „^e8  .^errn  ift  bic  ©rbc  unb 

was  fie  füaet*,  fann  bic  mlaraitifc^c  öflnftcrniS  oon 
Srben  nid^t  ft^winbcn.  SDaS  ift  aurf)  blc  aWabnung, 
blc  ble  ©ibro  nai^brurfSnoü  unS  einfdöftrft.  fn«  nryes 

Silai:^  bem  Xun  beS  ßanbcS  Sleßtjplcn,  in  wcltJRcm 
i^r  ßcwo^nt  ̂ abt,  foüt  i^r  nid^t  ̂ anbcln,  unb  nöj 
bcm  SBcrfa^rcn  bcS  CanbeS  Äanoan,  wo^ln  Ic^  euc^ 

brtnßc,  foüt  l^r  nlc^t  tun,  unb  \i)t  foüt  In  l^ren 

©afeunßcn  nlc^t  wonbcln".  ^Icfc  ©a^e  leiten  baS 
Äapltel  ein,  baS  ein  flc^ereS  öoüwcrf  um  blc  SHcin^elt 
unb  Crtutcrfcit  bcS  jftblfcöcn  Öömlllenlcbcnd,  wie  um 

btc  ©ItiUt^feit  unb  ̂ ciligfcit  :3Srael8  aufrichtet  unb 
im  einaclnen  baS  ausführt,  waS  jene  (^inleitunß  im allgemeinen  anbeutet. 
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profeffot  Jemat  tlhoqtti^ 
^em  Sünfatöjä^rißcn  unb  feinem  Söerfe. 

S3on  35r.  SKarttn  €aIomon8ff- 

2Jlan  ift  o^^o^nt,  bn^  ̂ ulbtgimQcn  oft  über  bo8  3»^^  l^tnouS- 
fd^ie^en.  2)tc  Slnbcutiing  bcr  S3erbienftc  (5IboQen§  in  ?Itbeit  unb 
ßcbcn,  n)cl(^c  l^ier  folQt,  mirb  um  fo  fod^Iid^cr  gehalten  fein,  gcrnbc 
lueil  bcr  «Ed^reibcr  bicfcr  Seilen  nic^t  tierocffcn  fann,  tuoS  er  tl^m 
an  treuer  {^ürforge  unb  Seilno^mc  banft.  2:a§  3U?tngt,  bcm  bcfc^ct* 
benen  Sinne  bc§  3ubilcr3  311  cntfprct^eu  unb  nur  3U  crtt)äl)ncn,  ujqS 

für  icbcrmonn  fcftftcf)t.  ßin  Tlann  feiner  ©cortunQ  liebt  feine  3^an- 
fnren  bc§  9Rul^mc§  unb  braudf)t  [le  aud)  md}t. 

e§  ift  rfjarnfteriftifcf)  für  eibogcn,  t>a^  and)  in  feinen  Söerfcn  feine 
Sluffoffuno  unb  fein  SCDiUc  3um  S)urd^bruc^  fommen,  bic  2öiffcnfc!)Qft 
be8  2{ubentum§  3U  (g^ren  unb  froftüoller  ©cltung  3U  bringen.  2Ön8 

3un3  3U  boüenben  berfagt  blieb,  f^nt  er  ol§  i?cbcn§motto  übernom- 
.  men.  ,Ma\m  ber  5Rebc  unb  bcr  Zat,  l^ai  er  gcfd)affen  unb  gcmirft, 

wo  onbere  träumten  unb  mutloS  j^infonfen."  S>a3  ̂ inmelfen  bc§ 
jübifdf)cn  a3ilbung§mefen§  unb  ber  §Qlbfd)lummcr  unferer  SDßiffen- 
fd^aft  F)nben  faft  burd^  bn§  gnn3c  19.  ̂ al^rl^unbcrt  in  Seutf^lanb 
ongebnuert.  3J?od^tcn  nurf)  cin3clne  ©eiftcr  bie  ntcbergcfunfcne  {^nrfel 
il)re3  ̂ ul^meS  leud^tenb  crliebcn,  fic  mnnbcltcn  bic  9?arf)t  ber  Un» 
fenntniS  unb  allgemeinen  Seilnnljmfofigfeit  ntd^t  3um  Xoge, 

9^ur  wenn  bic  ̂ rücfcn,  ttjcld^c  frembe  ©cleljrfamfeit,  gan3  gletd^ 

nu3  meld^em  Cagcr,  Itel^,  entbe^rlid^  n^urbcn  unb  eine  neue  ©ene» 
rotion  beutfdf)er  3"ben  feft  nuf  bcn  O^ü^en  ftanb  unb  njiffenfd^nftlidf) 
reif  unb  münbig  mürbe,  mar  nod^  Hoffnung,  ̂ n  bicfem  JÖemü^en 
I)at  Glbogcn  für  fid)  bcn  ©ntmirflungSgong  angetreten  unb  barum 
I)at  er  aurfj  8rf)üier  gcfd^affcn.  6r  fjat  früb3citiger  unb  üevticfter 
al§  jeber  feiner  ?lItcr§gcnoffen  rabbinifd^cS  ̂ >iffcn  in  umfaffcnber 
Kenntnis  crmorbcn,  er  f)ai  bic  furdf)tbarc  unb  gerabe3u  laljmenbc 
93cröbung  aufgehoben,  bic  ftd^  nur  bcm  2:riE[  bcrfrfjricb  unb  fpiir- 
Iid)e,  gerabc  nodf)  crreid)barc  HJiintmalforberungen  felUe. 

6cin  S^Iei^,  in  bcm  [id}  bic  STrcbitioit  be3  93<iterl)öufc§i  fortpflan.^f, 
mar  immer  gro^  unb  ift  in  ben  25  ̂ al^rcn  feiner  afabcmifd^en  2ßirf- 
famtcit  ftctS  gemad^fen.  GIbogcn  mar  ben  ̂ al^ren  nad^  nod)  ein 
jünger,  al§  er  fd)on  3um  SD'ieiftcr  an  bic  ftofftfd^c  Statte  bcS  G^Ioren- 
ttnetjtnbbinerfoiregiumg  berufen  mürbe.  80  mar  i^m  fc^on  im 

r  VuIfS^^  t)?rvf5nT:-bte  bieX-^agaba  bCi^  befanntcn  frpj|^ 

gereiften  eieafafautcllt,  unb  bamalS  ahd^iele  iL).Y^i•.cvcitS  bi?ä  v.m<  ̂  
aud)  burdf)  bic  3al)rc  erfüllte  20ort  bei  335terfprüd^c  au8;     „bcri 
chamischim  le'ezoh    —    SOWt  50  3<il^reii  gel^ingt  bcr  SWann  3« 

flugem  Siat." »oHc  Entfaltung  freiltd)  murbc  GIbogcn  erft  gegeben,  aX%  ha9 

^uratoriunr  ber  berliner  Se!)ranftaU,  bie  fid)  je^t  mteber  tl^rcS 

SitelS  „^od^fd^urc  für  bic  JlDiffcnfd^aft  be?  ̂ ubcntumä'  erfreuen 
borf,  tl^n  ouf  eine  2tf)xtan^el  berief.  S)urd)  aaerlei  ungünffigc  unb 

oud^  tragifd^e  Umftänbc  mar  bamatS  bie  SCDirtfamfett  beS  ̂ nftitutS 

auf  bic  6tufc  ber  ©tagnatton  ̂ crabgefunfen.  e§  galt  neu  auf3ubauen, 

unb,  um  meitcr  im  93t ̂ .bc  3U  fpred)en,  biefc  mifridjtung  mar  fo  fd^mer, 

mtc  gerabc  mir  nur  e§  f)eutc  rid)tig  tocrftef)en  fönnen.  2)a8  edjüler- 

material  mar  fnapp,  fpröbe  unb  gan3  uncinl^citlid^,  S)if3ipIinlorigfeit 

mar  eingcriffen  unb  mu^te  bcfämpft  merben,  unb  toor  aOem  galt  c§, 

ben  Serneifer  üon  ®runb  auf  neu  3U  ermeden.  60  fam  e§,  t>a^  aud) 

Die  ed^üler,  beren  nic^t  menigc  in  ben  3aF)ren  beS  neuen  !Do3enten, 

mcnn  nid)t  älter  maren,  e8  if)m  nid^t  leidet  gemad^t  Ijaben. 

?Iber  mit  meldjem  (Srfolge  f)at  (Slbogcn  alle  biefe  edjmierigfeiten 

übcrmunben!  !Itid)t  nur  fein  feffelnber  SSortrag,  bie  demonstratio 

ad  oculos  für  bie  tülmubfunbigen  unb  toieOeidit  —  ftolacn  fremblänbi- 

fc^cn  ̂ brer,  bafj  ein  junger  beutfdjcr  3ube  al8  if)r  5Jieiftcr  [\d\  er- 

mieS,  nein,  cbenfo  fcljr  feine  5einfül)ligfeit  im  33erfer)r,-  ber  !mangcl 

jeglidien  ̂ oc^muteS  öerbünbeten  if)m  bic  §et3cn.  (gr  ermarb  fit^ 

jene  I)öl)ere  ßiebe,  bie  33ertrauen  l)eif3t,  unb  balb  gab  e8  feinen,  ber 

il)m  nid^t  toerpflid^tet  mar. 

2)ic  öod)fd)uIe  für  bic  2öiffcnfd)aft  bed  3ubcntum8  f)at  eibogen 

tJtel  3u  bauten,  bcnn  e8  qab  faum  ein  ©ebict  bc8  umfangrcid)en 

ßcl)rftoffe8,  ba8  er  nid^t  bctjerrfd)t  ober  in  bem  er  fid^  nid)t  erfolg- 
reich betätigt  ptte.  IReben  feiner  2öirffamfeit  al8  .^iftorifcr  l)at 

er  in  ben  talmubifd)en,  biblifd)en  unb  fprad)Iic^en  5äd)crn  mit 

gleid^  großer  eadrfunbc  unb  ©rünblid)feit,  mic  in  Ieid)tfa^lid)er 

unb  öcrftänblidier  2ßetl)obc  bo3iert  unb  feine  erftaunlic^e  Jüiel- 

feitiöf«it  bic  fid)  nid)t  minbcr  ou^erlialb  bc8  3lubitoriumS  er- 

ttXJift  unb  ou8  feinen  arbeiten  fprid)t,  offenbort,  (glbogcn  ift 

nämlid^  ein  un9cmö!)nlid)er  Kenner  Dieter  aJJaterien,  er  t)crftel)t 

fic^  auf  bic  SJingc  unb  auf  bie  5menfcf)en  unb,  um  ctma§  gana 

!ncbcnfäd)lid>e8,  aber  in  bicfeS  SBIatt  ©er)ürige8  cin3ufl?d)ten,  c3 

ift  au^erorbentlid)  an3iel)enb  3U  beobad)tcn,  bafj  biefer  0elel)rtc 

2Jlann  audfj  politifd^  fe^r  öcrfiert  unb  ßcbenSpraftifer  in  ieber  »e- 

^  3iel)uno  ift.  2)amit  ̂ ängt  mo^I  3ufammen,  ba^  er  fid)  auf8  glücf- 

lid>ft€  ftetS  t)on  ben  extremen  ferngel)alten  l)at  unb  bcm  ?Rnbi- 

faliSmuS  abljolb  ifi.  Saturn  tft  audfy  feine  <Perfönlid}feit,  fo  |e!)r 
er  feiner  eigenen  Uebcr3cugunö  getreu  bleibt,  in  ollen  ßagern 
gleichmäßig  gcad)tet. 

Dfiid)t  nur  in  bcr  beutfd^n  ̂ eimot!  ed)on  tonge  üor  bem 
Kriege  mor  man  brou^n  in  ber  2Delt,  bcfonberS  in  engTonb  unb 
Slmevtfa,  auf  €lbogcn  aufmerffam  gcmorben,  unb  al8  bic  fd)mere 

3fJad)frieg83eit  ber  2öiffpnfd)aft  fd)arfc  92ot  unb  iinbiaigc  25ran(T. 
fal  auferlegte,  f)at  er  0I8  Pionier  bie  Srücfen  3um  geredjt  benfcn- 
hcn  SluSlanb  gcfd)logen  unb  beutfd)er  ©ciftcSarbeit  in  ben  Ber- 

einigten 8taa'en  9ld)tung  unb  ei)rfurd}t  neu  gcmonnen.  Seine 
Sd)ätjnng  brüben  mirb  am  cTjeften  bemtcfcn  burd)  ben  kbl>af[  gc- 

äufjerten  SBunfdj,  glbogcn  bauernb  3U  feffeln,  aber  fo  öetlocf^^nb 
blefe§  9lngebot,  nid^t  etmo  nur  materiell,  flang,  e3  ̂ at  il)n  nid)t 
heranlaßt,  feinem.  SBicfungSfrcife  in  2)euifd)Ianb  untreu  3u 
merben.  2^ie[cn  feften  Sinn  unb  übertjou^t  feine  ItuftGennü^ig' 
feit  rcdjnen  il)m  alle  befonberS  l)od)  on,  unb  um  fo  inniger  i[t 
unfcr  äöunfd),  (Slbogcn  möge  feine  uollc  ̂ rnft  ber  2Bif]cnfd)aft  be8 
2{Ubeutum8  in  3^cutfd)Ianb  nod)  öiele  ̂ cifjxe  it)eilKn! 

Ti'idji  nur  bcr  !SIÖifjcnfd)aft,  nein  and)  bcn  SÖC3irfen  ber  gan-^cn 
iübifd}cn  Ocffcntlid[)foit!  (Sin  fo  burd>gcbilbeter  Tlann  auf  1)0^ct 
SDßarte,  beffen  Äal^a^ität  mit  bcr  ?lrbcit  [\d)  meT)rt,  ber  überall  im 
gefaniten  S9ilbung§»,  Cogcn-  unb  33erein§lcben  al8  unentbefirlidjcr 
Reifer  geforbert  mirb,  tot  unfcrcm  fleinen  unb  bebrängten  .Greife 
not.     iic  beutfd)c  ̂ Siibenbeit  braud)t   ̂ Jiänner,  bie  imm.cr  emfig 

Wetdt  mUgiieöec! 
Jedec  ßdifc^e  ̂ cutfc^e  gt^ott  in  dm 

fSentcal^Veteim 
.**c*j>v«- 

-•^>«r5öe< 

unb  unberbroffen    mirnid>e  2öcrtc  fdjaffen  unb  bod>  roW  (Jlbogcn 
immer  3eit  l)abcn!    3:^l)alb  ift  er  un8  uncntbcl)rnd^. 

68  ift  nid)t  bie  große  ©emanbtljeit  allein,  bie  tt)m  hei  fo  btel- 
fadjer  unb  oerfd)iebcnarttger  Slrbcit  3u  ftattcn  fommt.  SJ?etjr  nod) 

0I8  bie  geiftigc  JBemeglidjfeit  unb  unerfünfteUc  .?lnteifna^):nc  0:t 

üK»  ?fcac\i^,  moQ.n  fic-iu»"^  nidht  immer  gleid)^'$)eute^^,  fdn,  t\t 

glboyenS  \^tnfd»mtegen  1^1  bic  iUZentalltnt  for  l<;yiiiteU  •Div.uVUcl)' unö  bic  iPe^errfdjthett,  mit  befdjmfngfer  ̂ iir^e  unb  ll}tQl:d)Cvi 
2Dor)lmoiren,  mit  echter  SSJormc  3um  frommen  bcr  5lHiiemcinf)eit 
bie  S^ingi;  3U  f orbern  unb  nie  mit  bcm  eintriebe,  vcd^t  3U  ̂ abcn 

ober  grofj  ba3uftel)cn.  ̂ a,  er  ijt  luirUid)  frei  Uon  JgodTmuf,  unb 

an  feiner  23efd()eibenl)eit  fönnte  mond^r,  ber  nur  im  ®lan3en 
Xolcntc  enttoidelt,  fid)  ein  «eifpiri  nei)men.  25onn  ftünöc  eS 

beffcr  um  un§!  €0  ift  (Slbogcn,  um  alieS  ouf  eine  Ö^ormcl  ̂ u 

bringen:  „isch  ascher  mach  bau  —  ein  3?iann,  in  bcm  ©eift  lebt", 
ober  feine  23egabung,  fein  ilönnen  fmb  iljm  nid^.t  in  bcn  6d)oß  ge- 

foUen,  er  l)at  ottea  in  fid)  l)ineingetragen  unb  el)rlid)  bie  mül)- 

famcn  grüc^tc  miilcnfd)aftlid)cr  (Srfcnutni8  3ur  3teifc  gebiad)t. 

©ana  mie  er  e8  in  feinem  ©ebenfüortrage  auf  Submig  ̂ liilip^)- 

fon*)  au8gefprod)en  l)at,  fijunen  mir  c8  bal)cr  auf  if)n  felbft  on- 

menbcn:  „(Sin  SO^enfdjenfreunb  unb  ein  frafttwKcr  !Kann',  wnii 
äl)nlid)  biefer  ̂ erfönlic^feit  mirb  er   aud)  üon  ben  ScitgcTioFfcn 

beujertet.  * 
5Jt5d>tcn  feine  \)iclen  [?reunbe  audj  feine  miffenfd)aftl:d)e  Se- 

bcutung  mürbigen,  inbem  fic  feine  2öerfe  Icfen  unb-  fdjäöen 
lernen,  üon  benen  neben  bct  adgemein  betanutgemcrbenen  „©e* 

fd)id)tc  ber  ̂ uben"'),  in8befonber§  ber  tiolfStümlid)  gefd>r{el>t^nc 

„©otteSbienft  unb  bic  ft)nagogalc  ̂ oefie""")  meiteftc  5öerbreitung üerbient.  S)ie  engere  gelel)rte  2öelt  banft  ifjm  ftetS  feine  „S.tubien 

3ur  ©efd^idjte  beS  iübifd)cn  ©otteSbienftel'*),  in  benen  er,  übet 
bie  primiti\)en  ergcbniffe  ber  go^|tf)»"a  ̂ «it  !)inau8greifcnb,  t>em 

ft)nagogalen  ̂ ult  unb  3umal  bem  Ijeiligen  93tr[öi)ni!ng§taöe  er- 
l)abenft<?n  ©lona  crfd)loffen  fiat.  3d)  Icfc  biefcS  ̂ ud}  oft  unb  id) 

fann  e8  nie  ol)ne  (Srgriffenl)cit  lefen,  eS  erfüOt  mi^  mit  l'lnbac^t, 
unb  fo  mirb  e8  öielen  geben! 

5Jtöge  eS  ̂ rofeffor  (Slbogcn  an  ber  Seite  feiner  treuen  ßeben§- 

gefnl)rtin  unb  umgeben  t)on  feinen  ilinbern  unb  Sdjüiern  ter- 
^önnt  fein,  in  frieboonem  ©lücfe  meiter  3U  fd^affen  unb  ben 

Segen  feiner  5lrbeit  3u  fd>Tuen!  S>arin  münben  3um  1.  Sep- 

tember aud)  bie  ©ruße  be8  (.fcntraX-^ereinS,  bcm  er  in  Selbftlofig- 
feit  3ur  Seite  ftcl)t  unb  für  ben  ic^  an  biefer  SieHc  oufri^tige 

aßünfc^  entbiete. 

1)  S)t.  ̂ .  (Slboßcn:  ,/2ubmia  ̂ f)iliPPfom5öoarn.fl*,  CciPu'rt  1912. 
»)  2)r.    ̂ .   eiboflcn»:     „öcfctjicbte    bcr   ̂ ibcn'     bei    iö.    ®.    Xeubncc, 

fieii^jiia  1010. 
3)  2!r!  0.  (Slbcflcn:    „©ottcShicnft    unt    i\)n<iftOö<ile  ̂ ocfic".   Sronti 

"  *)%.  äiboQ/^n:  „Stubicn  »ur  ©cf^öicbtc  bc8  iübifd;cii  ©ottcSMenftcS", SBctlin  1907. 
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2\ll^emeine  Zeirun^  des  Gudenrums 

SanHonto:  ©te«bn«  gSonf,  2ße«fclf«ube  O,  «erlin  SW  68,  ein
l.enf<t.7 

Seile  nod)  Wubolf  anoffeS  gtormalacilenms 
breite  9ieflameaeilc  4  ©olbmarl 

Judentum  und  tat^0Ü|<^c  Kk^e^ 
Don  0.  6.  Prof.  Dt.  töinfcicd  P|)IUpp  «ngUrt. 

5m  <}lfcf)affcn"bur9cc  „3icobacf)tcr  am  ̂ aiit",  60.  ?a'f)tn<inn,  9?c.  179 
t)om  4.  ?luflurt  i).  3.,  in  unter  bcm  Sttcl  „33om  fatliolifdjcn  J^rulihng 

in  9kubcutfd)Ianb"  ein  ̂ uffafe  crfdjicncn,  t)cr  »on  bcn  m  SrilI)Jo^t: 

1924  in  großem  6til  aum  crftenmal  in  Röln  l)crt)orfletrctenen  „Katl)o. 

lifcficn  93otträgcn  für  9?icI)tfatboafcn"  i)anbelt.  ̂ its  ber  an  bic 

«cfprcd)un3  bicfec  Vorträge  getnüpften  5>arlcgimg  übet  3ubcntuni 

itnb  S^trci)c  bringen  wir  mit  (Erlaubniö  t)on  SJerfaffcr  «nb  3krlcgec 

»icr    etUtfe   3um   'Jlbbrucf.  2)  i  e   S  d)  r  i  f  1 1  e  1 1  u  n  g. 

„2öie  ber  fatr)olifrf)e  Senj  bcr  ©eoeimart  nidfjt  nlS  ein  plöl^ 

Iidie§  SSimber  au§  ber  ©ämmenmci  bc§  S)cutfcl)en  j^rieG§, 

fonbern  in  I)iftorifd)er  (?ntn)tcftung  au§  bcr  morpljolooifd)  t)er= 
flodhtenen  ferneren  unb  näl)eren  a)erGanGenl)ett JerDoromg, 

tüie  mt  hiex  mxti\ä)Q  Söerbcoänne  unb  leOcnbtoc  Cocftaltunoen 

bor  un§  (laben,  fo  erfd)cincn  entmidlnnn^mäfjin  cind)  tnimer 

neue  93lütcn  unb  ̂ riidite  in  bem  iaft=  unb  triebfräfttacn  0»)C» 
'äfte  be§  Saumc§.  ^sd)  hmnd)e  in  bieicm  ̂ ufamnienoana  nur 

3u  erinnern  an  bie  oiäuAenb  mirffamen  «ortraooreil)cn,  U'eldje 
Don  bem  3e[uiten  P.  5jhider=         .. 
mann  über  bie  Siologie  ber 

®^e  unb  bcr  Familie,  Don 
©enbboten  bcr  23euroner  .^on= 
grcoation  über  bie  Liturgie 
mit  einem  für  bie  ̂ ird)c  in 

S)eutfd)lanb  un3tt)eifen)aft  3eit= 
Qefd)id)tlid)en  Segen  gehalten 

finb. 
2)a§  „SIeueftc"  im  fatr)olt= 

fd^en  3?ortrag§tDefcn,  erftmalig 

im  i?rül)ial)r  1924  ;^u  Sag  ge= 
treten,   finb   fatfiolifd)c   .^on- 
ferenaen    für    9ad)tfatftoIifcn. 
Unfer     altc§    min     brad)te, 

mitten  in  hm  zeitigen  S^Jöten, 
bie  fd)mel<^frifd)e,  ft)mpatr)ifri)e 
SSlüte  ()erüor.    M  weine  bie 

2)orträge    be§   3)ominifaner§ 

P.  3lnbrea§  m.  Sd)mitt,  Cef» 
tor§  ber  2:i)eorogie  am  .^lofter 

au  .^5In:   „2)orträgc  für  ̂ C' 
bilbetc  aller  ̂ onfeffioncn  über 

ba^      fatt)orifd)e     ©laubenö= 
f^ftcm."  .  ̂     ̂ 

S5on  Jfcbruar  m  max  fanb 
n)bd)cntUd)  eine  SSorlefung 

ftatt,  unb  atoar,  wie  e§  bie  tl)eo« 
loQifd)e    Öt)ftematif    mit   fid) 

m  unfcre  tmmtx  in  ̂ro^3erlin. 
»otn  1.  ef^>(cmf»ct?  t>.  S.  di)  U^cn  Ufiv  ittifcre 

obftolen. 

ttt«ö  (vtcxUn  unt>  ölcidijeitiö 

»ejfroö^morfen 

^tt  jDttittuit«  iUhcn* 

!!\nv  ̂ >ci^crycitinett  @i<I|cH)cit  bitten  tv\t  ttttfcre 

awitaltcbct,  ^ctt  ({t\mten  ̂ Betvafi  untev  33ciyi>flmifl 

iiircy  9?amcttgflcftcny<t>ti?t  in  »ad  ̂ om  Mafftcrcy  ̂ ox* 

^ttkflcnbe  ̂ nfgffobnd»  etnsntraflcm 

ein  ic»eif  liaUe  feinen  ©eitrag  «leteit,  »amit  nn« 

ttnnöHdc  @|>efen  etf^att  f>lell»en»    . 

4enttal:»ereln  btnmtt  etaammtx  iü^.  (Staubend- 

brtnat   ninädift  über  bie  Cffcnbarung§reltgton.    SB
tr  r  aben 

a  0  ein  r^^^^  erfte§  -S3oci)fd)ulfemc|ter  oor  un§  für
  ̂^itc^t- 

fatLlifcn   ibcr  bie   fatljoUidjc  ̂ Jieligion.     3)a§   ̂ jDCtte   unb 

iw"  ö'v'iöeln  oon  bcn  ©Iaut)cn§lcr)rcn 

'"'  Ä  iu'rrefungen  marcn  5ar)rrcid)  unb  n)a§  ̂ ^i^eit  mer)r 

ift,  bauerliaft  befud)t.  3n  .^en^  großen  S^ltlaal  ber  Ä^ol
i  er 

iürqergcfeU  cliaft  ftrömte  eine  .V->örcrld)aft  ?iej^)"  ̂ >^".,5; 

fanf^iV  enbc  \ilcid)mä|ng  füUtc  p  jint)  ̂ uK^ic^mt  td^ 

'jOO  »oi^rcr  gcmcfcn,  bic  in  ungcminbcrtcr  :^ai)i  unb  XcUnaI)mc 

ben  .^confcrcn^cn  bi§  ytr  teilten  etunbc  Srcuc  Ijicjten. 

5)icfc'  brcdiunbcrt  bcftaubcn  tu  bcr  -»pauptiadjc  au^^  ̂|vo- 

tcftantcn  unb  3  üben,  ober  i)iclmcl)r:  au§  ̂ sj^ben  nnbjpro» 

tc  tauten  ̂ Tenn  oon  bcn  fämUid)cn  c^onrcliionen  unb  ))ic» 

lic  toncsgcfcrifdiaftcn,  bie  auf  bcm  'Wm  erfd)icncn,  finb,  mcrN 

mürbig  genug,  bie  3uben  am  be|ien«t)crtrctcn  gemcfen.  
Unb 

ebeufo  auffällig  unb  oiclfcittg  unirbe  bic  ctgenar hg  )  reiigc, 

acfammettc  ̂ ^hifmcrffamfcit  bcmcrft,  bie  r)oI)c  rcligiofc  ,^n= 

tcl  igcn.^  unb  bie  fül)lbar  cf)rfürd)tigc  ̂ ;>td)tung,  nut  ber  bic ^^    '^  iubifd}en  C'>orer    bicjcn    ̂ ^or^ 

trägen  über  bie  Offenbarung^» 
rcü'gion,  über  bereu  ̂ Diöglid^ 
feit,  9lotmcnbigfcit  unb  (Jcgen 
gefolgt  finb.  3d)  finbe  bicfc 
•t^altüng  bcr  Älötncr  Silben» 

fdiaft  in  mcf)r  al§  einer  .*öin- Ud)t  ft)mptomatifd)  für  unferc 

iJage 

2)ic  fubjcftioen  C5rünbe  ber 
einaetnen  3:cilncr)mcr  fdicibcn 
an'^,  bie  Ccffcntlidifcit  ift  für 

fie  un,^uftänbig.  3)en  obicf» tiocu  (v)riiubcn  f)ingcgen  mof)nt 
ein  aügcmcincy  ̂ ntcreffe  fcl)r 

I)oI)en  V)rabc§  bei.  3)cnn  fie 
liegen  auf  bcm  Ijcute  bo)3pclt 

unb  brcifad)  miditigen  0!)cbictc 

bc^  rcligio§=politifd)en  lieben« unb  fönnen  ftünblid)  eine 
auficrorbcntlid)  erl)eblid)c 

Iiraftifd)e,  unter  Itmftänben ogar  ftaat§politifd)e  SSebeu» ung  erlangen. 

?iaem  boran  natürlid^ 

mad)t  ftdh  ba^  rein  fad)- 
Iid)c  9Kottt)  geltenb:  geiftig 

I)od)befä^igtc,  gebilbetc  Köl- ner    Ferren     unb     gfraucn 

^ 

r* 

? 
<x> 
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iübifcTicn  ©TauBenB  Wolicn  bte  faiWiiU¥  ßcl^^c  tinb 
mrdic  uälicr  fcuncn  lernen,  ̂ d)  unifjtc  nUcvbingS  nid)t  mclclje 
anbete  »ieliaion  für  einen  il^cfenner  bor  mo[atfdjen,  \)ei  bec 
mnnberbar  ein^inartiocn  S3crflüd]tenf)ctt  ber  bciben,  tm  jpunft 
uitalften  S"tercl|e§  wetteifern  fönntc  mit  ber  fat^oliidjcn 

Diclioion." 2.  S^amoimc  tiul>  mmc  »^»cltöldtt  itt  t^tcm 

,,^cinc  9?eliaton  fteljt  bem  ̂ ubcntum  fo  murael^aft  unb 
burd)öefü]^rt  nafjc,  hjie  bte  fatr)oIifd)C,  unb  feine  anbete  I)at 
für  bte  ̂ ird)c  einen  fo  funbamcntalen  2ßert,  iDic  bic  B)nagoGC 
unb  bereu  ̂ eiliöc  ed)riftcn.  llnfcr  ,,^eit  fommt  üon  ben 

5\uben\  unb  unfer  (sIjriftuB  ift  „©otteS  unb  3)at>tb§  ©oljn', 2)ater  ̂ Ibraljani  „unfer  aücr  ®Iaubcn§j:)atrtard)^  unferc 
Sixxä^e  ba^  mcffianifd^e  Dieid)  in  einem  übcrnatürlid)  realen 
S^oüfinn,  UJtc  il)n  feine  anbete  itonfeffion  fctu^irflidit.  „DJ?ofe§ 

unb  bie  ̂ ro^l)ctcn"  bleiben  in  einem  foId)en  5Jla9e  bic  Unter» 
lancn  bc§  ̂ aue§  unferer  Tlird^e,  bafj  man  fagen  fann:  fie  ftcfjt 
uiib  fäUt  mit  iljnen.  ©ic  fter)t  inbcffen,  unb  fie  mtrb  nie 
fallen,  fo  njcnig  njic  „audh  nur  ein  :^ota  ober  ein  ̂ ätd)en  im 
(Sefci?e  3Jlofi§  t»crGeI)en  foU,  bi§  ber  C^immel  unb  bie  (Srbc  üer- 

öeljen,  bi§  alle§  mirb  n^fd}cl)en  fein". 
®a§  ift  bie  fatf)olifd)c  l^e!)re.  3fraer  ift  ber  Präger  ber 

OottlidjGU  €ffcnbaruna  an  bic  SBelt,  unb  an  bicfc§  au^^= 
ermäfilte  Sunbcgoolf  SeljoDal^S  fdjliejjt  ftd)  bic  ̂ ofitibc  ßr= 
3icl)ung  be§  öefallenen  3Dlenfd)cnnefd)lcd)t§  für  ©ott  unb 
©ottc§  9Reid)  auf  (Jrben,  für  bic  ̂ Urdjc  an.  Sfracl  ift  fo  n>crt= 
boU  Dor  Seljoüal),  baf3  er  „nid)t  tiergcjfcn  fann  ben  Sunb 
feiner  ̂ >ätcx,  ben  er  if)ncn  gcfdinioren  bat".  1)ic  <St}naqoqe 
barf  nad)  feinem  SlÖcIt»  unb  ̂ ^dUplan  Wciben  bi§  an§  (^nbc 
ber  Seiten,  bi§  Ictitcnblidi  ex  ulroquo  unum,  au§  bciben  cin§, 
au§  bcm  S?unbc§5cft  unb  bem  ,(!irdicnfclfcn  bic  33oIlcnbuna 
mirb.  So  UJirb  „ein  .<pirt  unb  eine  -sterbe  ftjerben",  „3Bi§  bic 
a5ol(,^a]^I  ber  .^"»eibcntiölfcr  einocnannen  fein  unrb,  n)irb  aud) 
:Sfracl  (icrcttct  mcrbcn."  S)enn  „feott  I)at  alle  im  Unglauben 
l>crfdiroffcn,  um  an  allen  Grbarmen  ju  üben",  ©icfc  Ä^^eim- fcl)r  :3i[^ae^§  äitm  &r)riftu§  bal^nt  bic  I)öd)fte  (Sicoc§ära  ber 
^ird^c  an,  in  ujcldjer  ̂ fi^ael  ben  Primat  cmjjfäncit. 

3ar)rl)unbertclanq  bat  man  GCt^cn  bic  fatt)ülifd)c  ̂ irdjc  nc= 
fämjpft,  ol)nc  ba^  ba'^  Jjubentum  cietroffcn  murbc.  SnÄ^^^ifJ^l^" 
j^aben  25erneinunci  unb  ̂ c^fetiintg  bic  Jyunbamente  an= 
Ocoriffen.    ̂ c^t  tvixb  aud)  ba?^  ̂ ubcntum  n^^troffcn. 

2)er  ̂ am|?f  ber  ncu5cttlid)en  ̂ iritiC  öel)t  nid]t  mefjr  um 
ßel^rfät^c  unb  @inrid)tunoen  ber  ̂ ird]c,  nidit  einmal  mer)r 
um  6t)riftu§  an  fid).  2)Gr  ̂ am^if  öel)t  Ijcutc  um  bic  offen« 
barung§npf<^i<^ltlid)cn  Oorunblaqen  Oor  allem,  um  ba^  (9>nt 
unb  @Vbc  ;3tfi^acl§:  um  feine  ̂ ^cififjen  Sd)riften,  bic  mir  bic  bc§ 
3ntcn  93unbc§  nennen,  um  feinen  mcltcrbabcnen  (vin;>)igeincn, 
um  feine  SBcItmiffion,  fofjar  um  feine  natürlid)c  Gfjrc.  3)a§ 
Subentum  mirb  ?,u  einer  blof^en  3?affc,  unb  gmar  -^u  einer 
t>cräd]tlid}en  lliaffe  ]^raboemürDi<]t,  fein  ©ott  ju  cincnt  33oIf§= 
Qott  neben  t^iclcn  anbcren,  feine  (eenbuno  in  if)r  ©cnenteif 
öerfebrt. 
,  ©enau  ba§  ift  Ijcute  ber  .<?am):)f  ber  ßird)e:  ifjrc  ̂ einbc 
fcr)cn  im  fatI)oIifd)cn  (Jbriftcntum  nid)t3  anbcrc§  a(§  noircn^ 
bctc§  ̂ ubcntum.  3)ic  Sadic  ber  ̂ ird)C  unb  bic  <Bac\)e  bc§ 
;niubcntum§  finb  in  cin§  uifammcncicfaKcn.  ^ie  ̂ ird)c  ftebt 
für  bic  ©öttfid)fcit  be§  mten  ScftamcntS  cbcnfo  abfolut  ein 
mie  für  bic  be§  5^cucn.  2)cr  .^ircbc  ift  ba^  ̂ ubcntum  nid]t 
irnenibcinc  bcliebi^^c  JRaffc  —  ein  93c{jriff,  auf  ben  fie  ncrinQcn 
ilOcrt  legt,  ben  fie  in  feiner  moberncn  Ucberfpannunti  gum 

arifdjen  ̂ riöilcn  bcrmirft,  bcnn  ©ott  ift  „teid)  in  aUen", bie  auen[d)enanttil;,  trafen  — ,  fonbern  ba^  3?oIf  bc?^  5[J^effia6, 
ber  ̂ robbet  ber  cieoffcnbartcn  JOa^rbcit  unb  ber  5l|ioftcl  ber 
ttteffiitnifdj^n  ©näbc  cn  alle  Stationen. 

S)cr  ©Ott  ber  fatbolifdjcn  ̂ ird)c  ift  ber  eine  mabrc  „©ott 
ber  £cbenbigen":  ba^  ift  „ber  ©ott  ̂ Ibraljam?,  3[aaf§  unb 
3afob§",  gu  bem  i^r  (J^riftuS  ftd)  befennt.  ^l}x  erbabenftc? Mettmal,  ifjrc  einl)citlid)c  ̂ lllncmcinbcit.  rabi,^iert  in  ber  jübi- 
fd)en  ̂ u§ermäl)lunq  alS  bcm  nefd)id)tridicn  ©runb  unb  33obcn 
ber  fortfd)reitcnbcn  »^atbolificrnng  aller  erbennölfcr  Don 
innen  berau?,  nämlicl)  im  einen  5[Kcffia§  aficr.  ̂ sft  ̂ Ibraljam 
nid)t  „3um  33ater  t)ielcr  23ölfcr  gefegt  t>or  bem  ©ott,  ber  in§ 
S)afcin  ruft,  ma§  nicbt  ift",  finb  „burd)  ibn"  nid)t  „nefcfinet 
aUe  ©cfd)Ied)tcr  ber  ©rbe,  fo  ift  aud)  fie  nidit  bereu  aJJnttcr." 

„?ruf  bicfcr  urnofd}id){rid)  ocvanfertcn  Streit»  unb  2exb= 
nemcinfdKift,  bic  beute  aftuefler  alS  je  gemorbcn,  beruht  c§, 
baj^  ̂ 'ird)e  unb  Stjuagonc  einanbcr  näber  rüden.  5Jian  irrt Hiebt  mit  ber  ̂ rnnabmc,  baf?  ba^  inteneftueUc  ^ubcntuin  fid) 
bicfcr  3iifammcnl)än(ie  mof)!  bemuf^t  mirb  unb  fid)  banad) 
einrid)tct,  inbem  e§  intimere  oeifticjc  gübtunquabmc  fud)t. 

3n  ber  f)cutigen  3cit  ber  au§artenbften  D^ati"onali§men  in (Buxopa  gibt  c§  für  ba^  Subentum  feine  beffere  gitüdocrfid)c- 

rung  ar§  bei  bct  ̂ ircr)C,  bte  c3  nie  bem  mafertattftifd)cn 
afJaffenfuinpf  einer  abcrmi^igcn  5)iobet^corie  preisgeben  fann; 

bei  ber  ,^ird)C,  bic  e§  t)ie(mcF)r  bcm  Sbeal  feiner  r)eil§gefd)id)t= 
Itdicn  Slöeibc  unb  2©ürbc  jurücfgibt  unb  in  bic  lid)te  ̂ oI)C 

ber  C'ffenbarungSveligion  l)eht;  bei  ber  ilird)c,  bereu  ̂ tnbcr 

in  iebem  fromm'en  ̂ ubcn  einen  U5crel)rcr  bc§  ̂ ^-^J)^'^"  ̂ 'i*^;! 
unb  Sengen  ber  3Jieffia§l)offnung  febcn  »nö.jf)nx  be§f)alb 

nid)t  nur  Soleranj,  fonbcrn  aud)  eine  ?trt  rcltgioiCT;  Sc^eu  ent- 

''Ä'^nftuÄ'ailf^rbcn  ift  fo  frei  bon  Seitftanf^ 

beiteti   mic^bie 'lird)c.    9lic^t§  aberl  bic  ©efc^icbte  ber  »ttben bemcift  c§,  mirb  ilincn  fo  oef^^^^^I^)'  «^^.^i"^  ,!S^"^^  ̂^^.l^' 

SBalb  a^ueitaufcnb  tsctW  «tt,  fcnn  bie  ̂ trdjc  ftd)  unb  bte 
SBelt  fie  geigt  gvei^cit  unb  ̂ lajeftat  gegenüber  allem,  ma§ 
bie  rirrtümer  unb  ̂ ^eibeufdiaftcn  be§  Stage^  bringen       ̂ 

^vm  Ü^abmcn  biefcr  ©ebanfcngänge  erübrigt  e§  fid^  etgent- 

lid),  oom  seifigen  ̂ ^ntifemiti§mu§  m  reben.  Surmbod)  nein, 

bitiimeibod)  ftef)t  bic  Aird)e  über  ibm.  Sic  mt  unb  ebrt  im 
^ubcntum  ben  ©em,  ben  Cffenbarung§itamm  berJI}Jcnid)I)cit, 

oon  bcm  e§  im  Segen  inoabö  Ijcifst:  „Cs)cpriejen  fei  3c()oüai),  ber 
©Ott  Scm^"  —  mic  fönntc  fie  oom  Stanb)3unft  ber  9teltgion 

ober  9laffe  antifcmitifd)  fein?  Sic  iiermirft  ba^  mobernc 
maffenibol  ar§  ungöttlid),  undiriftliri)  unb  unmenjd)(td), 

unb  ieber  ü^affcnfampf,  namcntUd)  aud)  ber  gegen  ba^  oubcn» 
tum,  mobei  bie  ffcbicr  einzelner  gemöbnlid)  jum  ̂ ^eblcr  aller 
gemad)t  unb,  mie  eben  iebt  in  einem  ̂ ^t?f  J^^f ̂«l|f  ̂)"  J'  P'^ 

aügcmeincn  9J^cnfd)enred)tc  in  Jragc  gcjtent  mcrbcn,  tft  t^r 

^^"T^ic^^irdic  ift'nid}t  gegen,  fonbcrn  für  bie  ̂ s^b^^rx,  luic  für 

iebcu  3}?cnfd>cn,  unb  ba^.  im  3}littelaltcr  bic  ̂ nb  ba  Oorfom- 

mcnbc  au§  gutem  ©laubcn  bamaligcr  ̂ ^rt  t?er|tanMtd]c  ̂ ^c= 

nrebcn  einiger  3Ud)tungcn,  t)cn  Sditeicr"  t^on  bm  ̂ lugm 
Hfraet§  gemaltfam  5u  beben,  bcrul)rt  nidftt  im  minbe,ten  ba^^ 

tbeorDgiÄ=i"ri^äbiftioncae,  auf  Sd)rif  imb  2:rabition  bafiertc 

icrOalten  ber  .Rtrd)c,  ba^  burd)  ̂ met  -yabrtqufenbc  gcmal)rt 
mib  bcmä^rt  ift.  ̂ ic  fatbolifd)e  .^•ird)e  tft  bte  ciu^igc  Tta^t 
auf  ßrbcn,  bic  ba^  bercd]tigtc  3ntraucn  ̂ n  fid)  bcgcn  barf 

au  ©runb  if)rer  übcrnatürlid)  meffiünifdien  anatebcribqt  unb t)ernärenben^Organifation  bie  oft  ff^^  njrbbcn  S^i^^^^^^^^^^^ 

in  ben  Dcrfd)iebcncn,  immer  nur  naturr)aftcn  9^at}pnali^-.micn 
ber  Söifcr  n<^mentlid)  and)  im  Stammüolf  ber  ̂ rtcnb^tung 

m  überminbcn  unb  gu  l)armonifd)en  fvräften  unb  S)ienften 

im  ̂ an  be§  ©otte§rcid3e§  •iimi^ubilben.'' 

(?§  ift  baber  im  ©eift  ber  51ird)e,  ba^,  ma§  ba^  ̂ ubentum 

an  ©utem  Iciftct,  nid}t  nur  anjuerfennen  fonbcrn  aud)  mit- 
tätig min  allgemeinen  93cften  511  ocrmcTtbcn.  2?efonber§  bte 

fultureUe  unb  religiöfc  Erneuerung,  bte  ftd)  im  beutfd)eTi. 

.^ubcntum  nnc  überall  bei  un§  acigt,  uerbient  olle  S5ead)tung. 

man  fügte  frül>er  oft  bon  SSerfen  fatl)oltfd)er  ßiteratur, 

moditen  fie  nod)  fo  bcbeutcnb  fein:  catholica  sunt,  ergo 
non  lecimtur.  S5on  bcm  öolfSf^altcnbcn,  ebenfo  blmbcn  mie 

gemalttätigen  C>ocT)mut,  ber  nur  fid)  felbft  fanntc  unb  moüte, 
hat  man  fid)  inAmifd}en  ctma§  crbolen  gelernt. 

mel)x  nod)  gilt  bie  illagc  bei  )übifd)cn  ©eifte§er3eugninen: 

fie  mcrbcn  oft 'genug,  meit  iübifd),  nicl)t  gclefcit. SBie  menigc  rennen  ben  genialen  gflabbmer,  Sbcologen  uno 

beulfdicn  Sbrad)mciftcr  SDadjael  Sad)?,  mic  menige  ben 

grö|3tcn  iübifdjen  2;enfer  unjercr  ̂ pod)e,  C^^ermann  Goben,  unb 

feine  brei  a3änbc  „r^übifd)c  Sd)riften"! Ober,  um  Oon  :^süngcron  p  rebcn.  Wie  umrtct  bod)  bie  Oor= 

Büglid)c,  fad}Teifc  ̂ Ipologic  ber  „3oicpr)Ser3äftlung''  toon  beni ftranffurter  JJiabbincr  Tx.  ̂ atob  .»poromit^  (Ofvanfrurt,  2-  ̂^aurf- 

mann,  1021)  förmlid)  barauf,  für  ̂ Ipologctif  ijnb  (Sr- 
egefe  nu^bar  gemad)t  311  merbcn!  Unb  ̂ ran^  üiofcmtocig, 
beutfd)ung§mäd)tig  mic  .<pcrber,  l)at  in  fcim?mJBud)  ,,SGcl)3ia 
^nmnen  imb  ©ebidjte  bc§  ̂ etyiba  §aleoi,  2>eutfd)  (^onitanj, 
Csfar  2öbl)rle,  1924)  eine  3)eitt[dntng§tat  toolIbrad)t,  bie  m 
unferc  Uebcrfe^ungSmcltliteratur  eingefügt  merben  müfjtc. 

%ud)  fonft  finb  Dielen  Oon  un3  ba^^  2[öefen  be§  l)eutigen' ^nibcntum§,  feine  ̂ amilienfultur,  feine  f^römmigfett  unb 
^^ol)ltätigfcit  ein  all^u  unbefannte§  ßanb  gemorben,  ba^  mit 
crft  flcifjig  m  cnrbecfcn  unb  ju  befud)en  l)aben.  j 

^a§  finb  nid)t  blof^c  Xbeorien,  ba^  finb  feine  blaffen  ̂ l)i= 
lofopbumena,  ma§  id)  bier  fage:  e§  finb  5)ingc  Don  ̂ ftualität; 
5)inge  Don  religiö§=politi{d)er  SöirfunqSfüac,  bie  ibrer  ?latur 
nad)  fd)on  morgen  m  bolitifcben  S»irflid)fciten,  ̂ lufgabcn  unb 
?lrbeiten  toerbeh  fönncn. 

Ofreubig  begrüfscn  mir  baber  ben  fd)üncn  Erfolg,  ben  bic 
fatl)olifd)eh  Söorträge  für  5lid)tfatl)olifcn  errungen  baben, 
inbem  fie  eine  gute  3abl  intcllcftuell  unb  nationalöfonomifd) 
anfcl)nlid)cr  ̂ mltgliebcr  ber  .^lölner  5^ubenfd)aft  für  bie  2[öei§- beit  unb  ©nabe  ber  fatl)olifd)en  O^eltgion  intereffiertcn/ 



^r"" 

^jjnötn  und  Dcutfc^e  find  daefclbc/' 
3n  $oten  —  aber  nid)t  in  2)cutfd)laub. 

\Mez  ber  Ueberfd)nft  ,M  c  v  f  ro  ü  r  b  i  ö  e  3  u  ft  ä  n  .b  c  in 

fiiüb     ̂   a  [t  r  a  e  m  h"     hxiuqt     bie    „aattoiuit^er    ä^itn^Q"     ̂ c>»i 

„S^a   meine  ̂ xau   feit   länoerer  3cit   franf   unb   erbülitnßebebürftiö 
ift,     reifte     fie     biefer     SToge     3ur     ämcbcrbcrftcIlunQ     nnd)     33  a  b 
:3  n  ft  r  3  c  m  b.     ©ie    fitdjt«    bort    ben    Jl^nbearat,    .^errn    l'itü(i)a,    auf, 
lim  fidj  für  ibrc  Sliir  bic  nütini^i  VHnUicifuuöcn  Qcbcn  311  laffcn.     *^U§ 
fie  ibren   S^amen   anflab,   iunrf   bicfcr   5lr3t  ben   tvcbcrboUct   mit   bcn 
illUnten  fort:     „3f  cb   bebanbli;   feine  ̂   u  b  e  n."     VMiif   meine  5öe: fcbnicrbe    bei   bcm   äJefifeet   bc§   S3abc§    erfläitc   bicfcr,    biife    er    feine 
Oubcn  Qufnebme.    3  üben    unb    2)eutfd)c    feien   ba§felbe." 
6inc  fleinc  3uf<^^ift    bie    bli^nrtig    bic  Unn)a()rI)nftiGfeit   bet 

jub^nficinblidjen     ilnm^f'e§n>eifc     in     2)«  u  t  f  d)f  c  n  b     beknid)tiet: 
bk  ̂ iuben  l}aben   >Dbertd}taficn   „Ucrrnt'en".     Xk  ̂ ^olcn  bcbitMien 
fid)  in  il)rcni  Ä'nmpfe  Qegen  bie  ̂ nben  bergiftetcr  Sä^offcn,  bie  fie 
bcnt    5(  r  f  e  n  n  I     b  e  r     b  e  u  t  f  d)  c  n    33  ö  l  f  i  f  d)  c  n     entnommen 
Iinb'cn.   So  föniwn  bie  S^eut-fdjiDölfifdKn  bic  2iMrfim<3  if)r>cr  Ainmpfes= 
iwiifie  nm  eicjicnien  ßeibe  f^iiren.   äön§  fie  nid)t  b^^ftimmcn  ioirb,  Gin,- 

))cr(cumde  nur  immer  ♦  ♦  ♦ 
S)ie  ,,®eutfdöe  §an  bel§  =  2öad)  t"  an  hex  5lrbeit. 

?((§  md)  bcm  üiAtT)enaai-5[)(iarb  auf  bic  untlKilDolk  D^olle  I)ing«- 
tuiefen  mnrbc,  bie  ̂ err  5(freb  Dfotf),  bcv  33orfi^cnbc  be?v  Tunitfd)« 
bör!ifd)en  ©d)u^=  unb  Srn^bunbe^,  0<^f)>i^^t  l)inttc  unb  öi§  babei  er* 
luöl^nt  murbc,  bn^  ̂ rr  'Kotf)  ̂ u  bcn  O^üfrrern  be§  „Xeutfd)« 
n  w  t  i  0  n  n  I  e  n  ̂ ^  a  n  b  t  u  u  9  §  9  e  {)  i  I  f  e  n-53  e  r  b  a  n  b  e  &"  öel)örtc, 
i)<i<i  fid)  bev  2).  ̂ .  33.  J^ieroiegen  in  entfd)i;<cben.cr  2&eife  bcrnxi^rt. 
yiun  fd)eint  ober  bie  $erfönlid>feit  beS  ̂ errn  Otott)  für  i{)n  toieber 
mo^c^eblidi  öcmorbcn  3U  fein,  benn  fein  offi^iicUcS  Drgan,  bic 

„'De'utf^e  ̂ Qnbcl§>2Bnc^t",  brinat  im  33ricftoften  ilircr 
9iummcr  üom  23.  f^uli  ein«  3}^itteilung  bon  unerprter  iöcrlogcn= 
f)e'vi,  bcren  n?efenili(§er  %e\{  <inf  bie  9(nginibe  be§  ̂ crrn  9Ufrcb  Di  0  t  f) ülia§  Otto  31  r  n  i  m  äiirürf(^ufüf)ren  ift.  ©§  t>crtor)nt  fid),  bie  Siotia 
in  il^rcm  boUcn  SS^oirtlmut  gum  ̂ Ibbrurf  ̂ u  bringen. 

„e§  finb  nicbt  12  000  bcutfd>e  ̂ ubcn  im  2Beltfriefl  flcf^iKen,  fonbern 
Qcnau   5827,   b.    b-    nid)t   oan3    1    ̂ Tü3ent   ber   jübifd)cn    5öeüö(fcnmo 
S)eulfd)tnnb§.    a5on  ber  einflcborcnen  beutfd)cn  23ct)Dlfcruna  finb  1  800  WK) 
ober  riinb  3  ̂ ^Jrosent  flefaKen.    9Pian  fann  bcn  jübifd>cn  ;'^abk'n  onr  nid)t 
mifetrünifd)  genufl  öcgenüber  fein.     (5d  murbc  im  9it:id)öbunbc§taa  «m 
13.   3uli   1843  Don   einem   Sicbncr  bet>aui)tct,   bafe   in   bcn   5Pefrciniifl§= 
fticpcn  auf  JjrenfeifdKr  Seite  0000  ̂ nbcn  öcfkirien  feien.    9Iad>ber  ftcfltc 
Dn§  ajJilitärUJDcbcnblQtti  feft,  bnfe  nur  731  Öiibcn  bcn  .RricQ  mitgemadjt 
bätten!    ©d)on  ßleicb  nacb  S9eenbiö«nß  ber  tVrcibcHSfrieöe  fprcngte  ein 
jijbifcber  ©Atiftfteßct  ba8  9!JJärcbeu  öu8.  bei  äöcterloo  feien  55  iübifd)c 
Offiaicrc  öefaflen.     2)nbet   b^ttt  bie  (lanjc  l)reufeifd)e  ?lrmcc   in   biefer 
(5(blad)t  nur  in^ef^imt  24  Offijiere  berloren.  —  (2d)U)inbel   ftcl§  unb 
uberaU.  —  ®et  Oube  ßanbau  mirfete,  1üq§  er  faöte,  al§  er  äu&ertc:  ,3d} 
i>abe  ©clfficnbcit  gebabt,  in  boS  h^äbrenb  bei  JIrieqcg  gcfammclk  9JJrt; 
terial  U^inficbt  au  ncbmen.    Gine  U?erüffcnt(id)unö  bicfce  i)Jiatcrinlö  »würbe 
ham  ocfubrt  bobcn,  bafe  man  bie  Suben  auf  Der  Strafte  totgefdjlagen 

fKtttf.'"
 es  ift  unerf)urt,  ba^  ba§  Organ  etnc8  S3erlKi'nbe§,,  ber  bC' 

I)auj)tct,  t)on  TQbQuantifemitifd)en  Xenben^en  entfernt  ̂ u  fein,  t  r  0  ̂  
ber     a-a^tlofen    93  cröf  Jen  tti  d)n  n  gen      über     biefc 
g^rogeneStpagt,  unäö!)iige2'inletüiberIegteSiigen 
e  r  n  e  u  t  n  u  f  ;i  u  tu  ä  r  m  e  n.    Tic  3^rofd)üre  t>on  D  p )?  e  n  f)  e  i  in  e  r 

„3>i€  fjubenftötiftif  be§  ̂ renfjifd)en  ßri-egäminiftcriumS",  bic  ftnti- 

ftifd^Mtbeit  üonSegnH:  „3)iebeutfd)en3ub€n  im.nriegelOH/lH" I)oWn  n'ad)gemiefen',  bnfj  bie  ̂ nbt  5827  für  ben  ̂ itpunft,  .^i  bcm 
imcm  fie  ermittelte,  oieIkid)t  ̂ utrcffenb  geiwfcn  fein  fnnn,  tofj  nber 
fett  bicfcm  ̂ eitpimft,  nämlid)  feit  bein  5«i!)re  1916  bi§  Auin  Sdjht^ 

be§  ilricgeS,  gerat)«  bie  fd)iüerften  kämpfe  mit  ibren  I)obcn  ilVer= 
lüften  ftattfanben.  3)a§  (Srgebniä  ber  Segnl(fd>en  llntcrfndiung,  bafj 
12  000  bcutfd^e  ̂ n^^n  ben  ̂ clbentob  geftorbcn  finb,  ift  untuiberleglic^. 

2&a§  bie  5  it>  e  t  te  23e  1)  n  u  )>  t  u  n  g  anbelangt,  luonnd)  ond)  ber 
9Intcil  ber  2|uben  nn  ben  33efreiimg§trtegen  in  lügnerifd)cr  SBctfc 
übertrieben  tnorben  fei,  fo  muft  beut  cntgcgentiobalt>cn  iwrben,  bnfj 

bie   llntertoge,    bie    bie    „.JcKtnbeB.SBndjt"   ol§    Cnelle   angibt,    ban -"             -        •'■     ift.     3m  5Hetd)§bnnbe§tag 
egcben.  33ion 

i.te  olfo  tonnten  bie  3ftl)lenang<Tt>cn  nid)t  gemaff)t  tDerben.  X^n- 
jeg^n  tjerfd^tüeigt  ba»  txMfifdic  @eiwrfid)aft§bl^.tt,  baf)  und)'  ben  amt» 

l^n  9ioti,^n  in  bemfelben  „Ü}{ilitär=5Ißod)cnbratt  70^jSro3entber 
iüdifci^en  Solbnten  1813  f  re  i  tU"i.ri  ig  in  ba§  ,Oecr 

eingetreten  finb.  Tic  |)renfiifd)en  :,'\Hben  f^abni  <tlfo  fofort, 
nad)bem  ibnen  bie  ©tttan.^i^ation  t)öllige  (^leid>bered)tigung  im 
33aterranbe  gegeben,  fi:^  mit  il)rem  ̂ eben  freubig  für  ba^  iUiter« 
(anb  fingefe^. 

9hin   Aur   b  r  i  1 1  e  n   93  c  f  d)  n  I  b  t  g  n  n  g.     Xie   iWebnf tion   ber 

,2)entfd)cn  ̂ anbel8'2ßad)t''  lieft  bie  „(T.  5lt.-3eituna-.  ?(n  9ir.  15  (33ei. 
läge  äßtffen  —  9Doffen  S.  12)  l)at  folgen  be  5?  0  t  i  ,^  geftnnben. 

„S)erSafl  fi  a  n  b  0  u.  ̂ um  .^aHtel„3nbifdicTiTicr€bcrgeici"bcbauf  teten unb  bcbautitcnantifcmitirdKSdiriftcn:  3n  einer  3ioniftifd)eniU'rfammIuufl 
im  Äjebrcn^ercin§baufc  3u  SPerlin  babe  ber  ;'^ii>nift  i'anbnii  gcfagt:  „iaknn 
bog  aJlatcrial  bet  ,,3ubcn3äblung"  t)on  191(5  Hcröffentlidit  tnorben  luäre, 
hätte   man   bie   ̂ uben   ouf   ber   Sltafec   totnefdjlagcn."     Ttisu   bat  bie 
^ioniftifcbc    3kTciniaun(T[    feftoi'ftcnt:    9Jid)t   ein    t^^err   i^anbau,    fonbern fieo   S3crnftein,   nid)t  ̂ '^ionitt,   fonbern   unnbbängigcr   So3ialift,   bat   in 
ber  fraalid)en  35crfammluna  gcnuftert:  „^d)  babc  mdbrenb  ber  9hit)emberi 
reDorullon  t)erfd)iebcntlid7e§  nntifcmitifd)c8  Material  ,ut   Wcfid}t  In'fom» 
mcn;  barnnter  befanb  fid)  aud)  foldie§  über  ba§  anaeblidic  il^erbolten 
ber  3^ubcn   im   .fDriegc.     äätcnn   bicfc§   5JJatcriat    Dcröffcntlidjt    toorben 
tüäxt,  tPörc  c§  inobl  3u  ̂ togromcn  gicfonunen." 

tt)^ifd)«<jntifemitijd)er  ©enauigCeit  „ 
hat  eiJ  feinen  jübifdien  ?lbgcorbneten  gegeben.    93ion  jübifdjer 

llnferc  93rofd)ürc  „?l  n  t  i  =  51  n  t  i  ",  bie  in  über  10  000  ßjem. 
planen  l>erbreitct  tourbe,,  ift  of)ne  ?yr<tge  ber  „^  a  n  be  l  §  =  SS  a  ri)  t" bcfannt.     Sie  entl)ält  auf  ii^lutt  33  bie  gleid>c  ;ycftfteaung: 

^  3)ie  g  e  f  a  m  t  e  Ü3  r  i  e  f  f  a  ft  e  n  n  0 1  i  ̂  ber  „Teutfd>cn  .s:->anbel8=» 
SOnc^t",  bie  übrigens  in  bcmfclbcn  SBortlaut  in  Oielcn  anbercn  anti« femitifd>en  J^Iättcrn  übclftcr  IHrt  gcftanbcn  l)at,  ift  nlfo  nidjtÄ  anbe- 
res   a  i  §  eine  e  i  n  3  i  g  e  lü  e  r  l  e  u  m  b  u  n  g. 

i>ic  Seengrotten  von  ©oalfeld* 
6  r  ft  a  u  n  l  i  c^  e  g  c  0  g  r  a  p  ()  i  f  d)  c  ̂ U  n  n  t  n  i  f  f  e 

t)  e  §  „g?  r  i  b  c  r  i  c  u  §". 
3)cr  „f?  r  i  b  e  r  i  c  u  §",  ber  mit  feinem  erlauchten  ̂ ktten  nur  "^en 

^eitiingSfubf  gemein  l>at,  eutrüflcte  fid)  in  fdiier  llhiuuucr  20  bar- 
über,  bafj  bie  t}ecngrotten  bei  Snalfelb  einem  „fcl)r  g  e  f  d)  ä  f  t  S  =« 

t  ü  d)  t  i  g  e  n  j  ü  b  i  f  d)  e  n  11  n  t  c  r  n  c  I)  m  c  r  in  bie  C^inbc  gegeben" toorben  feien,  ber  gegen  ein  niijjcrorbentlid)  f)of)cS  Gintritt^gclb  bie 
niiturl)utigrigen  iBefudjer  fdjvöpfc.  „Tem  U.^olfe  finb  infolge  biefer 
teuren  ̂ ^-'vcife  bie  J^cengrottcn  uatünlid)  oevfdjioffcu.  .  .  .  iUcllcid)t reoibiert  bie  suftänbige  ?luffid)tSbel)örbe  cinnutl  biefen  Übertrag. 
aUöglid^,  bafi  bann  ber  Stabt  Saalfclb  fo  reid)lid)c  5Jiittcl  3U= 
flieficu,  baf^  fie  if)vcu  arg  beriDalirroftcn  g^ricbbof,  auf  beut  bcfannt= 
lid)  bic  bcibcn  3:eutfd)cu  ö^ifd)cr  unb  Üern,  bie  bcn  SJJiuifter  9int()cnnu 
crfdjoffcn,  bcgrnbcn  liegen,  beffer  in  Crbnung  bauen  fnnn." 

Sie  „S.aalfelber  Ü)  olf  Sse  i  t  u  n  g"  ftcllt  ̂ icr^u  feft,  bafj 
fCiUe  93ebniUitungen  bc§  „JyribcricuS"  ̂ ^unft  für  "l-'unft  erlogen  finb. iHir  altem  ift  ber  33  e  f  i  t^  e  r  fein  ̂ ubc,  unb  bon  einer  U)er= 
tuabrlofung  bc§  Brit^öf)i?fc§  föune  gar  nid)t  bic  9icbc  fein.  Xk 
jl^rtlfdtmclbung  be§  „O^ribericuS"  tft  immerl)in  noc^  bamit  311  cnt= fd)ulbigcn,  bnfj  er  Oon  feinem  ©cioäf)r§mnnn  falfd)  untcrvid)tet 
toorben  fei.  Xa^  aber  bie  Sd)riftleitung  S  a  a  l  e  cf ,  too  bie  bcibcn 
9ftatf)cnau=?.)(örbcr  begraben  liegen,  mit  Saalfclb  t)crmed)  = 
feit,  b-n§  ift  immerbin  beinlid),  unb  Iciber  fann  man  bcn  ■t'>erren 
bom  „^^ribericuS"  nid)t  bcn  Sroft  geben:  ©eograbl)!C  fd)lcd)t —  ©  e  f  i  tt  n  u  n  g  gut. 

Z)te  t))ernt0eroder  Urtetlebegründnng« 
G  i  n  e  D  e  r  b  i  e  n  t  e  3  it  ̂'  c  rf)  t  tu  e  i  f  u  n  g. 

9lm  6.  m\x?,  b.  3f.  f)nt  ber  9lmt§gcrid)t§rat  3)r.  Seiner  t  in 
S©  e  r  n  i  g  e  r  0  b  e  bei  ber  U,icrl)anblimg  gegen  einen  t)ölfifd)cn 

.'pe^er  —  unfere  ̂ efer  fennen  bie  SL^orgn'nge  auQ  dlv.  14  t?om 
3.  %pxil  —  feiner  „DbieftiOität"  baburd)  9lüsbrucf  ,t)erlief)en,  baf? er  bn  ber  Urtcil-^begrünbung  erflärte,  \>k\^  beutfc^c  ilblf  erfennc 
tnel)r  imb  met)r,  bnfj  ho.^  ̂ ubcntum  bie  fc^toerfte  Sd)ulb  nn  imferem 
Unglürf  trage,  unb  ba§  erfaf)ten  immer  tucitcre  Greife.  51  n 
einen  5tnffticg  nnfcreS  93olte8  fei  nidjt  311 
benfen,  toenn  nid^t  bic  '^o.6)\.  bc§  ̂   11  beut  nm§ 
g  c  b  r  0  d)  e  n  tu  ü  r  b  e.  Sogar  bic  23eften  iiufcrcS  i^olfcS  teilten 
biefc  5Xnfd)auung.  5tuf  eine  baraufbin  an  bcn  ̂ errn  ß  a  n  b  * 
g  e  r  i  d)  t  §  p  r  ä  f  i  b  c  n  t  e  n  in  ö  a  l  b  e  r  ft  0  b  t  gerid)tetc  ibc- 
fdjioerbc  l)at  biefer  h)ic  folgt  gennttoortet: 

%tx   ßanbgertd)t§t:)räfibent. 
Jpalbcrftabt,    ben   19.   5lnguft   1924. 

9luf  bie  Eingabe  bom  20.  9JJär3  1924  gereidjt  3bnen  folgcnbeS  3um 
33cfd)eibe: 

''^\<x^  ben  (Srmittclungen  ift  al§  feftgcftcnt  angefeben,  baft  .Octr 
5lmt§rtcrid)t§rat  %x.  ä^eincrt  bei  feiner  llrtcil§bcnrüubunn  in  bcn 
Säöen  über  bcn  Ginftub  bc§  3ubentum§  bie  (Scbanfen  aubcrer  toieber; 
flegeben  bat.  2)iefen  9Ui§fübrungen  bat  er  bann  in  ben  Sl^iorten:  „fo* 
gar  bic  93eftcn  unfcrc§  53olfe§  teilen  ben  Dölfifdien  ©fbanfcn"  ein 
eigenes  itprurteil  über  bic  ,Sicle  ber  2>eutfd):0üirifdien  "'i>nrtei  nn: 
flcfd)loffen  unb  bamit  bie  erforberlid)e 
gebung  eigener  Volitifd)er  5lnfd)auungcn 
lieben  Cblicgenbeitcn  beifeitc  gelaffen. 
ba§  Grforberlid)e  ijeranlafet. 

Surücfbattung   in   ber   S?unb: 
bei  ber  Prfüflung  ber  bienft^ 
3m    3r'ienftauffid)t§li>cgc    ift 
3.  93.:     fle3.  ®  c  r  t  u  n  g- 

Der  Dorauegeal^nte  ̂ err  6artel0^ 
Cfine  ©ottfrie'b  =  t^cller  =  Srinncriing. 

^err  ̂ ^rofeffor  5lbolf  33artel§,  ber  feine  literarfritifd^c  2:atigfctt 
mit  bcm  Skngcn^glaS  für  Jölutprobcn  nuSübt  unb  glaubt,  bicrin 
orginen  3U  fein,  irrt  fid),  toie  getoöbnlid).  @in  ©röfjcrcr  al§  er, 
(S  0  1 1  f  r  i  e  b  -it  c  1 1  e  r ,  l)at  bcn  Xt)b  gcfd)affcn,  bcffcn  au§gcbrög= 
tefter  Übertreter  l)cute  -^^err  iöartclS  ift.  3"  feinen  „ß  e  u  t  c  n 
Don  S  e  l  b  tu  t)  l  a"  d)arafterifiert  Atelier  in  ber  (Sr^ä^lung  „2)  i  c 
tu  i  ̂  b  r  a  u  d)  t  c  n  C  i  c  b  c  §  b  r  i  e  f  c"  bic  (Srfd^cinung,  toie  ßiteraten 
übelfter  5lrt  burd)  ibr  ̂ liquentoefen  G^influfj  auf  bie  Literatur  ibrer 
Seit  3u  gciuinnen  fud)cn  imb  ängftUd)  bnrüber  tond)cn,  baf}  nur  ja 
fein  begabter  Sd)riftftcllcr  3ur  ©cltimg  fäme.  .Ucüer  fd)ilbcrt  ein 
3nfnmittentreffen  biefer  ̂ bclntänncr,  bic  fid)  gegenfeitig  mit  ßob^ 
bubeleicn  bis  in  bcn  -öimutcl  l)eben  unb  bnnn  bn3u  übcrgcbeit,  alle 
b  i  e  i  c  n  i  g  e  n  ,  bic  n  i  d)  t  311  i  f)  r  e  m  ,^i  r  e  i  S  g  e  I)  ö  r  e  tt , 
l)  e  r  u  n  t  e  r  3  u  r  e  i  f)  e  n.  „.itcin  Scl^anbtnt  gab  eS,  bic  tf)nen  nic^t 
3ugefd)riebcn  tourbe,  unb  ber  JHcfroin  tnor  ft^lic^ltd)  bei  jcbem  ein 

trocfen  fein  fotIcnbcS:  ,c  r  ift  übrigens  3 » ^  t"-''  toorauf  eS 
im  (5^I)ore  cbenfo  trodcn  ̂ tef):    »jn,  er  foll  ein  3{uöc  fein!'" (?S  ift  3tnar  bon  A^^errn  !i?^artcl§  nid^t  3U  tjcrlangcn,  \>c\^ 
er  als  bölfifd)cr  ßitcraturbrofeffor  ,Vt  e  1 1  e  r  g  e  l  c  f  e  n  l)  a  t ,  benn, 
bo.  bcffcn  5)iaffenrcinl)eit  auf)cr  Ji^roge  ftcl)t,  totrb  e§  il)m  tocrtbotlcr 
fein,  feine  JTorfd)uugStätigfcit  ncrbäd)tigcn  ?lutoren  3U3utocnbcn. 
2;enn  fennte  -^öcrr  93artelS  biefc  Gr3äblung  oon  -ilcllcr,  fo  loürbe  et 
il)n    m  i  n  b  e  ft  c  n  8   für   i  ü  b  i  f  t^   b  e  r  b  ii  d)  t  i  g    erf lört  l)obcn. 

^ _i 



Jiu^tütt  3tt  den  tta^wo^Un  In  (Dbcrfc^U/ien  om  21  ♦  ©cpkmber. 

e*on  Innac  t)or  SScrtinn  ber  ilunbgcbiiuö  be§  6entra(=33crein§  au 

ben  g{cid)§tansuinl)Icn  in  Ob<?rfcl>Icricn  ift  bcr  33  cd)  ftcin « ©aal 
bi§  auf  b<?n  letzten  ̂ tat?  oefiiUt.  Scr  9tiif  croing  bcfonbcrg  an  btc 

in  33  c  r  I  i  n  tu  o  I)  n  c  u  b  en  j  ü  b  i  f  d^e  n  D  b  c  v  f  d)  l  c  f  i  e  v  — 
unb  \k  alle  alle  fanicn,  um  ioeit  über  bic  ©rcnam  ber  ̂ robiua 
bcfnnntc  l\iub§reutc,  beten  Dinmcn  ein  Programm  bebeuten,  gu 

hören  ?lnd)  au§  Oberfdjlefien  jclbft  Unu'en  3nl)lrcid)C  [yreunbc  r)ei-= aereift  um  bcr  3}crfnmmtung  bei5muül)uen,  u.  n.  bemerftc 

man  .»Txrrn  iöabriau  au§  ©  l  c  i  m  i  tj.  Wxt  5lnbad)t  unb  «e- 
ociftcrung  laiifdjten  [ic  ben  Sieben  über  ba§  Sljema:  „2^  t  e  ̂   a  I)  l  e  n 

t  n  D  b  e  r  f  d)  I  e  f  i  c  n  -  e  i  n  30}  c  g  \ii  e  i  f  c  r  f  ü  r  g  a  n  3  ®  e  u  t  \dr- 

lanb"  Selten  moI)l  \)ai  eine  5l^cvan[taltung  be§  (N'entrat=iVrein§ 
einen  fo  fid)tbar  tiefen  ßinbrud  auf  bie  3ul)örcr  gemadjt,  ivie  bte 

obevfdilefifdie.  ?n§  ber  ̂ .^orfitjenbe  be§  Gcntral=S?erein§,  S"U^3^t^t 

S)r  iörobnit'.,  ben  Obevfdjicfiern  banft,  fier)t  mau  maud)e  Slraue 

ber  (SrgriffenI)oit  in  eruften  Sügen  gereifter  3Tiänner.  i&xn  beut« 

f  d)  c  r  \Hbeub  im  beftcu  Sinuc  bc§  ilHn-te§! 

ffiüWtixct  Xx.  ©  V  a  u  n  f  <f)  >w  e  i  ö  e  f  (D^pelu) 

bearünt  a(§  lU  r  f  i  1?  c  n  b  c  v  b  e  §  2  a  u  b  c  S  b  e  r  b  a  n  b  c  §  Ob  er  - 

fcblefien  bie  erldjieucncn  DbcridMier  unb  ano,  t>\c  bu rd}tl}re 

kumeienbeit  dir  ̂ icrfnüpftiein  \m^  it)ve  ?(nt.cdnal]mc  tim  feeicl>tcrc 

Oberfdilefixng  bcmcifen.  S^iefe  bielge^rüfte  ̂ robiu^  be§  S^eutfd)en 

9kid)eö  Ijnt  im  letzten  Sar3T3cl)nt  mit  bcjoubern-  Starte  bie  öe  i  ben bc§  33aterIonbe§  empfunbeu.  Sdjon  Im  ̂ ^m^  ̂ ;^ 

Krieges  fei  bie  Coefaljr  eiued  3luffeneinfalk§  unb  bne  Sdjicfial  Dft= 

breuf?en§  brolrcnb  gemcfen.  Ski  ilrlcgScubc  f>nt  bcr  i^eriadler  i^cr- 

trag  Dbcrfd>Icficn  rcft(o§  ben  ̂ ^-»len  sugefprüdKn  mib  nur  tu  I>arteni 
Wimen  ift  bie  ̂ rbftimmung  erreid)t  morben.  SD-er  Otebncr  erinnert 

au  bie  fdimtren  a^ejcluinö§ihl)rc,  bie  ba§  jetzige  Seljucn  ber  UKttlid.en 
bcutW.cn  9?rübcr  imd)  hcMc^ex  ̂ Befreiung  ibeiwiberg  bcrftaivblid) 
madKU  unb  an  bie  erbcbenbcn  Xagc  ber  5tbftimmungy3ctt,  in 

bencA  alle  3)cutfd)cn  Dbcrfd)lcfien§  treu  tn 

0  I  c  i  d) €  r  30  e  i  f  e  3  u  r  C")  c  i  m  a  t  ft  a  u  b  c  u.  Sdjon  bamalö  regte 

fiel)  lauafam  bie  innere  ,^erriffeul)eit,  bie  bam  tu  ben  %ncu. 
au  ftäuben  unb  bcfonbere  fpüter  bas  I)äf?hd>e  0)trt  bcr  Subenieiub= 
idKift  in  bie  frieblid)e  JBebüIfcruug  Dberjdjlcfien§  I)inciiitru<i.  Jl^e  m 
fdiineu  ©eift  bcr  (ginbcit  in  bcu  früljcreu  l^Mb'^,"-!'^^)^^" 
ftclit  mtumebr  bie  innere  3mietrad>t  unb  mafdofe  (^ntrcijclung  ber 

i?eibeutdiaften  '  gegeuükr.  SBeuu  cinS}  l>i.eaeid}.k .  mit  ̂ xxhUn  'm 

g<in3eu  DJcid)  311  redmen  ift  (il^ei  Sdjiufj  ber  3ieb<iftion  mar  oa^  ?lb= 
mmmungSeiWbni§  ükr  ben  5Mm.c€=9^crid}t  ncd)  nidjt  Ivcranut. 
Sd^riftleituua)  fo  boffcn  mir  ̂ od),  bnf?  biefc  bem  Oicidjc  erfpart 
bleiben  unb  lieber  mill  Oberfdjicfien  ben  berfd)ärfteu  ilampf 

aüein  tragen,  g  r  i  ft  u  u  b  b  I  ei  b  t  aber  e  i  \f^J^^'  ̂ ^U^ 

für   oau3  S:  e  u  t  f  d}l  aub.     (![?öUöanr)alteu'ber   Unfall.) 

S)cr  crftc  S3orfit?cnbe  bc§  G'eutral=3?erein§ 

fül)rtc  in  einbrud^bolkn  Söortcn  etiva  ci\\°< 
:tige  ̂ xag,  an  bem  mir  brei  fül)renbc  9}iänner 

flu§   Dbcrfd)lcficn    bereiut   mit   mclcn   alten,    treuen    Cb
er- 

Xcr  beutige  2:ag,  an 

fdilefiern  begrüfjcn,  ift  für  uuö  ein  X  a  g  ber  bteube  unb  bc
r 

Genugtuung,  öceignct,  uu§  3"  [tärfen  in  beut  Dpttmi§mu§,  
ben 

wir  al§  fd)öufte§  ©rbe  bon  unicren  i^ätcru  .ii^f^'"t""»;^»^J^';^f"; 
S^ie  Heit  \)or  bem  groficn  ilricge  unb  nad]  d^m  uuterfdKibet  ful) 

aucii  bei  un8  baburd),  bafj  mir  bor  bem.  ÄU'tegc  cm  J^Uogramm 
a  e  b  r  e  b  i  g  t  unb  mäbrenb  be§  ßricgc§,  mie  aud)  md)  bem  ̂ rtege, 

ein  n-^rogramm  erlebt  l)aben.  9ll§  unfei-  armc§  5batcrlanb  3«: 
fammenbrad),  ta  mürbe  unfere  ßiebe  unb  Xreuc  Iebengeftaltcube§ 

erlebni§.  M  erinnere  micl)  oft  unb  gern  be§  Xa^eS,  an  meldjcm 

unfcr  Vertreter  in  q}  0  f  e  n  bei  unf  mar  um  ̂ ifK"Mlcn  j:d)rittc 
AU  beraten,  bie  mir  ben  3^ubeu  in  ̂ noicu  empfel)ren  füllten,  mx  tycU 

tcn  e§  bamalS  für  unferc  q.iflid)t,  il)m  3«  VW^,  bnfj  cS  für  un§ 

Icidit  fei,  unferen  ©laubcngcnoffcn  im  entrediteten  Jofen  bon  I]ier 

üu§  9ftat  3u  erteilen.  2ßir  ti3nntcu  aber  Ijicrfür  bie  5licrautmortung 

nid)t  übcrnebmen.  Xk  ̂ ^ofeuer  ::5ubcu,  bie  tbrc  ipaut  3u  DJJarftc 

tragen  muffen,  müfden  aud)  au§  etgeuem  tbre  bcrantmortung
S» 

\)oUen  (lntfd)lief)ungen  faffen.  Unfre  ̂ ^ofenerj^uben  unifden,  ma§ 
rie  3u  tun  l)atteu.  t)  I)  n  c  3i  ü  d  f  i  d)  t  a  u  f  b  i  c  ö  e  f  a  l)  r  b  u  n  g 
brc§  ßcbeu§  unb  i  t)  r  e  §  3^ermögen§  marcn  ftc  btc 

Bannerträger  be§  3)eutfd)tum§  unb  ftnb  aud)  eiüfpre- 
dieub  bafür  bon  ben  ̂ ^olen  belol)ut  morben.  5Rtd)t  einer  l)attc  aud) 
nur  einen  ̂ mcifel  baran,  t>([\i  er  nid)t  anbcr§  leben  fönne,  benn 

ol§  3)cutfd)er.  S)a§  mal)re  bofitiDc  ̂ kogramin  be§  (^^entral- 
©crein§  „um  S)cutfd)tum  unb  3  üben  tum     mürbe  mm\. 

?a§  in  Dbcrfdilcf  icn  bie  gtcid.e  ̂ rage  unter  glcid>en 

6d)mierigfciten  auftaud)tc,  mürben  mir  nid)t  einmal  erft  um  Jiat  gc- 

fragt.  Offen  unb  unter  ginfet^ung  ber  ganacn  *Perfönlid)feit  trat 
ieber  oberfd)lefifd)c  3tubc  für  ba^  Xeutfd)tum  ein.  2)  0  r  t  g  a  b  c  8 

feine  ßcifctrcterei.  ajlan  mufjtc  freilid),  mag  ben  5öor- 
lämbfcrn  für  t>(i^  3)eutfd)tum  blül)t,  aber  man  l)anbclte,  geführt 

öon  aJlannern,  mic  mir  fie  beute  begrüben  bürfen,  unter  bem  ©c^ 
fül)l  ber  !Rotmenbigfcit,  meld)e  jebe  gro^c  fittlidjc  Xat  au§3eid)net. 

2)onf  Ijicrfür  unferen  Dberfd)lefifd)cn  ©lau- 
benSbrübcrn! 

SBer  Kulturarbeit  treibt,  muB  barauf  beraic^ten,  2Bed)(el  mit 
furacr   5rift  au   ̂ jrnfcnticrcn.       llnfere   O^rcunbc   \)obcn   md)t  um 

S)ant  unb  Sül)n  gel)anbelt.  Xant  unb  2ül}n  ift  iljnen  btglicr  aud) 
oerfagt  geblieben.  Vlber  gerabe  barum  rcid)en  mir  mit  bcfonbcrer 

^nuigfcft  unferen  ©laubcuöbrübern  in  Dberfd)leficu  bie  .»paub  unb 
getobiMi,  3U  it)uen  au  l)alten  in  ber  fdjmeren  Seit,  bie  d)nen  be» 
}d)iebcn  ift. 

2öir  ̂ uben  finb  geabelt  burd)  unferc  einftcüung,  bie  im  :3:ieufte 

grofjcr  i^jbceu  uid)t  mit  Xagcoerfolgcu  red)uet,  fonbcrn  in  Gmig« fcit§mcrten  beranfert  ift.  Sag  l)elbcnl)afte  ?(uftretcn 
u  u  f  c  r  c  r  0  b  e  r  f  d)  l  c  f  i  f  d)  e  u  ©  l  a  u  b  c  n  §  b  r  ü  b  er  mirb  uid)t 

nur  in  bcr  ©efd)id}tc  nid)t  nergcffeu  uicrbcu.  !5:ic  ̂ 'yrüditc  biefer 
Vlrbeit  iuerben  reifen  für  cud),  übcrfd)lefifdjc  ©lauben§brübcr,  unb 

für  un§. ©  u  e  r  ̂ a  m  b  f  fei  b  e  §  l)  a  l  b  unfcr  ̂   a  m  b  f.  (Stürmt- 
fdjer  a?cifaU.) 

d^crva&OiiKv  :tr«  51  0  ̂>  f  ft  c  l  n  (93cutl)cn), 

lautem  a:eifall  cmbfaugim,  enlbielet  al§   ein  in   Clicrfijkflceu 

orbcucr  ber  3>cifan"uiiliiug  feinen   ©ruf}.    9}?an  mun   b:efc 

mit 
alt 

alt  ©euiorbcucr  ber  U>eiianuiiliiu<i  feinen  ©ru»3.  i'.Uan  mun  bie^c 
Dbcrfdjlefifdjc  U3cböiferung  tenucn,  bann  mirb  man  c§  bcrftcljeu,  mcun 

id)  fie  bcgrüfjc  mit  beut  äC^orte  „%^  i  c  r  u  u  j  e."  äOenn  man  mid) fragt,  tua§  bicfe§  biclfngenbe  ̂ Oort,  iu§  Teutfdjc  übertragen,  l)eif]t. 

g  c  l)  e  n  ,  b  a  u  n  lernt tenucn.  CcibboU  unb 
unb  flud)enb  l)abc  id)  c§ 

bann  iuill  id)  unter  3<er3i€l)t  auf  jebe  tiefere  etl}mülogifd)c  Unter= 
fud)uug,  aber  ̂ il)nen  allen  berftänblid),  fagcn:  „2a§  meifj  id)  f eiber 
U'id)t."     d)l  an  b  r  a  \id)i  aber  n  u  r  burd)  bie  St  r  a  fj  e  n  3  u 

mau  feine  b  i  e  1  f  a  di  e  93  c  b  e  u  t  u  u  g 
frcitbbüll,  liicbcnb  unb  fofeub,  fd)imbieub 

brei  ̂ val)r3ei)ntc  lang  nur  bon  ber  augc« 
nel)incn  Seite  fennengclernt.  Sßenn  ber  Sd)uab§  ftärtcr  mar  al§ 
bcr  3cd)cr,  unb  ba.^n  gel)örtc  fcl)on  eine  ganae  llicngc,  baiut  laut  nur 

ein  Siaut  ciu^  ber  bcrbranuleu  ÄMde,  bcr  eine  Son  „^icrnnjc".' 
Unb  warn  er  bann  auf  bem  9{ad)l>aui"cuieg  frieblid)  eine  Straf3en=' l-ateruc  umrannte,  bann  bradiie  er  nur  uod)  einen  Xon  l)erbor: 

„^  i  e  r  u  n  j  e  r  33cim  VlnOlid  langentbcl)rter  O^reuubc  er- 
tönt biefer  9tuf  freubig,  fel)ncnb,  aber  micuu  er 

in  ̂ nt  gerät,  groHenb  bröl)neub.  S)cr  Ob  c  r  f  d)  Ic  f  i  c  r 

ift  ein  guter  DJlcufd),  bie  23cbülferung,  KU-beitfam, tieu  unb  bicber.  Jö^egen  bcr  bebaitcrlid)en  ii^crnadjläffigung 
be§  OftenS  burd)  bie  3cntral(x?l)örb€U  in  33erlin  l)at  er  in  feiner 
Älulturcutmicrluug  mit  beut  äOeften  uid)t  Sd)ritt  gel)alten.  5lbcr 
troi^bcm  ift  bcr  Dberfd)tcficr  u  n  b  c  r  b  0  r  b  e  n  ,  0  l)  n  e  C^  a  fi ;  er 
liebt  feine  .s^  c  i  m  a  t  ,u  n  b  f  e  i  n  e  ß  a  n  b  B  l  c  u  t  c,  6l)riften  mic 
Silben.  Xer  Selbitfd)ut^/  beut  Dbcrfdjleficn  biel  aiv:  uerbaufen  l)at, 
fe^tc  fiel)  au§  allen  .Uonfcffioncn  3U|ammen.  U3ei ![?  e  f  d)  n  i  t? ,  ?t  n  u  a- 
b  e  r  g  ,  in  bcr  Dcäbe  bon  Ät  a  n  b  r  3  i  u  u.  a.  fämpften  Sn'bcn  unb 
6'^riften,  fielen  (^"l)riftcn  unb  3nben  für  bie  ̂ cinuit.  ̂ d)  neuue  nur einen,  (v  0 1)  n ,  meil  er  au§  meinem  lieben  2?cutl)en  ftammtc  unb 
meil  mor)l  bei  feinem  9{amen  felbft  bcr  tvilbeftc  9lutijemit  fein 
Subcutum  nid)t  bcauicifeln  mirb.  Xamal§  fannte  man  feine  llnter- 

fd)iebe.  S^ic  ̂ c'ikn  l)abcn  fid)  geäubert,  aber  )uenn  mir  3urüd- kiden  in  bie  ©efcl)icl)te,  fo  merben  mir  finben,  bafj  fiel)  äl)nlid]e  S3or- 
gäugc  mic  l)icr  aud)  in  |rül)crcu  Reiten  bereite  ereignet  l)aben.  3ni 
i.  ̂sal)rl)unbert  n.  (^[)x.  unter  ber  Oiegieruug  be§  ivaifcr§  Galigula 
berfd)afftcn  fid)  äl)ulid)c  lügenl)afte  unb  berleumbcrifd)e  ©erüd)tc 
gegen  bie  ̂ ubcn  ©eltiiug  uuc  in  unferen  Xagen.  STer  ©rammatifec 
%  b  i  0  n  bcrbäd)tigte  bamalS  bie  ̂ ubcnlicit  inbeut  er  bel)aubtetc,  bie 
CMibcn  beteten  in  tl)reu  Xembcln  einen  ©fel§fobf  an.  2S>al)rfd)cinli(fi 
ift  bie  erflärung  bie[e§  blöufiuuigen  ©erüd)t§  barin  311  fud)en,  bap 
Vlpion  bei  feineii  U^cfudjen  im  Xembel  einen  3)letallfbicgel  mit  fid) 
fül)rtc  unb  bann  im  Spiegel  einen  ©fclifobf  fal^, 
nämlid)        feinen        eigenen.  Xiefer        5lbionfbicgcI 
fd)cint  fid)  beute  bei  \uvi>  in  Xeiitfdjlanb  berbiclfältigt  311  l)abcn, 
benu  mir  I)abcu  l)ciite  in  Xeul'id)lanb  biel  antifemitifcfje  ©fel§föbfe. 
Xamal§  l^crftaub  ber  ©rammatife-r  ^^l  b  1 0  n  bie  alcjan- 
brinijd)c  3?cbö(ferung  aur  Griuorbiing  ber  i^uben  auf3ul)eJ3en.  tage- 

lang muteten  5Jiorb  iinb  2.H-aub  unter  ben  Snbcn  ?llcjanbrien§.  93er- 

gebiid)  bemül)tc  fiel)  ber  berüliiutc  '4.U)ilofobl)  *^  l)  i  l  0  bei  6'aligula i)-crfönlid)  für  feine  ©laubcuggenoffen.  ®ic  ©utmidlung  ber  ©e* 
ld)id|te  unferer  3.^cbrüdungen  nal)in  bamalS  il)ren  Anfang.  So 
miebcrl)olte  e-S  fiel)  bi§  bellte,  bi§  311  ben  allerjüngflcn  Xagen  bcr 
Dölfifdien  ̂ eerid>au  in  äl^eiiuar.  5cid)t  l)  a  n  b  g  r  e  i  f  li  d)  grob 
genug  f  a  n  n  bie  93 e  r  l  c  u  m  b  u  u  g  fein,  fie  f  i  n  b  e  t  dl  ad)» 
al)  mc'r.  ̂ u  feinem  bcrül)m'ten  93ucl)  „SaS  9Jhirtbrium  ber  i^uben 
im  aUittelaUer"  fcl)ilbert  bcr  el)rifttid)c  9iaturforfd]er  Scblebbcn  i>cn 
religiöfen  unb  fittlidven  Xicfftanb  ber  Vlngreifer  unb  ben  ftol3cn,  bon 

tiefftem  ©ruft  unb  ftol3em  fittlid)cn  ©ctft  erfüHten  Sinn  bcr  9ln- 
gegriffenen.  90Pa§  babcn  bie  Suben  bamalS  getan  unb  ma§  ̂ aben 
bie  Suben  nun  l)eirte  3u  tun? 

'Suna  be3eid)net  bie  ©efamtl)eit  ber  ̂ ubcn  al§  9)lärtl)rer  unb 
nennt  btc  jübifd)e  ©efd)id)tc  eine  Xragöbte.  Vlber  in  bcr  jübifd)cn 

Xragöbie  gel)t  ber  •'pelb  nid)t  unter,  benn  mannl)afte§  ."öclbentum 
fanu  niemals  untcrgel)cn.  Sie  blutet  unb  mirb  getreten,  bie  3!uben- 
l)cit,  aber  nie  acrtreten.  SDainal§  fud)ten  bie^nben  il)r  9Jicnfd)eured)t 
au  crfaufen  bei  {^ürftcn  unb  llaifern.  3)en  Scl)u^  Kaifer  9lubolf§Il. 
cifauften  fo  bie  üfubcn  gegen  l)ol)e  Summen.  Oft  mürben  fie  gc- 
fd)ntäbt  unb  berlcumbet,  befonber§  ber  berücl)ti(jtc  Konbcrtit  $  a  u  t 
bc  93urgeS  bcaid)tigtc  bie  ̂ ubcn  ber  fd)ltmmftcn  93erbrec^en, 
immer  miebcr  mürben  ftc  geamungen,  il)rc  9)Icnfd)enrcd)tc 

crfaufen.        ?n§      fie     au8      ©^anien      uertrieben     merben 
fö Otiten,     boten     btc    ̂ uben     ̂ crbinonb    V.     500  000     ©olbflulbcn. 
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Vtrcinena^rt^ten« 
^Jrofejfot  2)r.  3-  (£1  bogen  üon  ber  ̂ od)]ä)\iie  für  bte  aöiffen- 

fd>aft  b€§  äubfnhimS  in  ̂ xWn  b<'GcI)t  am  1.  6cptcmbcr  ft'inen 
jünfaioftcn  ©eburtStüö.  äöit  bringen  au§  biefem  Slnlo^  eine 

JBürbiflimn  be§  um  bie  jübifi-i^c  ̂ mcemein^^it  unb  aud)  um  unfcrcn 

Q..'^\.  ̂ cdpicr-biicnkn  ̂ eldnittn  auf  €eitc  522  biiefer  9Jummcr  u-nö 

fprccl)cn  and)  nu  bicfer  SteHc  tcin  ̂ od)Gcfd^ä^ten  O^rcunbe  unfcrer 
JBc[trebunQen    l^eralid^fte    ®Iüd-    unb    ©  e  ge  n  §  m  ü  n|  d^  e 

^vautncitu\>\>e  ©crlln  S.,  siv.,  so. 
4.  September,  finbct  t)on  5  bis  7  _U^t   naci^mittacjs  eine,  8" 

(S  d  ft  c  i  n  /  ©Voöbcctc-nftrafic  68/ '  ftott.  '    Sfjeina:    „®_a  a Siufdjiicf 
ncroöic  Hiitb."  SÜnfcIjUcfecnb:  ̂   u  s  f  o  t  a  d)  e.  2>a  reßelmaöigc  93ot. 
trüge  pätKtqogifd)cr,  literarifdict,  foaiolcv  ̂ rt  ufro.  nur  Qe^flltcu  acvbcu 
Ibnucn,  ivcnn  fid),  xoic  im  üergfln^encn  6ommer,  «tnc  «roöcrc  8<J^l  mtcrcmm« 

Rubörcr  cinfinbct,  toirb  um  8«t)lr«id)Cö  un-b  pünftlidies  (£rfcf)etncn  oou  3Jlit. 
filiebcrn  aus  aUcn  etabigcgcnbcn  briußcub  flcbeten.  ̂ udj  9itd)tmitgiicocc 
Pnb  al6  (&ä[tc  Ijcralid)  tDiatommcn. 

«Dtcientöen  SKitglicbcr,  bic  ibren  «eitrag  für  b<ts  atocitc  Quartal  noä}  n\(i)i 
Qbqclicfcrt  babcn,  inerben  cr[ud)t,  ibn  [  p  ö  t,e  ft  c  n  a  b  i  s  au  m  10.  Sc  p  . 

te'mbcr  an  bie  mbrcffc  unferes  Sdjagmciftcrs,  $crrn  JD^e  (Etfenflcm, 
Stettin,  «leine  2)omftr<i6c  21,  obaufübren.  5>icicnigen  «Witgliebcr,  btc  bis  ju 
biefem  Sage  ibrcn  <Berpflid)tungen  nid)t  n«d}gcfommcn  fmb,  werben  pon  bcc 

»elicfcrung  mit  ber  „C.  a3.»3cituna"  ausgefcbloffen. 
Sanbcsocrbanb  Sommern,  Ortsgruppe  etctttn. 

3.  ̂ .:  mos  Ctifcnftcin,  6dja^mciftcr. 

Sanl>e«bevi6anl»  H^ommertt. 

Cs  rmb  no(f>  cintqc  Ortsgruppen  mit  ibren  9R  i  t  ö  H  <  b  sb  « i  it  5«  en 
für  bos  ;«tDcite  Quartal  r  ü  cf  ft  ä  n  b  i  fl.  aBir  €rfud)cn  um  umgebenbe 

b  i  n  n  n  b  u  n  gb?r  Beitrag?  an  un^er'en  6d,afemeifter  ̂ eun  OJas  (Eirenft.in 
(Stettin),  ̂ oftfSectfonto  34  635.  Sottten  "bis  ̂   u  m  10.  6  c  V\^mb  e  r  txe 
53eiträgc  nidjt  in  unfcrem  SJcfife  fein,  fo  ftnb  rotr  geatoungcn,  biefc  Orte  von 

tcr  Belieferung  mit  ber  ,A.  93.-3eitun9"  aus5u[(i)lte6cn. 

5.  91.:  an  a  s  C  i  f  e  n  ft  c  i  n  ,  Sd^afemeiftcr. 

^amnd   be§   ©«lrt&bctdatit<i   »IDcttftttrö— ßftfrle8ra«l>--etitT»ttt. 3)cr  ̂ ^cairfsoerbonb  0  I  b  c  n  b  u  r  a  -  O  ft  f  t  i  e  s  l  a  u  b  -  €  F.^  l  «  ".^/«J 

(rcntrar.^ercins    tagte    lUcalidj^in    9lorb«n.      ̂ tcd^tsanroalt    «  i  *  t  e  n  b  e  r  g 
(ftannoöcr),  bcc  «öorrifecnbc  bcs  ßanbcsuerbanbes,  roies,^  in  feiner  ̂ *l"iP^^?V,?nf 

biT  gtcidistagsmabicn  1924  unb  ibte  ßcbrcn  auf  bic  ̂ eftc  l).»".  Die  -^cf^  ̂«'If. 

icfet  gegen  bas  3)aa3eö.<öutad)tcn  begonnen  F)abe,  unb  auf  bic  "öcmUbungcn  Dev fcSlfirdicn,  eine  3ubcnorbnung  aufauftencn.    ,,3öir  fönnen  pon  «"[f«"  .^^"^jf'i 

lernen,"  fo  etiüa  filbrtc  er  rocitcr  aus,  „n>ic  man  bic  Suflcnö  für   eine  jDcc 
bcgeiftcvt.     3)ie    fornmcnbcu     prcu6i|d)eu    Ü^mbtagstuablcn     p«rben    noj   oiel 
fdiärferc     ßämpfc  bringen     als  bic     «iRcirfjstagöiDablen.    >",»»?.  3"^«"  i'J 

bcbaucrlid)enx)eife    bie    SWeinung    oerbreilct,    bie    ßtöfetc    fejal)^:    fci    lumntebr 

Sorllber    gerabc  in  biefem  «eaitf  bat  fid)  biefe  falfd)c  Qluffaffung  trcitgemad)  .- «Reditsonuialt   2id)tenbcrg  tabeltc    in  biefem   Sniaimncnbange   ^\%.-fi9^,^^fJi\^ 
bes   »eairfs,   bic   untätig  unb   aud)    ber   Sagung    töiebcr   «"«"^f^^"^\?t  J^ 

ocl)Iicben    feien.     (Eine   längere    9lusfprad>c    ergab    bcn    angcmcmeu   fl"tmacrt Über  foId)c  Ortsgruppen,  bie   in  ber  "^Irbeit  ocrfagtcn  unb   fid)   «"^.  V^rrS?,. 

ber  9lot  an  bcn  fianbesoerbonb  ober  bic  Scntmlc  menbcn.    SüHc  ©islufrtoni,^ 
rebner  coarcn  fid)  barUbcr  einig,  bc^  bic  ̂ iluftlärung  über  bas  Suben  um   m 
oac  Gdiiditen   ber  «coölfcrung  getragen  n>crbcn  mllKtc.     (Ss  tourbc   fd)l  eftlidj 

eine  Irbcitsgenieinfdjoft  (Sife  li  S^orbcn)  mit  einem  <ärbeitsausfd)u6  QCflrünbet 
ÄU    bem    ?}ettvcter   von   SB  i  H)  c  l  m  s  b  a  o  c  n  ,    (S  f  c  n  s  ,,  ü  c  c  r  ,    Cm  b  c  n 

unb  9iorbcn  gebi3rcn;  er  töin  bie  *2lufflärung  unter  ber  iübifd)cn  unb  nidit- 
Hibifdien    «cöSlferunq    förbern,    bic    Ortsgruppen    grlhiblicÖ    orgnmneten    unb 

iic  ÄiiSunQ  mit  bei  3eutralc  unb  ber  (ßefd;äftsftcnc  bcs  Sanbcspcrbanbcs 
Iierfteüen, 

ecfd)6'ftH^c  nötigem 
2Bit  erfabrcn,  bci^  in  »ab  «IWctr  bic  JlurtaKc  fi^  1.  S'^P*^;"^^^^,  ""J 

33  Sro«nt  crmöftigt  roirb.  ferner  ift  eine  toeiterc  erma|igung  ob  1.  Oltober 

hl  Bd)t  öcnommcn.  %nS  bie  «äberprcifc  crfabrcn  al  1.  September  
eine 

Grmäöigung. 

<)j,t*  in.  nah  92au6eim  roirb  ch  1.  September  bic  «urabgnbc  um 

30  S*oaent  ab  1.  Ott"ber  um  60  <=Proaent  ermäßigt,  ^us  bie  cm  torunbc 

Metft  Xb'Äeim  mit  feinen  pielen  ̂ ^oraügen  Untcrfunft  unb  ̂ Verpflegung 
bei  mäfeigen   Streifen. 

r^Ut^fAtntneraait  ailt  aTs  «incc  bcc  ibeatftcn  «urori«  bcö  l)anenfd)cu 

ftoffifs  ®ir  ?rVtcn/ia6  im  «urbotcl  ffiittels&ad)  illbifdjc  (ßöftc  fcbj 

fern  An  «erben  unb,  nnc  uns  bi/ Wfecr  te  ̂ bU.PP  Äircbcr  unb 
%ttc  V,  mn    I«ftätt\acn,   fid)   ftctg   tel)r  tpoljl  flciil^ltjabeit^   

S^üTbiTs^riftlcitung   ocrontroortitcfi:    i.   «.   «  I  f  t  c  b   9B  i  c  nc  r  ,   Berlin 
?w   68    _  UuöcrlanQtc   aKanuffriptc   u)erbcn   nur   aurücfgcfanbt,   locnn   frei« 
ßcmad)t*er  Umfdilag   beiliegt.  -  «^^«"^"'ortlid,   für  bni Jlnjeigeiit^^^^^^^^^ 

3  u  n  g  c  ,  Berlin^griebenau.  —  ©ruct  oou  Stubolf  aJioffc,  Bcilin  bW  lü.
 

23ci  ßcMfcanfbeitcn  uni>  <£trcanfungctt  6cc  üofomeforcti  (©ej^iJ; 

nctbcn,  n>eldic  bic  Slutbcmegunö  unb  JBlutücrtetluna  becinflujfcn) 

berorbncn  bic  Slctätc  jeit  ̂ a^ren  Äotitenfäurebaber  al8  ©peäifit
um. 

Soufenbc  bcjudjcn  aniatjrlid)  bic  natürlidicn  gwcllbabcr  9iaut)Cin^ 

Äiffinflcn  u]xv.,  aber  uic^t  jcbct  !onn  jid)  bicje  ̂ f  flabe  jeiften,  au^ 

finb  ̂ aufiö  !Jlad)furcn  au  €>aufe  erforbeilirf».    Ca  toax  bc§t)alb  em 

•Bchannttnac^uttfl, 

jfaOctnifd)  gebildete  RelisionaleDrec 
achtdit,  bic  ebtl.  aitcf)  ̂ rcbigtcn  übcrnebmen. 
'^abbinerqnalififotion  ober  »cfäbiflung  gut 
ettcilunfl  non  «ReligionSuntctrictjt  an  t^oi)exen 

©chulen  crforbcrlid).  «penfioiiSberccbtigimg,  »e« 

folbung  nnd)  ©ruppc  X  bct  JRcicbSbeiolbung.  »e- njctbuiigen  tinb  biö  gum  IS.SttHtttdftX  0.3.,^i»n 

6*u»ureou  Oronlcnburaer  6tr.  29  cin3«reirf)cn. 
»crllti,  im  Stugiift  1924. 

»otftanb    bct   3übi?*ett   »emctnbe. 

Jüt  die  (>Dl)cn  f  elWage 
fttc^ett  h>it  einen 

jlimmbsQatitßo  Oocbctec. 
Smtt  foldK  fflettjctbet  toollcn  fid^  mclben. 

»et  »otftanft  Det  ®»>ttajoflett- 
oemeinDe  9atftentoalbc  ((e)>tee). 

Qottfelb. 

HBtt  fa*en  a»nt  m&glid)ft  balbiflen  «inttitt einen  erfmöffiaett 

bet  bcfnbigt  ift,  mit  €T)or  tinranbetcn.  »cfolbnng 

erfolgt  nad)  ftQatlirt)cn  ©ütjcn.  ̂ probcoortrag 
müöte  fpfort  crfolflcn.  »enjetbunöen  finb  an 
tid)tcn  anben 

9orfI<in5  der 
gOnOQOOengemctndC   (bkmH   (Oberfdblefien). 

Bis  (EünndnönDicnurflcUc 
Oci  apapQcngtmcinöc  M  ßrcojnad) 
irt  SU  befe<jen.  ?Rcflcrtanten  (möglirfjft  unbctbeiratet) 
tSncn  m  bei  unfcrem  »orfitjcnben  bewerben. 

©er  »orflan!)  5er  etinaaoaenaemeinbe 
  33ab  ̂ Ttüm^*   

^rClPUrO  SCörbterpcnfiPnat  nclift  Üoiijicr- 
«laettc  3inö.  fctjulc  unb  .lönuölKiltungSfutfe. 

J^rnu  Stfa  i&ofin  nnbgottc  »rtn?tctn, 

ftootlirf)  geprüfte  Cebvcrinncn.  a3orji\fllirl)e  ?tu«« 
bilbunfl.  «tftüojfige  Jüccpfleüunfl.  »eftc  SRejetenaen. 

nid)t  AU  unterf(f)äfeenber  Sfortfdiritt,  ol§  e§  ̂ ofrat  Dr.  3udcc 

(S)rc8bcn)  aelang,  ein  fünftlidieS^otjlenmurcbab  Ijerjufteaen,  ii>cld)e§ 

in  feinet  SSivfunö  ben  nQtütUd)en  £ueabäbetn  noljc  !ommt  ttnb 

licutc  QUd)  bon  foft  allen  JBabeäratcn  au  Siac^furen  berorbnet  tpirb. 

ajlon  adjtc  auf  bie  maiU  ,,3udi6\  Dr.  3ucfet§  ̂ ot)lculauce. 

bob  .mit  ben  Äiffen\  Sfabrif  Tlar:  Gib  ?!..©..  S^reSbcn. 

in/iAhf»(tttra  Saufmännifc^e  ̂ orbereifuna 

6teneor..»of*lncnf*r.,  ftmcj^.  nf».  (bef.eiwoÄw). 
Sät  »«mtn  u.  öerrcn  m.  f)6h>  6*u»«5.  Qc]enb.  3trf  ei. 

ftanftnännift^c  Pribaif*ttle  bon  Sllfreb  grud« 

h.  münäfcn. 
700  m  bodö. 

Älinif*  geleitete  ftutanftnlt  fi'it  ctbotungSbcbütftiöe unb  tt^rontfcöc  Äranfe.  «in  ber  (2)iät«,  fpcjlen  ünaftO 
tuten,     ortbopäbifdbc    SßebnnMung,     päbagofltlcI)C 

Stbctapic,  Untetridbt. 

^rof.  Dr.  (£♦  ̂ cnjamtn^ 

tSnOSlD^rd  «ellamonn.  ©iffenfcbaftt. 
VvIVVIVV*^  «.gcfcaicbafU.aöeitcrbilbinifl. 

AattffenflaffelO.  «leine  Sluaabl  v>.  Sdiülerinucn. 

3m  ̂ dttfe  eine«  5lt$te8 
in  ©ari-aWittclttabt,  mit  l)öt)eren  ©dnilcn 
(DbcrU)jeiim),  finbet  ein  >]Räbd)en,  ca.  14  3abrc  olt, 
neben    einem    glcirbaltrigcn   «mäbci^en    fotgfamftf 

3lufnal)me« 
Offctten  nutet  A.  C.  106  an  Budelf  JttOfTe,  IHoodCbnra. 

Paul  Dorff  ̂  
"Bctixn  NW7,   5ricdcicl)ftca^e  150    (^of)(cnbau9) 

Setniprccl)cr:  3cntrum  4330-4333. 

Bttfetfs 

Bccnn^ol) 
Btentitotf 

0tttöcfofd 
St^tnfo^len 

  ScftmtcöcCoftlen ßaactpläöe   mit   ©pebittongbcitieb    in   aüm   ©cgenben   Jöerlinä an  ®ütetbabnt)öfcn  unb  2öaffetfttaßen. 

eigene  Ätananlogcn.  /  StänbigeS  Cagec  in  aüen  atenumatetialicn. 

drt^chein  SM. 
acaen  bot!)crigc  5?affe,  «Poftfc^ccf  SOG 92  J^ranT. 
fürt  n.  m..  ftonfO  ̂ anS  innetl)alb  a^eutfdölanbS. 

Alfred  Schulhof,  Frankfurt  a.  M. 

o&cremorrhoicfefi  ^JCr  anken 

auch  in  sc/ffveren    ^C\M/      Salbe  oder :7a//en  ko^^^^       Zäpfchen 

^%^  CiV^^^^^    "Wirksamstes  Mittel  der  Gegen- ^^  r9^\j9^^^^  wart,  ärztlich  empfohlen  und 

**^T^^^^^^  begutachtet!    Erhältlich  in  allen  Apo- 
tt#^^^^^    thckcn ;  wo  nicht,  wenden  sich  Private  an  die 

^^^^    Marien -Apotheke,    Bamberg.     Prospekte  gratis. ^^Ilerst.:  Stook  &  Hnbrnann.  Chem.  Fabr.,  Bamberg. 
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Bin  vielfach  Ivlinjan 
Gross  an 
Sind  wir 

Zahl, 

versammelt  hier  im 
Saal 

Zum  frohen  Jubiläumj^mahlo 
G-etreu  dem  G-rundsatz:  .,ohne  Mehl 

Entbehrt  der  Lehre  uns^^re  Seel'^'» Doch  da  wir  nun  genossen  haben 
Erwachsen  uns're  geist'gen  G-aben, 
Die  Hörer  ideell  zu  laben- 
Es  ist  Euch  allen  wohlbekannt 
Dass  unser  Lehrer  unverwandt 
Seit  fünfzig  Vorlesungssemestem 
Bei  unsern  Brüdern,  unsern  Schwestern, 
Die  Weisheit  anzubringen  sucht, 
Ihr  kennt  gewiss  den  alten  Satz, 
Der  über  arme  Lehrer  lacht: 
„77enn  alles  schläft  und  einer  spricht, 
So  nennt  man  dieses:  -  Unterricht." 
Das  ist  bei  ihm  nun  nicht  der  Fall, 
Denn  alles  lauscht  in  stolzer  Ruh 

(Höchstens  'ne  Zeitung  raschelt  mal) 
TJnd  hört  dem  Vortrag  eifrig  zu. 
Der  ist  belebt  gar  mannigfach. 

Doch,  Freunde,  's  ist  nicht  meinc- Dies  weiter  auszuführen  Euch. 
Ihr  mögt  es  selber  hören  gleich, 
'i^ie  es  beschrieben  steht  hiernach 
Und  nehmet  alles  nur  gemach. 
Und  seid  nicht  böse,  wenn  man  lacht. 
Über  "^^itze,  die  Ihr  selbst  gemacht» 

Gach' 
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Ein   Int View 

\ 

.  Einer  unserer  Mitarbeiter  übernahm  die  angenehme/ 
aber  keineswegs  bequeme  Aufgabe,  für  unsere  Zeitung  ein  Ori- ginalinteryiew  mit  dem  weit  über  das  Eansaviertel  bekannten J?achmann  für  KilJLCiogie  und  Mischpochenlehrc ,  Professor Easchtiel,  zu  erreichen.  Briefliche  Anmeldung!;  beim  Herrn 
Professor  schien  zwecklos-  In  diesen  I^estes tagen  bliebe  sie unbeachtet  in  der  Menge  der  aratulationen,  die  so  zahlreich 
waren,  dass  die  ganze  Familie  bei  dem  Öffnen,  Lesen  und  Sich- ten der  Briefe  helfen  musste  •  Also  begab  sich  unser  Mitar-- beiter  eines  frühen  iMcrgons  auf  den  HansaT)latz.  Punkt  7  Uhr 
40  Äü^nut'n  erschien  Herr  Professor,  der  „Voss"  hingegeben 
[CT   hasst  alle,  die  vom  Judentum  bloss  „Tageblatt"  'und  Jörn- kippur  halten)  unbck":mmert  um  Autos,  Elektrische  etc.  den Platz  überquerend.  Unser  Mitarbeiter  machte  sich  gleich  an  die Ausführung  der  übernommenen  Aufgabe  und  trat  an  Herrn  Professor Kaschtiel  heran.  „Guten  Morgen,  Herr  Professor.  Ich  muss 
Si^   "  „Warum  ausgerechnet  mich  und  warum  ausc:erochnet jetzt,  wo  ich  so  beschäftigt  bin.  Stellen  Sie  sich  vor  man 
arbeitet  25  Jahre,  man  wird  beglückwünscht,  es  wird  eine  Feier veranstaltet,  bei  der  man  nicht  r^-ies,  wer  eisrcntlich  feiern 
soll:  der  Jubilar,  dem  di-:  ganze  Arbeit  aufgebürdet  wird,  oder die  Veranstalter,  die  nicht  einmal  Kuchen  bestellen  können, 
übrigens  was  woxlen  Sie  denn  wissen,  lassen  Sie  *s  mal  hören 
aber  möglichst  kurz,  ich  gehe  nämlich  zur  Hochschule."   Passt 
glänzend,  Herr  Professor,  da  können  wir  noch  all's  erleäipen 
Unsere  Zeitung  interessiert  Ihre  M-inung  über  das  Verhältnis* von  Eille  und  Mischpoche  in  Ohassidismus  und  Kaskala."   Sie müssen  sich  doch  klar  machen,  dass  wir  heute  Chassidismus  in 
der  eleganten  Aufmachung  von  Buber  kennen,  glauben  Sie  nur 
nicht,  dass  es  wirklich  so  war.  Auf  die  Haskala  wird  viel  ge- schimpft, aber  selbst  Herr  Meisl  wird  nicht  bestreiten  kön- 

nen, dass  er  es  nur  ihrer  Existenz  zu  verdanken  hat,  wenn  er  ' überhaupt  ein  so  dickes  Buch  über  sie  schreiben  konnte,  "^enn 
ein  Jude  ein  Buch  schreibt,  müssen  auf  einer  Seite  17  An  - 
merkungen  st:hen,  sonst  ist  es  nicht  koscher." 

Inzwischen  war  schon  die  Hochschule  erreicht.  Herr 
Professor  wollte  durchaus  ins  Kolleg,  obwohl  ihn  erst  eini- 

ge wenige  als  Frühaufsteher  berüchtigte  Hörer  erwartet^^n. 
Die  Herrschaften  kamen  nach  dem  ersten  Teil  der  Vorlesung  der sich  folgend:  rmassen  abspielte:  „Herr  G-eis,  wollen  Sie  viel- leicht von  oben  die  Regesten  mitbringen.  Ich  will  Ihnen  mal 
einige  Quellen  zeigen.  ̂ ±t   haben  keine  Quellen  und  können sie  nicht  fabrizieren.  Unsere  Väter  im  .vlittelaltsr  waren 
glücklicher,  die  haben  sich  ohne  weiteres  selber  welche  fa  ̂-^ 
briziert,.  Ich  will  Sie  nicht  mit  Literatur  totschlagen,  aber* man  hat  1000  Jahre  vor  Christi  Urkunden  gefälscht  und  so 
plump,  dass  dabei  der  gross te  Blödsinn  herauskommt.  Fragen 
oie  bloss  einen  Juden,  wie  alt  ein  Bach  ist.  ,1200  Jahre" 
wird  er  antworten..  Und  wenn  man  nachsieht,  ist  es  I780  gr^- druckt.  In  Worms  und  Prag  behaupten  die  Judcn^  ihre  Grabstei- ne seien  sehr  alt,  womöglich  von  Adam  her."  !Tun  wandte  sich 
Herr  Professor  an  unseren  Mitarbeiter,  offenbar,  weil  er sich  an  unsere  Anfrage  erinnerte:  „Ja,  die  jüdischen  Familien 
•sind  schon  alt,  aber  wie  wollen  Sic  das  beweisen?  Das  kann 
jeder  sagen." Die  Stunde  war  zu  Ende,  unser  Mitarbeiter  wollte 
sich  an  Herrn  Professor  heranmachen,  aber  schon  standen  Scha- 

ren von  Hörern,  die  irgend  welche  Auskunft,  Interventionen oder  Unterstützung  forderten.  Als  sich  endlich  die  Seihe  lich- 
tete ,  musste  Herr  Professor  dringend  zu  cin^r  Sitzung.  Unser Mitarbeiter  gedachte  zwar ^  das  Interview  im  Auto  fortzusetzen 



aber  Herr  Professor  hatte  schon  eine  Besprechung  für  diese 
Fahrt  angesetzt.  Mit  bestem  Willen  gelang  es  also  unserem 
Mitarbeiter  nicht,  das  abschliessende  Urteil  von  dem  Herrn  . 
Professor  über  unsere  Frage  zu  erlangen.  Unsere  Leser  mögen 
jedoch  überzeugt  sein,  dass  v/ir  schon   in  unserer 
nächsten  Nummer,  die  zur  50-Jahrfoier ,  der  Dozentur  Prof. 
Kaschtiols,  erscheint,  die  endgültige  Stellungnahme  vor  - 
zeichnen  worden. 

Polizeinachrichten 

( 

> 

Dem  unermüdlichen  Spürsinn  der  vereinigten  Exegetcn- 
und  Tai.mudhundert Schäften  der  hiesigen  Schutzpolizei  gegen Verblödung  und  Stumpfsinn  ist  es  gelungen,  den  berühmten  Herrn 
.,ibschreiber"  zu  fassen,  der  bekanntlich  den  Herren  Wissen^ schaftlcrn  so  viel  Schiiippchen  geschlagen  und  so  viel  G-ole- 
genhcit  gab,  Fabel  von  Tinte  zu  verschreiben.  Der  Herr  „Kopist«' 
ist  sofort  in  Scbutzhüft  genommen-  Leider  sind  eine  ganze  An- 

zahl namhafter  Dozenten  durch  diese  plötzliche  Wendung  des  Ge- schickes arbeitslos  geworden.  Der  Delinquent  wurde  zunächst 
dem  FollegiUffi  zur  Vornehmung  vorgeführt,  dem  er  den  grössten 
Schaden  zugefügt  hat.  Wir  sind  imstande,  bereits  heute  nach 
dem  Stenogramm  folgenden  Bericht  zu  veröffentlichen: 

„Es  heisst  in  der  Mischna:  „Wer  eine  genewass  daa^ 
b'mesid  begeht,  der  soll  wie  ein  kauf er  hakaul  behandelt  wer- 

den" . 
Fragt  das  Dozentenkollegium:  „Woher  v/issen  wir, dass 

der  Abschreiber  b^mesid  gehandelt  hat?!  Vielleicht  hat  er 
b'schaugeg  gehandelt,  und  er  W3.re  frei?»  Woraus  lernen  wir  es also  ab,  dass  er  chajjow  ist?  Wir  entnehmen  dies  aus  einer 
Lehre  des  Rabbi  Chanoch,  denn  es  sagt  R.  Chanoch  zu  einem 
Schüler,  der  vor  ihm  sass:  „Sie  haben  solch  schwarzes  Haar 
dass  man  garnicht  sieht,  ob  Sie  ein  Käppchen  aufhaben  oder' 
nicht".  Wi-  der  Schüler  b'mesid  gehandelt  hat,  der  Kopist  nicht umso  mehr?!  Da  wendet  R.  Ithamar  ein:  „Wer  da  kommt  und  sagt, 
dies  sei  ein  vollgültiger  Kal-wochaumer,  auf  den  ist  der  Vers 
anzuwenden  „Siehe  er  hört  das  Gras  wachsen.   ^'  Klar  ist  es 
nach  R.  Ithamar,  dass  der  Schüler  b^schaugeg  handelte,  aber 
nach  R.  Chanoch  wie  ist  es  da?!  liTs  könnte  R.  Chanoch  sagen: 
Es  ist  eine  S'v/oroh,  dass  der  Schüler  gegen  seinen  Lehrer  sich auflehnen  wollte c  Darauf  fragte  man  R.  Homilaja:  Wie  verhält 
sich  die  Sache?  Er  antwortete:  ?ärwahr,  es  geht  die  Lehre 
nach  R. Chanoch  und  nach  R, Ithamar»  Wenn  Du  es  jedoch  aus  ei- 

ner S'woroh  ablernen  willst,  ist  es  dann  aber  noch  nötig  zu 
erwähnen,  er  habe  b'mesid  gehandelt?  Das  wäre  ja  eine  zweifa- che Stütze  für  R. Chanoch  und  es  wäre  möglich  noch  weitere 
6  Stützen  für  ihn  daraus  zu  entnehmen!  Was  soll  mir  das?  Das 
böte  ja  Stoff  zu  prontroversen  auf  ein  ganzes  Jahr!  Da  aber  wen- 

det Rim  -  und  wer  ist  das?  R.Elieser  Micharlottenburg  -  ein: 
Dennoch  ist  es  nötig  beides  zu  erwähnen.  'D<-;:rm   wenn  er  nur  er- 

wähnt hätte,  jener  habe  b'mesid  gehandelt,  so  hättest  Du  ent- 
gegnen können,  vielleicht  hat  er  b*schaugeg  gehandelt,  und 

hätte  er  nur  erwähnt,  es  ist  eine  S'woroh,  so  würdest  Du  ge- 
sagt haben,  er  habe  weder  b'schaugeg  noch  b'mcsid  gehandelt. Deshalb  hat  er  uns  beidos  hören  lassen.  Nach  einer  anderen 

Überlieferung  heisst  es:  R„Julianos  sagte:  Es  ist  einerseits 
ein  b^mesid-Fall,  andererseits  ein  b' schaugeg-Fall.  Nun  liegen die  Dinge  doch  so:  Wir  haben  doch  einen  Grundsatz  von  Aristo: 
Halte  stets  die  Mitte  zwischen  dem  Extrem  auf  der  einen  Seite 
und  dem  E'xtrem  auf  der  anderen  Seite.  Daraus  lernen  wir  auf dem  Wege  der  transzendentalen  Dialektik:  Letztlich  ist  es  ei- 

ne S'woroh«  ITommt  R.  Ithamar  vor  seine  Chawcrim  und  fragt: 

/ 
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„Was  soll  mir  der  Streit  um  Einkerlitzchen? !»  Eomm  und  höre: 
In  meiner  Jugend  stieg  ich  vom  Süden  hinauf  nach  dem  Norden  und 
kam  vom  Palaste  in  einen  Stall.  Da  sahen  mich  die  Menschen  an 
und  erwarteten  einen  Lehrvortrag  won   mir, ;  jedoch,  ich  schwieg. 
Da  sagte  einer  zu  dem  andern:  Jener  Fremdling  hat  uns  betrogen* er  hat  b'mesid  gehandelt  und  er  ist  der  S'kiloh  schuldig.  Andere aber  meinten:  Nein,  er  handelte  b'schaugeg,  denn  er  wollte  vor uns  einen  Lehrvortrag  halten,  aber  er  hat  ihn  nur  vergessen.  Wie 
hier  „vergessen"  vorliegt,  so  auch  dort.  Was  lässt  er  uns  da  hö- 

ren?» Da  wandte  R.Chanoch,  nach  anderen  R. Kaulrom  ein:  Dort  liegt 
ein  bori,  hier  ein  schemmoh  vor»  Wie  willst  Du  das  mit  jenem 
vergleichen?'  Kam  R.Tauchuma  und  sagte  voller  Empörung:  Was  soll 
mir  das  P' schetlech? »  Es  heisst  in  unserer  Mischna:  „77er  g'newasa daass  begeht,  ist  wie  ein  kaufer  hakaul" .  Dazu  lehrt  R.Galbajith in  seinem  Kunteros:  AI  tikri  kauf  er  ello  sauf  er.  So  lese  ich  nacti 
dieser  endgültig  feststehenden  Lesart  „ saufe r" .  Da  sprangen  alle 
Chawerim  auf.  „Was  lässt  er  uns  da  hören -^ .  R-Chan-^ch^und  Rim  gin- gen b'rauges  aus  dem  Verhandlungssaal.  H.Julianos  stand  stumm  da und  konnte  vor  Schreck  kein  Wort  sprechen.  Allmählich  begann  er 
wieder  zu  l'acheln  und  den  Fcpf  zweifelnd  zu  bewegen.  Endlich blieb  nur  noch  R.Ithamar  mit  dem  „Kopisten'»  allein.  Er  murmelte 
vor  sich  hin:  "^Jas   geht  aus  der  Lehre  des  R.Tauchuma  hervor?  Der 
saufer  ist  ein  gaunew  daass.  Fürwahr,  er  hat  die  Wahrheit  gespro- 

chen; denn  es  steht  geschrieben:  „Kein  Ende  wird  all  des  Bücher- 
schreibens" .  Was  lernen  wir  daraus?  }^s  wird  nichts  als  lauter 

BLech  und  Blödsinn  ab-  und  zugeschrieben. 
Da  L'T'Jßten   die  Schüler:  Haben  unsere  Lehrer  den  Kopi  - sten  nun  frei  oder  schuldig  gesprochen?  Doch  keiner  der  Chachomim 

sprach  ein  Wort.  Da  erschien  eine  bass  kaul  und  rief:  Verm   Ihr 
die  Ansicht  Eurer  Lehrer  hierüber  wissen  wollt,  so  lest  ihre  neu- 

sten Bücher  über  diesen  Gegenstand.  Auf  ein  bücherreiches  I928' 
Wie  aber  verhält  es  sich  in  der  Tat  mit  dem  Kopisten? 

Sagt  die  G-emoroh:  Für  den  Kopisten  gibt  es  keinen  din  und  kei- 
nen dajonoh? ' 

> 

0  0  0  0  0 

=     Wissenschaftliche     Beilage     = 

I.    Zur  Liturgie 

1 

Die  Frage,  ob  man  beim  Beten  laut  schreien  muss  oder 
besser  tut,  ruhig  zu  beten,  ist  endlich  durch  die  Forschung  be- 

antwortet worden.  Wie  sagt  Elijahu  zu  den  Baalspriestern? 

Qir'u  b'qol  gadol,  ki'elohim  hu  ki  ssiach  w'chi  ssig 
lo,  w*chi  de rech  lo,  ulaj  jaschen  hu  w'jiqaz. 

Für  das  Gebet  der  Juden  aber  heisst  es:  Terom  jiqrau. 

„bevor  sie  mit  mir  schreien"  waani  'eeneh;  und:  od  hem  m'dabrim, 
„wenn  sie  noch  ganz  ruhig  mit  mir  reden"  waani  eschma. 

II,  Zur  Textkritik 

Der  Vers  Hieb  5,7  hat  den  Erklärern  stets  grosüG  Schwio* 
rigkeiten  gemacht: 

Ki  adam  l'amal  julad  ub'ne  reschef  jagbihu  uf . 

„Der  Mensch  ist  zur  Mühsaal  geboren",  aber  wie  geht  es  v/eitcr, 
und  wo  bleibt  der  Parallelismus?  Wir  lesen  nun  statt  ub'ne  reschef 
besser  üben  janschuf,  wobei  ausser  der  veränderten  Abteilung 

der  ''Wörter  nur  ein  n  für  ein  r  gesetzt  ist.  Dann  übersetzen  wir: 



üben  janschuf  jagbihu  £f  „ÖLen   jungen  Janschuf  müssen  (andere) 
Vögel  aufziehen",  sie  sind  also  auch  zur  Mühsal  geboren,  der Parallelisfflus  ist  hergestellt.  Zugleich  ist  aber  das  alte  Pro- 

blem des  Janschuf,  dieses  seltsamen  koscheren  Wappentiers  der 
rituellen  Speisehäuser,  gelöst.  Denn  der  Vogel,  der  seine  Jun- 

gen von  anderen  Vögeln  aufziehen  lässt,  indem  er  seine  Eier  in 
deren  Nester  legt,  ist  natürlich  der  Kuckuck.  Mit  der  sonderba- 

ren Meinung  mancher  Verfasser  von  Wörterbüchern,  dass  der 
Kuckuck  hebräisch  quqith  heisse,  werden  wir  uns  in  der  nächsten 
Nummer  des  Blattes  auseinandersetzen. 

{ 

III.G-eographisches  Chaos 

Nach  übereinstimmenden  Nachrichten  soll 
A  1  b  e  k   im  vergangenen  Sommer  ca  vier 
Wochen  an  der  Nordsee  gelegen  haben. 

IV.  Merkwürdige  Funde. 

Im  Hochsommer  1927  konnten  die  Badegäste 
von  Norderney  E  1  b  o  g  c  n  verschiede- 

ner G-rösse  im  Sande  liegen  sehen« 

HOCHSCHULl^TACHKICHTEN 

\ 

) 

f 

Nach  schwierigen  Experimenten  ist 
es  einem  bekannten  Mediziner  gelun- 

gen, auf  psychoanalytischem  Wege  ei- 
nen Impfstoff  aus  der  Dozenten-  und 

Eomanliteratur  zu  gewinnen. 
Für  Theologen  und  klassische  Phi- 

lologen bietet  sich  die  ungeahnte 
Möglichkeit,  in  zeitersparendem  Ver- 

fahren durch  einfaches  Einimpfen  des 
Extrakts  umfangreiche  Kenntnisse  auf 

diesen  bisher  so  vernachl'ass igten 
G-ebieten  zu  erwerben  .-Wie  wir  hören, 
hat  die  Hochschule  bereits  Impf- 

zwang eingeführt. 

000 

Wie  wir  hören,    hat   Herr  Professor 
Scheier  sein  Lehramt  an  der  Kölner 
Universität    zu  G-unsten  der  Religions- 

lehrerin Fräulein  RcTugendbold  nie  - 
dergelegt,    da   er  sein  Werk    „Der  For- 

malismus  in  der  Ethik  und  die  materi- 
ale  Wertethik"   vor  ihrem  alles   be  - 
zwingenden  Ethos   in  ein  Nichts    zusam- f allen  sieht. 

000 

1 1 

Si  tu  non  fumavissesM|^ 
Die  freunTscüaTtTichen  Be- 

ziehungen zwischen  Dozen- 
ten und  Studierenden  ma- 

chen weiter  erfreuliche 
Fortschritte.  Im  Laufe  des 
Semesters  beförderte  einer 
der  Herren  Dozenten  die 
angerauchte  Zigarette  eir 
nes  Hörers  eigenhändig  an 
die  entsprechende  Ablage- 
rungsstättCa 

000 

C"cim  tempore 
Successive  Methode: 

Ein  Hörer  kommt  nach  dem 
ande  rn . 
Etwas  später  der  Dozent. 

COO 

/ 
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M?»   Jünger  der  Y/issenschaf t,  vjahrt  Eure  heiligsten  Güter  !!!! 
Es  ist  bekanntlich,  mit  den  Gesetzen  der  Überlief erong,  der 
z'niuth,  nicht  vereinbar,  dass  die  Frau  in  unseren  Kreisen  sich in  einer  Weise  breitzumachen  sucht,  wie  es  in  letzter  Zeit  in  den 
Hallen  unseres  Hauses  geschieht.  Nicht  allein,  dass  sie  sich  in 
die  wissenschaftliche  Betätigung  hineing€dr'1,ngt  hat,  sie  versucht auch  ausserhalb  derselben,  dem  Eochschulbetrieb  sein  Gepräge  zu  zer-- 
störcn.  -  Zum  Glück  ist  es  uns  bisher  gelungen,  den  Hörerausschuss 
von   diesem  „Ferment  menschlicher  Dekomposition*'  in  Gestalt  jüdischer 
Suffragettes  freizuhalten.  Es  besteht  aber  trotzdem  die  Gefahr, dass 
wir  diesen,  in  Schafpelzen  verkleidet  herumlaufenden  Wölfen  unter- 

liegen und  ausser  der  Frisur  und  der  Kleidung  auch  noch  wichtige 
Belange  unseres  Lebens  mit  ihnen  werden  teilen  müssen.  So  sehr  wir 
die  Einrichtung  von  Frauenabtcilen  bei  der  Reichsbahn  begrüssen,  so 
wünschenswert  erscheint  es  uns,  ähnliches  auch  für  die  Räumlichkei- 

ten des  akademischen  Lebens  anzustreben. 
Wir  fordern  alle,  denen  an  der  Reinhaltung  unseres  Standes 

von  weiblichen  Elementen  gelegen  ist,  auf,  sich  unter  obenstehender Devise  uns  anzuschliesseno 
LIGA  FÜR  MÄMTCRRECHTE  E.V. 

gez.    Philipp 
König  von  Mazedonien. 

•  •  •  • 
•  •  •  • VFRE INSETACHRICHTEIT •  r       «      » 

•  •       •      • 

) 

^-VEREIN  ZUR  ABl^HR  DER  FRISCHEI  LUFT"  .    -   Rogelm. Treffen  Montag  bis 
Sonntag  -von  8-21  Uhr  im  Lesesaal  der  Hochschule,, 

PAZIFISTISCHER  DOZENTENBUTO .    -   Vortrag  des   Herrn  Prof  .Dr.   R  a  m  s   y 
IT  e  g  o   b  1  e    :    Gesetzliche  Massnahmen  gegen  die   zunehmenden  Rede- 

schlachten  bei  Jubiläen  und  ähnlichen  Gelegenheiten* 

VEREINIGUNG   ZUR  WAHRUNG  DER  BELANGE   DER  WEIBLICHEN  STUDIERENDEN 
DER  HOCHSCHULE.   •     Regelmässige  Zusammenkünfte   Hörerversammlung. 
Folgende   Themen   sind  in  Aussicht   genommen: 
ltfg/ggg/0ßKIK^BtftK&l^^  c re   Stellung  in  d. Hörerversammlung. 
2Y^^KSKmi^lfäiSiiHäMiKMttii/^^  Soll   die  Frau  Rabbiner  in  werden? 
3)   "  ̂ 'WHBHMHHBIVtaHBMMi :   Wir  u.   unsere    männllciifn   VOilegen. 

0=0 

0 

KLEINE     ANZEIGEN 

! 

Als  Friseur  empfiehlt 
sich  Robert  ifejÄel  ZIEGE 

Berlin- Eres  lau 
In  den   „5  Wochen"    Vorzugs- 

preise Prüiier  selbst,  ganz  kahl    »» 

_Na t  io nal ök onom i£che r  Tho o l_0£e_ 

miT  Jur .Einschlag  wünsch 'f, um  sei- ne Kenntnisse   zu  vertiefen,    so- 
ziale  Arbeit   in  Verbindung  mit 

Seelsorger ischer   Betätigung. 
Gef I.Angebote   an  d^Red. d.Bl. 

unt e  r  "  S CEVE BE BAHInF ^^  . 

Grauer   Bratenrock 

(trotz  25   jähriger  Paukertätig, 
keit  noch  gut   erhalten)    sofort 
zu  verkaufen. 

Studienrat  Dr.EILlG. 

Suche  dringend  leere   Blätter. Heft- 
Zettel   etc.,    da   ich  sonst  meine 
Tätigkeit  an  der  Hoshschule  ein-- stellen  muss- 

Portraitsnalcr  Dafke  gort. 
Biattke  . <«• 

/ 



Weitere  kleine  Anzeigen. 

Stud.  phil, , 

dem  das  Wandern  Angelegenheit 
des  G-emütes  ist,  sucht  zu  ei- 

ner sommerlichen  Alpenwande- 
rung Gefährtin,  die  philosophi- 
schen Gesprächen  über  feminine 

Psychologie  zugänglich  ist. 
Angebote  unter:  Hhein  u.  Ehur. 

Erfinder  hex*  aus! 

Ich  suche  eine  evtc  paten-r 
tierte  Vorrichtung^  die  es  ver- 

meidet, da38  bei  hitzigo:-n  Pil- 
pul  das  Käppchen  seJnen  angewie- senen Platz  verlässco 

Offerten  unter  r 

„Schaur  haniskol'*  Montag  u. Don- 
nerstag von  8  "-  10  Hochschule. 

Wer  gibt  jüngerer,  gebildeter 
Dame,  Dr.phil,  trotz  uni^thmi- 
scher  Veranlagung 

Unterricht  im  Tanzen 
Als  Gegenleistung  hebräisch 
mit  aschkenasischer  Aussprache • 
Meldungen  unter  „H^HDEIlBiEFL"  . 

c-o-o 

■Rechtsbüro 

IToch   einige   hundert  Französische 
L  e   h   r   e   r     gesucht» 

Itzko   Schumacher. 

) 

Alle  Streitigkeiten  um  tote  und 
gestohlene  Eühe  schlichtet 

Dr.  A. 

Verze    ihcn     wollen  wir 
Dir  Alles,   F.B. ,   kehre   zurück. 

Deine  TANTE. 

•  '  • 

Sp iralen ,    Mut t c rn ,    % j nd-ungen , 
gei^mndcne   yjraschs   u.andGres 
nützliches   Talmudgcrät.    -Zu  or- 

fragen   bei 
Ben  A. 

•    """ 

Puche !    Haschilchror « 
Biete :    tiefgründige ,    allen 

Schv/ierigkciten  gr  recht  ^.verdende 
Erklärung  der  Gef'.ara.. 

Dr. Satz bau 
l,S.A.    4« 

) 

IPreisausschreiben'' 

Achtung! ! » ! 

Achtung !  »   ? 

Wie  kehrt   eine   tote  Kuh   zu   ihren   Besitzer  zurück? 

Die   Arbeiten  sind  mit  einem  Stichwort   versehen  bis   r/rm  1..   Januar  ein- 

zureichen bei     Frieda     P     o     ra 



Achtung»  Achtung» 
Aufsehenerregende.  ?rfindun g ' 
)er  hohe  ^iabbi  Lö^  nfco r t rü'x'of  t ' De 

Es  ist  uns  gelungen,  aus  pommerscher  Frde  einen  Golem 
herzustellen,  der  nicht  nur  sämtliche  Dienstboten-  und  Fassie- 
rerangelogenheiten  treu  und  pünktlich  erledigt,  sondern  auch  auf  . 
alle  Fragen,  über  Jedes  beliebige  Gebiet,  in  jeder  gewünschten 
Sprache  zuvorkommend  Auskunft  gibt  und  auf  Wunsch  jederzeit  gross- 
angelegte  Reden  und  Predigten  hält.  Um  damit  der  Ful türmen schheit 
einen  grossen  Dienst  zu  erweisen,  sind  wir  bereit,  diesen  Apparat 
„leihweise"  abzugeben. 

Unser  Apparat  ist  auch  zum  Pumpen  glänzend  zu  verwenden» 
Zu  erfragen  beim  Erfinder 

Fr.  11  bis  1  Uhr  -  Leesesaal  der 
Hochschule. 

THEATER  IN  DER  ARTILLEHIESTRASSE  ==-== 

„Semper  idem" 

Komödie  in  J  Akten, 

t 

1 

Personen 

Ein  würdiger  Herr.     .  Alfrede  Philippi 

Sein  Diener    Emess 

Ein  erträglicher  Hausdrache  .  Erl«  Moskito 

Ein  weiblicher  Sipo    Erl.  Milde 

.     Ein  alter  Bekannter  beider 
Damen   R.  Barbusse 

Ein  Hagestolz   Leo  Hastig  vom 
»  Stadttheater  Königs- berg. 

Seine  G»:  liebte   Erl.  Fritzi  Pommsi 

Der  ewige  Jude   ,  .  XI to  Sonitz 

Ein  Reformer   ,  ?..  Jerusalem  (vom 
Ä  Stadttheat' r  Fönigs- berg. 

9     Ein  Altmodischer  -,,...   H.  &ersonides 

»:     Ein  Prinzipienreiter  ,  .  -  ,   H.  An'j j.'^f't'"'. 

Ein  vcrli.^btcr  Sergeant.    .    .      Haus-Major  als   Gast 
8  D!>z^u  Theologen   in  Schillerkragen,   Volk  tait Barten  und  Käppchen,, 

0==0=:0  =  0  =  0.=  Orr:r^.^.  0=0-0:=  C.     r.  O  r.  O  =  O  a  O 
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Schreib-  u.  Vervielfältig'nngs-Pöro 
Toni  Golclbcn^g 

Berlin  N.  54,  Ro^op.thc:!cr  SLr^^^e  44  ̂^ 
am  HacReschen  IMaikl-Fernspr.  Noiuen  (»5527J 

t 

V »tj«. 
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Telephon:  Amt  Bfiarek  7165—70. 
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ABScigenachlaS]     0<«oBta<  vad  reMa«  aaeboiittaf«  4  Uhr 
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Fflr   PaUa:     PetttparkaMaaamt    Wartefaaa.   Koeto    Nr.    19010g. 

Redaktionsschluß  Sonntag  and  Mittwoch  nachmittag. 

n^'ii;  .::"D"in  nnto  !:o    |    xxxiv.  Jahrg, 

l»#r    Zloftismus    erstreb«    fOr    Ha»    iüdfsche    Volk    die   Schafffunq    einer    6fffenr«c»i  -  rechtIKH    eeiKHertew    Heim«taHe    In    Palümtlw»,     ,.Ba»ele>    Programm. 
X 

Eibogen  Ober  Palästina 
Sein  Vortrag  In  der  „Hochschule*' 

Professor  Israar  Elbogcn  hat,  wie  wir  seinerzeit  berich- 
teten, im  vergangenen  Herbst  Palästina  besucht  und  dort  u.  a. 

an  der  Universität  Jerusalem  mehrere  Gastvorträge  gehalten. 
Die  Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Judenturas  eröffnete 
nun  ihre  diesjährigen  öffentlichen  Montagvorlesungen  mit 
einem  Vortrag  Elbogens  über  seine  Palästinareise.  Ein  sehr 
zahlreiches  Publikum  hatte  sich  eingefunden,  um  den  Vortrag 
zu  hören,  dessen  Gedankengang  wir  hier  in  großen  Umrissen 
wiedergeben. 

Ein  abschließendes  Urteil  über  das  im  Lande  Bestehende 

abzugeben  —  so  führte  Prof.  Eibogen  aus  —  ist  unmöglich; 
denn  alles  ist  in  steter  Wandlung,  ist  werdendes  Leben.  Aber 
diese  beiden  sind  charakteristisch  für  das  Land:  Leben  und 
Werden.  Das  Land  war  jahrhtmdertelang  wie  erstorben. 
E«  ist  in  überwältigendem  Maße  die 

kolonisatorische  Tätigkeit  der  Juden, 

welche  dem  Lande  in  den  letzten  Generationen  neues  Leben 

gegeben  hat.  Am  augenfälliv^sten  wird  die  Wandlung,  die  im 
Lande  vor  sich  gegangen  ist,  wenn  man  das  Alte  mit  dem 
Neuen  vergleicht.  Akko,  ein  landschaftlich  bevorzugter  Ort, 
mit  den  besten  Bedingungen  aufstrebender  Entwicklung,  ist 

unentwickelt  geblieben,  während  Haifa  durch  die  jüdische  Ein- 
wanderung hochgebracht  wurde.  Dasselbe  Bild  drängt  sich  in 

noch  stärkerem  Maße  bei  der  Gegenüberstellung  von  Jaffa  und 
Tel-Awiw  auf.  Und  auch  um  die  Altstadt  Jerusalems  schließt 
sich  immer  dichter  ein  Kranz  jüdischer  Vorstädte.  Natürlich 
beschränkt  sich  diese  das  Land  beherrschende  Vorwä;ts- 

bcwegung  nicht  auf  die  Städte.  Nur  kurz  streift  der  Vortragende 
dabei  die  soziale  Frage,  deren  Tragweite  niemand  leugnen 

könne,  der  im  benachbarten  Aegypten  die  Auswüchse  des  Kapi- 
talismus und  die  Verelendung  der  Fellachen  gesehen  hat.  Man 

hat  Verständnis  dafür,  daß  die  jüdischen  Siedler  und  Arbeiter 

in  Palästina  solchen  Zuständen  durch  Anwendung  gemeinwirt- 
schaftlicher Prinzipien  entgegenwirken  wollen. 

Prof.  Eibogen  schildert  dann  den  Hoch  stand  in  Komfort 
und    Technik,    die    giiien    Verkehrsverhältnisse    und    Straßen, 

zivilisatorischen  Ai'fschwung  als  Folge  der  großen  jüdischen 

Immigration  hat  die  Ba  If  our-De  kla  r  a  ti  on  ein  Ergeb- 
nis gehabt,  das  für  die  Zukunft  noch  v,ichtiger  isf: 

ein  neues  jüdisches  Heimatgefühl;    • 

Der  Jude  hat  beute  in  Palästina  das  Gefühl,  zu  Hause  zu 
sein,  er  fühlt  sich  fiir  das  verantwortlich,  was  in  dem  Lande 

geschieht,  das  er  anhänglich  liebt.  Die  Schulen  verfügen  über 

UTT  fangreich  es  Lehrmaterial  zur  Landeskunde,  das  ausschließ- 
lich von  den  Schülern  selbst  gesammelt  ist.  Es  verleiht  die  für 

das  Heimatgefühl  charakteristische  Liebe  zum  Detail  des 
Landes.  Das  ist  ein  Produkt  des  neuen  Geistes,  dessen  wan- 

delnden Einf'uß  man  an  der  Entwicklung  einer  alten  Inslitution, 
wie  der  landwirtschaftlichen  Schule  in  Mik-weh  Jisrael,  beob- 
achten  kann.  Als  französische  Institution  von  der  Alliance 

begründet,  erzog  sie  in  der  ersten  Zeit  ihre  Schüler  zu  Land- 
fremden, die  nach  Absolvierung  auswanderten.  Heute  ist  sie 

7U  einem  Faktor  der  landwirtschaftlichen  Entwicklung  des 

Landes  geworden.  Aus  allen  Kreisen  des  Landes  (neuerdings 
auch  aus  den  Kreisen  der  Chalukkah)  drängt  sich  die  junge 
Generation  zur  landwirtschaftlichen  Ausbildung.  Die  Schule 
kann  nur  einen  Teil  der  Aufnahraesuchenden  annehmen.  Das 

ist  nur  ein  Svmntom  des  allgemeinen  Willens  zum  Auf- 

bau.  Dieser' Wille  bestimmt  die  schnelle  Entwicklung. Palästina  hat  das  Unglück,  immer 

im  Schaukasten  zu  stehen. 

Es  wird  von  allen  Seiten  betrachtet,  und  die  Betrachter 
wünschen  immer  neue,  sensationelle  Bilder  zu  sehen.  Mancher 
Zeitun"^sleser  wünscht  nichts  von  Rückschlägen  zu  hören. 

Aber  die  Natur  macht  keine  Sprünge,  und  Mißerfol^re  gehören 

notwendig  in  das  Gesamtbild  einer  Entwicklung.  Die  landwirt- 
schaf  liehe  Entwicklung  eines  Landes  stößt  auf  große  Schwie- 

rigkeiten und  braucht  Zeit;  besonders  in  Palästina,  das  so 

lange  Zeit  hindurch  vernachlässigt  war.  Und  die  Resul+ate  der 
im  Lande  so  deutlichen  Fortschritte  werden  auf 

die  Entfernung  hin  nicht  so  schnell  sichtbar.  Viele  Menschen 

sagen  Palästina  wegen  seiner  günstigen  klimatischen  Bedin- 
gungen eine  große  landwirtschaftliche  Entwicklung  voraus. 

Tatsächlich  ist  dort,  wo  Wasser  zur  Verfügung  steht,  die 
Fruchtbarkeit  des  Altertums  wieder  erreicht  Das  jetzt  in 

Durchführung  befindliche  Ruthenberg-Projekt,  das 
auch  die  Wasserversorgung  großer  Teile  des  Landes  vorsieht, 

^ibt  große  landwirtschaftliche   Perspektiven. 
Mit  dem  Lande  verjüngen  sich  seine  Menschen:  Sie  sind 

von  dem  Bewnjßtsein  getragen,  etwas  Großes,  allgemein  Gül- 
tiges zu  schaffen.  Das  hebt  sie  über  die  Enge  des  individuellen 

Lebenskampfes  und  gibt  ihnen  trotz  Schwieriglteiten  und  trotz 
Entbehrungen 

Freudigkeit  und  ein  tiefes  Giacksgefühl. 

\i-'ffallend  ist  die  geistige  Regsamkeit,  die  durch  die 
schwersten  Lebensbedingungen  in  den  Siedlungen  nicht  ge- 

brochen wird.  Die  Art,  wie  die  Ruhesfunden  von  den 
Arbeitern  zu  ernster  geistiger  Eieschäftigung  benutzt  werden, 
dürfte  in  der  Welt  allein  dastehen.  Alles  was  mit  geistigem 
Leben  zusammenhängt,  findet  in  Palästina  überall  ein  erstaun- 

lich  aufnahmebereites   und   aktives   Publikum. 

Der  Vortragende  schildert  dann  die  Viele  besonders  inter- 
essierenden religiösen  Verhältnisse  in  Palästina.  Es 

sind  sämtliche  Schattierungen  religiöser  Gerinnung  vorhanden: 
von  der  konservativsten  Orthodo.xie  bis  zum  radikalen  Atheis- 

mus. Die  Gegensätze  sind  also  sehr  scharf,  aber  sie  bleiben 
heute  noch  unter  der  Oberfiärhe.  Führende  religiöse  Persön- 

lichkeiten von  der  Mäßigung  des  gegenwärtigen,''unterschied.s- los  hochgeschätzten  Rabbi  Kuk  könnten  auf  den  fruchtbaren 
Verlauf  der  zu  erwartenden  Auseinandersetzung  einen  sehr 
günstigen  Einfluß  haben.    Denn  trotz  der  scharfen,  zunächst 

unüberbrückbar  scheinenden  Cgensatrc  kündigt  sich  etwas 
Neues,  Einigendes  an.    Da  ist  Rächst  das 

Ereignis  der  auferstandet  o  hebrSischen  Sprache 

zu  nennen.  Durch  das  Hebräi*  e  wirkt  die  ganze  große  reli- 
giöse  Kultur  ein.  Sogar  etwal-  antireligiöse  Lehrer  werden 
einfach  durch  den  Stoff  der  ;:bräischcn  Litcraturwerke,  die 

Hauptgegenstände  des  Untern«  ts  sind,  gezwimgen,  sich  mit 
religiösen  Gegenständen  zu  bc  Tiäftigen,  und  so  wird  völlige 
Fremdheit  den  religiösen  Dolimenten  gegenüber  bei  he- 

bräisch erzogenen  Menschen  •  im  Gegensatz  zu  anderen 
Ländern  —  eine  Unmöglichkei-.  Ein  zweites  Positives: 

Die  Feier  de*  Schabbath. 

Selbst  in  Jerusalem  und  Haifa  also  Städten  mit  gemischter 

Bevölkerung,  beherrscht  der  S^iabbath  die  Stadt.  In  Tel- 
Awiw  ist  die  Ruhe  so  vollstadig,  daß  selbst  der  Straßen- 

verkehr fehlt,  was  einen  ganz  Igentümlichcn  feierlichen  Ein- 
druck erweckt.  Aber  auch  noch  in  den  radikalsten  Siedlungen 

ist  der  Schabbath  ein  Tag  absoitcr  Ruhe  und  der  Weihe.  In 
den  Städten  kündigt  wie  in  altu  Zeiten  ein  Schofar-Ruf  den 
Anfang  des  Ruhetags  an.  Auch  iic  Synagogen  sind  sehr  zahl- 

reich besucht.  Erwähnenswert  i'  auch  die  Ablehnung  des  im 
Golus  üblichen   Prinzips  des   „b.habbesgojs". 

Eine  ganz  neue  Art,  den  chabbath  zu  feiern,  hat  sich 
hingegen  aus  kleinen  Anfänge  heraus  entwickelt,  die  der 
Dichter  Bialik  unter  dem  Name: 

,,Oneg  Sclibbath** 
inaugurierte.  (Die  „Jüd.  Rund  :hau"  hat  über  diese  inter- 

essante Bewegung  bereits  wirlerholt  ausführlich  berichtet. 
A.  d.  R.)  Man  spricht  an  Hnnd  :?ines  Vortrages  über  geistige 

Dinge,  oder  über  aktuelle  Fagen,  und  schließlich  ver- 
wandelt der  gemeinsame  Ge;  ang  'on  Smiroth  und  chassidischen 

Melodien,  manchmal  auch  chas-;(ischcr  Tanz  die  Anwesenden 
zu  einer  die  Weihe    des  Tage;  innig  erlebenden  Gcmeindfu 

Diese  Art  der^li'aBblitTittitcr  ght  vielleicht  auf  EInffGss« 
des  Chassidismus  zurücl ,  dessen  Bedeutung  für  die 

neue  Entwicklung  wir  gar  nicht  genug  abschätzen.  Die  Svn- 

these.  die  von  dem  chemafigen  Occssaer ' Kreis  mit  Achad-Haam als  charakteristischem  Rcpräscntfntcn  angebahnt  wurde,  wird 

Jetzt  in  Palastina  fruchtbar. 
Zum  Schluß  gab  der  Vortragende  noch  einige  Bemerkun- 

gen über 

die  UidversitSt 

Die  geisteswissenschaftliche  Fakutät  wurde  eben  eröffnet.  Das 
mathematische  und  physikalische  Institut  wurde  gebaut.  Die 
Sti'denten  sind  meist  W  e  r  k  ,  t  u  d  e  n  t  e  n ;  sie  arbeiten 
mehrere  Tage  der  Woche  schwer,  um  den  Rest  ihrer  Zeit 
studieren  zu  können.  Neuerdings  fällt  der  Anteil  der  aus  dem 
Ausland,  besonders  aus  Anerika  kommenden  Studenten 
immer  stärker  ins  Gewicht.  Die  Fakultät  selbst  befindet  sich 
in  fortschreitendem,  hoffnungsvdicm  Aufbau.  Auch  an  den 
wichtigen  netten  Ausgrabungen  sind  jüdische  Gelehrte 
führend  beteiligt. 

Prof.  Elbogens  Vortrag,,  dei^  fast  zwei  Stunden  dauerte, 
war  erfüllt  von  starker  PaTästiia-Liebe  und  Gerechtigkeits- 

willen. Er  zeigte,  wie  ein  Manr.  der  wirklich  von  Judentum 
etwas  versteht,  auch  als  Nichtzi>nist  die  Dinge  sehen  kann, 
wenn  er  als  objektiver  und  heisichtiger  Beobachter  durchs 
Land  fährt.  Während  man  die  im  Tone  bescheidenen  und  vor. 
sichtigen,  in  der  Sache  gehaltvollen  Ausführungen  anhörte, 
war  man  versucht,  an  andere  Pa^lstinareisende  zu  denken,  die 

nach  zweiwöchentlichem  Aufenthalt  mit  der  se'bstgefäüigrn  Prä- 
tention  des  sachbmdigen .  Kritikers  in  Deutschland  auftraten, 
obwohl  sie  das  Wesentliche  nicht  sahen  und  füllten. 
Prof.  Elbogens  Aitsführun gen  farden  denn  auch  die  dankbare 
Aufmerksamkeit  und  warmen  Befall  der  Zuhörer.  Sp. 

Ein  neaer  ZolltarOf  in  Palästina  i 
Schutz  der  Inlandischen  Industrie. 

Durch  eine  bcsondce  Ausf^abe  der  „Ofdclal  Gazette"  vom 
24.  Dezember  1923  wurde  der  Zolltarif  v(vm  4.  November  1927 
aufgehoben  und  durch  einen  ne_u;2n  Tarif  ersetzt.  Nach 
dem  neuen  Zolltarif  e-fnhren  besonders  einige  Zoll^osltionen, 
fi3r  die  spezifisrhe  Zollsätze  festgesetzt  wa-e,n,  eine  Erhöhung*, 
während  die  WertzöFe.  sowie  die  Zölle  flr  die  wichtigsten 
Lebensmittel  unverSude-t  bleiben.  Die  Erhöhungen  betreffen 
In  erster  Linie  Artikel,  die  auch  Irn  Lande  hergestellt  und  ver- 

arbeitet werden.  ' 

So  wurde  der  Zoll  füi  Temerkf  von  0,6  auf  0,85  MIls  per 
Kilogramm,  d.  I.  um  mehr  als  300f  o/o  gegennber  dem  vor  dem 
4.  November  1927  geltenden  Zollsatz  erhöht.  Andere  Er- 

höhungen sind  f-lgende:  SchoVoIar»e  und  Schokohdennulver 
von  30  auf  40  Mils,  resp.  von  4»Jauf  61  MIls  ptr  Kilogrrnni, 
Kakao  In  Büchsen  bis  1  kg  von  \i  auf  25  MUs,  über  1  kg  yon 
10  auf  20  Mils  per  Kilog-amm,  L^köi-,  nl-ht  In  Raschen  und 
Alkohol  von  160  auf  200  Mils  per  I  iter,  Seife  von  7  auf  10  M"* 
per  Kllog-amm,  Motpr-Betriebssto  ff  von  8.80  auf  10  MIls  per 
Liter,  kondensierte  MMch  von  3  ̂ \^s  oer  Kilogramm  ̂ ^^^!l^P 
aut  8-^0,  künstliche  Butter  ̂ Pflan  renfette)  von  8  auf  10  >l''s 
per  Kllog-amm.  Der  Zoll  auf  natHi  jiche  Butter  hingegen  wurde von  25  auf  20  Mils  herunte-gesetrlt. 

Die  ZolIrefoTn  bedeutet  Im  aM^emelnen  einen  wertvollen 
Schutz  der  wichtigsten  iiSuen  Induslrten  im 
L  a  n  d  e  und  Ist  zweifellos  als  wie»  iticf «r  Erfolg  in  der  von  öcn 
Industriellen  vertretenen  Schulzzoll  PoHtik  anzusehen,     (^«ko.i 

Rundsdiau 
Ein    zioniitiicher   Gemeiiidevortüzeiider    -^  Agency* 

Pr&hidien  —  Revisionisten  und  i»BrUh  Trumpcldor*  — 
Herzliche  GeÜlhle  filr  Sokolow 

RW.,  Berlin,  10.  Januar. 

Die  Wahl  von  Georg  Kareski  zum  ersten  Vor- 
sitzenden der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde  ist  ein  Ereignis 

von  großer  Bedeutung.  Zum  ersten  Male  steht  ein  Zionist 
an  der  Spitze  einer  westeuropäischen  Großgemeinde.  Dies 
ist  eine  Folge  des  Wahlsiegs  der  Jüdischen  Volkspartei 
bei  den  letzten  Oemeindewahlen.  Aber  es  ist  zum  guten 
Teil  auch  ein  persönlicher  Erfolg  von  Kareski,  der  in 
jahrelanger  Arbeit  in  der  Gemeinde  sich  dank  seiner 
administrativen  und  finanzpolitischen  Begabung  eine  Po- 

sition geschaffen  hat,  die  einzigartig  ist  und  deren  Wert 

auch  von  den  politischen  Gegnern  uneingeschränkt  an- 
erkannt wird.  Kareski  hat  alle  großen  Unternehmungen 

der  Gemeinde  in  den  letzten  Jahren  durch  seine  finanz- 
technische Ueberle.^enhcit  ermöglicht.  Als  Vorsitzender 

wird  er  zweifellos  Gelegenheit  haben,  der  Gemeinde  noch 
große  Dienste  zu  leisten.  Obwohl  sein  Amt  ihm  die  Pflicht 
der  Objektivität  auferlegt  und  obwohl  bei  der  Führung  der 
Verwaltung  der  Gemeinde  natüriich  vor  allem  sachliche 
Gesichtspunkte  maßjTebend  sind,  hat  die  Wahl  Kareskis 
doch  auch  eine  politische  Bedeutung.  Er  ist  einer  der 

eifrigsten  Führer  der  Volkspartei  und  genießt  insbeson- 
dere durch  seine  jedem  berechtigten,  aus  dem  Volke  kom- 

menden Wunsch  stets  zugängliche  Bereitschaft  eine  große 
Popularität.  Indem  wir  dem  neuen  Vorsitzenden  und  der 

Volkspartei  gratulieren,  wünschen  wir,  daß  die  Aera 
Kareski  eine  neue  Blütezeit  des  jüdischen  Lebens  in  Beriin herbeiführen  möge. 

Bei  diesem  Anlaß  ist  es  am  Platze,  auch  des  zurück- 

getretenen bisheAgcn  Vorsitzenden,  Kommerzienrat  Ger- 
son  6  im  o  n  ,  zu  j^tulciiken.  Kommerzienrat  omion  iiat  sich 
in  dem  einen  Jahüe  seiner  Amtsführung,  die  durch  Umsichi 
und  Sachkunde  ausgezeichnet  war,  eine  große  Beüebtheit 
erworben.  Als  Angehöriger  der  Mittelpartei  suchte  er 
stets  ausgleichend  und  versöhnend  zu  wirken.  An  dieser 
Stelle  soll  besonders  hervorgehoben  werden,  daß  Simon 
sich  für  alle  Palästina-Forderungen  und  für  die  Jüdische 

Sciiu'e  rückhaltlos  eingesetzt  hat  Er  wird  auch  weiterhin 
als  Stellvertreter  des   Vorsitzenden   tätig  bleiben., 

Nach  der  Sitzung  des  Aktions-Comites  ist  nunmehr 
die  Hauptaufgabe  der  innerjüdischen  zionistischen  Politik, 

die  Vertretung  der  nichtzionistischen  Ju- 
de n  hei  t  der  verschiedenen  Lander  für  die  erweiterte 

Jewish  Agency  bis  zum  Juli  zustandezubringen.  Es 
geht  hier  nicht  mehr  ausschließlich  um  ein  Interesse 
der  Zionisten,  sondern  die  Judenschaften  der  einzelnen 
Lander  haben  selbst  ein  natüriiches  Interesse  daran,  in 

dieser  gesamtjüdischen  Vertretung  nicht  zu  fehlen.  CHe 

Agency  kommt  zustande,  daran  ist  nach  der  erfolgten 

Einigung  mit  den  Amerikanern  nicht  zu  zweifeln,  wenn 
nicht  unvorhergesehene  Ereignisse  eintreten.  Jede  prak- 

tische Politik  muß  mit  dieser  Tatsache  rechnen,  und 
daher  müssen  sich  die  verantwortlichen  Faktoren  der 
nichtzionistischen  Judenschaften  die  Frage  voriegen,  ob 

sie  es  mit  der  Position  des  Judentums  ihres  Landes 

vereinbar  halten,  wenn  ihre  Vertreter  vom  nichtzionisti- 
&d?en  Teil  der  .Agency  ausgeschlossen  wären.  Es  ist 
daher  durchaus  begreiflich,  daß  auch  im  deutschen  Juden- 

tum, das  gewiß  innerhalb  der  Weltjudenheit  eine  promi- 
nente Stellung  hat,  ganz  spontan  eine  Diskussion  über 

die  Beteiligung  der  Nichtzionisten  entstanden  ist;  wir 
berichten  an  anderer  Stelle  über  einige  Aeußerungen 
dieser  Art.  Auch  in  anderen  Ländern  ist  man  mit  erfreu- 

licher Aktivität  an  die  Lösung  dieses  Problems  ge- 
schritten; wir  hoffen  insbesondere,  daß  die  Bemühunq^en 

der  polnischen  Zionisten  von  Erfolg  gekrönt  sein  werden, 
obwohl  wir  nicht  verkennen,  daß  in  einem  Lande,  dessen 
Massen  mehr  oder  weni<^er  zionistisch  sind,  die  Bildung 
einer  nichtzionistischen  Repräsentanz  um  so  schwie- 

riger ist,  als  der  Zionismus  auf  den  Anspruch,  diese 
Massen  vollständi^f  zu  zionisieren,  nicht  verzichten  kann. 
Der  Ausgangspunkt  des  Gedankens  der  Erweiterung  der 
Agency  lag  in  westjüdischen  Verhältnissen,  und  seine 
Anwendung  auf  die  Länder  des  Ostens  erfordert  beson- 

deren organisatorischen  Takt  und  Geschick.  Wir  hoffen, 
daß  es  unseren  polnischen  Freunden  geün'^en  wird,  eine 
befriedigende  Lösung  des  Problems  zu  finden. 

Auch  innerhalb  der  Zionistischen  Organi- 
sation versteht  man,  daß  die  Agency-Politik  nunmehr 

definitiv  von  den  zuständigen  Instanzen  beschlossen  ist 
und  eine  weitere  Diskussion  der  Prinzipien  keinen  Zweck 
hat    Vielmehr   haben   alle   Zionisten  jetzt   das    größte 

.^. 

■< 
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Interesse  daran,  die  Durchführung  des  Planes  so  gut 
wie  irgend  denkbar  im  Interesse  des  schnellen  Auf- 

baus dts  Nationalen  Heimes  zu  sichern.  Dieser  Stand- 
punkt kam  mit  erfreulicher  Deutlichkeit  in  der  Rede  von 

Dr.  Emil  AI  a  r  g  u  11  e  s ,  einem  Führer  der  Radikalen, 
auf  dem  tschechoslowakischen  Zionistentag  zum  Aus- 

druck. Andere  Führer  der  Radikalen  scheinen  einer 

weniger  realistischen  Taktik  zuzuneigen,  und  es  bleibt 
abzuwarten,  welche  Richtung  innerhalb  der  Gruppe  die 
Oberhand  behalten  wird.  Unseres  Erachtens  ist  nach  der 

Erledigung  der  Agency-Frage,  die  den  zentralen  Pro- 
grammpunkt der  Radikalen  bildete,  überhaupt  zweifelhaft, 

ob  die  Gruppe  als  organisierte  Einheit  weiterbestehen 
wird  oder  ob  die  ihr  angehörigen  Persönlichkeiten, 
wenigstens  in  den  Ländern  ohne  Landespolitik,  eine 
engere  Zusammenarbeit  mit  den  übrigen  Zionisten  nicht 
für  eine  richtigere  Methode  halten  werden,  um  die  von 
ihnen  gewünschten  Gesichtspunkte  durchzusetzen. 

♦ 

..Was   die   Revisionisten   betrifft,   so   ist   noch 
nicht  klar,  ob  auch  bei  ihnen  eine  Strömung  vorhanden 
ist,   die    sich    mit    der   Agency-Politik   als    einem    fait 

accompU  abfindet  und  versucht  „to  make  the  best  of  it". 
Die   internen    Differenzen    innerhalb   des   Revisionismus 

scheinen  jedenfalls  sehr  groß  zu  sein.    Eines  muß  man 
den    Revisionisten    lassen:    sie    verstehen    sich    auf   die 

Reklame.   Sie  haben  in  ihrem  Verband  sehr  viele  Jour- 
nalisten und  haben  ihrer  Konferenz  eine  große  Publizität 

gesichert    Bedauerlich  ist  nur,  daß  der  Bericht  der  Jü- 
dischen Telegraphen-Agentur,  deren  Wiener  Korrespon- 

dent gleichfalls  dem  Revisionismus  angehört,  einige  nach- 
weisbare Unrichtigkeiten  und  Uebertreibungen  enthalten 

hat.    Diese   Methode   wird   zweifellos   auch   von   vielen 

Revisionisten  mißbilligt.   Noch  bedenklicher  aber  scheint 
uns   die   Jugendpolitik    des    Revisionismus.     Der 
Revisionismus  nützt  die  in  einem  großen  Teil  der  heu- 

tigen Jugend  vorhandenen  nationalistisch-militaristischen 
Triebe  für  seine  Zwecke  aus,  ohne  sich  die  Frage  vorzu- 

legen,  was   aus   einer  so   erzogenen   jüdischen    Jugend 
werden  soll  und  ob  sie  unsere  Sache  nicht  auf  Abwege 
führen   muß.    Besonders   deutlich   wurde  dies   bei   der 

Konferenzdes  Brith  Trurapcldorin  Warscliau, 
wo,  wie  berichtet  wird,  Jabotinsky  als  Oberkomraandant 

gefeiert  wurde  und   einen  „Kommandanten"   für  Polen 
„ernannte".    Die  Teilnehmer  der  Konferenz  begnügten 
sich  nicht  mit  einem  Fackelzug  durch  das  jüdische  Viertel, 
sondern  sie  unternahmen,  wie  uns  gemeldet  wird,  unter 
Führung  von  Jabotinsky  einen   Marsch  zum  „Grabmal 

des  unbekannten  Soldaten"  in  Warschau,  wo  ein  Kranz 
niedergelegt  wurde.   Die  Richtigkeit  des  Wortes  „Wie  es 

sich  christelt,  so  jüdelt  es  sich"  erweist  sich  hier  in  beängsti- 
gender Weise,    Auch  in  anderer  Hinsicht:  So  wie  wir 

in  Deutschland  Prügeleien  zwischeuHakenkreuzlem  und 
Kommunisten  gewöhnt  sind,  so  wie  in  öesterreich  Heim- 

wehren gegen  Schutzbündler  aufmarschieren,  so  prügeln 
sich  in  Tel-Awiw  und  Warschau  Trumpeldor-Jugend  und 

Arbeiterjugend   In  Tel-Awiw,  wo  die  Revisionisten  nicht 
einmal   eine   Liste  zu  den  Stadtratswahlen   aufzustellen 

wagten  und  auf  der  gemeinsamen  Bürgerblockliste  keinen 
Kandidaten   durchgebracht    haben,    hat   bekanntlich    der 
Brith.  Trumpeldor    einen    beschämenden   Ueberfall    auf 
einen  Arbeiterklub  vollführt.  Als  Revanche  überfielen  nun 
in  Warschau  die  linken  PoaleZion  den  Demonstrationszug 

des  Brith  Trumpeldor.    Die  jüdische  Oeffentlichkeit  ver- 
urteilt das  eine  ebenso  wie  das  andere.   Und  der  Zionis- 

mus hat  jedenfalls  mit  solchen  inneren  Kampfmethoden 
nichts  zu  tun.  Wer  die  Jugend  in  solchem  Geiste  erzieht, 

schädigt  unsere  nationale  Bewegung.    Es  ist  gewiß  er- 
freulich, wenn  die  Jugend  sich  bedingungslos  dem  zio- 

nistischen Ideal  unterwerfen  und  der  nationalen  Disziplin 
einordnen  will.   Aber  es  ist  Sache  der  Führung,  ihr  klar- 

zumachen, daß  mit  so  primitiven  Mitteln  die  jüdische 
Frage  nicht  gelöst  werden  kann. 

♦ 

Wir  haben  eine  traurige  und  schmerztichc  Pflicht  zu 
erfüllen.  Der  Präsident  der  Zionistischen  Exekutive,  Herr 
S  o  k  o  1  o  w ,  ist  während  seines  Aufenthaltes  in  Berlin  von 
einem  großen  Unglück  heimgesucht  worden.  Sein  ältester 
Sohn  Heinrich,  dem  Vater  besonders  nahestehend,  ist  in 
Berlin  nach  schwerer  Krankheit  in  noch  jugendlichem 
Alter  gestorben.  Heinrich  Sokolow,  der  selbst  jahrelang 
in  Berlin  wohnte,  war  in  weiten  Kreisen  der  jüdischen 
und  zionistischen  Gesellschaft  bekannt  und  beliebt  Sein 
Hinscheiden  ist  nicht  nur  für  seine  Familie  ein  unersetz- 

licher Schlag,  sondern  hat  in  weiten  Kreisen  aufrichtiges 
Mitgefühl  hervorgerufen.  Die  ganze  zionistische  Welt 
aber,  von  Jerusalem  bis  New  York  und  von  Johannesburg 
bis  Warschau,  fühlt  auf  das  innigste  das  tiefe  Leid  mit,  in 
das  die  verehrte  Persönlichkeit  des  zionistischen  Führers 
versetzt  worden  ist  Die  deutschen  Zionisten,  für  die  wir 
an  dieser  Stelle  zu  sprechen  haben,  sind  erfüllt  von  dem 

Gcr'"'.I  der  Sympathie  und  der  Teilnahme.  Wir  wünschen, 
daß  Sokolow  bald  die  Kraft  finden  möge,  auch  diesen 
Schicksals5ch!ag  zu  übenvinden  und  mit  voller  Energie 
für  die  Sache,  der  sein  Leben  gehört,  weiterzuarbeiten. 

I^er  PreoSlscbe  Verbandsbg 
Das  Vtrwaltungsblatt  des  Prcußischdn  Landesverbandes 

födischer  Gemeinden  veröffentlicht  eine  Bekanntmachung,  be- 
treffend die  Einberufung  des  Verbandstages,  der 

am  Sonntag,  dem  3.  Februar  19>Q,  13  Uhr,  im  Plenarsaal  des 
ehemaligen  Preußischen  Herrenhauses  eröffnet  werden  wird. 
Die  Tagesordnung  ist  folgende:  1.  Eröfinung;  2.  Tätif^- 
keitsbericht  des  Rates;  3.  Rechnunp^sabschiufJ  1927/28;  4  Nach- 
bewilücTungen  für  öcn  Haushaltsplan  1923^29;  5.  Haushaltsplan 
1929  30;  6.  Reichsverband;  7.  Wahl  eines  stellvertretenden  Rats- 
mitglieds;  8.  Verfassungsänderungen.  Im  Mittelpunkt  der 
Tagung  wird  die  Frage  der  endgültigen  Bildung  des  Reichs. 
yerbandee  der  deutschen  Juden  stehen. 

Debatte  uirdie  Aöcncy 
Die  Diskussion  über  die  rwcitcrung  der  Jewish 

Agency  wird  in  der  letzn  Nummer  der  „Jüdisch- 
Libcralcn  Zeitung"'  fogeführt  Es  äußern  sich  drei 
Persönlichkeiten  des  deutsch«  Liberalismus,  die  sich  zum 

Teil  mit  dem  Artikel  von  Di  Kollenscher  in  Nr.  101  (1923) 

der  „Jüdischen  Rundschau"  gseinandcrsctzen.  Die  Verfasser 
sind  Moritz  Simon,  Henrich  Stern  und  Hugo 

Ostberg.  Während  Helnricl S t c  rn  ,  der  Vorsitzende  d  r 

Vereinigung  für  das  liberale  Judentum,  die  Situation  ver- 
ständnisvoll beurteilt  und  auchJeachtenswerte  Gedanken  über 

die  von  nichtzionistischcr  Seif»  etwa  aufzustellenden  Reserva- 

tionen ausspricht,  stehen  die  Äußerungen  der  beiden  anderen 
Verfasser  offenbar  «uf  falsche  Boden.  Die  Herren  Simon 

und  O  s  t  b  e  r  g  fordern  nich  mehr  und  nicht  weniger  a!s 

eine  Abänderung  der  Blfour-Deklaration  und 
des  Mandates.  Es  ist  ohne  vvei;res.  klar  und  wurde  ausreichend 
an  dieser  Stelle  bereits  von  ir.  Kollenscher  begründet,  daß 

solche  Gedanken  absolut  i  diskutabel  sind.  Auch  vom 

Standpunkt  nichtzionistischcr  »alästinafreunde,  die  die  Lage 
kennen,  ist  es  u  n  be  grei  f  Ich  ,  wie  man  verlangen  kann, 

die  rechtliche  Grundlage  des  Jfc^erkcs,  das  man  fördern  will, 
zunächst  zu  zerstören.  Dies  sieht  auch  Heinrich  Stern  ein, 

und  auch  Dr.  Lilienthal,  der  ce  Diskussion  in  der  „Liberalen 

Zeitung"  eröffnet  hat,  macht  keinen  derartigen  Vorschlag. 

Dagegen  verstehen  wir  durcbus,  wenn  Heinrich  Stern  sagt, 

die  Nichtzionisten  lehnen  die  lirascologie  der  Balfour-Deklara- 
tion  außerhalb  P  a  1  ä  s  t  fa  a  s  ab,  d,  h.  sie  wollen  sich 

nicht  als  Angehörige  des  judl:hcn  Volkes  bekennen.  Würden 
sie  dieses  letztere  tun,  dann  ̂ ären  sie  nämlich  Zionisten,  und 

dann  wäre  die  ganze  Enveltemg  der  Agency  gegenstandslos. 
Wir  Zionisten  werden  natürllo  den  Kampf  für  den  jüdischen 

Volksgedanken  nicht  aufgebet  und  es  vdrd  stets  nach  wie 
vor  unser  Ziel  sein,  mögllcht  viele  Nichtzionisten  von  der 

Wahrheit  unserer  Ideologie  J  überzeugen  und  so  ins  zio- 
nistische Lager  hinüberzuziehe.  Aber  die  Bildung  der  Agency 

bedeutet  in  dieser  Hinsicht  kin  Präjudiz;  ja  es  w^ird  sogar 
von  einem  Teil  der  ZionisJn  befürchtet,  daß  durch  die 

Sonderung  in  Zionisten  und-  Nichtzionisten  die  zionistische 

Propaganda  in  Zukunft  erscwert  werden  wird.  Jedenfalls 
hat  Stern  damit  auch  schon  einen  beiden  liberalen  Kollegen 

wenigstens  teilweise  die  Anfrort  auf  ihre  Frage,  ob  nun 
die  Nichtzionisten  das   Basele  Programm  annehmen  müßten, 
erteilt 

Mit  allem  Nachdruck  mssen  wir  uns  aber  gegen  die 

Auffassung  von  Herrn  Osthrg  wenden,  die  Nichtzionisten 
seien  in  der  Situation  eine,  vermögenden  Gesellschafters, 

dcT  durch  den  Eintritt  in  cl  bankerottes  Unternehmen  den 

Ruin  verhindern  soll  und  dher  seine  Bedingungen  stellen 

kann  (die  Bedingung  des  lerm  Ostberg  ist  zum  Beispiel 

Aufhebung  der  Balfour-Deklaation).  Dies  bedeutet  nun  doch 

eine  völlige  Verkennuig  der  Sachlage,  die  sich 

aus  der  übrigens  wenig  gcs^-imackvollen  Uebertragung  einer 

kommerriellen  Phraseologie  uf  geschichtliche  Vorgänge  er- 

gibt. Es  handelt  sich  weder  im  ein  bankerottes  Unternehmen 
noch  um  den  Zynismus  ciicr  kaufmännischen  Transaktion, 
«»ondem  es  handelt  sich  um  ein   g  r  o^  c  $  ideelles   und 

luden  sich  mit  ihrer  vollen  f^erson,  unter  Aufopferung  ihrer 

physischen  und  materiellen  Kraft,  eingesetzt  haben,  bis  sie 
es  allen  Widerständen  zum  Trotz  zu  einem  lebendigen,  zu- 

kunftsverheißenden  Organism^  gemacht  haben,  dessen  Lebens- 
äußerungen und  sichtbare  Leistungen  dann  auch  die  ursprüng- 

lich fernstehenden  jüdischen  Kreise  in  ihren  Bann  gezogen 

haben.  Nichtzionistische  Juien,  auch  ohne  ihre  politische 

Einstellung  zu  ändern,  erkennen  heute,  we'che  jüdischen  Werte 
hier  entstanden  sind,  und  sie  empfinden  die  Pflicht,  an  dieser 

großen  Sache  mitzuwirken,  auch  wenn  sie  nicht  die 

Ideologie  der  Zlonisttn  annehmen.  Wie  das  wer- 
dende Erez-Israel  auf  nichtzionistischc  Juden  wirkt,  davon  gab 

gerade  in  diesen  Tagen  der  Ecrliner  Vortrag  von  P  r  o  f  e  s  s  o  r 

El  bogen  ein  deutliches  Eelspiel.  Was  heute  in  Palästina 

besteht,  Ist  das  Werk  des  Zionismus,  und  wenn  der  Zionismus 

nun  bereit  ist,  um  des  schn<lleren  Wachstums  dieses  Werkes 

willen  mit  anderen  Juden,  djc  das  Werk  bejahen,  loyal 

zusammen  zu  arbeiten,  danr  scheint  es  uns  ziemlich  unan- 
gebracht, in  der  Weise  a»  die  Dinge  heranzugehen,  wie 

Herr  Ostberg  es  tut.  Herr  Ostberg  und  die,  welche  etwa 

seine  Anschauungen  teilen,  müssen  wissen,  daß  auf  dieser 

psychologischen  Basis  Verhandlungen  nicht  denkbar  sind.  Wir 
Zionisten  können  nur  mit  Menschen  zusammen  arbeiten,  die 

von  einer  bedingungslosen  positiven  O  r  undeinstel- 
lung  zum  Palästina  werk  auJgchen,  dieses  in  gewissem  Sinn 

auch  als  ihre  Sache,  a  s  jüdische  Aufgabe  betrachten, 

iowie  dies  auch  in  den  bisHerigen  Verhandlungen,  z.  B.  In 

Amerika,  stets  der  Fall  ge^vesen  Ist.  Dort  war  der  Aus- 

gangspunkt der  Betrachtungf  die  PaU stinaliebe  auch 
des  nichtzionistischen  Teiles.    Anders  kann  es  nirgends  sein. 

Wir  Feben  nachstehend  einen  Extrakt  aus  dem  oben  er- 
wähnten Aufsatz  des  Vorsitzeuden  der  Vereinigung  für  das  libe- 

nle  Judentum  in  Deutschland,  Rechtsanwalt  Heinrich 

Stern,  in  welchem  er  die  Richtlinien  einer  gemem- 
samen  Arbeit  von  Liberalen  und  Zionisten  zeichnet  und 

seine  Ansicht  umi,  wie  er  ,?laubt,  die  vieler  gleichgcsinnter 

Liberalen  darlegt.  Mit  Lilierthal  stellt  er  die  R  c  c  h  t  s  v  e  r  - 

bindlichkert  der  völkerrechtlichen  Akte,  näm- 

lich des  Mandats  und  der  BiT^.'Jur-Deklaration,  als  selbstver- 
ständliche Voraussetzung  der  ̂   .ßc  n  cy  -  A  r  be  it 

fest  Sie  Ist  ein  historisches  Faktum,  das  nicht  aus  der  Welt 

geschafft  werden  kann.  Die  Anerkennung  dieser  Tatsach
e  be- 

deutet nicht,  daß  alle  aus  ihr  die  gleichen  Schlußfolgerungen ziehen.  i  ,      .,   ,     ̂   ,     t.      u 

R..A.  Heinridi  Stern  findi.-t  sich  aucu  mit  der  Tatsache  ab
 

daö  die  Worte   J^ationaPhcl   i  für  das  
)udische  V o I k" 

m  die  Balfour-Deklaration    öfccrfregangen    sind;  die   0
;fferenz 

besteht  darin,  wie  man  diese  forte  auslegt   Wie
  sich  Palastina 

selbst  entwickelt,  ist  von  keineF  gesetzlichen  Definiti
on  abhangig 

ondU  n«r  Jon  der  lebendigen  Entwicklung  der 
 Dinge    und 

sonocrri  b«i      .    ̂        r    ,  j  ̂̂ ^  Orde  es  für  meine  Mit- 

^rbe    t    l^'ier    Ag.nc\  nicht  h  ,nd  e  rli  
eh.  sein  , ,1!.  <;i»dlun£>-  in    Pa    ästina  selbst  sich  zu 

;V„rraLto    om^%"L\^onalen  gestalte
n  wurd^ i-!'     trl^tirlhmrr  muß  ab^ew^rtet  wer  Jen.    Aus  der  Tatsache, 

?S  fÄfour?nS^^  ^"^ieJlun*?  als  nationnle  Heim- 

sAüe    ür  da^^ü^^^^^^^^  gezeichnet   dürf
en  außerhalb  Palä- 

sfinTs  keineriei  Schlüsse  gezc 
 gen  wcr:lcn 

Der    Verfasfer  bcschl'cnt     seinr  .\u;^ü:iiUi;<;
en    fol^cndcr- ^^  f^R^rMV^rh  die  Stell  ""S:  der  Ji'den  in  ihren  Heimat- maßen:  Daß  ̂c^<;'l*';7„^^'.7['  ,]^^u  ̂ ll.  sagt  die  Deklaration 

ländcrn  ""VJ/^:"htau'n  eichend.   Die  Nichtzionisten  gehen selbst,  das  ist  aber  mcnt  au  n  7:^i,ten  anzuerkennen- 

den Gesinnung  an  die  MiUrbcit  in  dfc  Agency.  daß  sie  nicht  nur 

rechtlich,  sondern  auch  volklich  i^itglieder  ihrer  He
imat- 

länder bleiben  und  sich  nicht  als  Glieder  eines  |udisch.  n  VoLces 

betrachten,  dessen  Kaüonalheim  Paläslina  ist  Ihre  Mitarbc.t
  m 

Palästina  im  Rahmen  der  Agency  bedeutet  also  keine  A
ncr- 

kennun?  der  Phraseologie  der  B^lfour-Dcklaration  außer  b  a  l  b 

Palästinas.  Wir  machen  uns  zu  eigen,  was  Eugen  Fuchs  in 

den  Sturmiahren  1918/19  wiedcrhoU  mündlich  und  seh rif «
ich 

niedergelegt  hat:  Palästina  als  ein  Naüonalheim  für  diejenigen, 
die  dort  national  leben  wollen,  im  übrigen  nat.onale,  geistige, 

religiöse  und  selbstverständlich  rechtliche  Unabhängigrceit  in  der 

Diaspora.  -  „Wird  diese  unsere  Einstellung  von  zionistischer 
Seite  anerkannt  -  und  meiner  Meinung  nach  brauchte  auch 

von  zionistischer  Seite  kein  Hindernis  daran  zu  ̂ bestehen  — , 

dann,  aber  nur  dann,  ist  gemeinsame  Arbeit  möglich. 

Polnisches  Judentum  ond  Jewish  Acency 

Warschau,  8.  Januar.  (J.T.A.)  Die  Sitzung  des  z  v 

nistischen  Parteirates,  üi  der  über  die  Form  der  Wahl  c^"- 

zwölf  polnischen  Agencv-Mitglieder  beraten  wurde,  gestaltete 
sich  sehr  lebhaft.  Die  Redner  der  gemäßigten  Gntppc  „Eth 

Livnoth'S  Lcvite,  Dr.  Oottlieb,  Dr.  Scypper,  Zeithn,  Dr.  Rosen- 
bla*t  Dr  Hindes  appellierten  an  die  von  Orunbaum  geführte 

radikale  Gruppe  „AI  Hamischmar^S  die  Arbeit  für  die  Agency 

in  Polen  nicht  zu  stören.  Die  von  der  Gruppe  AI  Hamischniar 

eingebrachten  Resolutionen,  darunter  eine,  daß  die  einzubc
- 

rufende  Pro  Palästina-Konferenz  die  gesamte  auf  dem  Boden 

der  jüdischen  Renaissance  in  Palästina  stehende  Judensch
aft 

Polens  vertreten  solle,  wurden  mit  13  gegen  10  Sjimmen  ab- 

gelehnt Mit  13  gegen  10  Stimmen  wurde  die  folgende 
von  „Eth  Llvnoth"  eingebrachte  Resolution  an  gen  omme  n: 

Der  Parteirat  begriißt  die  von  der  letzten  Sitzung  des  Aktions-
 

fcomltes  bezüglich  der  Frage  der  Jewish  Agency  getroffene
 

Entscheidung  und  erblickt  in  diesem  Beschluß  den  Anfang  einer 

neucu  Aiifbauepoche  für  Palästina.  Der  Parteirat  begl
ück- 

wünscht  den  Präsidenten  der  Zionistischen  Weltorganisation 
 zu 

scmen  erfolgreichen  Verhaiidlungen  über  die  Erweiterung  d
er 

Jewish  Agency  und  nimmt  mit  Begeisterung  die  Mitt
eilung 

zur  Kenntnis,  daß  Präsident  Wdzmann  sich  entschlossen
  hat 

Polen  zu  besuchen.  Der  Parteirat  beschließt,  eine  aus  
fünf 

Personen  bestehende  Korn  m  issi  on  zur  Ausarbeitung  e^^^^^ 

Planes  der  Auswahl  der  nichtzionistischeu  Vertreter  Polens 
 in 

der  Agencv  einzusetzen;  die  Kommission  erhalt  di
e  Direktive, 

bi^  Mai  d/j.  die  Wahl  der  Nichtzionisten  durchzuf
uhren,  damit sich  die  Vertreter  Polens  schon  auf  der  ̂ »^tt^^'?^*'^T-^'„?.rf» 

Sitzung  des  Rates  der  Erweiterten  Agency  beteiligen  
können. 

mit  dir  ausgesprochene
n  und 

ecrlichc  Mchrhcü  in  Td-Awiw Von  unserem   Korrespondenten. 

AO.   Tel-Awiw,  3.   Januar   1929. 

Nach  vieler  Aufregung  und  ungewöhnlich  langen
  Vor- 

bereitungen  hat  Tel-Axviw  wieder  eine  neue  Stadtv
erwaltung. 

Dieses  Mal  setzte  die  Wahlbcwegung  schon  mehrere  W
ochen 

vor  dem  festgesetzten  Termin  mit  großer  Intensit
ät  ein, 

die  anhielt,  bis  sich  die  verschiedenen  Listen  m  den  l
etzten 

Tagen  vor  dem  lang  envarteten  31.  Dezember  ^  ein
er 

besonderen  Anspannung  spornten  und  erst  nach  der
  Bekannt- 

macliung  der  Resultate  die  Ruhe  wfedcr  bergesteü
t  wurde. 

Die  Presse  hat  seit  Wochen  ganze  Seiten  den  Wahle
n  ge- 

widmet, die  Druckereien  arbeiteten  iieberhaft  und  die  Ver- 

sammlungslokale waren  dauernd  belegt  Besonders  der  Sams- 

tag, der  den  Wahlen  voranging,  schien  sich  zu  einer  einzig
en, 

den  ganzen  Tag  und  Abend  andauernden  Vfcrsamm
hing  aus- 

wachsen  zu  wollen,  die  sich  in  unzählige  Tcil
zusammen- 

künfte   an  allen    Ecken  der  Stadt .  gliederte. 

Der  neugewählte  Stadtrat  trägt  einen  anderen  
Cha- 

rakter als  die  früheren.  Er  umfaßt,  entsprechend  dem 

neuen  vielbekämpften  Wahlgesetz,  nur  15  Mitglieder 
 (fnihcr 

41)  und  Ist  anders  zusammengesetzt  als  die  früher
en.  Die 

„rechtsgerichteten''  Elemente  sind  In  diesem  neugew
ah.ten 

Stadtrat  stärker,  und  wenn  in  der  früheren  Munizipa
lität 

keine  übcnviegende  Majorität  eines  Flügels  bestand  und 
 sich 

das  Schwergewfcht  einmal  nach  der  einen  und  einmal  nac
h 

der  anderen  Seite  neigte,  so  haben  wir  es  dieses  Mal  mit 

einer  klaren  Vorherrschaft  der  bürgerlichen
 

Gruppen  zu  tun.  Eine  Situation,  die  für  Tel-A
wiw  neu 

ist  und  den  Gegnern  der  Arbeiterschaft  eine  große  Verant- wortung auferiegt. 

Die  Wahlen  wiesen  auch  dieses  Mal  eine  übermäßig 

große  Zahl  von  Listen  auf.  Für  die  Eroberung  der  15 

zur  Verfügung  stehenden  Sitze  traten  13  Listen  (!)  auf  den 

Plan.  Freilich  wurde  einer  zu  großen  Stimmzersplitterung 

dadurch  vorgebeugt,  daß  die  einzelnen  Gruppen  vielfach  Ver- 
bindungen miteinander  eingegangen  waren.  So  wurden  zum 

Beispiel  zuletzt  doch  fast  alle  Arbeiterstimmen  vereinigt,  ob- 
wohl vier  linke  Listen  getrennt  in  den  Kampf  gingen.  Außer 

der  Arbeiterorganisation  (Histadruth)  traten  zwei  Richtungen 

der  Poale  Zion  und  eine  kommunistische  Gruppe  auf  den 

Kampfplatz.  Da  die  Stimmen  der  beiden  Poale  Zlon-Gruppen 

der  Arbeiterorganisation  zugute  kamen,  gingen  sie  nicht  ver- 
loren. ,vr  t  1 

Es  ist  interessant,  daß  die  Hl  st  ad  ruth  aus  dem  Wahl- 
kampf mit  fünf  Delegierten  als  die  stärkste  Fraktion 

her\orgcgangen  ist  und  Imstande  war,  fast  3300  Stimmen 

zu  erkämpfen.  Ihr  moralischer  Erfolg  ist  um  so  größer, 

als  die  Wähler  gerade  dieser  Liste  durch  das  neue  Wahlrecht 

betroffen  worden  waren.  Praktisch  jedoch  sind  die  Arbeiter 

innerhalb  des  Stadtrates  völlig  in  die  Minderheit  gedrangt 

(es  ist  möglich,  daß  sie  in  die  Opposition  gehen  und  sich 
an  der  Leitung  der  Geschäfte  nicht  beteiligen),  da  ihnen  ein 

ziemlich  konsolidierter  B'ock  gegenübersteht.  Das  „geci.lgtc 
Zentrum"  (Merkas  Meuchad),  das  vier  Delegierte  stallt,  die 

Hausbesitzer  mit  zwei  Sitzen,  dit  „Mittelklasse'*  mit  zwei, 
die  Misrachisten  und  Händler,  die  je  einen  Vertreter  be- 

sitzen, dürften  «ich  sämtlich  untereinander  eher  als  mit  den Arbeitern    verständigen. 

In  der  neuen  Munizipalität  gibt  es  kdflc  eigentliche 

„Mitte",  da  die  Demokraten,  die  mit  dem  Schlachtruf 

„gegen  den  Klassenkampf  von  rechts  und  von  Unks"  zu  den 

Wahlen  gegan<?en  sind,  keinen  Vertreter  du'drgebracht haben.  Auch  die  Revisionisten,  die  keine  eigene  lUit 

aufgestellt,  sondern  ihren  Kandidaten  beim  Merkas  Mjuchad 

untergebracht  hatten,  haben  dieses  Mal  auf  einen  Vertreter im  Stadtrat  verzichten  müssen. 

Die  außergewöhnliche  große  WahlbeteiiTung  (fast  IDOOO 
Wähler,  über  QO  «o)  beweist  das  starke  Interesse,  das  die 
Tel-Awiwer  Bürgerschaft  an  der  Neuordnung  Ihrer  Leitung 

genommen  hat.  Man  knüpft  große  Hoffnungen  an  den  neu- 
gewählten Rat,  und  die  Stadtverordneten  werden  alle  Hände 

voll  zu  tun  haben,  um  die  Wählerschaft  nicht  zu  enttäuschen. 

/, 
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Ismar  Elbogen. 

Von  Max  Eschelbacher-DüsscWorf. 

Im  Jahirc  1902  erlebte  die  Lchran^tailt  für  die  Wissenschafi 

d^^  Judentums  -eine  ihrer  gefährlichsten  Krisen.  Die  Schwicrig- 

k^ten,  mit  denen  sie  immer  zu  kämpfen  gehabt  hatte,  waren 

durch  die  Erkrankung  Dr.  Martin  Schreiners  ins  Unerträgliche 

gestiegen.  Kuratoren,  Dozenten  und  Hörer  hatten  allen  Grund, 

mit  Sorge  in  die  Zukunft  zu  schauen.  Mit  großen  Erwartungen 

begrüßten  deshalb  Alle  den  neugewonnenen  Dozenten  Dr.  Ismar 

Elbogen,  der  von  seinem  Lehrstuhl  am  Collegio  Rabbinioo  Ita-
 

liano  in  Florenz  nach  Berlin  berufen  worden  war.  Mit  achtund- 

zwanzig  Jahren  trat  .er  sein  Amt  an,  nicht  viel  älter,  als  die 

meisten  seiner  Hörer,  und  jünger  als  viele  von  ihnen.  Seit 

jenem  denkwürdigen  Morgen,  an  dem  er  seine  Wirksamk
eit 

eröffnete,  sind  nun  schon  fünfundzwanzig  Jahre  verflossen.  In 

diesem  Viertel jahdiundert  hat  er  als  Lehrer,  als  Gelehrter  und 

als  Mensch  di«  igroßen  Hoffnungen,  die  auf  ihn  gesetzt  worden 

waren,  gerechtfertigt.  Für  ihn  selber  war  die  Dozentur  
das 

Fundament  für  eine  Wirksamkeit,  die  weit  über  den  unmittel
- 

bßxen  Bereich  seines  Lehramtes  hinausging.    Im  Hörsaal  könnt« 
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er  lehrend  lernen,  lernend  lehren.  Dort  erwuchsen  ihm  die 

Antriebe  zu  seiner  ausgedehnten  wissenschaftliclhen  Arbeit,  die 
heute  schon  ein  großes  Lebenswerk  darstellt.  13  selbständige 
Schriften  und  117  Aufsätze  in  Festscliriften,  Zeitschriften  und 

Sammelwerken,  32  Buch  anzeigen,  dazu  an  100  Beiträge  zur 

Jewish  Encyclopedia  umfaßt  bereits  das  im  Jahne  1924  zur 

Feier  seines  fünfzigsten  Geburtstages  von  Jenny  Wilde  heraus- 
gegebene ,,Verzeidhnis  der  von  Professor  Dr.  Ismar  Elbogen  von 

1898  bis  1924  verfaßten  Schriften". 
Sein  vornehmster  Lehrer  war  Israel  Lewy.  Er  hat  ihm  eine 

innige  Treue  bewahrt  und  bei  jeder  Gelegenheit  ausgesprochen, 

wieviel  er  ihm  schulde,  hat  ihm  in  der  Festschrift  zur  Ein- 

weihung des  neuen  Heims  der  Le'hranstalt  ein  Denkmal  der 
Liebe  und  der  Dankbarkeit  errichtet.  Lewy  war  einer  der 
Ersten,  die  in  akadiemi selber  Form  den  Talmud,  ,, dieses  von  dfer 

wissenschaftlichen  Methode  noch  wenig  berührte  Fach",  be- 
arbeiteten. Eine  Tragik  seines  Lebens  lag  darin,  daß  er  wohl 

zahlreiche  Hörer  fand,  aber  nur  spärliche  Jünger,  die  neben  ihm 
genannt  werden  dürfen.  Einer  aus  dieser  kleinen  Schar,  für  die 

gründliches  Talmudstudium  bedeutet:  ,,auf  das  tiefere  Ver- 
ständnis eingehen,  den  Lehrstoff  nach  den  Quellen  sichten,  den 

richtigen  Text  herstellen  und  die  Parallelen  wie  die  einschlägige 

Literatur  berücksichtigen"  ist  Ismar  Elbogen.  Zwar  hat  er  nicht, 
wie  sein  Meister,  die  Gemara  zum  Mittelpunkte  seiner  wissen- 
sichaftlichen  Arbeit  gcmadht,  aber  die  gründliche  und  sorgsame 
Kenntnis  beider  Talmude,  die  Vereinigung  des  Lamdan  mit  dem 

Ge^lehrten,  ist  doch  überall  die  Grundlage  seiner  Forschung  und 
gibt  ihr  ihren  Wert  und  ihre  Eigenart. 

Es  war  ein  Schicksal stag  für  den  jungen  Hörer,  als  vor  bald 

dreißig  Jahren  das  Breslauer  Jüdisch -Theologische  Seminar 

die  „Geschichte  des  Achtzehmgebetes"  als  Aufgabe  stellte  für 
den  von  David  Kaufmann  begründeten  Dr.  David  Rosin'schen 
Preis;  denn  dadurch  wurde  er  auf  das  Gebiet  gelenkt,  auf  dem 

er  seine  schönste  Ernte  gehalten  hat,  und  mit  dessen  Ergründung 
sein  Name  immer  verbunden  bleiben  wird,  auf  das  Gebet  im 

Judentum,  seine  Gesdhichte  und  seine  Probleme.  Seine  Erst- 
lingsarbeit ist  im  Jahre  1902  erschienen.  ,,Die  vorstehende 

Arbeit  ist  preisgekrönt  und  muß  gemäß  den  Bestimmutngen  des 

Statuts  im  Druck  erscheinen.    Ich  folge  daher  nicht  dem  eigenen 

Triebe,  wenn  ich  hiermit  eine  Abhandlung  der  Oeffentlichkeit 

übergebe,  deren  Resultate  mir  selbst  im  Laufe  der  Zeit  zum  Teil 

zweifelhaft  geworden  sind,  deren  Probleme  für  mich,  je  länger 
ich  darüber  nadhdenke,  sich  immer  mehr  verwickeln,    ja,    fast 

unlösbar    erscheinen.     Sollte    dennoch    in    dieser  Abhandlung 

manche    gute    und    neue  Bemerkung    gefunden  werden,    sollte 

mancher  wichtige  neue  Gesichtspunkt  hervortreten,  so  verdanke 

ich  den  Hinweis  darauf  in  allererster  Reihe  meinem  verehrungs- 

würdigen Lehrer,  Herrn  Seminarrabbiner  Dr.  Lewy  in  Breslau." 
Diese  Sätze,  die  den  ersten  Abdruck  seiner  Forschungen  in  der 

„Monatssdhrift    für    Geschichte    und  Wissenschaft    des    Juden- 

tums" begleiten,    sind   ein  Selbstzeugnis.     Sie    charakterisieren 
den  Menschen  und  den  Gelehrten,  sie  enthüllen  die  sittlichen 

Grundlagen  seiner  wissenschaftlichen  Arbeit,    die  Treue    gegen 

den  Lehrer,  die  Bescheidenheit,  die  dankbar  den  Quell  nennt, 

aus  dem  er  geschöpft  hat,  umd  die  strenge  Redlichkeit  des  Den- 

kens,   die    dem  Gelehrten    aus  dem  Bewußtsein  seiner  Verant- 

wortung gegenüber  der  Wahrheit  fließt.     Daß  sie  keine  leeren 

Worte  waren,    erwies  sich    neun  Jahre  später.     Das  offene  Be- 

kenntnis der  Zweifel    an    den  gewonnenen  Resultaten  war  ein 

Versprechen  zu  neuer,  vertiefter  Arbeit.     So  erschien  im  Jahre 

1911   sein  Hauptwerk  „Der  jüdische  Gottesdienst  in  geschicht- 

licher Entwicklung".     In    dieser    großen  Schöpfung  eröffnet  er 
einen  weiten    und  tiefen  Einblick    in    das  mächtige  Reich    des 

jüdischen  Gebetes,  seine  Ursprünge  und  seine  Entwicklung.     Er 

weist  den  einheitlichen  Grundcharakter  nach,  den  es  immer  be- 

wahrt hat,  und  zeigt  die  reiche  Abwandelung  im  einzelnen,  die 

trotzdem  immer  herrschte.     Im  zweiten  Teil  entwirft  er  eine  Ge- 

SJdhichte  des  Gottesdienstes    von    den  Stammgebeten    über  die 

Zeit  des  Piut  bis  zur  Neuzeit  mit  einer  kritischen  Steilungnahmc 

zu  den  Versuchen  einer  Reform,  in  der  er  Treue  zum  Wesen  mit 

Freiheit  in  der  Gestaltung  der  Erscheinung  glücklich  vereinigt. 

Im  dritten  Abschnitt    stellt    er   die  Organisation  des  jüdischen 

Gottesdienstes  dar.    Er  erweist  sich  in  diesem  großen  Werke  als 

ein  geistiger  Schüler    von  Leo|>old  Zunz,    dessen    „unsterbliche 

Werke"  auch  für  ihn  maßgebend  geworden  sind.     Er  verfolgt 

Zunzens  Probleme,  er  baut  weiter,  wo  dieser  aufgehört  hatte,  er 
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fühiTt  sein  Werk  fort  mit  genauer  Kenntnis  d^s  umfangreichen, 

neu  er&dilossenen  QueMenmaterials,  vor  allem  auch  der  Oeni- 

zahiufide,  und  m  t  breiter  Berücksichtigung  der  seitdem  bekannt 

gewordenen  mannigfachen  Riten.  So  schuf  er  ein  Werk,  das 

den  Juden  ebenso  erhebt,  wie  es  den  Forscher  befriedigt.  Fried- 

rich Heiler  rühmt  es  als  monumental.  Es  ist  „dem  Andenken 

meiner  Eltern**  gewidmet.  Die  erweckende  Wirkung  auf 
kbendige  Menschen,  die  von  ihm  ausging,  ist  für  Elbogen  der 

schönste  Lohn  strenger  Forscherarbeit.  Wahrlich,  er  hat 

Schüler  unter  Utibekannten,  die  niemals  zu  seinen  Füßen  ge- 
sessen sind. 

Er  hat  sich  nicht  auf  das  Sondergebiet  der  Liturgik  be- 

schränkt, sondern  ist  ein  Historiker  des  gesamten  Judentums 

geworden.  Als  Geschichtsforscher  stand  er  von  Anfang  an  im 

Banne  von  Salomo  Lob  Rapaport.  Es  gibt  in  Deutschland  nur 

wenige  ihm  ebenbürtige  Kenner  der  großartigen  Biographien  des 

Prager  Forschers  und  nicht  viele,  die  sie  so  dankbar  und  mit 

einem  so  fruchtbaren  Interesse  in  sich  aufgenommen  haben.  Die 

Epoche  nach  dem  Abschluß  des  Talmud  und  die  Periode  der 

Gaonen  sind  dadurch  sein  Licblingsfeld  geworden.  Er  hat  den 

Scherirabrief  mit  all  den  Problemen,  die  sich  an  dieses  merk- 

würdige Denkmal  unserer  Literatur  knüpfen,  durchforscht.  Aber 

er  ist  nirgends  bloß  rezeptiv  geblieben,  sondern  hat  überall  mit 

den  reicheren  Mitteln,  die  eine  neue  Zeit  bietet,  die  Probleme 

weitergeführt  und  von  erhöhtem  Standpunkt  aus  abermals  be- 
arbeitet. Vor  allem  hat  er  die  Fragmente  aus  der  Genizah  zu 

Kairo  untersucht  und  verwertet.  So  ist  er  allenthalben  ein 

echter  Erbe  der  klassischen  Wissenschaft  des  Judentums,  wie 

er  einer  der  vornehmsten  Vertreter  der  modernen  ist.  Ihre 

Prinzipien  hat  er  in  seiner  eigenen,  selbständigen  Forschung 

entdeokt,  bewährt  und  verkörpert,  und  wo  sie  bestritten  wurden, 

mit  aller  Schärfe  im  Kample  vertreten.  „Die  neueste  Konstruk- 

tion der  jüdischen  Geschichte*'  betitelt  sich  seine  schneidende 

Auseinandersetzung  mit  dem  dritten  Bande  von  Izchak  Halevy's 
Doroth  Harischonim,  der  den  Abschluß  des  Talmud  und  die 

Epoche  der  Gaonen  darstellt.  Mit  einer  Schärfe,  die  Halevy 

durch  Form  und  Ton  seiner  Angriffe  auf  Frankel  und  Graetz,  auf 

Weiß  und  Rapaport  herausgefordert  hatte,    greift    er    das    viel 

^  r 

gerühmte  und  viel  gescholtene  Werk  an.  Immer  sachlich  und 

mit  strenger  Beweisführung,  aber  unerbittlich  weist  er  nach,  wie 

Halevy  die  Quellen  nicht  zu  lesen  verstehe,  und  wie  er  da,  „wo 

er  nichts  zu  widersprechen  fand,  auch  absolut  nichts  zu'  sa^en 

hatte*.  „Wer  eine  Tendenz  verfolgt,  sie  sei  konservativ  oder 

destruktiv,  dem  wird  die  Geschichte  ihre  Geheimnisse  nie  ent- 

hüllen. Wer  voreingenommen  irgend  eine  Quelle  unbeachtet 

läßt,  wird  zuverlässige  Kenntnis  der  Vergangenheit  nie  er- 

reichen.'* Diese  Polemik  ist  eine  der  lebendigsten,  interessan- 

testen    und     lehrreichsten     Streitschriften     unserer     jüngsten 
Literatur. 

Elbogen  hat  Philosophie  studiert  und  mit  einer  Abhandlung 

über  Spinozas  Tractatus  de  intellectus  emendatione  promoviert. 

Das  philosophische  Interesse    offenbart    sich  in  der  Weite  und 

Freiheit  des  Blickes,    mit  dem  er  seine  Probleme   im  eimzeinen 

und  im  ganzen  betrachtet.    Er  begnügt  sich  nicht  mit  der  Unter- 

suchung   von  Spezialfragen,    sondern    er    steigt    hinab    zu  den 

letzten  Sorgen  der  Wissenschaft    des  Judentums,    zur  Bestim- 

mung   ihrer  Stellung    im    Kreise    der  Wissenschaften,    zu    der 

schweren  Gewissensfrage,    wie    sidh  denn  dieses  Kind  des   19. 

Jahi^hunderts  zu  den  früheren  Formen  verhalte,  in  denen  das 

Judentum  erforscht  wurdie,  was  es  vor  allem  im  Vergleich  zu 

dem  alten  „Lernen"  sei.     Den    großen  Umkreis    dieser  Fra^n 

hatte    er    schon  in  der  liebenswürdigsten    seiner  Arbeiten    b
e- 

handelt,  in  der  Festschrift    zur  Weihe    des   neuen  Heimes   de
r 

Lehranstalt,  die  er  gemeinsam  mit  dem  Baumeister,  J.  Hönig
er. 

1907  herausigegeben  hat.     In   diesem  Gruß    an    die  Hochsch
ule 

beim  Beginne  eines  neuen  Abschnittes  ihrer  Geschichte  
schildert 

er  ihre  lebendige  Vergangenheit  und  Gegenwart  mit  
liebevoller 

Charakteristik  ihrer  Gründer  und  ersten  Lehrer.     Er  verbin
det 

damit  in  rückhaltloser  Ehrlichkeit  ein  packendes  Kulturbil
d  aus 

der  Entwicklung  der  Wissenschaft  des  Judentums.     
Zusanune»- 

hängend    behand'elt    er    die    erkenntniswissenschaftlichen    
und 

systematischen  Probleme  seiner  Disziplin  in  der  wichti
gen  Ab- 

Handlung:    „Ein  Jahrhundert  Wissenschaft  des  Juden
tums"    in 

der  „Festschrift  zum  fünfzigjährigen  Bestehen  de
r  Hochschule 

für  die  Wissenschaft  des  Judentums",  1922.     Mit  rü
ckhaltloser 

Klarheit    bespricht    er   in    der  Einleitung  das  Verfiältni
s  jener 
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ftcuen  Wissensdhaft,  deren  Gru/ndtriß  Leopold  Zunz  im  Jahre 

1818  entworfen  hat,  zu  dem  alten  jüdischen  Wissen.  „Die 

Grenzlinie  kann  nicht  sdharf  genug  -gezogen  werden,  «s  kann 

nicht  entschieden  genug  betont  werden,  daß  die  „Wissenschaft 

des  Judentums"  eine  Neuschöpfung  war,  daß  sie  einen  Bruch 

mit  dem  alten  jüdischen  Wissen  darstellt  und  eine  grundsätz- 

liche Verschiedenheit  der  Methode  fordert".  Dieser  Satz  ist 
mehr,  als  eine  wissenschaftliche  Feststellung,  er  ist  ein  Glau- 

bensbekenntnis. Der  Sohn  der  Gegenwart  und  der  kämpfende 

Denker  spricht  aus  dem  gleich  darauf  folgenden  Satz:  „So  hohe 

Bewunderung  jener  starken  geistigen  Regsamkeit  inmitten  des 

tiefsten  sozialen  Elends  und  härtesten  po'litischen  Druckes  ge- 

bührt, so  wenig  Berechtigung  hat  die  romantische  Irrlehre,  daß 

einzig  jene  Art  Gelehrsamkeit  echt  jüdisc'hen  Cfiar akter  tra.ge 
und  die  Wissenschaft  des  Judentums  abwegig  sei.  Den  Maß- 

stab für  die  Wissenschaft  kann  niemals  das  Volkstümliche  ab- 

geben. Sache  der  Massen  ist  in  der  Regel  dogmatische  Be- 
fangenheit, nicht  aber  kritisches  Denken.  Ein  Kompromiß  unter 

der  Parole  „Thorah  und  W'issenschaft"  würde  beiden  Seiten 
Sdhaden  bringen,  nicht  darauf  kommt  es  an,  daß  eine  außen- 

stehende Wissenschaft  zum  Thorahstudium  als  Aggregat  hinzu- 

tritt, sondern  darauf,  daß  ,,das  Thorahstudium"  vom  Geiste  der 
kritischen  Wissenschaft  durchtränkt  wird.  Die  Verbindung 

zwischen  jüdischer  Gelehrsamkeit  und  Wissenschaft  kann  nur 

dann  gedeihlich  wirken,  wenn  sie  legitim,  nicht  wenn  sie  morga- 
natisch ist.  Welche  praktischen  Konsequenzen  sich  aus  dieser 

Verbindung  ergeben,  ob  sie  beispielsweise  dazu  verhilift,  Angriffe 
vom  wissensciiaftlicher  Seite  zu  widerlegen,  das  ist  nicht  mehr 

ein  Problem  der  Wissenschaft.  Sie  hat  es  lediglich  mit  Erkennt- 

nis zu  tun  und  nicht  nach  den  Folgen  der  Erkenntnis  fürs  Leben 

zu  fragen."  Man  mag  hier  im  Einen  oder  Anderen  anderer 
Meinung  sein,  jedenfalls  ist  die  Schlußfolgerung:  „Orthodoxie 

und  Wissenschaft  schließen  sich  aus",  die  allerdings  durdh  die 
Konzession  abgeschwächt  wird,  daß  „auch  von  orthodoxer  Seite 

bisweilen  wertvolle  Einzelbeiträgc  zur  Wissenschaft  geleistet 

worden  sind",  im  Einzelfalle  begreiflich  als  Antwort  auf  die 
Awgiriffc  von  Jizchak  Halevy,  als  allgemeine  Wahrheit  aber 
kaum  haltbar. 

I 

Einen  weiten  Ueberblick  über  die  jüdische  Geschichte  hat 

Elbogen  in  seiner  „Geschichte  der  Juden  seit  dem  Untergang 

des  jüdischen  Staates"  gegeben,  die  in  der  Sammlung  „Aus 

Natur  und  Geisteswe'lt"  erschienen  ist.  Auf  122  Seiten  ist  hier 
ein  Bild  von  zweitausend  Jahren  jüdischer  Geschichte  unter 

starker  Betonung  des  politischen  Momentes  entworfen.  Das 

Büchlein  wendet  sich  an  die  weitesten  jüdischen  Kreise,  darüber 

hinaus  aber  an  die  ganze  deutsch  sprechende  Welt.  Es  hat  viel 

für  die  Erkenntnis  des  Judentums  in  Schichten,  die  sonst  jüdi- 

sche Bücher  nicht  lesen,  gewirkt.  Gering  an  Umfang,  aber  reich 

an  Inhalt,  bildet  es  ein  Seitenstück  zu  dem  kleinen  Abriß 

„Gottesdienst  und  synagogale  Poesie",  der  im  Jahre  1914  als 

Heft  6  und  7  der  „Volksschriften  über  die  jüdische  Religion" 
erschienen  ist.  In  populärer  Form  bietet  es  der  jüdischen  und 

der  nichtjüdischen  Welt  eine  schöne  Verarbeitung  der  Resultate 

des  großen  Hauptwerkes.  Die  beiden  kleinen  Bücher  zeigen 

einen  wesentlichen  Zug  im  Bilde  des  Menschen,  wie  des  Ge- 

lehrten. Er  wendet  sich  überall  der  Welt  zu  und  will  auf  sie 

wirken.  Seine  Wissenschaft  zeigt  nicht  jenen  aristokratischen, 

die  Menge  übersehenden  Stolz,  der  etwa  Israel  Lewy  als  For- 

scher zu  eigen  war.  Lewy  hat  dem  Leser  den  Weg  nicht  leicht 

gemacht.  Wie  ein  großer  Herr  hat  er  seine  Forschungen  in  der 

Sprache  ausgesprochen,  in  der  sie  sich  ihrer  Natur  nach  am 

besten  äußerten,  nicht  in  jener,  die  dem  Leser  entgegenkommt. 

Vor  Elbogens  geistigem  Auge  aber  steht  auch  während  der  For- 

schung immer  die  Welt,  auch  der  einfache  und  ungescbulte 

Mensch.  Die  Rücksicht  auf  ihn  bestimmt  die  Form  seiner  Dar- 

stellung. So  dürfen  wir  in  ihm  neben  dem  originalen  Forscher 

auch  den  Volkslehrer  der  Wissenschaft  des  Judentums  ehren, 

den  Popularisator,  dessen  Wirksamkeit  geadelt  ist,  weil  die 

Erkenntnis,  die  er  verbreitet,  zum  großen  Teile  die  gleiche  ist, 

die  er  selber  zuerst  entdeckt  und  gefunden  hatte. 

Wir  nannten  ihn  einen  echten  Erben  der  Wissenschaft  des 

Judentums  in  ihrer  klassischen  Epoche.  Er  gleicht  manchem 

ihrer  Schöpfer  auch  in  seiner  organisatorisdhen  Begabung. 

Geiger,  Frankel,  Hirsch,  Philippsohn  und  noch  viele  andere 

waren  nicht  nur  Männer  des  Schreibtischs,  des  Hörsals  oder  der 

Sohulstube,  sondern  auch  Organisatoren  großen  Stils,  Sie  haben 
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Vereine  für  die  Wissensdiaft  des  Judentums  begründet,  Zeit* 
Schriften  geschaffen,  Sammelwerke  geleitet  und  herausgegeben. 
Die  neue  Zeit  zwingt  uns  noch  mehr  zur  Zusammenarbeit. 
Weniger  als  je  ist  heute  Wissenschaft  das  edle  Privatvergnügen 

eines  einzelnen  geistig  interessierten  Mannes.  Unter  unseren 

vereinigenden,  organisierenden,  wissenschaftlichen  Kräften 
steht  aber  Elbogen  in  erster  Reihe.  Er  hat  die  Sammlung 
,,Sdiriften  der  Löhranstalt  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 

tums" angeregt  und  im  Jahre  1907  mit  seinen  , .Studien  zur  Ge- 
schichte des  jüdischen  Gottesdienstes"  eröffnet.  Er  war  einer 

der  wichtigsten  Mitarbeiter  an  der  Jewish  Encyclopedia,  die, 

wie  schon  erwähnft,  nicht  weniger  als  95  längere  oder  kürzere 
Artikel  von  ihm  enthält,  meist  Biographien  italienisöher  Juden, 

eine  Frucht  seiner  Florentiner  Periode.  Er  ist  einer  der  Haupt- 
redakteure  an  der  von  Kirschner  und  Herlitz  herausgegebenen 
Enzyklopädie  und  hervorragend  beteiligt  an  der  Edition  der 

Monumenfta  Hebraica.  Er  hat  endlidh  die  Führung  im  Ver- 
bände der  Vereine  für  jüdische  Geschichte  und  Literatur  über- 

nonmien  und  ist  iheute  der  wärmste,  tatkräftigste  Fortsetzer  und 
Schützer  des  Werkes,  das  vor  dreißig  Jahren  Gustav  Karpeles 

ins  Leben  gerufen  hat,  auch  in  dieser  Menschen  verbindenden 
und  zu  gemeinsamer  Arbeit  zusammenfassenden  Wirksamkeit 
ein  rechter  Soihn  unserer  Zeit. 

Einen  weiten  Raum  in  seiner  wissenschaftlichen  und 

menschlichen  Wirksamkeit  nimmt  der  Dienst  gegenüber  dem 
Andenken  bedeutender  Männer  der  jüdischen  Wissenschaft 

oder  des  jüdischen  Lebens  ein.  Er  hat  das  Gedächtnis  lange 

dahingegangener  Forscher  erneuert,  vor  allem  von  Abraham 
Geiger,  von  Samuel  David  Luzzatto,  von  Ludwig  Philippsohn, 
und  eben  Verstorbenen  mit  liebevoller  Vertiefung  in  ihr  Wesen 
und  Wirken  in  der  Presse  den  Nachruf  gewidmet.  Nicht  kalt, 

nicht  gleichgültig,  nicht  rein  sachlich  eingestellt  gegenüber  den 
Problemen  seiner  Wissenschaft  wendet  er  sein  Herz  den  Men- 

schen zu,  die  an  der  gleichen  heiligen  Sache  mitgearbeitet  haben, 
denen  er  Genosse  ihres  Lebens  und  ihres  Strebens  geworden  ist. 
Was  in  seiner  Seele  lebt,  hat  auch  seine  Sprache  gefunden,  und 

die  Worte,  die  ihm  von  Herzen  kamen,  sind  auch  zu  Herzen 

gedrungen.    Der  Gelehrte  <hat  das  Ohr  seiner  Studenten  und  die 
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Aufmerksamkeit  seiner  Leser  gefunden,  aber  auch  der  Mensch 
das  Herz  seiner  Hörer  und  die  Dankbarkeit  der  jüdischen  Welt. 
Und  so  sei  denn  dieser  kurze  und  unvollständige  Versuch  einer 
Würdigung  am  Tage  seines  Jubiläums  für  ihn  ein  Echo,  ein 
Zeugnis,  daß  er  das  Beste  errungen  hat,  was  einem  akadtemi- 
schen  Lehrer  beschieden  sein  kann,  die  Liebe  seiner  Schüler. 

Verzeichnis  der  von  Prof.  Dr.  J.  Elbogen  von  1924—1927 
verfaßten  Schriften. 

Von  Jenny  Wilde-Berlin. 
(Fort&etzuug  zu:  Wilde,  Verzeichnis  der  von  Prof.  Dr.  Ismai-  Elbogen  von 

1898—1924  verfaßten  Schriften.     Berlin   1924.) 

Abkürzungen. 

BHWJ  =  Bericht  d.  Hochschule  f.  d.  Wissenschaft  d.  Judentums. 
CVZ  =  CV-Zeitung. 

DLZ  —  Deutsche  Literaturzeitung. 1'^  =  Fe&tachrift. 

GB  =  Gemeindeblatt  der  Jüd.  Gemeinde  zu  Berlin. 
GT  =  Geburtstag. 

HUCA  =  Hebrew  Union  College  Annual. 
IFb  =  Israelitisches  Familienblatt. 
JG  =  Jewish  Guardian. 

JJGL  =  Jahrbuch  für  jüd.  Geschichte  u.  Literatur. 
JLZ  =  Jüdisch-liberale  Zeitung. 
JR  =.  Jüdische  Rundschau. 
KCB  =  KC-Blätter. 

MGD  =  Mitteilungen  der  Großloge  Deutschlands. 
MGWJ  =  Monatsschrift  für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentums. 
MVHH  =  Mitteilungen  des  Vereins  ehemaliger  Hörer  der  Hochschule  f.  d. 

Wiss.  d.  Judentums. 
OL  =  Orientalistische  Literaturzeitung. 
SB  =  Sonnino-Blätter. 
SJW  =  Sammelblätter  jüd.  Wissens. 
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Selbständig  ersc'hienene  Schriften. 

Judamas  Historia  frau  den  Judiska  Statens  imdergang  tili  vara  dagar. 
Overs.  av  Ernst  Klein-Stockholm:  Norstedt  &  Sönners.  1922.  102  S.  8^ 
(Judiska  Litteratiirsamfundets  Scriftserie  4.)  [1] 

Festrede  bei  der  Feier  des  fünfzigjähr.  Bestehens  der  Hochschule  21.  Mai 
1922.    Berlin  1925:  Itzkowski.     11  S.  8«  BHWJ.  [2] 

History  of  the  Jews  after  the  fall  of  the  Jewish  State.  Cincinnati:  Dep.  of 
Synagog  and  School  Extension  of  the  Union  of  American  Hebr.  Con- 
gregation.  1926  IX,  237  S.  dP.  [9] 

Gestalten  und  Momente  aus  der  jüdischen  Geschichte.  Berlin:  Heine- 
Bund.  1927.  320  S.  8P.  [4] 

Aufsätze  in  Festschriften  und  Sammelwerken. 

(1922     .^NniT''   nornb    ncii^n)    cii^rr.    cvh    mcy   moD  cini^ 
T.  jß.  F.  1.  S.  60—72.  [5] 

Unmittelbarkeit  des  Verhältnisses   Gottes   zum   Menschen.     Ablehnung  der 
Vorstellung  von  einem  Mittler  oder  Fürsprecher.    Einl.  (Die  Lehren  des 
Judentums.  4)  1924.  S.  107. 

Albert  Katz.     (JJGL  25.)     1924.  S.  5—7.  [7] 
Tun  und  Glauben.  --  Sittliche  Gesinnung.  —  Bescheidenheit  und  Dankbar- 

keit. —  Arbeit.  —  Geschlechtliche  Sittlichkeit.  —  Pflichten  des  Fami- 
lienkreises. —  Unmittelbarkeit  des  Verhältnisses  Gottes  zum  Menschen. 

(Die  Lehren  des  Judentums.)     Gek.  Hd.  Ausg.  1925.  [8] 
Rückblick  auf  die  Jahre  56^4  und  5685.     (JJGL  26.)     1926  S.  1—8.  [9] 
"IDn,  Verpflichtung,  Verheißung,  Bekräftigung.  (FS  Paul  Haupt.)  1926. 

S.  43—46.  [10] 

(1926  ̂ ^'^^^  n72zrh  r\t^)ir\)  ]mn:D  bv  ̂"Ui''V2  i"'  ̂ 2rc  cycp  ̂ :z' 
T.  10.  F.  1.  S.  11—12.  [11] 

Rückblick  auf  d.  Jahr  5686.     (JJGL  27.)     1927.  S.  1—8.  [12] 
Aus  der  Frühzeit  der  Vereine  für  jüd.  Geschichte  und  Literatur.  (FS  z.  70. 

GT  von  Moritz  Schaefer  1927.)  S.  -IS— 54.  [13] 
Kalir  Studies   [2].     (HUCA  4.)     1927.  S.  405—431.  [14] 
Esra  und  das  nachbiblische  Judentum.     (Entwicklungsstufen  der  Jüd.  Re- 

ligion. 1927.)  [15] 
Drei  Jahrtausende.    Rück-  und  Ausblick.     (Gestalten  und  Momente  der  jüd. 

Geschichte.)     192^7.  S.  29&-312.                                                              [16] 

biCü]:/  n"in  i)2^b  inri  'd;  i^-zrz  ̂ xpin^  bv  -«'xn  c^n"»??::  n\Nc:n 

Zeitschriften-Aufsätze. 

Gedanken  zum  Versöhnungsfest.    CVZ,  3,  1924.  Nr.  40  S.  610. 

Sittliche  Verantwortung.    MGD,  1924,  Nr.  11/12.  S.  119—120. [19] [20] 
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Abraham  Geiger.    JLZ,  4,  1924.  Nr.  38.  [21) 
Zum  50.  Todestag  Abraham  Geigers.    GB,  14,  1924.  Nr.  13.  S.  341—242.    [22] David  Neumark.    JLZ,  5,  1925.  Nr.  1 
Bilanz  des  liberalen  Judentums.    JLZ,  5.  1925.  Nr.  1&— 20. 
William  Rosenau.    Ein  Gruß  z.  60.  Geburtstag.    JLZ,  5,  1925.  Nr.  22. 
Ein  geistiges  Homeland.    JR,  30,  1925.  Nr.  27/28 

[28] 

[34] [25] 

[26] 
Allgemeiner  Rückblick.     (Rückblicke  und  Ausblicke  z.  Jahreswende.)     GB, 

15,  1925.  Nr.  8.  S.  174 

[27] 
[38] [29] [30] 

[31] 

[32] 

[33] 

Israel  Abrahams.    JLZ,  5,  1925.  Nr.  42. 
Felix  Liebermann.    CVZ,  4,  1925.  Nr.  42. 
Zur  Jubelfeier  des  Hebrew  Union  College.    JLZ,  5.  1925.  Nr.  45. 

Ppnp'»D.      MGWJ,  69,  1925.  H.  7/8.  S.  249-257. Die  Praxis  in  der  Rabbinerausbildung.    JFB,  28,  1926.  Nr.  15.  S.  10. 
Partei  oder  Wissenschaft.    JLZ,  6,  1926.  Nr.  25. 
Moritz  Steinschneider,  der  Vater  der  hebräischen   Bibliographie.     SB,  W, 
1926.  j^j 

Zu  S.  Dubnows  Geschichtswerk.    MGWJ,  10,  1926.  H.  5/0.  S.  145—155.     [35] 
[Zur    liberalen    Weltkonferenz    in   London.    11./7.   1926.]      JLZ,    6,    1926. 

Nr.  27.  [se] 
Th©  Liberal  Jewish  Prayer-Book.    JG,  8,  1927.  Nr.  388.  [37] 
Die  Jewish  Religious  Union  in  London.    JLZ,  7,  1927.  Nr.  8.  [38| 
Gleichberechtigung     für     die     jüdische     Wissenschaft.       KCB,     17,     1927. 

5.  88-89.  [39] 
Neuerscheinungen  zur  mittelalterlichen  Poesie.  MVHH,  1,  1927.  S.  3—5.  [40] 
Unsere  Festtagsgebete.  GB,  17,  1927.  Nr.  10.  S.  232—234.  [41] 
Was  haben  die  Juden  des  Mittelalters  für  eine  Sprache  gesprochen?    CVZ. 

6,  1927.  Nr.  18.  S.  259.  [42] 
Vom  christlichen  Gottesdienst.  CVZ,  6.  1927.  Nr.  21/82.  S.  451—452.  [43] 
Tischa  be-Aw.  SJW.  111,  1927.  [44] 
Die  Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wissenschaft  des  Judentums.    Zu  ihrem 

25jähr.  Bestehen.     GB.  17,  19^.  Nr.  11.  S.  268.  [45] 
—    erschien   auch   im    Anhalter,   Breslauer.    Dresdener,    Königsberger   Jüd. Gcmeindeblatt.  [46] 

Buchanzeigen, 

Eine  Frau  über  die  Dichterin  Rahel  Morpurgo.    JLZ,  4,  1924.  Nr.  43.        [47] 
ü'l''Dm    n"!'»t:'n    llilN       Thesaurus  of  Mediaeval  Hebrew  Poetry  by  Israel 

Davidson.    Vol.  1.  New  York.  1924.  LXVIII  u.  418  S.  4«.     DLZ,  NF.  2, 
1925,  S.  1154—1158.  [48] 

{<i3D  üv  n'»::r  n-inn^  ''pDnNDb''D  '•^h  '•"j;  n3ii:'xn  «ji'>  o'^rrn  i'>Dn'i\.-i5D 
pNöns   D^^n   DHiDN    n{<o   ison.      mgwj,  69, 1925.  s.  118— 119. 

Frankfurt  a.  M.  1934.    M.  A.  Wahrmann  LI  +  VIII  +  256  +  62  S.  8.  [49], 
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The  ChTonicle  of  Ahimaaz,  transl.  with  an  fntrcxi.  and  notes  by  Marcus 
Salzman,  Ph.  D.  (Columbia  Univer.  Orient.  Studies  Vol.  XVIII.  New 

York  1924.  IX  +  106  +  24  S.  8».     MGWJ,  69,  1925.  S.  330-31.        [50] 
Zoller,  Israele:  Tre  Milien!  di  Storia.  Vol.  1.  La  storia  del  popolo  ebraico 

dal  500  prima  dell'E.  V.  a.l  500  depo  V.  Firenze:  Israel  1924.  347  S.  8^ 
MGWJ,  69,  1925.  S.  333.  [51] 

ncipn    py^'i^^    iv  itnpn    ̂ 2^2   nenn    p)c    cpsni  n'T'irn    iüi^ 
p:r«"l  "j")I  »INITTINI  "in  -  '^Nnrr''  nfc<:2  rhzwnn.  Thesaurus  of  Mediaeval 
Hebrew  Poetry  by  Israel  Davidson.  Vol.  1.  New  York:  The  Jewish 

Theol.  S^minary  of  America  1924.  LXVIII,  418  S.  4«.  MGWJ,  69, 
1925.  S.  331—333.  [52] 

Blondheim,  D.  S.  Les  Parier?  Jud6o-Romanos  et  la  Vetus  Latina.  Etüde 

sur  les  rapports  entre  les  traductions  bibliques  en  langue  romane  des 
juifs  au  moyen  äge  et  les  ancienne«  versions.  Paris:  Champion  1925. 

CXXXVII  +  247  S.  8«.    MGWJ,  70,  1926.  S.  424.  [53] 
Loewe,  Herbert:  Catalogue  of  the  Manuscripts  in  the  Hebrew  Character  ... 

Cambridge  1926.    OL,  30,  1927.  S.  579—80.  [54] 
Hugo  Greßmanns  Vermächtnis.  „Entwicklungsstufen  der  jtidischen  Eeli- 

gion".    CVZ.  6,  1927.  S.  328.  [5&] 
Louis  Lewin:  Die  Landessynode  der  großpolnischen  Judenschaft.  Frank- 

furt a.  M.:  Kauffmann  1926.  (Schriften  der  Ges.  z.  Förderung  der  Wiss. 

d.  Judentums  Nr.  27.)  128  S.  8».    CVZ,  6,  1927.  S.  36ß.  [56] 

Artikel  in  Enzyklopädien. 

Enzyklopädie  des  Judentums,  Probeheft,  Berlin/Jerusalem:  Eschkol  1926 
(deutsche  u.  hebr.  Ausg.):  Asharot. 
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Jüdisches    Lexi 

A. 

Abarjanim 

Abraham  ibn  Daud  halevi 
Abraham    ben    David    aus 

Posquieres 
Abravanel  1.  Isaak 

2.  Juda 
3.  Samuel 

Addir  hu 
Adler  1.  Cyrus 

2.  Nathan  Marcus 
Adon   olam 
Ahawa  rabba 

Ahron  ben  SaniTiel  Uanal^^ii 
Akeda 
Alenu 

AI  hanissim 
AI  harischonim 
Amnon  aus   Mainz 
An-im   semirot 

Antoine,   Nicolas 

Archive,   jüdische,   1.   Ver- 

gangenheit Aschre As-harot 

AsBufot 

Atta  bor-eta 
Awinu  malkenü 

Awoda 

kon    Bd.  1.     Jüdischer  Verlag  1927. 

B. 
Ba-al   Tokea  642 

Bamme  madlikin  702—703 
Baptista  1.  Giovanni  Giona 
Galileo  719 

2.  Giovanni    Salomo    Ro- 

S.  3—4 

41—42 

43 
50—51 

51—52 

52 

92 

97 

103 
106 
162 170 

176—177 
202 
215 

215 281 

317 378 

457—458 
504—505 

507—508 

527 
557 

625 

mano   Eliano 709-710 
Barechi  nafschi 721-722 
Baruch   scheamar 

747 

Basnage.    Jacques 
753 

Bene   Berak 

815 
Ben    haschemaschot 

821 

Benschen 
834 Beracha 

840—842 
Berachot   peratijot 

842—843 
Birchot   hamizwot 

1050 Birchot   hanehenin 1050 
Birkat  hachamma 1051 
Birkat   hachodesch 

1051 Birkat   hagorael 
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dtn5en6uta< 
Uufere  .sjeimatproDiua  uiib  i^rc  cr)ema(ige  .Sjuiipt^ 

ftabt  fiub  ftiUä  baraitf,  ba^  ber  uerftorbeuc  S^eid^g* 
präfibent  iinb  ©eneralfelbmarfc^aK  ein  l^inb  berfelden 
ift.  $iubenburci  ift  am  2.  D!toOer  1847  in  '^ioieu  cje« 
boren  im  §anfe  S3ergftr.  5,  bie  jc^t  uü-'a  ̂ obgörnc 
^ei^t.  91ac^fte[}cnbe  bemerfen§mertc  ^Inäeige  crfd)ieu 
am  4.  Dftober  1847  in  ber  ,/45ofeuer  3eitnng":  „Tie 
5cute  na^mittag  3  U[)r  erfolgte  glürftid^f  (Sntbinbnng 
meiner  geliebten  3rau  l^onife,  geb.  ̂ cfjnndfart  oon 
einem  mnntern  nnb  fräfttgen  Sö^nc^cn  beehrt  fic^  er. 
gebenft  anäugeigeu.  ^ofen,  ben  2.  Dftober  1847. 
23enecfenborff  o.  ̂ linbenbnrg,  ßentnant  nnb  5lbintant." 
"^ie  in  ber  ̂ In^eige  genannte  ̂ ran  l?onife  raar  gleicf)* 
fall§  eine  "^ßofencrin,  nm  ̂ Tod^ter  be§  ©eneralar^ts 
©d^midart  in  "^ofen,  beffen  ®rab  fidf)  anf  bem  ̂ ^ofener (S^ornifonfriebl)of  befinbet. 

llnfere  :^efer  mirb  eö  intereffieren,  ha[]  btn  oer^ 
ftorbcncn  ̂ ieirf)§präfibenten  nnb  ©eneralfelbmarfdjaK, 
beffen  SBol^ufi^  fpciter  ̂ cinnoner  nnb  33erlin  mar,  in 
feinem  an6ergemüf)nlirf)  bemcgten  2cbcn  ftete  innige 
S3e5ie^nngen  mit  feiner  ̂ ofener  .f)eimat  ocrbanben, 
mie  and^  bie  ̂ ofener  anf  ̂ inbenbnrg  immer  al§  ben 
.geimatgenoffen  blickten.  §In^^  ber  giille  folc^er  ®r- 
innernngen  feien  Ejier  nnr  einige  Fjeroorge^oben: 
^inbenbnrg  mar  in  feinen  ̂ inberja^rcn  oft  ®aft  auf 
bem  @nte  ®oIentfrf)in  bei  ̂ ofen,  ha§  einem  S3cr= 
manbten  ber  gamilie  gehörte.  ®er  ̂ nabe  ocrlebte 
bort  glüdflid^e  ̂ age,  an  bie  er  immer  mit  J^^renbe 
anrüdfbadfjte.  ̂ a  !amen  benn  in  fpätern  :3a^ren  ein:* 
flnfercid^e  Männer  au§  6tabt  nnb  'ißroDinä  ̂ ofen  anf 
ben  finnigen  ©ebanfen,  bem  „9ietter  be§  93aterlanbe§" 
ba^  ®nt§^an§  oon  (^olentfd^in  mit  feinem  ̂ arf  al§ 
e^rengefd^enf  gn  ftiften.  ̂ a§  @nt  geborte  bamat? 
ber  5lnfieb(nng§fommiffion,  biz  gern  bereit  mar,  ba^ 
^rojeft  5n  forbern.  ̂ er  notmenbige  gonbi;  rourbe 
bur^  größere  3nn)enbnngen  gutfituierter  SSemoIjner  oon 
Stabi  nnb  Sanb,  ber  l!reig=  unb  ©tabtbe^orben  fd)nen 
aufgebrarf)t,  nnb  gu  feinem  70.  ®eburt§tag  mnrbe  bem  be* 

rühmten  J^nbilar  bie  (Stiftnngsnrfnnbc  befannt  gegeben. 
5[ber  biefe  geplante  Stiftnng  fonnte  nidjt  bnrd6= 

geführt  merben,  meil  bnrd^  btxi  griebensoertrug 
(AJolentfd^iK  al§  5lnfieblnng§gnt  in  ba§  lligentnm  be§ 
potnifd^cn  Staates  gelangt  mar,  fobaß  bk  bereits  ge^ 
troffene  S3erfügnng  nnmirffam  mnrbe.  (Ho  hikb  e§ 
hü  ber  frfjonen  5lbfid^t. 

^nd5  eine  gmeite  ̂ ofener  .pinbenbnrgefjrnng  fam 
infolge  ber  .<arieg§ereigniffe  nic^t  —  ober  borfj  nic^t  in 
ber  nrfprünglic^  geplanten  ̂ yorm  —  5nr  ̂ nr(^fül)rnng; 
5lnf  ̂ Inregnng  $ofener  ̂ ürgerfreife  mnrbe  bie  (Sr= 
rid^tnng  eine§  öinbenbnrgmnfenm§  in  ̂ ^ofen  befd^loffen. 
(Sine  eifrige  ©ammeltatigfeit  fe^tc  ein,  nnb  ba§ 
DJhifeum  ̂ atte  bereits  eine  ftattlid^e  ̂ In^al)!  mert*: 
üoUfter  ©tüdfe  anf5nmeifen.  (S<§  oerfprad),  eine  große 
©e^enSroiirbigfeit  $ofen§  ̂ n  merben.  ̂ ^lllein,  mie  fc^on 
oben  angebentet,  ba§>  ̂ rieg§enbe  bnrd^frengte  anc^ 
biefen  ̂ lan.  (g§  gelang  nnr,  einen  Xeil  ber  ̂ iaritäten 
üor  ber  S3efitjnal)me  bnrd^  bie  ̂ ]3olen  ̂ n  retten  nnb 
biefelben  bem  ̂ inbenbnrgmnfenm  in  granffnrt  a.  O. 

än^nfü^rcn. (Sine  britte  ̂ ofener  ̂ inbenbnrge^rnng  aber 
fonnte  bnrd^  fein  poIitifc^e§  ̂ reigni§  nnrairffam  ge:= 
mad^t  merben:  ^ie  Stabt  ̂ ^ofen  ernannte  i^ren  be* 
rül)mten  ©o^n  bereite  im  Sommer  19t4  5u  i^rcm 
(Sl^renbürger. 

2öie  $ofen  bem  Ükid^opräfibenten  nnb  (S^eneral- 
felbmarfc^all  mieber^olt  bie  Ijeimatlid^e  33erbnnben^eit 
5um  3ln§brncf  brachte,  fo  tat  bieg  and^  §inbenbnrg 
feiner  S3aterftabt  gegenüber.  (Sin  (Sreigni§  oon  l)iftori= 
fd^er  S3ebentnng  ift  n.  a.  bie  Scene  gemorben,  al§  er 
bei  feinem  5lnf enthalt  in  ̂ ofen  im  SBinter  1914/15 
ba§  9tatl)an§  befnrfjte  nnb  feinen  9^amen  in  b  a  § 
golbene  33  nd^  ber  Stabt  eintrng,  ba§>  im 
^immer  be§  Stabtoerorbnetenoorfte^erg  an§lag. 

llnfere  $)eimatprooin5  nnb  i^re  eJ)emalige  ̂ anpt* 
ftabt  finb  ftol5  baranf,  ba^  §inbenbnrg  ber  ̂ ^re  mar. 
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6tn  140:9a^te  altti  ̂ umocifitfc^ed  @ebt(f)t  über  Pofen. 
^er  unDergefjlidje  früljerc  ®lQatsard)iüar  in  ̂ ofen, 

®el)timrQt  5(boIf  ilBarIrfjauer,  ber  ein  Olieifter  im  heraus* 
flnben  interefjanter  alter  5)okumcnte  unb  bcren  'Bearbeitung 
roar,  !)atte  oor  etroa  40  ̂ \al)ren  ba^  originelle  ®Md}t, 
Don  bcm  l)ier  bie  5^ebe  ift,  auegegraben  unb  barüber 
einen  2luf|al]  üerfaftt.  (Sr  ift  lüert,  ber  35ergeffenl)cit  ent^ 
riffen  unb  ̂ u  neuem  2ibcn  ermeckt  511  nierben.  9Iic{)t 
au5  3"tereffe  an  biefer  bid)terifd)en  Originalität, 
fonbern  luegen  ber  ̂ (ktualitöt,  bie  biefe  burcli 
bie  poIitiffl)e  Umiüöl,^ung  unb  burdi  hQs  neue  Q5erl)ältni5, 

in  bas  ̂ eutfd)Ianb  ju  *^oIen  getreten  ift,  jet^t  t]en)onnen 
l)at.  ̂ dj  lafje  3Barfd)auer6  ̂ uffaj^  mit  allen  feinen 
^ufenoten  I)ier  roörtlid)  folgen :  ̂^n  einer  n)iffenfd)aftlid)en 
3eltfc^rift,  bie  in  ben  ja^)^^"  1802—06  unter  bem  litel 
„6übpreuf}ifcl)e  OTlonatefdjrift"  in  bem  Q3erlage  oon  5)edier 
5U  '^ofen  erfrijienen  ift  unb  ben  erften  literarifd)  biö{)er 
nod)  nid)t  gemürbigten  Q3erfud)  ber  Seutfd}en  in  6tabt 

unb  '^roDinj  ''Pofen  barftellt,  fid)  ein  eigenes  Organ 
für  i^r  geiftigee  ̂ eben  5U  fd}affen,  ift  im  3"Ji  l-'^^^S 
(3a!}rgang  111  ötiidi  2  9U*.  12)  ba<5>  unten  folgenbe 
©ebtc^t  über  bie  (cstabt  'i>ofen  erfcMenen. 

3um  Q3erftänbni6  bes  @ebid)teö  foüen  folgenbe 
Q5emerkungen  über  feine  (fntftebunß  bienen. 

3)er  „5^reunb  'iKiüera",  an  ben  bae  @ebid)t  gerid)tet 
ift,  ift  ber  bekannte  Oberaccife*  unb  goUrat  $yans  oon 
§elb.  ber  in  ber  3^^^  bee  ifrfd)einen5  unfercs  @ebid)tce 
alö  (Befangener  in  ber  5^ftung  dolberg  fafj.  Üx  mar  in 
^ofen  in  ben  Beamtenkreifen  iüol)l  bekannt,  ha  er  gleid) 
nacf)  ber  Organifation  ber  ̂ rooin^  bei  ber  ̂ ccife*  unb 
goUbirektion  in  ̂ ofen  angefteUt  roorben  lüar,  unb  gatte 
fid)  bort  burd)  feinen  ©eift  unb  fein  püetifd)e$  Xalent 
Diele  Jv^eunbe  erroorben.  <iine  (Strafoerfet^ung,  bie  über 
il)n  megen  eines  als  unel)rerbietig  ausgelegten  ©ebidjtes 

^u  Königs  Ü^eburtetag^)  üerf)ängt  morben  mar,  entfül)rte 
itjn  allerbings  fd)on  C^nbe  1797  nad)  33ranbenburg,  aber 

t)Q  feine  gQ^^^^^i^  ̂ ^  '^ofen  blieb  unb  er  auf,eibem  mit 
feinen  alten  greunben  in  ber  ̂ rooin^,  oorncljmlidi  mit 
Serboni  meiter  in  ununterbiod)enem  35erkel)r  ftanb,  fo 

erl}ielt  fidi  fein  ̂ nbenken  in  '^ofen  lebenbig,  befonbeis 
ta  er  and)  feiner  eigenartigen  9Iatur  entfpred)enb  bafür 
forgte,  baf]  alle  5Belt  fid)  mit  it)m  unb  feinem  6d)ickfale 
befd)afiigte.  3m  Anfang  bes  Störes  1801  gab  er  bas 
bekannte  fog.  6d)roarge  Q3ud)  heraus,  in  bem  er  mit 
unerbörter  J^eftigkeit  unb  ®d)ärfe  bie  einflufjreic^ften 

*^erfönlid)keiten  ber  bamaligen  (Staateoerroaltung  angriff. 
3)ie  golge  mar,  bafj  er  ̂ ur  ̂mtscntfej^ung  unb  18  monat* 
lid)er  geftungeljaft  in  dolberg  oerurteilt  lüurbe. 

Gbenfo  roie  in  Q3erlin  nal)m  man  and)  in  ''Pofcn an  bem  ®efd)irfi  bes  (Befangenen  allgemeinen  5lnteil,  ba 
er  befonber«  in  ben  Greifen  ber  33eamten  als 
9Kärti)rer  freier  unb  unabf)ängiger  Ueber^eugung  galt.  Ss 
tüar  be6l)alb  natiirlid),  bafj  ein  jebes  ̂ eben65eid)en  oon 
i^m  aus  ber  geftung  begierig  aufgenommen  rourbe  unb 
ben  (Begenftanb  für  bas  aügemeine  (Befpröc^  bilbete. 
©ans  oon  §elb  oerföumte  benn  aud)  nid)t,  feine  unfrei* 
roillige  'iJHuf^e  ju  einer  ausi^ebreiteten  literarifc^en  Tätig- 

keit äu  benutzen,  bie  übrigens  in  keiner  2Beife  seilte,  ba^ 
bie  geftungsljaft  ibn  eingefd)üditert  f)atte. 

6eit  bem  Anfang  bes  ̂ qI)u^  1803  erfd)ien  ju 
Berlin  im  33erlage  oon  3ot)ann  2Bilf)elm  6d)mibt  eine 
3eitfd)rift  unter  bem  Xitel:  J^euerbränbe  für  5)eutfd)lanb 
ober:  5(nnalen  ber  Xugenben  unb  ber  £after,  ber  (Bröf^e 
unb  ber  9Iiebrigkeit,  bes  (Ebelmuts  unb  ber  0d)urkcrei 
unfres  3fitalters,  nebft  einer  (Balerie  großer  ̂ ugenb- 
gelben  unb  öern)erflid)er  Böfen)id)ter  erfter  ©röfee.  heraus* 
gegeben  oon  ̂ .  5V  3-  ̂ ^r  anoniime  Herausgeber  raar 
ber  ̂ riegsrat  oon  döün  in  Berlin,  es  ift  ober  sroeifcUos, 

')  Sie^e  [)ierübcr,  mt  über  ̂ an§  non  öclb  übcrftaupt  SJarn^aflcn 
t)on  ßnfc,  »iograpfjifcfte  2)cnfmalcr  «b.  VII.  S.  160  ff.  unb  ®rim» 
Ijagtn  S  ,  ßcrboni  unb  ̂ elb  in  il^rcn  ̂ onfliften  mit  ber  Sta«t§gen»(iU 
1790-1802.     Serlin  1897. 
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baft  §elb  ebenfalls  an  ber  Serausgabe  beteiligt  loor.  ̂ m 

britten  .s3^ft  begleitete  er  einen  "iHuffatj  über  ben  nad)* 

teiligen  (finflufe'  ber  3agb  auf  ben  Raubbau  mit  einem 
,,9tac^trag  beo  ö^tausgebers"  ben  er  mit  o.  ©.  unter= 
^eid)nete.  *2lud)  trägt  ber  *^arquis  ̂ ofa^-Ton  ber  ganzen 
3eitfd)rift,  bie  übrigens  bie  33erl)ältniffe  öübpreufiens  in 
beroorragenber  2Bei)e  berüdvfid)tigte,  bie  unoerfälfd)tc 
Färbung  feines  (£l)örakteis. 

3n  bem  erften  $efte  6.  71-75  biefer  3eitfd)rift 
Deröffeutlid)te   $elb   unter   bem  ̂ H^n^i^ni)"!    ̂ Rioera    ein 

(Bebid)t  mit  ber  lleberfd)rift  „ö   "^P   unbd   g" (b.  i.  .öinterpommern  u.  Clolberg)  in  12  fed)S3eiligen 

0tropl)en,  bie  in  3nl)alt  unb  Jv/^^^nt  bas  C^oet()efd)e  ̂ kb 
,,^ennft  bu  bas  £anb,  reo  bie  ditronen  blü^n"  paro* bierten.    5)ie  erfto  ®trop{)e  lautete : 

c^'ennft  bu  bas  £anb,  mo  nur  Kartoffeln  blül)n, 
3m  bünnen  ̂ anb  *3Unefd)en  riitlid)  glül)n, 
(£in  roul)er  ii>inb  oom  grauen  öimmel  toel)t, 
•iMm  c)ben  'Ol^eer  bie  Krabe  einfam  get)t? 
3n  biefes  :^anb,  in  raeite  J?crne  bin, 

a)!u|3t'  id),  geführt  oon  einem  3Bäd)ter,  ,5iel)n. 
3n  biefeni  Tone  fcftilbert  er  bann  roeitcr  bas  35olk, 

,.n)o  ̂ ummljeit  frec^  fid)  f preist,   unb  fid)   bie  9Iaf'  mit 
'^'ingern    fd)mierig    frl)neu3t",     bk    5)örfer,     bie    6tabt 
dolberg  felbft  ,,bie  ficb,  im  3oni,  ber  6taat  ,^um  Kel)rid)* 
lod)  fcbon  längft  erkoren  l)at",  bas  gefell)cl)aftlid)e  2iibQn, 
bas    Oltif^oergnügen    bes    in    biefe    (finöbe    oerbannten 
9I^ilitärs,    ben  elenben  .öanbelsoerkel)r    bes  §afcn$,    bie 

nad)    feiner  '2lnfid)t    oöllig    unfruchtbare    3bee,    bort   ein 
6eebab    gleid)    bem    in    T^obberan   anzulegen    unb    alle 
anbern  negatioen  55or5Üge  feiner  ©efängnisftätte,    bie  er 

als  ,,[preuf3i]fd)e  3^otani)bai)"  branbmarkte. 3n  6übpreuf^en  mufe  bac^  ®ebid)t  fd)neü  bekannt 
geroorben  fein,  ba  fd)on  einige  313od)en  fpäter  bie  unten 
folgenbe  5kd)al)mung  in  ber  ern)öl)nten  „6übpreuf5ifcl)en 
a)lonatsfc^rift"  erid)ien.  2:as  ©eb{d)t  fd)lief3t  fid)  nid)t 
nur  in  ber  gorm  unb  im  ©ebankengang,  fonbern  ftellen* 
raeife  fogar  roörtlid)  an  bas  ö^^^W^  (?>ebid)t  an,  fe^t 
aber  an  bk  6telle  oon  §interpommern  unb  (£olberg 

®übpreuften  unb  *^ofen  unb  biegt  aud)  bie  lenben^  ooU- 
kommen  um,  ba  es  an  bie  6telle  ber  Jnoektioe  bas  £ob 
fet^t.  Unb  gerabe  bies  ift  bas  kulturl)iftorifd)  ̂ ntereffante 
an  bem  (öebid)te.  (£s  ift  ein  JBeioeis  me^r  bafür,  ba^ 
fid)  bie  preuf5ifd)en  Eroberer  in  bem  neu  gewonnenen 
Sanbe  iool)l  befanben  unb  mit  ber  eingefeffenen  33e* 
uölkerung,  bereu  Itebensroürbige  91aturanlage  fie  oollouf 
lüürbigten,  in  ̂ rieben  uiib  Sintrad)t  lebten.  (Es  ift  baran 
5U  erinnern,  ba^  fid)  in  jener  3^il  ̂ ^r  nationale  (Segen* 
faj^  5roifd)en  5)eutfd)en  unb  ''^^olen  nod)  nid)t  cntioicfelt 
l)atte.  3n  golge  l)ieroon  erkannte  ber  "^ßole  ber  nieberen 
©täube  bie  oäterlid)e  Sürforge  ber  preuf3ifd)en  Q^legierung 
für  fein  2}3ol)l  roillig  an,  unb  fogar  ber  dbelmonn  unb 
ber  (Beiftlid)e  empfanben  ein  geroiffes  ̂ el)agen,  aus  ben 
unruhigen,  Seben  unb  Eigentum  bebrol)enben  3Birren  ber 
letjten  polnifd)en  3^tten  in  bie  gefid)erten  ftaatlid)en  ̂ Ber«" 
l)ältntffe,  roie  ber  preui3ifd)e  aufgeklärte  ̂ bfolutismus  fie 
bot,  gekommen  au  fein.  (Eine  ergöfelid)e  ®d)ilberung 
biefes  gcfellfd)aftlid)en  Sebene,  in  bem  ber  33erkef)r  ber 

preuftifd)en  Beamten  mit  ben  oornel)men  '^olen  fel)r  rege 
toar  unb  in  mand)en  S^rinkge lagen  bie  2)eutfd)en  mit 
ben  katl)olifd)en  (öeiftlic^en  fid)  mafeen,  l)at  ber  3)id)ter 

3.  ̂-  6d)n)ar,^,  ber  ̂ ur  fübpreuf3ifd)en  'S^it  als  ̂ id)ter 
in  "ipofen  lebte,  in  feinem  '''3ud)e  „^us  ben  9Itemoiren 
eines  fübpreufeifc^en  ?^eamten"  gegeben.  (35öl.  hierüber 3citfd)rift  ber  ötftorifd)en  (Sefellfc^oft  für  bie  ̂ rooinj 

^ofcn.     ̂ b.  X.  0.  364-67). ®o  ift  ber  ft)mpatl)ifd)e  Ton  ooUkommen  erklörlid), 
ben  ber  35erfaffer  bes  folgenben  (&ebtd)te5  für  bie  pol* 
nifd)e  ̂ eoölkerung,  forool)!  ben  ̂ ouer  als  ben  (Ebel* 
mann,  finbet.  ̂ ngenel)m  berüf)rt  auc^  bie  faft  ent* 
^ufiaftifd)e  33orliebe  für  bie  ©tabt  ̂ ofen,  bas  „kleine 
Berlin,  ibr  ̂ eufeeres,  tl)re  (SefeUigketl,  bie  5reunbltd)keit 

ber  33ef)örben,  bie  (öletd)berecf)tigung  aller  Stäube  unb 
bie  3i^frteben|)eit  bes  ̂ Itilitärs.  5)ie  kamerabfc^aftlicöe 
(Sefinnung,  mit  ber  ber  53ertaffer  ben  unglücklid)en  Sreunb 

aum  @ct)lufe  nad)  *ipofen  einlabet,  mag  il)m  ebenjo  ̂ ur 
(E^re  angered)net  rcerben,  als  es  bie  OHilbe  bes  denfors, 
ber  f)ieran  keinen  ̂ nftof]  nal)m,  kennzeichnet. 

2)er  9tame   bes  Q3erfaffers   ift   leiber   nid)t   ju  er= 
mittein  geroefen.    5)ie  Ortsbatierung   d)  ̂eigt,  baf3 

ber  55erfaffer,  ols  er  bas  (Sebid)t  fc^rieb,  nic^t  in  "^^ofeu lebte,  ̂ ber  bas  (Sebid)t  felbft  jeigt,  ba\]  er  bie  ©tobt 
nid)t  nur  kannte,  fonbern  geroifj  bort  aud)  längere  3^it 
gelebt  bat.  !Da  bas  (öebid)t  (Enbe  J^li  abgefaßt  roorben 

ift,  fo  mag  ber  T>id)ter  bamals  oielleid)t  pm  Sommer* 
oufcntl)alt  nur  oorübergel)enb  aufterl)alb  •vßofens  geroeilt 

l)aben. 

©oroeit  baö  (Sebid)t  nod)  roeiterer  (Erläuterungen  be=* 
bürftig  erfcl)ien,  finb  biefe  als  ̂ (umerkungen  jugefügt 
roorben. 

6  — p  unb  '^  — n*')  an  greunb   QRioera. 
(3u  ̂ ap.  71  beö  erften  öeftcö  ber  ̂ -euerbräube  für  2)eutfd)lanb.) 

Äennft  bu  ba?  Sanb,  too  and)  .Kartoffeln  blüdn 
3m  grünen  äVialb  (Srbbeercn  rötl)licl)  glü^n, 
6tn  fanfter  5öinb  bie  uoUe  niedre  iüei)t, 

5Bilb  aller  ?trt  in  grofjen  beerben  ftel)t:' 
3n  biefe?  Sanb,  100  irf)  fo  glücflicl)  bin, 

3og  bic^  einft  Srob  unb  (Slirenftelle  l)in. 

5lennft  bu  ba?  5i^olf,  tüo  ;\-rol)finn  flott'  fid)  fprcijt, 
©id)  and)  bie  ̂ Jiaf'  mit  ̂ -ingem  l)äni\(\  fdjnäuit, 
(SJaftfreunbfdiaft  niel}r,  al?  man  in  2)eut|d)lanb  übt, 
2)en  fd)mut5*rten  W\\i  unb  Sclbftfud)t  ̂ ^iemanb  liebt, 
.STennft  bu  fie  nid)t,  bie  guten  ')Jknid)en  l)ier? 
(3ie  bücfen  fid),  ja  bi?  jur  ßrbe  fd)ier. 

.Slennft  'Qn  ba?  !Dorf>'  faft  jebe?  ift  \a  fo, 
^ein  @d)ornftein  fe[)lt,  bie  Xäd)er  finb  uon  Strof), 

3)od)   3d)inbelH  l)at  ba?  'Iöo[)nl)au?  feine?  'öerrn, 
S)ort  fal)c'  id)  nor,  man  fiel)t  mid)  l)er,^lid)  gern, 
2)ie  2öirtl)in  felbft  fommt,  tüt)vct  mid)  l)inein, 
ISr  triuft  mir  ,\u  uom  beften  Unganuein. 

Äennft  bu  bie  ©tabt,  bie  nur  au?  Sieb  ber  <Biaai 
^nm  8iebling§plat^^  fid)  au?crforen  liat? 
^JJfan  bauet  bort  uicl  Käufer  grof}  unb  flein, 

9Jiaffiü  nnh  fd)i3n  in  langen   graben  Steili't!, ^ier  iüo[)nt  ein  au?gefud)te?  ̂ Ulerlei, 

^ier  ift  fein   fc^e?  53otanibai). 

.Vlcnnft  bu  bie  ©traf3',  mo  redit?  nur  fitiiufer  fler)u*-); 
Mo  ®rajien  fd)ocf)üei?'  fpa,^ieren  gelju, 
Äaftanii'n=  unb  ̂ appelbäume  blül)n, 
IDem  5öanberer  jum  ©d)u^,  rotl),  loeifj  unb  grün  V 

^<unfd),  .Hud)en,  (äi?,  aJhifif  uuD  gute?  5Mer, ' 5tannft  bu  für  ÖJelb  beftäubig  [)aben  (lier. 

.Slennft  bu  ba?  freunbfdiaftlid)e  .Vträn^djcn  nid)t '), 
3Bo  man  uon  ̂ ^lmt?ge'd)ättcn   menig   fprid)t : 
5Qo  man  uergnügt  ben  r)eflen  i^ed)eiflang 
jßerbinbet  mit  bem  ld)öuften  3luubgefaug, 

5Ö0  man  "ötn  Stolj  nerbannet  unb  iierl)a[it, 
2)cn  fremben  5»^^""^  i^cd)t  gerne  fiel)t  al?  ®aft  ? 

Äcnuft  'tn  ben  ̂ i^eunb,  ben  6[)ef  ber  ̂ olijei  -)  ? 
@r  treibt'8  nid)t  nac^  ber  alten  Sitanei, 
:Da?  5kob,  ba?  51Mer,  ba?  ̂ "^leifc^  ift  gut  unb  fett, 
Die  Straften  finb  gefegt,  gan,^  rein  unb  nett, 

6f)rift,  (55ried)e'*),  ̂ nb',  ein  ̂ eber  fd)ä^t  il)n  fel)r 
'^ßlan  loünfdiet  fid)  and)  feinen  2Inberen  lier. 

2)u  fennft  ben  mi^uergnügtcn  9Jhi?quetiev*)  : 
!5)a?  ̂ Jegenftürf  fiel)ft  bu  tagtiiglid)  r)ier, 

2)er  ©l^ef''),  fnrjum  bo?  ganje  Siegimcnt, 

*^)  ©übpreuf}en  unb  ̂ ^ofen. 

*-)  Die  5öilt)elmftraf5e,  bie  ju  jener  >^eit  erft  augelegt  luurbe. 

^)  Offenbar  bie  Sleffource  im  JTlug'fd)eu  ©arten.  5Ilgl.  ©d)mar^, 
9lu§  'üzn  3Jiemoiren  eine?  fübpreuf?ifd)en  ̂ k'amten. 

2)  (ä?  ift  luo^l  ber  ̂ olijeibireftor  S3reboiu  gemeint. 
^)  (S?  befaub  fid^  bamal?  in  ̂ ^^ofen  eine  uid)t  nubebcutcnbe  grie- 

d)ifd)e  .Slolonie,  bereu  IJiitglieber  meiftenteil?  einen  fd)iüuug[)aften  5l^ciu» 

I)anbf'  betrieben. 
•*)  ̂ n  bem  $)elbjd)en  ®ebid)te  [)ieB  e?: 

Äeunft  bu  ben  mi^uergnügten  'i)Jiu?guctier  V ©ein  3?lanb  felbft  bebauert  er  nod)  ()ier. 
•'')  ©eneralmajor  5lMn)elm  uon  ;{aftroiü. 
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Staub'  gerne  (iier  6i?  an  fein  feel'gc?  önb': 3)iag  nid)t  i)ertaufd)en  feine  fflarnifon, 
Drum  läuft  audj  feiten  (Siner  l)ier  bauon. 

fennft  bu  ben  ftroften  (Maftfiof")  bier  nid)t  auc^  ? 
Älein  ift  ber  5öirtl)"),  Dod)  Ijat  er  einen  ̂ aud), 
^^n  feinem  ̂ of  brüff't  ftolj  ein  i^faul)a[)u  fid). 
Der  fc^rei't,  menn'?  regnen  loiü,  gar  fürc^terlirf) Unb,  ma?  mir  fonft  an  biefem  2Öirtl)  mi&fäÜt, 

3ft,  baB  er  fic^  jtuei  33u[lenbeifier  tiält. 

Siel)'  33ruber  f)ier,  bieo  ift  fein  (Motbenlanb. 
Du  fennft  e?  ja,  f)ier  el)rt  man  jeben  ©tanb, 
Äomm  üu  uu?  l)er,  bu  bem  mau  alle?  nabm, 
9iid)t'  auf  bein  ̂ aupt,  üerfd)eud)e  beinen  Öiram, 0  I  fönnteft  bu  auf  immer  ju  uu?  ̂ ie^n, 

Du  fänbeft  ̂ ier  geiui^  ein  flein  58er lin'').   c^  5(u?gang?  ̂ snU)  1803. 

3u  biefer  mit  ed)t  2}3arfd)auerfd)er  ©enauigkeit  unb 
(örünblid)keit  abgefaf3ten  Arbeit  roill  id)  mid)  jeglichen 
Kommentars  entl)alten.  3^)  überlaffe  ec^  bem  iiefer,  baf5 
in  il)m  felbft  bie  (Bebanken  auffteigen,  bie  il)m  bei  ben 
oer)d)iebenen  Urteils^  unb  (Sefül)lsäu6erungen  bes  Junior- oollen  5)icfiter6  kommen  muffen. 

Öcinrid)   i^'urt3ig. 

9la(^rt(f)ten  ou§  ber  f^timat 

Siffa  i.  ̂ ^.  (^efjno).  ̂ ie  Si)nagogcn  -  (Setneiubc 
Siffa  umfafU  je^t,  nad)  einer  niiuiftciiellen  i^crfügung,  auj^cr 

Siffa  felbft  nod)  folgenbe  ®emeinbeu  ber  früheren  ̂ ^^rooinj 
^ofen:  Oiaiuitfd),  ̂ kjanoiüo,  Sd)iniegel,  5toftcn,  ß^cmpin, 

CSJofti)n,  3utrofd)in,  Proben,  Jlrieiüer,  ̂ ^iiini^,  Stord)ucft. 
2)en  Sonagogeuüorftaub  bilben  bie  £^erren  (Sl)oi5uac!i,  Sani- 
tätsrat  3)r.  Sd)erbel,  *5Hqi:  ̂ lein,  yOioßüeiuij,  ̂ ^3icf,  5!eftcn, 
^oeiüenftein,    5^Qlfd)fe.     (SJemeinbefefretär    ift  ̂ crr  5lttl)anin. 

*^^ofcit.  3)er  ̂ ^ofcncr  ̂ ßoieiuobe  ®raf  !)iat\u)nf!i  ift 
im  3iMcimmenl)aug  mit  feiner  bcoorftcl)enben  ©rneunung 
jiim  ftellücrtretenbeu  l*aubit)irtfd)Qftömiuiftcr  \\a6)  ̂ öarfc^au 
abgereift.  ®r  luurbc  auf  bem  ̂ kl)nl)ofe  uon  ̂ Ibteilungö- 
Icitern  beö  2Bojemob|d)aftöamte5  unb  'Vertretern  ber  SSirt* 
fd)aftöfrcife  üerabfd)iebet.  —  Unter  ben  Ranbibatcn  für  ten 
^)|ad)folger  beö  bißl)erigoii  ̂ öojeruoben  befinbct  fid)  ber 
^rafauer  ̂ Vijctrojemobe  Jöalicfi,  ber  früher  ßl)ef  ber  Sid)cr- 

beitöabteidmg  beö  ̂ ofener  ̂ IßojeiüObfd)aftäamte6  lüar. 

^ni  ber  <Ber6anb§-  unb  @rut>t)enarbet(. 
'^n  ben  oom  33orftonb  ber  3übifd)en  (öemeinbe  ju 

Berlin  in  ben  6i)nagogen  Safanenftrafec,  ̂ ^qkeftrafee  unb 
in  ber  Plenen  6i)nagoge  am  6onntag,  ben  12.  ̂ uguft 
oeranftalteten  ^  r  a  u  e  r  f  e  i  e  r  n  für  ben  oerftorbenen 

§errn  5^eid)spräfibenten  oon  öinbenburg  nahmen  5)e« 
putierte  bes  3$erbanbes  "^ofener  öeimatoereine  teil. 

Q3erbQnb§'  unb  @rut))>enna(f)rt(l^(en. 

^vnppc  *^^ofen.  ̂ m  a)Iontag,  ben  2.  3ult,  fanb 
auf  bem  griebbof  tu  ̂ ßeifeenfce  bie  Q5eife^ung  uufereß 
(Sl)reuüorfi|5cuben,  £^crru  ̂ ommcr^ienrat  Hamburger,  )ia\i. 
^ro^bem  auf  ben  ̂ unfcb  beö  Heimgegangenen  bie  8tunbe 
nid)t  öffentlidö  befannt  gemad)t  roorben  raar,  b^lt«  fiel)  bod) 
eine  grofec  ̂ njal)!  üon  greunbeu  eingefunben,  um  an  ber 
3:rauerfeier  teiljuuebmen.  SDer  Sarg  oerfcbroanb  unter  ber 
?^üne  bcrrlic^cr  Ölumenfpenben ;  ein  präd)tiger  ilranj  beö 

Vereins  ber  ̂ ^3ofener  fiel  bcfonberö  auf.  (SJebctc  unb  ®e; 
fange  brö  §errn  Dbcrfantorö  ^auibfobn  eröffneten  unb  ht- 
fcbloffen  bie  geier,  in  bereu  ÜJhttelpunft  eine  3lufpracbe  üon 
Herrn  ̂ 7iec^töaniüalt  ̂ r.  %v\\^  'IlNolff  ftanb,  beö  'iiorfi^cnben 
beö  ̂ erbanbeö  ^^iofener  Heimatucreine  unb  ber  (Sruppe  ̂ -)3ofen, 

'"')  $)otel  be  ©are  auf  ber  53ie?lauerftraöf,  Datnal?  ber  uorncI)mfte 

®aftl)of  ̂ '^iofen?. 

')  ©tegelin. 

^)  Der  ©diluf}  beS  ̂ elbfd)en  (Skbid)te?  lautete: 
Der  .Shanid)  ;\iel)t ;  D  föunt  id)  mit  ibm  ,^iel)n 

®en  ©üben  !  ©d)nell  flüg'  id)  bann  nad)  iöerlin. 
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bcr  für  bic  SSerbicuftc  bcß  ̂ ereiüigtcn  raarmc,  tiefempfiinbcnc 
2ßortf  fanb. 

(Gruppe  Zamoi^ä)i\u  grau  53erl()a  3eligfo()u  geb. 

5lronfelb,  ̂ ciliu  ̂ IB  15,  Uljlanbfti*.  144,  f)Ql  am  4.  5lu(^ii)t  1934 
il)rcu  80.  ®cburtötng  gefeiert.  Uufcre  ül^ereinigung  brad)te  ber 
Siibilariu,  bic  unfere  Seflrebuugeu  ftetö  mit  regem  3ntereffe 

förbertc  an  i[)ren  (S[)rcntage  aufrid)tige  CS3lücftüünfd)e  ent- 
gegen. Leiber  ()Qt  fic  biefen  3:ag  nnr  furje  ̂ ^\i  überlebt, 

fic  ift  am  2S.  '^lugnft  entfdjlafen,  luaö  roir  ()ierbnrd) 
Iranernb  befonnt  geben.  2Bir  luerben  ber  treuen  l^anbö^ 

männin  ftetö  cin.'banfbarcß  CSJebenfen  bemabren.  —  3n  feinem 
75.  i^ebenöjabre  ift  bcr  in  iöreölau  im  ̂ )hi()eftanbc  lebenbe 
l^cbrer,  Öcrr  3(boIf  Senger,  ucrftoiben.  @r  mar  nad)  einer 

furjcn  3:'ätigfeit  in  6antomifd)el  mcbrere  3abrsef)nte  £eiter 
ber  3übifd)en  '15olföfd)ulc  in  Samotfcbin.  ©cnciationcn  uon 

(5d)ülern  ̂ uerbanfen  i()m  ibrc  ̂ Jtnßbilbung.  ©in  prad)tüofIer 
ü)lenfd),  >in  auögejeicftneter  ̂ ^äbagoge,  ift  mit  ibm  Dat)in^ 

gegangen.'  3m  ̂ nbenfen  feiner  5d}üler  unb  nnferer  J^er^ einigung  luirb  er  nod)  lange  roeiter  fortleben. 

bcr  6ofin  ©unter  (9lmfterbam  3,  '^k.  3)laeÄftraat  22)  mit 
grl.  ̂ J)largot  *Dbfer,  Berlin  2Ö  15,  Uftlanbftr.  lt)2,  üerlobt. 
3lucb  an  biefer  Stelle  allen  beteiligten  anjere  roärmfte 
Gratulation!  Unfer  treues  iHitglieb  :^et)rer  3llfreb 
;^eiüfoiüic5  bat  anläfelid)  bcö  70.  C^cburtötageß  feiner  SOlutter 

bem  5[>ongron)i^er  J)ilföfonbö  ( 3)auft'^arpen''gonbö)  freunb- 
lid)ft  eine  Spenbe  überiüiefen,  lüofür  aud^  an  biefer  ©teile 

l)erjlid)ft  gebanft  fei!  —  Unfer  treues  ̂ Ifiitglieb  @mil  S\^Q^U 
tKürnberg  bat  anläfUid)  feines  70.  CSJeburtStageS  unferm 
üßongroiüi|3cr  ̂ ilfsfonbs  (Dauft^Qarpen^göubS)  freunblicbft 
eiue  Spenbe  übermittelt.  2)em  ant)änglid)en  ̂ 'aubsmann 
and)  an  biefer  Stelle  unfere  l)er§licbften  (Slüdtt)ünfd)e  nnb 
unfercn  beften  3)anf!        

Q5erban5g«  unD  ®ruj)()enan3ejgen* 

!5^er  ̂ l^crlrtfi  hct  „'^ojcncv  ̂ ctmrttb(ritter"  ift 
Quf  ben  ,,55crbanb  i^ofeucr  ̂ eimatuereine"  übergegangen. 
£ej5terer  ift  in  ben  „^eid)6Derbanb  ber  beutfrf)en  3eit- 

fcl)riften-33erleger"  (Sac()öerbanb  ber  ̂ leirfjspreffekammer) 

Hcutomif(t)ef, 

iS^titppc  Emitter.  3lm  14.  5luguft  beging  unfer 
iianbsmann,  |)err  i)U  r  i  |3  i^ipmann,  'il.xin'  nnferer 
nercbrten  Sd)riftfül)ierin  "^vau  .t)cbiiug  Sd)aul,  im  ̂ reunbcö-' 
unb  gamilienfreife  feinen  75.  ©iburtötag.  2)ie  uon  'Tiai) 
unb  gern  in  fo  reicbem  'JDJafee  il)m  bargebi achten  (Slücf* 
rcünfc^e  unb  Doationen  finb  ein  beutlid)es  ̂ ^id)?»  bafür, 
bafe  $)err  ̂ ipmann  fid)  l)ier  befonbeier  3Bertfcftät5ung  erfreut. 
2Öir  gratulieren  and)  auf  biefem  5ßege  unfrem  3»bilar  aufs 
^cr^licbfte  nnb  n)ünfd)en  anfrid)tig,  t>ci\^  bic  bißbcrigc  föiper* 
lic^c  unb  geiflige  grifdjc  it)n  aud)  im  ©reifenaltcr  nidjt 
Dcrläfet. 

(^vnppc  ̂ OUQtomih  Unfer  lang)äl)nges  treues 
^öorftanbömitglicb  nnb  üerbienter  frübcver  ̂ a)fenfül)rcr  ̂ JOIar 
iKinbfleifcb  bat  am  6.  3(uguft  b.  3-  in  erfrenlid)er  förpcrlid)cr 
unb  gciftiger  grijdje  feinen  75.  ©eburtßtag  gefeiert.  3lud) 
an  biefer  Stelle  unfere  bcrjlicbften  (SJlürfmünfcbe!  —  ̂ ^>on 
unferm  beroäbrten  ißorftanbßmitglieb  ̂ l^*nr  ̂ a^  unb  feiner 

®attin  Sopl)ie    geb.  Go^n    (früher  ̂ '»^euflabt  b.  ̂|^.)    l)at  fid) 
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als  Ollitglieb  unter  9tr.  31^6  aufgenommen  roorben.  5)ruck 
unb  3nferatenteil  bleiben  —  roie  bi6l)er  —  in  §änben 
ber  Q3u(i)brufherei  Gilbert  ̂ oeroent^al  ̂ nftöber  Q^idharb 

€l)rli(i). 
isytttppc  :)Jof;afcit.  'M\:  bitten  unfere  ̂ Hitglieber 

bringcub  um  (^infenbung  bcr  i^albjabieöbeiträge  an  grl. 

(Slaia  2m\),  *";ioi'tfd)cdfonto  ̂ Jir.  103  G17.  iDie  ''Jloi  unferer 
Sd)ü|3linge  ift  febr  grof^' 

(Sytttppc  ̂ on^towiih  Unfeie  merten  SDHtglieber 
inerben  Ijicrmit  biingcnb  gebeten,  im  3utereffe  ber  gort- 
fül)rung  unfcrcr  gemeinnü(5tgcn  '-iNereins.^tüccfe  —  insbefonbere 
ber  Unterftü^ungen  nnb  bor  (Öräbei pflege  —  ben  3«Öieß= 
beitrag  für  1984  (8.—  ÜJif  )  fo:rie  etmaigc  ̂ Kefte  balb= 
möglid)ft  auf  ha&  "^^oftfc^ecffonto  3^erlin  573  88  unfercS 
5?affenfül)rers,  ̂ errn  ©uflao  Äiombad),  Berlin  20  50, 
3l(^enbad)ftr.   1,  cinj^u^oblen. 

^cn  \^otterieteilncl)mern  Ijieimit  jur  gefl.  5^enntniß,    bafe  an 

Stelle  bes  in  ber  5.  jTlaffe  mit  einem  greilofe  IjcranS* 
gefommenen  'A  l^ofeS  351  525  nunmebr  bas  ',4  2os  254  008 
in  berfelben  illaffe  loeitergefpielt  roirb,  ferner  aus  bem  gleid)en 
©runbc  anfteüe  bes  V4  l^ofes  351519  bas  V4  ̂ os  253  403. 

Samtltennac^rtcbten. 
80.    (BcburtStag:      ̂ xan     oelma     @anS     qeb.     TOatidiauer,     !5)eiilfc^= 

Cri)Iau,  [r.  2Ürc)'d)cn. U.krIobt:     ,'vr(.    i){o)x    ̂ 'yamilier    mit    öcrni    2Raitin    Ööiui),    fr.    ßrin. 
^err    Sco    itaifer    mit    ,'^rl.  Öi)bia  5Uitmmev,  fr.  i^empen.     ̂ crr  Xr. meb.  ̂ llfreb  Gpl)ratm  mit  ;yrl    ̂ Ife  ̂ ranbt,  fr.  Oftroiüo. 

(Zinfegnung :     Sii^iömurb  ÜJinrcuö,  Sohn  beö  $crrn  2}Jar  2l?arcu§  unb 
?9xau,  fr.  iUnne.      .öorft  (S^ramfe,    Solm    beä    .Öcrru    ̂ (\mi\    (S3ram)e 
unb  ̂ rau  ̂ rubc  c\th.  mohe,  "IStc^Um,  fr.  Scf)roba  unb  ̂ Öonqroiuit^. 

(Beboren:     6in  6ot)n,  .öerrn  vHcrlfiolb  ̂ süttner    unb    ̂ -rau  Scrt^a   qeb. 

:tieumann,    .^turnif.     ©ine    iod)ler,    .^ervn    Gilbert    .Uaifer    unb    A^'rau If)ea  (^eb.  llrfo,  Unru&ftaöt. 

dcllorbeu:     .^crr    Sanitätörat   2)r.    $)uno    GPirUd),    fr.    ̂ ^^ofen.      l^crr 
Salix)  ̂ errmanu,  fr.  9{afcl.     ̂ -vl  «crtöa  ̂ ;>ei)lcr,  Jöalbenburq.   3(^1., 
fr.  ̂ ofen.     Jyrau  l^innn  £Mppmann  i^cb.  Wrüntfial,  (^5ron  Ä^artenbera, 
fr.  ©d)ilbbercj. 

2I3enn  id)  am  ̂ benb  l)eimmärt5  fuljr 

33om  5?elb  mit  mübem  ̂ ^Merbe, 
^ief  mid)  ber  ̂ lang  ber  .Rir(i)turmul)r 

TiQd)  §aue  3u  meinem  §erbe. 

2Ber  treibt  jet^t  aus  bem  Stall  l}inau5 
5)ie  ̂ üf)e  unb  bie  3i^9^n? 
Ob  abenbs  um  bas  alte  Qau^ 

3r>ol)l  nod}  bie  Sdjroalben  fliegen?  -• 

5>od)  eines  Tags  raar  alle^^  aus. 

3d)  iDcrb  es  nie  erf äffen.  — 5)a  mußt'  id)  §eimat,  ©of  »nb  ©aus, 5)as  33atorl)aus  oerlaffen! 

3d)  fe^'  es  beutlid)  oor  mir  ftel)n, 
2)as  Xacl)  bebedit  oon  ̂ Hoofen.  — 
3d)  möd}t  fo  gern  nad)  4^aufe  gel)n. 

dlacl)  öaufe,  beim  nad)  't>ofen.  ~ 

■r- 

'V  ■   ̂ P' 

3anotötti,  Kornljaus,  inül]Ic,  IHoltcrci 

ftunft,  QS}i{fenf(f)aft  mi  iiktatnt 
SeiintDel). ) 

•iJllid)  rife  ein  Sturm  üom  ̂ aume  los 
Unb  l)at  mid)  fortgetrieben. Unb  mar  mein  Seib  aud)  fd)roer  unb  gro^, 

9tod)  gröfjer  mar  mein  Sieben.  — 9tun  bin  id)  alt  unb  mein  ®efid)t 

2)urd)5ie^en  tiefe  Salt^"- 
5Dod)  ic^  oergefe  bk  $etmat  nid)t, 3)et  meine  Sorgen  galten. 

2I3te  Ijab'  id)  Ijeift  an  fie  gebadjt 

3n  unge5äf)lten  Stunben.  — ^d)  möd)te  manbern  Tag  unb  9Iad)t, 
5ßi5  ba^  id)  Ijeimgefunben. 

£)h  bort  n)of)l  nod)  ber  ̂ lufebaum  ftefjt?  — 
5l3en  mag  er  f)eut  erfreuen  ? 
Unb  oor  bem  $aus  bos  Blumenbeet 

gilit  ©olblaA  unb  Seokoien?  — 

!?em  i^amhiivqct  ̂ ^vaeiiti^d)cn  ̂ amtltcttblatt 

entnef)men  mir  aus  einem  ,,®emeinbe  unb  Q3eretne" 
betitelten  größeren  *iJlrtikel  folgenbc  Söge:  ,,^213ir  ftehen 
grunbjätUtd)  auf  bem  Standpunkte,  ba\^  ba^>  inbifd)e 
53ereinsroe)en  in  53erlin  ̂ u  ben  mertooUften  Q3eftanbteilen 

bes  jübifd)en  Gebens  ,^u  red)nen  ift.  5)ie  freie  J^^tiatioe 
kann  l)öufig  genug  beffere  Oiefultate  er,^ielcn,  afs  ber 
bürokratifd)c  ilmtsopparat,  unb  eine  energifd)e  felbft- 
berouf5te  '13erfönlid)keit  mit  entmid^eltom  Q3erantmortlid)* 
keitsgefübl  mirb  manchmal  auf  beftimmten  (Gebieten  eine 
rafd)ere  Tätigkeit  entfalten  ki)nnen.  9tid)ts  liegt  uns 
bemnad)  ferner,  als  etraa  bie  Q5eretne  in  ber  fclbftönbigcn 

(Entfaltung  tl)rer  Tätigkeit  l)emmen  f^n  rooUen.  ^^r^orauf 
roir  bin<^ielen,  ift  eine  gefunbe  organifatorifd)e  ©eftaltung, 

bie  umgekel)rt  ben  ̂ i^ereinen  ein  ̂ larimum  an  ̂ Birkungs- 
mi3glid)keit  gibt.  3^a^u  aber  ift  eine  normale  ®liebcrung 

bes  55ereinsroefens  nötig  unb  eine  ort3anifatorifd)e  "^n* 
fammenfaffung  aller  gleid)  gerid)teten  unb  gleiche  S^J^cke 

oerfolgenben  55ereine  unb  55ereinigungen''. 3lm  1.  September  feierte  ber  grofee  ©elebrtc  *t^rof. 
^^tttitr  ̂ Ibof^cit  feinen  60.  (Geburtstag.  2)er  3»bilar  ift 
ein  5linb  unferer  ̂ ^.^ofencr  $)eimat,  beßbalb  gratulieren  lüir  iljm 
mit  bcfonberen  (Gefüblen  lanbSmannfd)afllid)cr  ^erbunbenbeit. 

*)    ?lu§    „W\t   uon    ber  [TOeic^fel   unb    ©arltje"    ®cbtrf)tc    uon 
g-t.  Ä.  Äriebcl,  (5?crlag  bcutfc^cr  Oftcn,  Mftrin^'iWcubamm). Re6oftlonsjd>lu6  ift  am  20.  leben  ̂ DJonatS. 
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Aus  Anlaß  meines  70.  Geburtstages  sind  mir  von  Nah 
und  Fern  so  zahlreiche  Glückwünsche  und  Aufmerksamkeiten 
zuteil  geworden,  daß  es  mir  unmöglich  ist,  jedem  Einzelnen 
zu  danken. 

Ich  erlaube  mir,  auf  diesem  Wege  all  meinen  Gönnern 
für  die  vielen  Beweise  treuer  Anhänglichkeit  hiermit  meinen 
besten  Dank  auszusprechen. 

Bernhard  Hollaender 
BERLIN  SW  19,  Dresdener  Str.  94/95,  August  1934 

Volljurist 
Dr.  jur.,  nicht  zugelassen,  31  Jahre  alt,  gelernter 
Bankkaufmann,  sucht  dringend  juristische,  kauf- 

männische oder  Verwaltungstätigkeit  für  jedes 
Entgelt,  nicht  Akquisition.  Offerten  an  das 
Sekretariat  des  Verbandes  Posener  Heimatvereine, 
Charlottenburg  4,  Wilmersdorfer  Str.  78. 

'Barftem^DauerbtonDofen 
faft  neu,  if(  billjg  ju  Dertoufen. 

eörHcl&,  (J  5  <Qanfa  3874. 

Adolf    MieteynSRI    fr.  WrescHen. 
tt.  Fleisc^i-  und  Wursl^waren 
Feinster     Aufschnitt.        Prima    Geflüg-el     in     größter    Auswahl,    Gänse  -  Aus- 

schlachterei, billiifste  Preise,  auch  für  Restaurants  und   Pensisnen. 
Ctiarloftenburg,  Sybelslraße  45 

J  6  Bleibtreu  3295,  Lieferung  jederzeit  frei  Haus. 

HoclizeUs-Zeilungen 
ernste  und  heitere  Festdichtungen 
Norbert  Herzog 
NW  87,  Flensburger  Str.  22.  —  Tel.:  C  9  Tiergarten  2500 

sie  finden  iiiHicrhAn  Vlllpnhoim  Kurhaus  Konradstiöhe in  unser,  trauten  JUUIOUIICII  V  IllCllliCIlll  bei  Berlin,  Nußhäherstraße  47 
Straßenbahn  28  bis  Falkenplatz,  Tel  :  Teg^el  307,  für  dauernd,  auch  vorübergehend 

eine  Z-Welle  Helmaf!  Gute  Verpflegung,  auch  Diät.  Zentralheizung,  Gesell- 
schaftsräume, großer  eigener  Park,  herrliche  Waldspaziergänge.  Pension  ab  RM  4,50 

pro  Tag,  Dauerpensionäre  ab  100  RM    monatlich    —  Prospekte.  —  Beste  Referenzen. Besitzer  Rebensaft. 

^ß  die    ständig    Apotheken    oder    Drogen- 
handlungen besuchen,  zur  Mitnahme  eines  Bedarfsartikels 

bei  hkoKer  Provision    gesuclil. 
Meldungen   schriftlich.    R.   Ehrlich,   Wilsnacker  Str.  1,   -■  —  M 

Glückliche  Ehe. 
mit  Vermögen    für   Herren  mit  guter 

C  9  Tiergarten  1787 

Junge  Mädchen Existenz  sucht 
Frau  Goldstein,  Brückenallee  6, 

«cranttüortlic^  für  bie  Srf)riftl.:    3.  ̂ .  Dr.  ̂ ermann  'IhxM,  5^In.*^oIenf<e,  9lIbrec^t«9l(f|iac§'Str.  2a.  —  für  3in[eratc  Sflic^arb  ei^rlic^,  913B  40. 
SBcrlcQ  :    33crbonb  ̂ ofencr  t>eimatDcreinc,    ßl^arlottcnburö  4,  5ffiiImer§borfcr  Str.  78.    J^ernfprc(^cr :    $^  6  33Ieiblrcu  1744.    D.  A.  11.  Vj.  1565. 

2)rucf:     Gilbert  8ocroentr)aI,  Snliober  SRic^orb  etirlid),  ̂ 30  40,  ffiilönacfer  ©tr.  1. 
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*i 

,  D  ̂   :  1  *l:     ,  n  2  -1  '  : 

M-'ren  ,2'yc''  c:  c^-j-in  cnao  ^j>!d  ̂ 2  rn'2K^^  z'i^'i'2: 
t:"'j»^pn^*^  ̂ n^rj  er,  ,121';^  a^f'Ci^n^  min  nao  /idi 

BOAJ  DE  DANI  HADDAD,  LIBRAIRE  a  HARA-KEBIRA, 

DJERBA,      TUNIS. 

n  v^  1  s  1: 1     n  2  rj    r\:ü 

.1  I  '  ̂ 7  iL      tili. 

n-1*^'',«?:"'.  nz:\2  nys  nrnn 

.Tm*?  »i"!»'*?  ntro  nnrs  in^zi   >p!»nnn  ;;'?t  i-xenrn  ,nz''^",pD2Nn  nin: 
.n':?',En  n':"i':»n  nmnonn  ?tr  'Tzirsn  ny",.-;  izn 

^5= 

!>*■• 

nrnnn^  n^aion  nnni2  nn:j^n  nin^r»  nnsn^^n  nvyicn 

^nr^r  D-np  (1934  i2»:t:2D  'n^  15)  n"v"inn  om^^n  nJt^' 

n^jirn  n^DC'n  ̂ '?V2  ̂ nn^Vi  25-3  nQ^*»  nin    d  n  ',  p  3 

.nn3y  n3n  (n^;iJis  h^dj^d'»;  ik  n^^xn  n^D:!2^j  n3i3) 
nn':yr3  mf'3pn*3  nn3n»on  nvyi'on  ^"yc'  Ti:nn  np^nD3 

,'?":7]  ol^p^  '?r]:^'T\'\)*2'? 

:  myvp*:n  nx  n>^^^  n-n»Dn 

.n^^^i^ntr'^  n^^iVL^cm  nnnj;  nnsD  ,T'in 
n-.yn'»    f'y3i    n^^ma  n^3:i'n  ̂ y3  nvn!^'  inv  n^y^n 

.nniT'n  ''yio3  nipi»2y 

:  ly^n  fit^  ni^tj'f'  nniynn  ?ii"iv3  nr^p3 
Consistoire  central  des  Juifs  de  Bulgarie, 

Rue  Marie  Luise  12,    SOFIA. 
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Ilaolam.  Monday,  September  17th.   1934.     (n^D^^»  T"d)     .D^ntri  Dnti'yn  T)}^       .n^vin  ,nc'n  'n  /a  Dr  ,]m:)'?  ,n"S  ivr'; 

liri'o  nnrs  svon  nx  ,"'r':i3Nn  t^in::'  vjd  »N^vinr»!  D^^nif»;!*!  ir^n 
nji^'^ü'  pvD  .io^y^':)3  y-in  nx  DiDn^  :  Dn»:iN  ijhc  tod  in  ,ynn 
lO'f'  miva  Dnn  ri-i:i:D  i^'ijynr'  li^r-y  »n^n:^2'^  mr'iiinn  i2d 

cys  mc»  Dip^  if»  niDN*  nin  lo^f'n  ̂ d  tiidt^  irf'yc  Nf'N 
,13  "i^x  .nenn  nj^a»:  ,nnN*  n^^S'^  my  —  n  3  r»  2  *.:  miV2 
nm  ^n^f'^Dn  mjvvn  p^yi^  L^^nn^  n^n^^  Nin*j'  -121  irc'y  nn 
l:^*:m  ''D  n;:  n'^nr»:  N^nc»  /or'nnn  102:^  iniN  nncin  N^nc 
/:;:'cnn  .L:^*::^n  '?2  m*^iy  N^n  r^y  ̂ l-n  D^D^n  cvy  n*m  in^^^rn 
3n"in2  nt  nm  ̂ y  nvry^  rmj  "iD^Dr»!  ,j<px-ip2  n'j'yrj'  n^o  inTc» 

.■nsnn 

nn-inonn  rj'  ̂ jicN-ni  mo^n  nr^c'n  N>n  n^^f'Dn  m:vvn 
K^n  nti-'C'Dn  ii2*jTC"i  n^ion  i<:^j<  »nrnpy-'N*  nv:n'o  n:'  .n^jvvn 
c^r^^yn  -ivf»  n^^^D  '?3*2  /ny^Di  n'^y^  c'uf»  ̂ 20  'jvvn  iry-in  n^ 
niN^v»:3  D:t^•''•k^♦  nx'o  ny  ny-r»  N\n  .cyn*:?  c^:ic'  i:^:nn  >r  c^^'^Snn 
n^yni  m^nx  "iino  D^yni^n  ,c^'ny^D  .D'n»2yo  -D^^'5^n  c''r^:y 
—  nmn  ^aiKi  "iirn  mm  iino  in  .c^^r'N^v^D  d^^v^d  "iinr^  in 
;  -inND  Dn^:tr  d;  in  ,D^n^n  c^div  "imoi  d^^cdj  c^div  iirr^ 
'?2P'?  n^Nn  D^Divn  ^rro  ̂ 3  ̂ i^  no^nvon  cniDT3  nn^Dn  N^m 
,npT.n  D"ip»2  cn^  ni3D^  n:iD:  nn^ni  nnvn  N^ne^  n^n  .cpiö^d 
.n'Dn:^r:i  mpaNfinr»  nnn  D^^nl^'n  ny^vpm  ^n^^f'Dn  nninonn  nl::^•2 
2n^D  Die'  u'?^^  n-in  «^  nt  n:3i  ,n^n  -cn'o  ncm^r  n>n\n  nmn 
"iT:y  D^^'^f'nn  D^r^:yn  ̂ d^  ̂ y^o^^j^  —  ,^^rM^  -ivo  nn'^^pnni 
n'^iNn  ̂ f'D  f»::»  D^r^:yn  cniNf'  on^n  .n^^iNn  '?^  ̂ ^Dn  ̂ r^jy 
i3C»  n^Dyoi  ain  f>tr  inr^D  p:y  nic'n  m^D'o  n^r'^sn  mjrvn  pN 
«••n  a^  ,n''Ni!^nn^  nnnc'  nx  n^^Nsn^  nxn  m:rvn  -i:;'n  ,m^3n 
Nf»i  ."i'^n  ijf'-ni  ̂ oDn  cnv^  ut'O  :  ToyrDi  :in  pn  n^nno  nrx 
dn  ,"^t:nön  p:p„n  n^Dn!^'  n!?iD^  n^!^^Dn  mjrvn  i^x  :  nn^n  it 
rv^^N'^n  rj'inr  ,N^n:^♦  nr^s  ac'-in  f'y  ,nT3  niDr:n  nx  i3  Kon''  pn*» 
D^Df»in  D^f'n^n  f'D,,  :  ̂ :vvn  ̂ ys'^n  no:^'3  ,Ninc'  nr^N  T^yoi  Jin  ̂ tj' 
n'^iys  ̂ 3  'D^^:^•n"'  '?'^  an  D''^t^♦n^f'  D^f'^m^on  c^D-nn  ̂ 2  /'c^n  r»N 
^e»  N^n  ,ni:vvn  '?\^'  nnD'^i^n  n^*j»yin  »n^n^opnoojip  

,r\'2vn 
vj'2^M  ̂ Nr:c'n  n:i^D»D  nnp»D  D^vif'n  ixn  dn  .  n  >  ̂  ̂  d  n  nijrvn 
^NrD*j*n  na^D^D  ̂ tj»  3'^^n  Nf»  ̂ n^n^  nic'^^  n»D-tN  nip^n  ic'sdi  niv3 
nTDD  DDf'C'i  ̂ ^c^  '•ac'''n  ,n^^^Dn  ni^vvn  ̂ c^  nat^'^■l  dn  ̂ d  »«in 

CN  .nNsnx  n  oni^D  r\))^  n-t»:n^  ,^"kd':)  f'ti'  nac^^n  i'dd  ni^ir 

-|irnn  yivp'on  c^av^'n  c^ena^D  iirsDi  ̂ nnt^n  na^a^'s  D"'tj':N  in3 
naf^a*:  ̂ c'  Nf'i  n^^^Dn  nijrvn  ̂ t^♦  ti'n^D  nt  nn  ,"'"n3  ̂ »DiK^n 

»n^jrvn  nyi:nn  nnr'ini  f'na  yiiNo  mp  NpNnp2  :  cn'o^s  'j*^ 
,Dn^rn  nn^sn  ̂ :^^2  •:2'''?'?2r\  c^jrvn  r-c*  '?^^2  pnN  dc»  r^an: 
mmN'o  nai^2'2  niv^j  /21  'n  n^f'n^jn  my^on  [:^^*5nn^•^  if^m 
/'nsDin,,  Dic^  ''?2  CDD  ni:rvn  r'anf»  c^y^c'jn  c^jrvn  ̂ d  r'C'  npvv^ 
mnnin  cno  my^r  cic^'o  12^  n^i  .^3  n^^ir'  r'in^  n^nx  n^  ̂ jn 
,cnnn  panxn  ̂ 2^3  n^f'^Dn  m:rv2  c^zvjr.  c^ain  n^jD  ̂ tr  Dm'^y 
L^^mni  -i2nrc'  n»D'o  c^i^nsn  '?2  irj2!^  px  pnyc'  ci^'»:  n:^  ̂ in 
-njc»  /'c^^pr'Dn  c>:vvn  ̂ u  n^^^f'wn  nnnn,,  cyo^^  m^y^n  nniNn 
pny^'  Di::''^  np^y^  n!^n  ̂ ^yisf»  "nn^xn  nv^  n2i^"l  NpNnp2  n^r^^") 
ro^-^n  v^yir  "no^n  f^yi  n^.n^Nn  rj^  vsni  imn'o  cvy  f^y  idvj»  f^a^y 
NpN-)p2  :  n»2N:i  nnr  yi:v  t:2i^"2n  nt  cvj'r^  psno:  .ir^jD  n« 
^nf'^n  ni:rvn  '?\y  n^VT'^iDJipn  jiNipf»  "piy  211  2ic'n  nyv  ni^y: 
nn'^co  .n'?'?22  JT'jrvn  nyijnn  f'ir  nxn^nn  nNipf»*!  n^naf'D'.: 
u  i^oyc^  n^Nf'  n^jinj  irniDini  ntn  nyvn  n«  c^^^npo  ijx  nnn 

p.n2!5  ivDjr^  yj»D:  Nr»  nr  oy  nn^n  in  .^yian  ̂ 'n  iN^vin^  in''>vni 
nx  c^'^nr»  pn^  rf'yc'  mo^n  nNi  nin^xn  p^yn  f'C^  mn'on  cvy  nx 
nrn32  i^iv  :^•^  r"^^]!^  ,"':3:rin  .D^^pnn^  ̂ ^c'y  pj3  n^n>^  or^jn 
mD^yj^  n^jDnn  nmn  Dif'D  nyc'  ̂ 2!^  n^oix  «^  .niny  n^  nnyn  n 
n''n>  n2  .i^n^n  "inn"'  nt  f'y  ;  nin"»«!^  yv»D  ninn  n^^tspriii  npnipq 

.  1  o  V  y  ̂   n^f>^Dn  m:vvn  !^t^♦  miD"'^i  nmn^x  p^yi  —  "»r^ay 

r  n  o  :  imv  cvd  c'^e^  ,"1212  p2d  dic^  nvn!^  f'Dr  Nf' 
T'onon  q'?m')  >n^  .nnx  cna!'  a^^^f'Dn  Dovvn  -112^2 
-  2  »3  2  ct;n2^:i  n^:vvn  mmnonn  2np2  cnnvon  n^jiri^n  ̂ c^ 
po  nnt<2  c  :  ̂   «  ̂ L"t<  ,n^jvv^  nn2n  ̂ ^  ,niyi2p  n  1  a  f» 

an>nri2T  ̂ yi  cmoy  ̂ y  njan  Dtr^  -an  ca  ■t2f'nn:^  ,i:='f'n  m;!^2'on 
f'U^  D^npyni  D^^!^f'2n  nmo^n  ^y  nnvoc^  dc^^  d^i  'nmnDn2 

112^1  -i2-in  2)0  r]'?'nr\2'?'2^  .i^^'?  nT2  n:i^2n  i^n  .^jrvn  p^ynn 
P2J  t«''^  2)ö  N?»  ,i2n!^  .m3f'2»D''  ;''2nn  n^^rvn  r)mnDnnl^•  ,N^n 
13^0  D^ynr  i:«  .12  ̂ 2^dp^^2i«  nn2n  n^n  i<'?  Dai  .!^^2i  ̂ ^2  i<in 

Tnv  Die»  D^nn2  n^n  «f»  .y2i:  {<^n  p^n^oi  a^!='^2n  1^-^  vrin^-^n  nx 
nn2n2t^♦  -L:^^y2'i:n  c^r^^yn  'p)'?^n)  D^^y2t:n  niynn  'p)'?^n  .12 
'ri^*  c^iic'  nn^^y^i  nniD^  n2^p'2n  n^»:!«^  nyi^n  "i^n2  imn: 

nrn2nnn2  cnjani  dml:^2  nj<  niv'2^  d^^o>  vn  ̂ -i^^iN^n  nu^vn 
c^^na^a'D  D^Dia  n^^v^  ̂ ^2*2  ̂ nio^nnni  pnn  ''yan2  nv:rvpn2 
vmf'^y22  onn^n  10  nn«  ̂ 2  ̂ n2noi  nvy  m^n2  nn«  ̂ 2  ,Dm2J 

j 

.ms^^n  trsin  mo'  '?y     (^ 
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n"^  iv?;    586 

pnt<  ̂ ^232  n^2D?  iDD'  K^  jD?',  .Hi^c^D  n^N  n^r'^DH  nijrvn 

^y  n^nvj*»:  mizy  f'C'  m:)D'2  "nv^f*  p-i  pn^  ;  pinxn  iinz  nrnf» 

n^:Dn  «r'i  ,  n  i  i  2  y  n^:Dn)  n^r^io»^  miDy-n-^Dn  iid^ 
c^r'^P'rn  Di3:^pn  n^v  nt<  i^'nf' pn^  .(!  p^nr»  n::'P22  —  n  1  y  i 

rn*  TNT  ,n-iD^.f'':  n^vp"i2  dijjip2  nnnf»  ,un  n^:Dnn  nx  cn^f^y 

!  nr«^  -iDV  N*^  IN  — 

n^JDnn  :  i2d»^  ud  n^^»  c-'^  ;  n^c"^  n^t^n^N  n^Di^nsn  in^v  nf»  pN 

ly^n  n^,L^?rM-n  c^Diajipn  !=•::•  cm^^zni  mcDinn  r'S  cy  n^xf'Man 

^:i:iN  r'  D  —  inr'^3  nf'w'rD  c^vi'pn  ̂ :^n^<2  "|Tiv  nf'  px  .'?v^^r^ 
—  n^  mnro  ni2L:'^nn  c'pzf»  cy^^  pn  .  n  ̂   ̂   on  c^vi^nn 

n^  "i^Dx  .  c  n  n  f*  l^•  n^nr^nnn  ^  :  t  d  i  ̂   :  ̂  »o  ̂   3 

■2U*n  nrnnonf'  nnnnm  nrj  n^nn  nrj'»:  cnniy  mmriDn  D^pnr> 

nyi:2  >2'j!?  ns^^n  nv^Dr>  n^,:vvni  .^d^^d'o  'nf'n  ̂ irv^^r'D  nyi: 

n  ̂  1 : 3  -r'iysD  n^  c^^d  cvj'z  "in  ;  in^nnDnn!?i  iJiaiNr'  ''\m'?  »nr 

^c»  ü'':vn  c^3-iv  P^s^D"!  m^v^  n  d  d  ̂   n  3  n*Ss  .n^h'iT  ""^^ 

«in  !^iD^  ,i2)V  112V  DC  inicynsi  ^"n^  in*i33  ht  nyiJ  .nyi^nn 

o'^nn^  niDXT  ,132  i:ivi  cn  ,n^^^pn  n'ii^vr^  nrnnon  iin^  d^dh:^ 

pt<  c«i  .13  HL-y^  Nf"^'  in^on^  d"-jo  j^^t  ,id  nic'y^  nyz  yiJ^D^ 

mmriDn  ir'  niv^^  n^><  ̂ rr^^N'^n  cnsiyn  nn-inon  ̂ j<  mnnn''  iJivn 

nmriDnr.  f't^  ron^  nno^'J'  ']:>'?  31^^^f'  n>^f>Dn  ni^rvn  ̂ y  ,nvy^ 

;  i^DDJi  N^  rT:^^"?n  nrnnonn  C3i  naip^  t?!'  fc^inir  |Qit<3  rr^^^pn 

c  n  o  c»  ̂ :^oyi  n^^^Dn  niivv!?  cn  cnp^  d^32  d  n  ̂  j  'lT  ̂ 3 

i>3  D^Dn^n  ny^2p3  c;  m-jn  nnij<  .niv^'  m»:2  n^  D>3ic'n 

c^r^yisn  pn  /Jimn  T^y^ni  cnsiyn  T^yo  p3  ̂ cn^^y^ni  cnsiyn 

N'='j<  njf'D'^  n^f'f'Dn  niirvn  px  :  ̂^3n  nti  /idt  'ot  vnT'om 

vo  -i::!  «l^:^•  ̂ ^  iy3  iv  nvn^  n>  niD{<  is^Df'  !  r]^)iv  ni^vvn 

p:yD  ̂ "K  ̂ *^  nr^33  cj'f'  n'j^y:  "»Di  r^^^v^  ̂ 3  nt<n  ̂ <^n  t<!^N  ,t<in:r 

-pn^DJ^pn  cnr'yin  nrn3*:  pni  it<  cn^^<  n^nn  ̂ <^ni  ,o^nn3  nf^c» 

n'^y^nn  p3  Dn3  c'^  d{<^  .cnf^  nDn>  nt<  ny3ip  t^^n  n^D^^  n^3^ü 

,Dnü^  2^:2  nT\s3  n^'^ix^n  m^v^n  nT::'3  Dn3  n^f'^n^  nt?^  .ith 

^^^♦^^3  nz^^n  t<^n^  i^i3  cij^f-n  f'U'  L:^3VL-n  c^d33  n^ry3  cn  nn 

n^:vvn  '^c'  n^,:^c'n  n^y^Dn  ̂ c*  nn3nnnn  i^n  u  t^2  ck  ̂ 

.i<PNnp3  nt  nv33  n-j'yrj'  nyvn  n>n^  ts  ,-I^^?  na:^  
po^^i  n^:^^3n 

v^an^  "="13^  i<in  3^':^n  nizns-^  »nf'O  m:vvn  n><n3n  nsip^  tyv 

8'.n  'O    ?ns'.2  ns^pn  -.t^Ki     ?'nM  nin  p.:s:n  cp  n-,-?:  
nT^Krs     'M-.n^ 

-:n  isi:  nr.pn  «.t^kz  121  ü^'?nn^  nirp  "^sn  m''=:  nnKi     .*'?y  nvtr:ir 

-r«  >:  ,nT  pi  ins     .i-,e:-dv  7ö  n^-sni  in  crsntrn?  i'r'nnn  'Do^kt
  i'.; 

nrK'  irv::  ]>t3T-np'n;  «sn  p«  ,p\nyn  miTfsn  p:;d?  non  , 'trenn 

.D'3tr     D>'nK?3J2     n^'jn'-?  n>m:tr  nEO.'ss  n?v; 

.(4  p,;2n   ''tr   vtritri  '.mno  nn«  ».n-.pnnna  ,r'T  >pD2ipr?3  Dn:s 

sp;'  crnn»  pnn  .ni^^  onsi:  ön';?r  —  nnsi  p',n;:a  (3 

nK''n:Bntr  «in  ,p^i:n  z"m\  pti'^irz  mipa  ilsoH-lSHO)  rutr:i:2>7 

,-is'  12?  nmn  pm  »anin^n  7tr  nT,D?:n  ^^i:;:'?  nnn  7tr  in?  nfairn 

nnfasi?  'y'3?a  innren  ."m:  ?:„  n'?jr:n  inn^s'  n«  Anr;  nKT.n  ̂ e? 

ni'y  .  .  .  ,,  :?Ktt'n  pn  inn  nniz  ,;»nnD;'3pr3  D^nin^n  inx-n«?  1889 

Dy-'i'B'  ?pnn  m^n'  nnnn  ̂ n^sa  ,1861-63  Dijtrn  la^^n  ,nr;2  n-.3trn 

-i«n  —  n>n'?3Kn  np'T.^'rsn  hz  i^pt^  Dn  nyn'^v^  ^^e»  ;D'r3yn  ?3  ?tr 

«rtr  Kitr  nr.raxn  omra  pK  pi  cn  ,trE3n  n»  Dran?!  n^irn?  n^ntr  'n 

y;r2n  nnKn  nn*.  ."n:e".2  nEptrn,,  K^n  nm^on  '3  ,nir:".Kn  nyn'  n;^Er3 

cnn«  Dn'B'  nsDo  T.y.  "m:  ^s,,  n«  .D^nny  Qy-n^ir  npna  oy  d;  m 

nnEirers  'yiva  nv;!f:3K3  ,p?nnn  nyn''  ̂ ma'?  ("niy  '^o;.,,  iKtrn  pn) 

'r^nno  Küvn  'Evn  'irsnrsn  ^ntr;in  ,t::aDt2n5  ^shw  o;)m  .'|>uir2U3''7 

,nr,cNn  ■i'rtr  .  .  .  mn^yn  b-.d-ie  p.'iin  nn?  'n^try  p^i  ,n?K  on^ir  '^r ."inn  D3f3 

,n'V2T^  p,DKt3  /'m-.nn  m-.nyn  ,'pDmp2'a  .e  hkö  /'ni3  ''s,,     (4 

.n:*?'!!  »putrinn  .0  .k  n'  H*  ni«?  t<!»v  ,>2ir  r^i^P 

'•f'y  ri'?ü)'2  riNVDi  it  n3in  ̂ in  .nnnn  f»c'  n^na!^Dr:n  ny3L"»:3"i 
mi^  ̂ JN  pfc<  CN1  .  M  ̂   s  3  3  t<^N  ,^vön'2  Nf'i  ̂ n3VL:'3  t<^c 
,nny^::^»3^i  nn^:3n^  n3ync'nf'  ̂ 3iv"i3  i^x  cn  ,nn3n  ̂ :^'  nn':3n2 

^ni3T3  ny^jD  ni  pxn  ?  13  ̂ y  'nix  ni23r'  xinc'  '♦^''  nitrn  i^^n 
110^3  D'?piC''n  üv  nT3  'N^n  n:nin  cxn  '^  ̂pi:r  nin3  nnio^n 
ni^'K  nT3  pn  n^jvvn  n^vro-it^Diips  ii'^n  ?  n^jvvn  nrnnonn 
r^}'?^*2'?  L>n53"i  ,Nnn*Li»  it'j<  n:!^^*^^  ni3''nc*n  ̂ pi^^'n  ̂ v  ̂ 23^  ncn^ 

f'pic'  ,':vv  mn^  cni<  n^n^c^  i3n''  t^f'  n»DK3  cxni  ?  n^r^cr:  nnx 
n"ia!^D»Dn  nnxt'  ̂ x  y:^*  n^n^  t«>i  ,nrjrvn  niiv*3n  ̂ 3  nt?  ̂ ''p^^) 

n3nnn>  in  nenn  n3^2'3  ü'pn'?  nvn^  n^  ?ini  ,nyi3n3  nio^^'^n 
inn"i^n"i  rniapc'n  'd  '?ve'  din  n::'y^  n'31  ?  nenn  naf'^*^  ̂ n* 
nioa  '^vv  nNT  ̂ 33  Nim  .niJ^D'on  nnx  :>$<  ?ii<  n3nnnf'  ̂ 13''  irx 
"'b!'  rf'y  m^üi^on  nrjvvn  niiv^n  ̂ 3  nx  cpr^i  i^p*^'  nx  f'pici 
nimnonn  ^^3»3  inix^vr  D{<n  —  n'o^^pn  n^^i^vn  n^vvo^üDJipn 

?  n^Dinstr  "T:y3-''f'iD^r  cnit<3  .nvi3T  r'f'ic"::  nm3  inin^'^y  ix 
nD:»3  n'^f'3n  niirvn'L:'3  ,n  im3  cc'pn  n»r3  c^j^in  Dnt< 

ny3i:  cvy  ̂ £^3  nn»3  int  .n'^d"'  ̂ «^1  .ni3vv3  n3^2'3  nvj'yn;^ 

^niJif'C's  V3y  ̂ <'3^3  y3on  ̂ 5^3  ni'o  ̂ 3i  ,n^r'''3n  ni:vvn  ̂ -j'  nninoi 
!  c3'nnnTn  n^n    .n-j'P  cr^y  ̂ ^3  n3"iy  ijj^n  c:n  — 

,''nn3n  nsn  P2d  C1t^•  'f'3  J<in  n'f'r'3n  mjvvn  ̂ -j»  mis^f» 

^y  ̂ yiB^  t^v'tr  D!='nn3  niDJ<  cf'iN  .ya2'^3  icnm  vom:  p^rnc 

nf'13'  nrx  n'^^3n  mjvvn  .n-orv3  ni^nn  naf'B»^  ni^v'  "-r  yv^n 

i<^n  ;  niD^ni  'jic'xnn  m^c»  .nijrvn  cvy  N^n  o  .nar^a^r  nvnf' 

"jin^  nn^n  d333C'  nr:  !^3  ;  iic^xm  c'Nn3  n^^vvn  nrnnonn  ^<^^ 
p:v  ,i»:y  nn^3  ̂ n:  ci'^x  i^inc»  ,'cnc'n  yijn  i»:  ̂ :v  ̂ «1^  nimnonn 

'f'iN  nyf'3::»  nnn  nrvp^iö  t<^r3!Di  ,i^nia  ̂ 33  i^^y  ?invj'»2i  ii:nti'o 

lNi^'03  Nf'  iniN  t5^»3'3  n>n  it<  ,"'^3  init<^r:^  ̂ i3'  i'^vys  yran  n^n  xf» 

«^»1  j!=>'>5n  nj<  n'♦:y*3:^'  N'in  yran  ̂ id  ̂ iid  it<  —  inv3'^c'3  xf^i 

noDn  13*3^3  t^v'  i^^'c^  iöit<3  f^yisr'  nNv"»  ̂ nv  ni3'^n  .CD^yn 

.nrnnonn  ^c^  cniti»m  nio>n  nin3  n'''^3n  ni^vvn  f^c»  n'Bt^f' 

:  nr  t<in  Dn3nn  cnn^Di 

^''3n  i»3  nf'n3n'3  naf^Do  o>'r'f'3n  o^jvvn  ̂ e^»  nn3n  px 

n:^♦r'  n^anii^'o  ninsnnn  t<:?j<  ,  n  s  c'  n  n  n  1  ̂  »3  n  1  '^'  n  f» 

nn3in»3  vn'C'  o^D^yn  '?v  nn^^oc^r»"!  niivvn  ̂ c»  ''vun  ̂ A:n  pn^n 

ca  '3  ;  i^c^  D"'cnc'n  p3  o:n?3  «i^^3  ̂ ^3  nt^  i^3PM  oyia  f'N*  na^ 
inij:yni  inrn  t^^n  D's:yn  f'C'  n^f'Dnijn  oninnanni  oniDjyni  cnvn 

ni:rvntr  niot^  :  nnni<  o>^»33  .ir'i3  yL^^n  f'C  n'f'^^niin  ininn^nm 

,ni3vvn  ̂ ^  Dnnr»3n  o^iian^n  nni<^  n3'i{<3  oipn  m3i^^3n  n'^f'3n 

.n3t<r'i  ini^3^  nnnins  .vac'rni  ininnannr'  nriy3  ,13  nnnn»33 

D'3i2nt<n  nni<  ̂ 3  ̂ t^•  3icm  >r:3  yj'^n  ̂ 3  nixn^  n3nv  »sv>  -i^n^ 

,pi5    .innS'nt^»  nnyr'i  13  iv3nr'i  n  nr:::'^^    ,  n  ̂  ::»    na'j*'n3 

^tr  nni7?3n  ̂ y  vrarn  nK  no?:  i»:?  '?ip^:  >ns*,r'2r2?;;n  nnierin 

norsj  ,vn*:nnT)  pn  ?np7  nrsxn  ,nin'n  nD:3n  n^nn  nyKtrtr  ,mr?n 
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nitr;inn  ny  'npn«:  ':«  .noni  n«i'  yE-.tri  ,ninn^  ):')^p  v::r2  Nim 

l'nfsa  'f3sy  'nirn  .'i^yö  n^si  niyfii  .ninE^nno  >nsiinnn  .mn: 

«ra  p'yn  nb  nyir  nm«  .?ön  nsB'n?  nsinn  ^nta'?«:  nrn  ni^om  ,rini':i 
-nv  Di'K  D'rixn  Vr?n  nitt^ysn  n:ii2  '?2  n>n  l^n?  ̂ y  T.ntr  an: 

inyi'?  ntrp  .onnn«  o^xn^  o^onp  nnnrs  n-iny  no^yin  '3  ,D>y 

,n^K3  lys  n'ir  nnin  n  >  n  >  n  >  >  t  ̂   n  ir  nyin  ̂ y  n^^yn? 

inotr  iTu:  tko  —  .n^ai«?  nn^'^n  ?ir  Dnn'üp^'ip  nitrjji  o^H'^nan 

in!if2«nni  'n??2y  ninn  .O'uyrs  c^ytsp  pn  ':n3Tn  nsira  n;  i'trfs-, 

D'?iy?2  'm"iS2tr  nn«  .kib'?  i«  ~  i^rin  n«  'innr  ni^  ̂ y  ni'^yn^ 

nmn  Q^'iy  'sm^  invi  inv  ^nnnp  ny.on  oirpixn  ^b^  "ryi  ,mrjyn 

nn«  in^'.3'B>3  ,p'yD  Drn3  ''^  nnni  n3  ny  'n^natr  i^n  notrs  ,trinn 

TKf3i  ,Dr.nn  'n'?n  mr^3  p.i2  oiwnE  ̂ is  —  m3n^i  ̂ ?Enn^  nitr  ni  pi 

'3  ,'SBn  Ty  .'n«np  ̂ ip"*  p.ti-in  nr;:  T^oni  ,m33  nn^öo  trra  va 

^B'iy  T   "ry  D^y-ii   nnn^    ^b   'i'\'^^   ,Qbv;n   ]t2  "lasn'?   'nyr  y^nirn 
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D1E1K  ,^1:3  D>s)   i'tb'  n^ynnn  -iinnn  ,pint:n  :n'a'?"iyn  np'D',on  Knai 

(ysii'jvn)  pi33n  ts-isiip*?  nyiin  "ma  ̂ 3„  iiinn»'  ,inn  onoi  ,(131 

.(3  n'i3'?iyn  np'Oiün  'r3'n  n'jv  p-ia*?  innsi  n»  'ryi  ̂ o'riyn  ̂ 3n  DDi',Er: .n 

,iT  nyTyTöi  n^K^s  nni^r:«r  nnon  ^'^tt     ?^n;  p,j:n  ̂ tr  in3  nön 

^3  nn^n  p^n)i  ]un  nn  miiytt  ,"invn  D'pioy  D»yi;y;i  mtrjsn  ny>non 

nt:nn  naf'D'3  n'3vn  j<?  o^nr3  ci<  m-1':3  —  "npnv  rpir'n3r. 
nnrn  '32?  insyj'  c^rcn  ̂ 3  -iy3  "n3inM  ns*  yi3nr'  s^n  oa  oipnc 

nn3in  03^  ̂ -n  ,c'uJD':vT'3'in  L:':yio  .13  n"»  cni  .niN'v:3 
,13^3  nnx  naf^Do  '?'2e*2  j<^n  f'i^-iu''  ̂ 3  r^c*  irvs  nmpn-j'  npn3V3 

oa  13  lyro  nvp'33     .;nix  3''3nn»3  i:i<  p  ?y     ?  p>i  ijf*  n»:-, 
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ovy  i^r^n  ,1^x3  nnoDJ  ni3{i'n»3  ninr»i:  m.ir'B'on  ̂ v^5  oj^  ,n:ni 

nor^n  ^^ipinn  ̂ 33  pa:3  3V'nni'  N^n  n'r'r'3n  ni:rvn  '?'^  m^":)2n 
n^jrvn  n3C'n'3n  nocr  pL:na^i  paj  nin'3:^  pf'r'3n  ni:rvn  'iW^  ̂ c' 
n^N*  1*33  0^31  0^5  1313  n^\  n*3t<:  n'3  f'3t<  .  n  ̂   »3  1  {<  :^  n 

,"«i3njN\r  /'onnN,,  /'on,,  ?  o^^^f'S  o^^vv  rj»  n:n'33  oa  c'y3C'a 

!  n'f'^3n  nijrvn  !=':^•  D'r'»3n  ivii^f'  n'^N  c'?^  in3  pi^'s  —  "lanf'n,, 
.nv?f'3-nvjrv  irt^'J'  pc^  t^3  xf'i  -t:f'nn3  nr:r'A  Kf'  p 

^'j^  nir'n33  niyo  3np3  c^yr::^:  nt  p'3'3  cni3n  vn  1X3  ny 

^y^'  ir^njnn  in*  -3i  "lyv  \n''?v  cnyjvo  ir^ni  c'^r'^3n  c^jrvn 
,n'^^3n  ni:v*An  "»i:'  n:ryi  ni<  nii<L^3*3  if^^n  niyon  px  0^:2  ?3 

nP!?3n  niarvn  ̂ c'  r'ain  't^-jn:  vn  ir'j<3  nin'3'n':  p  nic'3  pn  '3 

nnvi  'L30'Nia*^<  'din  ni!^y3  ,  n  1  a  r»  2  »3  t<>N  p^n  n'3{<3i 

ni<rii  n^na^D':  nrx::'  ,n'3N3  npf'3  nuvi*  c^iy3  nrj'^  niyi  >vv 
^avvn  ''yD'3ni  ••:vvn  p^ynn  f'C'  imf'r'3  iy3  n'NnnN3  pt:;3  n'3iy 

nin^i^n  ns*  o^ynr  i:n  j^n'    .3^3133  i;iS  vi"3y    .^:'iL"Nnn  onn-j  f>33 

  -lanf'-j*  IN  ,n3nT3  o^yn^n  nx  minon  n'?''3n  niavvn  ̂ n  nnnn 

,nvna^2*3n  im  ̂ v  3V'nn  nin^xn  r'3U'  —  ni  -j'cnr'  on^  c'^i 
.  .  .  ?  it  "im3  ni3in3n  niJ3Dn  ̂ 3  cy 

P3  on^n  nv,^  n'3  .3:*  rf»K  ̂ "c*i^  invu»  -nnx  dpbdn  im 

P31  "cf'f'3n  3':wn  f'C'  nv^r'iyn  nn3nM  p3  :  la^v.  nin^xn 
nrnnonn  f^e*  >jrvvL:'003ipn  o'03n  0^3  inc  ,nrvnNn  nvmnonn 

D'r'»33  /'nn3„n  ̂ e*  cs^io  nny»3  nvj'ya  p*j'  "v^xa  dn  .n^arvn 

3np3  "nnro  panx»  na'n3  svi  oa  nny'3  n^c'ya  "nn3.n  :  nnnN 

pa3  naiyü  li^c»  n^ÄVj^ooaipn  ?3C'  pn  n^  tn  -n^avvn  nrnnonn 

cniN  f'C'  C3V3''  yaia3  n3iuT,i  nrna  n?NU'  oa  -»rvn-j'  n^n  -U'-n 

,nn'a3n  r^n  nn3n  f"j'  nnn-  ns  on^r-y  ̂ 3P?  ivn^  Nf'  n-j'N  o^ar vn 
^aNi— ,n'nnc'  n^N  na:='2'3  'f'333  r'33nr'  03r>  oy  n^n^  n^  f>^33c^  in 

o^arvn  ̂ avrn  ̂ 'L^•  ̂ nan  3inn  oa  '"«IN  -nN»3  0'3n  vn'  n!^N3C'  3*j*in 

'^yif^''  nNvv  n'VHNn  mnnnonr'  no'^n'j'nn  ov3  .nv::-iNn  ̂ 33 
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N^  ny3  .vnni3  nN'3  niaL^"^  L^n:'3  i^  in^a  n^::'  n-3  iv  i3V33 

Nvv^  N''''  3V'33  niy  m^a  Ninü'  nns  ̂ ^Pirn  p:  ̂ yc:  nt  L-'^inc  p- 

*piN^  'aN  'in  ,iT  nN3  'f'PC'  nN  f^pvj'i  n'r'aaN3  na  ,f'C*'3^  .':n  on 

ninnnonn  oni  .it  r^N  f'C'  n'avvn  nimnonn  r^y  
na-a  'lv:il>3n 

n'asn-^  n-'-nn-i  n-rf'iyn  n'n3n  '':^•  -'ao  N'n  it  nN3  n'vnNn 

V3'pni  3'3N  ̂ n  nN  1:31  'ai:'3n  n-y-n's  c'j'aN  in3  on  .nnN 

,n'f'^3n  niavvn  yc*  m'V  nt  nn  nno^i  n'^'yni  nrnn  n3 

r.Ni  .rn"j'  nar'-:'3  it'N'3  vn'  .cavvn  ̂ 3^  nii:r  rn*:2  n3'^::'n 

N^Da  paaa?3  cy  C'n3iy  nimnon  '"n  '^^'yiD  ̂ "^'pn  cn  :  nT«:  nnv 
r':^♦  nN'i3  nn'iNi  cnin'D  ̂ c'  3?  nn»:c"3  n'ai'3nni  cnov:  ̂ r 

^^iNf»  ati*'n  nT  ca  'in  »npvi»:  ny3'w"'3i  0"nn3n  [:'3Vl:  o'on' 

oai  13  ni'3a  ̂ ^^niL*'  ''Z'^v  'J*n  'aNi  -n'^^sn  niai'vn  y^  nac"n  ,'r^3 

nn^*3Vi  o'^nn  'a^^ay  nn'o:r  ni3T!^  D'3"n  '3  .innni  innNsn  '^y 

ni3nnn  ̂ c'  nn'vn  nna3  oan  ,o'3in  T'^^*^  o-minnon  ninov3 

ninniynn3  n-^'yan  n3n  ̂ 3^'  —  n'a*^'  napoo  iN3'31  .n'*3iNSn 

niDNC'  p'^  ̂ 3  Nf'i  .i:'a'y3  3ict,  nvns  -^^nv  ̂ laf'C'  "3iN?n  ovaan 

inNanr'i  ianf>iT  am  '"y  ncya  on  vN  -py-nmvi  nNap3  i'?n  on-nn:' 

nvi^•y3  ,n'r'f'3-n"3iN^  -nav^y  nNan  na::"  '3  .nin'3  nT  am  f^e» 

—  ,n))e'  nT33  n3  0'3it  ia^i3i  camn  p3  rn  pn  133  n3L:'  «i^n 
''3n'  N'^N  vrvy"'  nnN  ̂ 3  n:'  n3  o'31t  laNC»  -Nin  nnv3  3icmni 

.ni3V3  ,nn'3 
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nin3f'nn3  nn3nn  pv3'a?  i:='N3i  —  o'ayiL^  ni^ip  y-ic  ':n 
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PN  D'j'c»  ,niviN»3  3^N3  'N  ny^D'3  c''^r'3n  o^avvn   

N"^  niavv3  o'PDiy  on     .nnNi  nnN  ̂ 3  rj'  o"nn-n^N'j'  '"n  pa3 

nn  -n'iaiiL^a^^-:  niavv  it  pn  on    .o'nnN  ̂ '3C'3  on  '3  ,o-vy? 

^^,,»,^^  o^'avn  o'3nv'3  n'N^'-jny  in  ,n'00':'N'n^N  niavv  N'n  it 

o'-^yiD-^   lionr'i    o''3'onainBi  c"^n3'f'  nvn^  c'7i3'  on  13*21 
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c'oo'avT^3'nni 

c^^yinn  ̂ c^  03ie"3  PI  niavvn  npoy  nar  o"Jör3  ir'33C'  nvn3 

o^-'vpn  nana  nio'n  iip  .o'iyi2i  Pi  n'3nN  nana  n'
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.D'T.n'n  7tr  n^Enn-  nvDisn  ^1n  "rnn 

-trrsn  iin>n  ,nnr2  nnnn  .mrn:  p.i:  nnin  y-r
rn  cn^i:n  r;  d;i 

n-ni  Dn',nM  ntr  n','D:3n  ̂ nnn  n?«  D^nnyn  npn-  mnn  ,cnntr  D''7>3 

n^^nn  ̂ nnrata  nintiir,  nnr,:  11p::  n^nntran  n
E'v«ntr  ,ninv;n 

n^rnn  mo  t-tr  nr^in  niyi:n?  crar;  n>pEni
  012-73  ̂ niyn  d  23n'..n 

"ni^rD'?  2i  ntr  h^  Dnra  m«  =1«  .nitr;mnr3  iintr  Dn'2'n  vn
_D-.:yc  k;- 

'     '    .nni'rrsnrs  vn  ddp  ̂ v,m  h^h  ,Dn=^  n2n',:3  ̂ n^n  nsrn  ̂ ni-nn  d3>^7 

nnv  nv32  m2-73  nr2«i  n2itrNn  Dys,,  :388  iioy  ,na
'i  v,mr2      (1 

Kvi  V^n  n.^   DIE   trpnr,  ,rr^  ̂ n^nn   D2:ö  Do.ntrr:«^   din=   ,'xir: 

u^^o  r  p  n>n.v  n'2trn  Dysn  ;D-i«r2n  i^i
  '«trnn  nmrai  ,i-k  nnpnnr: 

r;,n  p  °^»«=  '-^n-.M  nn-,'  n-..^   n^^n^^n  
D-n   pi    ;n2itr.nn  DyEnr: 

,,J  in^  P321  v^K  mnpnnn  .n  d.  in.i  rr:n  n>
n  '2:.  nvn^  ̂ ...r^ 

.50  nvay  ,1886  p'rnn  ̂ i'^'i^'S  .n  PNtiin  ,.nn2"v2  niTn»     (2 

D'i'J'in'     ,'11  r  a 

nr3>atrn   -;?:   ctrKnr  ,D'»<ni2n  d^::'    '2
U2?  nin:.tr:   r',;.CE  nnnn 

™n   nynnn  n.ncK.  nv.n.n  p.:y.  n^n  y.yn.i^^^^n
  nnnn  Dy^. 

,,K«.  /'m2  ̂ 3„  n2^i2r3  n-in-,trr2  p  n2'2E3  nn^nir:  cnn     ..2
'-En  n... 

Un^  KV'  nyr2tri  ,n«ntr'  ni.iEnn  13  nn  
nn'nnn  ,p.r'i  Dy  D-rn  n.rr. 

n^rn-  nn'nE3  ,Dni2  nnnn  ny  nynm  nn^orsn  n»nn  ,"012  -
n,,  ̂   _^ 

n^rn  ̂ v  n'KnEn  n'3iE0'D^  n'!ip-.nint:2'K:  nm  nn  ,Dni
E3n  du  .  , 

^,:^  nn3T  1^'nrntr  ,nnn2n  r.;2n  =-y  pn 
 nnn2  ik3  d-,k  .trmpnDv 

"■  .n23-.n  ̂ y  «n-,   ,nn  DiDnsn  it 

..,„  nninoni  ,nninn  oed  rn  D^^^vir:  ,
trnipn  i'.n«  pk  D^nniE 

-nn  ninnn  nnp-.nn  ,Dpnty  n2;n  nmpran  nonvcn    -  ,'-^n
-  ■■';".: 

-    n'0'3E  nnn^'trn  nniriani  n'Tn  n'?rE2 
 nynn  nK-'rsn  ,nr.',n-i  nn,. 

Dnnin  D'tr;nn  vnör.  0^2  n3r3  p,22n 
   .nnEnn  n^n  d-'ik  "nn  n3EnB':3 

.8'E2":  nnn  pvr; 

n2-,8'Knn     .D'2itr   niraniDni    ,012-7=   n«    pnn 
  noTO  D^r:-   rrnr 

n'2trn   invynt:n'.  invJtrEn  köbci  ,yn---
,  nnvn  D'3',r:2n  D^r.annmna 

csn  nni3',    ni2'in   ̂ v   D^n*^   "'^0^2=«'    "'^^  •^"''  *"^-'"   '^'^^^ 
 .■^^'*^' 

vKö  pnn  D71«-     .11  n'yntsn  nn^B'n  in^3'  nn
on  y;.^  «'.n  n^r-rn^ 

.(2  D'^rsyE  pn  n^tr"'  2ni2  n^n  orsmirs  pnv'  I- 

n',n>  »'«'2  ̂ 3  7y  DDP  nyE'.tr  ,nnyn  ̂ v  n^Enn  mD  73=  ,iTn  nni7an 

-cn  nnn  D'pr22  ,nnvn  omnrpn  nminm   
nnvn  D.2niKttn  ninn-'n  d:j 

nni^rsn  D2r3H  .D^ytrEn«,  D'«'^nn  nyra  nEDra  n-yirn
  D.rsrannrs  am  ,nni7 

ny-10  na'K  ,T238'K   nin'  ̂ 8»  D^sinpn  isn  n?2Kn-,tti  niitr  nnvn    Z2 

u 

l 

I 
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ID1D»:  xin  ,"nny:  n:^'];*:^,,  mir  sil"»:)  xpn  !  nr^^'^n  y-s  n^rn: 
"iD^in  ̂ vno  r^2M*2  'in:DD  .nr»:L"i;:2  y:ir^  cy  !>t^•  lyiJ    .id  ̂ d 

.IT 

cnyn^    .{<in  k-i  —  nr':'w'n:i:i  ^T^rjrvrj'  ,rL.vr'nr,L"D  ,n'2Nn  ?k 

i:rx  c'»:yn  r^u*  DT^^:vv:nL"  ('s  :  "D',yi^  «:•  ny^ixi  .cn'r  •:t<r'i:: 
::^'P  n',D  nih'J'  n^n  ,D^ni'2  ix  c^'^od»:  i:n  dx  /.:s  ij^ivin  nr^n 

/jmx  p,n^  ̂ <^  c^^ryn  ̂ i"  cT^r':rv:n*j'  ('2  ;  i:^  ppth  ''?2  ,vovy? 
»c^iyn  nrniTsr'  »nvj^^in:^  ̂ 'i>:  "i:n:N  cs<  -un^DT  ^p^  y^-o^  s?i 

zT'?:r!;:n  iinr»  i:^vy  nx  pinirj»  nnr  ,"iDnr>'i  .nr^r"  nrn-iTxr'  is 

,n?D::'  p  ;  Nnp-xf>n  mixn  nx  nijl'O  ,i:mK  1X3:^•^  inv  «cnx" 
-njjn  f»!*'  -"i^-  xim  .ijr'C'  "nvr:ixSr  "nn^  ::^vny^"i  2^22"»^  ijn:vSC' 

rr^r^NSiL'"!  ,2^M:r\  "»d  nx  yi^sr»  iiys  nyir^'  n^:i2N^n  cinn  ̂ l" 

,-inx  no  p"i  n^vyf'  nr^ro  n'^inn  cf'iyn»:!  ,nDT  .n^jm^i  nr'iD  i:r»*j' 

cT^r'ri'v:  nyiv  inz^x*:  inx2  man  CvS  ('n  ;  nn^yn  nn  Nim 

rry  X2:  x^z^n:;'  .^jvn-j'  ,^:''2'in  ,^sid2Dn  cT^f'jvv:  jitd  c'p*j*pd 

irn  izT^r'jvvjn  r»y  ir:3  r^y  1:^2:  T^<  ,"122:2  nr'pjT  ipt2  lyj  i2m^i„ 
.vorp2  N'f»',  ,cr'iy  nnnL"r2  nvnm  f'2n'2n 

,sinj  cT^?jrv3  ?c'  ̂ ^«:^♦  njrx  ,i::r2T2  r)^r»^2n  nyi:n-n>xc' 
nir.o  r^j'  n^oiJiD2S  n^xu*  x^n  '}V^^^  n^i^'ti»  .N"in:i  nv♦:Jt^^:lJ  v^n 

-',SNn  nijn2»n  .^10^2^  n^vpxnn  nysii'n^  nmo^D  22111"  ,cn^yv 

::^i2iy  ni^nrs  n\:n*2  .lyi:  1^12  —  "ni'Dinn  n:in2n„  is  "nn 
.ni'^vy  n^'n:?!  non^o  ^yr^yc'^  pi  j<^  »cf';!;^  yp2n  n^*m  ,1^- 

,nv2  ̂ y  c^2v^n'D  ,i2n'i*2C"D  ̂ y  cn'Diy  ,N2vn  ̂ x  m'^inf'  cj  in 
ni2ini2   Hpu'pnc'^   22in   i^'^inn^   mv'in2»   »c^^'^n*'^^»^   ,c^r*2^'2 
^•2D  s^n  nstn  niüc'^^n  ̂ 2 'iVVn^    DM122    l:"'1^2^2    in>Nl*2 
>L"  n  ni2in     .112x^1  ainf»  ,nyi  ̂ ^22  ,ny  ̂ 22  imnn  ,iyijn 

.ni:n'2i  —  ivp   iv  »loc'o  npD'o    .nvj'2:n2  C3  xm  nv^f^'C'  ,7^r2n'?*2 

,2'M:yn  cc'ian  ni'^nf'rD  !^^2C'2  ,D^nmn-NiDDrD^  ,D'2i^r>  c::in 
ni<i22  n^K  i!'  t^•^:^•  no  ̂ 2  —  "mai^a'o,,  ̂ c^  2n''22n  D^ni»2J<'2n 

,m3!^S'2n  n"i»::r  i^-iat^i  ;  r\n*2:  ,n:i'i2'i  nt<nn  ̂ t:^  »^»^vy  pvi  ̂ l" 

cr^nnm  .cn  ̂ ^n  1^^:12  ,niyn''  nisiin  ni'»y2  c^^r:  2"2y  vn:;» 

npi2  .D^r,v:n»2i  c^^Dvyn'^'j^  ,2"nj<2  L""iy  i"vi  ni2^n  >l''ni  in*2 

(nmna  T'^^y)  iyi:ni  ,nDC'-':yf'  yin  ̂ js  ij^i^oi  ,np^i2r2'i  npi2»^i 
ir.''  layi  .:^♦"^y  ̂ »Dnif»  ̂ y  i'^'i  m2:i  i^D:nm  .(nniv  \"''V)  ̂ yi3 

itr«  ntry»2  cnvrD^  hm^  xf»!  .ii<M2  i"i2:;'  niynn2  '\r]^]j*2  ̂ 22 
c''L"2  —  (V'o  —  :"'  ,12"'  n^yt:»^)  "iroiNi  nD2  2jn  'j\si  nL"y^ 

Dr,S2  in>nn,,  in)  m1vi2  in  d:ix2  ,n^^?2  nn*:  n2»22  1112^03 

,nT2  pi  i<'in  ,n3prn"i  lyun  p2  ̂ 1211  ̂ '^  es  ,T^<  ,("pvi2  ididi 
nt  121  /3iv\"?  inv  ,2ion  11122  i»22  yi.i  pi22  ,Nin  iyi:nc* 
f'i^'  n'o^f'2iis  PNC»  /:2CMn  ,r'?22i  .ni2'iy  j<>n  ,n'2^^2ri2  i:rs 

?  iyi:n  ̂ y  y^EL^nr'  iv^2  ,iji2r2n  mn  r'-j'  n^^^2ii2  'C'^  nSs  .lyi: 

nyi>  nr^i:nc'nn  ^"y  nyi:n  f'iv^:  xm  n^:i;i:nii  nysdn 

m2n  p^2i  IN  ,p^D:n  iDin  ,y^"2'?  ,n2  ,i2tr  c^'^riSm  cnivn2 
■c'2:n  yT^2  c^^na  c^»22nr'  i^jy  Nir.  nrn  ̂ ivjn  /jsil'mi  ip2^n 

n»:j<n'2  nr  1211  —  122*2  i::^f»nn  cn  .12  n*i:yr'  ,n^Dif'2iNM-f':;' 

-nn  ('s  :  ni2ipn  ^rrj*  it  if'iyD!?  c'^^r  —  niNiiin  n>''2n2  1:1112 
NM  n:vj*Nin  .n^:i'::nn-nm2vn  ('21  ,ii2nr'  din  i^2'J'  n^:iJo 
^^22  :rv2n  »piiN'D  ip'ii'  NM  n:iinNn  .N'2r'y2  121:11  ipl"  ddd 
-in  niiv  ('N  :  niiiv  ̂ n*^*  cj  iimm  ,it'2  rin  .ninnDii  r\:^^*2 

DM»2iy  1:N:^♦  Msipnn  .nnin  niiv  ('21  ,S*i:'2i  S*:»:  :  nniv 
.ni:nnNn  ^n:^'  in — r'joy  !?C'  n^:i:'2M2  i:^:^yr'  njvi'^n  niivni  ,12 
^N:n»:ii  ni2^vn  cr'iy2  D^:ii:n»oi  [:>2f'ii  in  -1:^021  ii2y  cmmm 

n::^N  n^:ii:'2ni  .nij^2»2  ^vi2^i  y^  cjn;  pi  D^iNr:i  ,c^»2yi  1^2 

ni:p^o^?isn  .ni:?2'2  ̂ c'  c^:n^ir'2  n^'n  ,D^:t:p  ppi  ̂ :i2  n^^i2*2 

.T"2T  cniN  n:r,rL:i  ni:f^2^  f'C'  n'<^n  nipiy  n^'2^:2i  n^:iy2nn 
-:'2>i2i  n^t:ipit^2N  Miro'opm  n^oipvrn  :  ni22in  nc'iy  ir  n:no 

,L:f'iy2  DTM:rv:n  ^l*^  iniD  f'ii:  ,^"»22  .l:tm:i^i;:i  ct^^n^vid  ̂ dvl: 
^^1:  ̂ c'  nrn  [:T^'?:vv:n  .iyi:n  ''n  01^2  i':i:':nif'  r2n-^!^2  Nim 
:  1:!^:^•  •':vvn  DTM:vv:n*2  1  1  »2  :  i  1  s  n  n  nii  ,\m<r\ 

i^:t2T  T2ii'2i  yi:v  Nin  i:^:;'  "t  ii"n  ny2  ,^i:n'2i  =iPini  ̂ :''2in  Nin 
-[2  ,nvnin  f-c'  nivjNpnNp  nm  n'v^T^2p:^Nn'j'  102  .i'ovy  '?v 
"vv:  \y^  2'J'C'  Dip^^  '?2  .nr*2iNM  ?:^'  niioNpnNp  nm  nv:^2iL*M 
Di^  PN'i:»  ̂ :b*2  —  nr^rc'i::  :  iiV2  ii2iy  nv2:  'r:''2vr\  p2  dtM: 

CIN  2^21»)  nvc'i:N  iN^'D!  i:niin2  i:^  c'^i^'  ,|Di'2ni  cf'nn  ni2 

^♦2^:d  nDV2  12  pN:i'2  !  pi2L*M  y::?»  ?  i"n»2^  .("d;^v2  ni2:c' 

c:  .niv2:  nun:  iit:?  nii  11211  \'2  ,?^,nn  npi^♦♦2  *oy^2  psnoi"' 
nvni  :  nipsnoiii  p2Dni  ,^p'j'»2i  Nin  ip^yn  ,i:n'22  dj  ,ni2 
[2ni:2  ny'2*j'*:i  nii*2  ,n:ii2'2  iirj"22i  11*22  L*'2in  ,yii^  iiy^c*2 

ii2vni  DiNi  nun  ^2  it  ,ii:Mn  ̂ 2  it  ,ni2ini  ^2  it  —  d^2ivp 

Nil  ,L:^'2yi  p2  IT  DC'2  ni^:iii  ,nin2n  '?i^*  l:t^!^:vv:i  !  n:n*2ni 
f'Vi:*:  Nin  nrn  iyi:n  .^:ivm2'i:'->:iv^i  nii  .12  yi::n  iyi:ni  ,^:iv\i 

nr  nn  .nniN  f'v:'2  d:  nii  lyj'  nniN2i  ,n^jir2ni  ni:pyvi  "»"v 
-r'inni  ni2Dn  \'2  pn2n^  l:^•DN  ̂ n*^»  ly  ,-i2nD'2i  if'ini:'  ni:  i-j'p 
D^oyn  2ip2  iyi:n  r^*  p:'2  211  :  1112  nii  iin  121  f'2N  ;  nn 
.  n  1  V  ̂   p  n  CT^f':vv:n  ̂ 212  12^:^'  ̂ :2*2  ̂ tn'd  inv  i:^  iiiv  nii 

niM"»  c^vii  i:n:N  :  d^2icmi  d^:pt  c^n:  ,vim'2  ^2*2  y»:-^:'  n"»  ̂*2 
,ncnii2  D^'Dya  =^.^n  nNT  'r\V'2\:'    !  c^22y2  D>iy:n  pi  ,2i^*j'2  C2»2y 

.in) 

«'' 
-inr2  DDiiEr:,!  nni   ]Tnn     .m:-?3  nx  ̂ ?2  ntf  x?  0^:2^x1 

t;  D':u:2  12  tixi:  D':ib»  Di:-.ttn  m:-?:  n«  itr  im  (]>?o  npy^ 

.DÖran  ]:in  nx  ;*'.cir'?  iD::n  r^n?  x',3?  Dnnxo?  itrsN?  >i:2  ,2n;M  x-n 

,m2-?r?  ?2ipr3i  yii-  11.1:2  itrrir.tyn  ct^  ann  n>r:);a'  ,iytf?  tf  ii's? 
.n»B»!:n  n^ST>2nrr3^x?  xtri:  .i>n  it  uopa-. 

* 
.•4 

,r!in'?D?  n?Enn  nD":2  »»En?  tr^  annsDi  ̂ ts»  m:-?:  iü'*::  tr-na'  ix 

nr3':?2  nran  n2'x"i  ,D'T2:8'xn  i'»'  mr^r  nrs^;»:?  n^i'^tr  d-.b»  nr  pxi 

]'2TP2  nx2"io  n:itrxnn  .mrrin  m  nmcDn  nrs^:::?  2nv*f2n  P  onisDn 

omsDn  ?xx  mty'.o  xmb»  >e2  ,püy:n2  .rj  .x?  "xii2n  nT,2;'„  >:irn 
nritPii  »n:»»'!  QmiD'ai'  D'^r^x:  nxtrir  cipr:  ̂ 22  nnuittiism 
omiM  >i>2  iD'.zi»  ,piin:n  c>nEDn  ?»»  "rxitr'  nnxt«,,  D";2n'23 

-itttrrsxi  ?:jro-ns  hiedo  ,D'.2r2-,?Tp  ü«;  m^  ntrinn  ]nx?  ix2tr  D>3',trx-in 
N'.ni  ,]t2p  lyi  t'n;»  IT  iu:2  i:tr  x^tr  natr  nixr^  y2nxr2  ni^v-^t'  iti  ,d-i 
7V  inx  t,j:  x'20  ]it?tx  .nsn'xra  ünx  •,n',x'2ne'  102  Dn>T2  xsra: 

,>-i?3n  !:-i2?xi  ,"?x-iir'  ni:^:  li-.x»  ?ö»  'y'2nn  1^22  mTon  10  dhied 
nan  12'xtr  ,x:-ii?2D  >Tin'  'Er3  ntrits'  ]i.i:  x>2r3  ,d>-iso  'rtr  nm:D27xr2 

,trE:n  nx   i^yonr    n,'2tr:n  ?y  n2sy  i^i?   ',^2^2  Dn'?j?  nr.y.   ,vi2n7 

.(()    im     ̂ 51 '2    DJ!", 
r,T;  ̂ 2  x?x  ,Du:2rxn  na:>n2  ,nvmTf2n  nnyn?   '??:   iu3   i>x 
1:1122  mirsn  n-.n'  721  Dnison  anoTra  nxT  ?22     .r^r^)!':^  ̂ ti  i*,;:2  mtr 
101:2  m:-?2  nx  c»:r3>nn  a>n?3'.x  p,t?tx  n';i?     .!r.ii2i  nv222  ,niM:i 
101:2    D'"V3'*,x   D'OiEi'.    0^^221    ;D'XTi:-0'a'    101:2    2"1i;?f3    ,nii>?o 

.i^Bin   101:2  Dnf3ix  ,D'2''in   ]2i   ,D>p?a'xii   D»:pnai    ;iii'ro 

6)      A.    Hemsi,   Ko\   Nidre,    chant    et   piano,   op.    12.    Eilitlnn 
Orientale    de    Musique.      Alexandrie,    Egypte. 

—  !  D:;n  it:  »poiiM  nrtrre»  .-x  CM.-ir,  mx2  ^xntr'  n:ir:x 
DI'  t;  IT  Dn',B2  Dvi?2„7  iri'^:!  :x'i  n  ̂   tr  tr  1  121  y  tu  1 

pr2iy2  1212  XII  .D>2i2  r,p2  Dii:i  ir.p  nx  pin  •Tü:r3  12^  ,"d>iie2i 
pii  xnf3'  ynE?i  .di'2x  ?t,.i?  a'2121  ,n'2^'D-M  >:2  >22  nx  mric: 

;in?2'  712:5  n^ip  ly  pTii  ir.in  ̂ ip2  "i2it:^  i:>i'y  X2i„  :nr3X2  ,y;  ̂ x 
pTii  "inx  ?ip2  trxi  mna  y.nb  i:i:fir2  risp^  11121  ,2x1  71p  xii  it 

.tt»xi  12172  11'  inx  m:  ?ipii   —  :  !  iix  '1  i:'n7X  '1  ̂ hiv>  yair» 

,l:trxii  Ty  7t*,i  ,i7'xi  'V'i^  x:!:7inx  ]in^22„r:  ,it  '-^ix  X2tr  nrz 
üE'tri  ,ninr37  j'Eptr  B»np  mix  7s*  127  t*;  nx  iy7  7i2Tn  myitr  lya^ 

.D':ir3X  '7  ■'r2"B'  layi^  nxi'  inxi  72 

i7'x    '2     .p':»!!    ':e2  irsiy  7211   ]'x  72N     .]n:;»ri«  ,-iE'    it   72 
—  d:j  mix  D>7y  im  nn  ,i7i:D  ninv:  xin  Ti.i:n  7^  ix'j-.rie»  nm  p,:: 

nD:2n  n>22  m:-72  n7En2  ayr  mn2-:  .inro  nii'  2"'p2  —  !7p'y2i 
,  n  7  n  X  nni^r32  m:-72  nx  ontrir  myritri  ,a'7tri7'2  oniEOi  ^t 

,nT  i27r3  .T:2trx  nin'  'E2  ntriran  11.1:7  m2''ü'i  p,  ai  -^2  n7  px»» 
nixf2  ts'78'2  np'Dio2  nmnn  rsipn^  nriip  n7ED2  coiixi  nEirn  ^ir, 
7ye'  ,n:i;):2  n':iTn  m'72n7xn  nx  2^yr3i  ̂ ^1*2  lyi'  d7ü  txi  ,1:«» 

7tr  nni7on     .T:2yx   nm'   7»y   m:-^2   p..i:n  nnio'   C'22mDr?  n'7'*j 
.n'T:2trxn   n'inon  naiy^   n:2n2i    nnn2   ixr^   nn   O'iiEon 

701  n  72':  .nüpr22  «ix  nnix  nr27in  n:'xe'  n^En^  n?7L"i:  ini7f2i 
m7:i7  D'7pinn  iy:?'tr  nf32  lyi  ,Q'^r3n  p2i  n'X7En  nr:'y:n  i'2  n':ionn 
Dipa  r'  .DT2  07n  nyn  ,n:'.i:f2ni  r:Dpt:n  ]^z^  7ypn  nx  mi:iS!fn  nx 
nnnn  7y  nö'2'n  nyiinn  7'2ö»2  71i'U2  17si:  x7  if3'y:nö'  m7yB'n7 
7'Eyn  t:;  p'rin  b»:;!  7y2  pi  iT'xtr  x-x  ,01': '2  ncp  ̂ 2  pxi  ,D'7i:n 
-'uirao  n2'27ni  ,'77:-^2  bv  ]2inn  o^  7e'p  '^2  lE'n  n'inrsn  nx  7iv'^ 

.17:^1  niü7x  ':2  D'7:jnr:   O'im'    'E2   ix2intt'  D'2 

niSip  ̂ 22  ny2  itrion   ii;;:n  n:,*'2p   ':e7B'  ,n7f:ix  nxT   px  ,072 

llaolam,    riiursday,  September  2ütli,  1934. 
D  ̂   1  V  n 

n"f»  |1M3     588 
1 

■-c  niw'v-^-n  ip^'2N:mi  iiy  nnn2i2  iv:n  i^nc»  V22  ,iyi:i  '?^ 

^211  Kin  ̂ :v:ii-N  mr  iiyi  .ni:2Nni  iin2  M'2ir22i  .1312*21 n"n  •  "'"in  i'^n*^  121*22)  ,ia2nir  ^^oiif'  nnn  —  1312*21  dinic'2 

c*iN>rnii-i2i  pm^  Tn*2  ,ri-^r'  ̂ M.n*:  ('121  ü^:mm*2'j*  i*:t  t'2 

ni2-ninr'i   ,2-cni   L:-l-n1:^2:^'   -ir'ar»  1:^1^2   ,iyi:i   ̂ 'hn   ,T72: 
T^L"*"  nn"»  "^21^  N^  ly  ̂ *2^iy^  iyi:ic*  2^21  npih  dic'  ,c^*jnn 

*r>N2  M^ni  'i^'2  ̂ 2^  pTN*2w*  ̂ *2  -iyi:n*2  ir'M  niy^2n  y21n;^♦  ̂ '2 

lic  niN^2:i  d^d:i  niii2:  ir^N-^Nf'  121*2^  ̂ *2i  ,im23i  ̂ 2*2  ii*2n: 

S:^:^  nNiiif'i  /'^y^:-  :^'^'  '^"^^^  ̂ ^'^^^^  "^^'^^  '^"^^"^  '^--  '^"^^^  ̂-^" 

ni:iiDn^  vni'^y*2  ii2Mr>i  .n^:-2iNi  in:i2n  np^
y2  12M2  n^c* 

7p^v»o  02C"2  11212  N^vi*2  Nil  12  ̂ yi  ,ni:nT:5  vmaan 

nMi:N  i'^iy2n  ̂ t^*  lyi  ni2inr'  1:^2^2  D^'2y2f'  nvv  iyi:i  cn 

2-.m^  mi  Dmp2nc'  ,i2yc'^  niim  >3  ir  .nvp*22
  nm  1211  n2D 

IM   !niN^2  nv2i  Di^  nn?i    c-ni  i^^  
ip-:mi:^  Mm:i  niD- 

2  1  r'  1  p  1  D    u  1 1 : 

nyan  d»  P^^}^ü  D«n 

.1 1 

nn  k"  P^r?  cn  .nnv^an  nyi.'^n  n«  s-2'  xm.
'  ..yon^  pno:n, 

-an  HL-y  "yro„ne'  m=iDn  .nvjnnn  nr
.oj  nvi-in,.  min 

;=:v=vi  .Qn»<n  -n  nnn-  nv.pnnnr  ,r:n 
 '^:  .rpin  liox-ni  ir.o= 

l,**,,  ,,.:''_^  n  ,  n  K  .    n=KV.-  X'nr3  :  n=Kr.-  n^rn  n,yty,»-:n 

;=,%.,.;  n,np=n^  n.nn  .'n..  ;  n,.S.  n.,^  u;  y  n-.n 

n»vn  nK  n'4'f<°  =':c'  12D-0  '32P  'ny:.'    -i^iüo 
 rtai   ':iv'P 

nyun  im»*  m  -nnns  c':r  ncva  -'"V-x-    . 
 r^'?  'n  ;  y  nn 

,,s  Usn  —  « n>:on33  -ivwi    ."I^rriD--;  '-
'„  ynn>;    >-;iy- 

1.0  pn  nn^n  nci  n==non  s.c-  .i-o.n^  ,.v.=  ,:;.=:
  n.n,..^n^ nspnn  nnSvni  (c-.i.)  '-r-^nsn  ̂ ^'^^  !•=":,",=  '.\^=,'-",/,^ 

n-;r.;n,  n,:onn  :=  -  -:pn=nnn  ---^^:!^%^%,^, 
ny.:n  in-,.i  ;  loin.-'.  S:^"^^^  .=^'pn  n^nna  i.  ..«•= 
c^'rsnsr^i  cMiN  dm:^n^  i.iinw  -i  y^^j  .cmin 

Sc-  'sn-^n  nyion  :np:   nnp-y  n=P!."n  mn:  -nt<v-;  nt  nxn
 

i-^nt:  cn-j'   nn^P-.  renn:  .=':r>;-  =>-:y2i  ni:ic-  n^
vn«:   -.i-Dy 

-  4n  ;>•.•  -.no«?  .':-:n-D     ?  n.  n::3  nny^  c-  no     =n^nn= 

c'r'rn  "3=  .nin:i  n:y:  ̂ -3=  ny,:n  v^  «s«  .n3,:n  n-yvn  n^ 

n-n  N-  c^iy-    .inr.sn  nn-;K:i  imn'yv:  l:^^<^  ?d  nt 
   .m-iip-in. 

?n;,rnpv. rnn:  .nic-.nnn  p-^-^  n^i;=:  ,inni:ni
  ̂ niyyunn  n-,=: ";•!    ,vr-pn:  kx-  .nrr.-n  -  i^c  nn-o-^n  vn  c-U"i    !j^nS  j^ 

v^n^  i^^-'s  -n"  ,.nv:i  in::i  nc^n-.  cn«  =n:i:-  .c-:v:i  c
-n 

■^%^;;;-  ̂ ,n:n  -n^nn  ̂ .  D"by  1«  ,n-y-.n  PK  innn  n« 

^y-jn't"  nt-';oiDo  «m  ,-,n=y-.-  nmnn  %"  nt  i-:i  v.-=y  -t:-
  nyi  n 

^l;'S'l^  :  n  -  J  ?  n:nn  nnr.n  s^  i-ny  c;-:k  'ivj-;yn 

-v-p  i-l'S  n-^K:  nyi:n  cvy-^:'  -myc-P  nyi:nf'  n-j-H-:  n
nv  iP  nmw 

■mty  ̂3^  .ny'i  n  pn  :-,n  -"=yi  ;  W  nyionn-tiy:  
kp*<  .vnm-.^-:: 

.TrVnp'-^«rn  -3  .nnL-  ̂ ■~."  TV  "  'n^oor  cn-  tyi:,,n'y3-.v 

nn  -^Kr    n^Ö-;-'^  PJ  nyon=  .pn-nyi:n  er-
.-:  .nn-.^-::'  n-^.y: 

!:nnon  ny,:n;':^'y;  'nn..  .c-'n-i=;n^  n^nn  ̂ ^^nP-'^;--.,'!:;: -;,«-.--:  ,n  nyi:n  ̂ r  nino-:n-.-  o";  'nn.H  ̂ ^^^:^:^Z 

,ni<tn  np-«rnn^  nenn  n^nn  «•=:«  ̂ ^'^"^  ̂;:''.f^"'..^-\;5,.,. 

ysv^-  sin  nnann  ;-3-^-i  ,1:  ̂ i -n-  ̂ ^=:.;_^,;.^;  \?^^  '^  y=  51 

n:i=.3n  cn«n  ̂ "y  ?-^  V3PnM:n':  ="n  nnoo  r,n  1  .«  V^___^ 

nsc-  np-:«:'nn   n«   niic-nSi  nu^s     ,s,i      v.    .  rn -,3-^n:i:*  ̂ "^yNi  ;  ci:n:  Nf'i   iP^^^  i^-"  —  '  ̂^^^^  ""^  ̂ .  .  ..^  _ 

.;"n  n=v  n^  fy  pn  ;  ini::yn  n.-rn:  nr^i  ;nP^^    "^^^  -^^,, ,,3-0  pn,  ;invnn3ni  i^.'  "P'-^^-'^^^' ^  V-y^'  1^  .vn=n-3 
n"y  ni:PC-3  *<-vinn  nyi:n  ̂ =^':^^  .  ̂  ■l^.U"  -,  ,  ,  -.,  •, 

nrnnu-3n  nr^-:-nn  n;:3  cniynyn:  ,v3n  p«  ,13  
-.     .  n 

mn-p    id:«:«-   ='nin>n    "<^«^-    •=  ^,.5.  4,,,.  ..--  ur.i  -; 

,::,D    isnsnn    nnsnn    y«:.-       ,     _-  _^-        _^^.^^   _^,^.^...^  „.^..^ 
nvn   nnnaP     .n-7--n--   =:;=''■=  ;■-'?,;,,    ,,,-  „s-.„k  n-nn  n-..:n 

n.n  n-on     .-D.n.-.=,.n  "=- "If  ;;:;^"^;'-n  '    nn.  nnnn  -„ns 

.»    innn.^   °;==':\::-="  r'-^n."  l^.    n.=n  n-n-.  -«.n-.  r:iyn 

n---^— -?'-^,;;^™,nn^:-n-^^- .n-.3n-;o  v^v  -  nnn  ,-.  Xj-.n      ̂      ̂ ^     ,,£•!<  n     p  7   n 

l-"n       ■■  n  :  1  «•  X   ̂     "   -^;  ̂l::,«,..   ,=  .r:    .-.  Itnn    ---  nr:« 

mnn.  n«.vn  nrc:  n-oni   ■";>--  ̂.,:;;  '".^...^n-av   v-.  ̂ ^-.P 
nn-ninniar,    nn-mn-o-    .D-annn    u  -_.i    __^       __      _^_        ̂ ^^^ 

,r,nnoi  trnipn    uns    ̂ k   ni-.i=n    ■^•-f,,^:,;',.  3' ,',„„  .,„.-,=  orr 

n,s„-,  c"   n-3':i  '"^.nt-ir:  s-K
n:nr  nn,.P   n      ■' 

D'-on  c,  ,n-i -i               ,,d:-.-i   .':2nn.  ,',.-b-.„ 

^r  ™:;^  n;4'  -^-- 'r;^:rn:.rs;^:;=n;rii~^ 

nnr=r=  nr^m  no.y=ni  ,n:nin«r  n.-pn  '>=:r^  ■„■  ■■-  •n-^-_^  ̂   
 ___    ,,„, 

"■  °^-'='^'  :;    -J-" ;n""=n  ,i:.n-,:«  inmr  k-,  nr-;r:n  1--  ir.nrn 

-n  -yi  1"'«   ;="-■'""    D'=i-=""  1°  ."•'    ;'  ,„  ,,E.,i.,E 

*^  ...     wim-iMn    n'r^"'lOn    7V   11^  !^  .3~E     >K    I   -.*    - nin-i=  -tr  n:D  i::-x  n;i  •O-m.n  n..._^i=n  ^^^^^, 

;,„    ,„=   ,„,,n--   ,nninr.    nrnn   mn-.  ."-■=■■=",■;;-■-  ̂ ,;,^, 

  ,  ,,,  i...    in  ni-:  »m  li-:n  nr  inic 

D-rS  ra  D::-=inn  ̂ "::"  ̂   .  ■:/.:'';.,"„,^,,„  •,„,.,:  nx  n:«  Kin 
n,  s,  ,,,,:n  n.-y  ̂ -^^^l/L'/....^.^  „,^.  ,„=.„p  n^  nn-.An E-c  n:B-;2  .mn  A"  -"■■  '^'^  "'  f,  ,,:,  -t-  n-'Sn  ntini  -  D-s-n 

=--  -:.=n^^-=- ;;--,;;,  -:,;;,,■.,  ..,„.r  K., 

-";;;.;:;;?  :;==ir.ion-,-.i.P-ni»npn=n.»^yn.n n.ipn.  ini«  nion-nn  ni'^^.-^-.-  ;!.;---;-:::,;;;.,.„ 

'°  ̂   ̂  '.  ̂..  o':v;:2n  7tr  72!pi  npv'T  nx  D'7'-in  n
Er2  ■^.■^-  ̂ 

IX     .De*n  3*n,.  -.  o     "  '  ,.,^    r,  .^.^.;   3   "i '-v  miytrn  inv  n'Xi: 

nnv'i   r;«^  '^^^\%*"  :';  'I  ;,  C    D,U:ni    C':m:n    ̂ «*    n:n2T 

nnn7    D^?:in:    D':«'r,    ctrn    e-.ip    ..    °-^  ^,^^^ 

n   *   tr 
ITin  n-..i«  "^^^'^üHl^„2     jJ'^J       '  ,^„.,  ,,s,p  nx  n'^r^rir^ 

,,^   ,    n-i'-      7ED2    ,'7i;--2    lu:''    11^:51      (5 

,,,    ,v2  7211  ,  m:'.-.   n.-.-.  ^^^^^^^^  ̂^^^^.^     ̂ ^.,.^,  ̂ ^^^ 

f 

ti \ 

I 

I 



591    n"^  V'^"?: 
D  *  ̂  V  n Ilaolam.  Thursday,  September  20th.   1034 Ilaolam,  Thursday.  September  20th,  1934. 

D  ̂   1  y  n 

n"^  irr»:    590 

Dys  .nnv^,:n  ninnm  n^D:Dn  ?L^♦  pnsT^n  m>r:!^n  Kin  pif'^^tj» 

i:'2»2  r,-".2:  N^m  —  n  ninn  f'C»  n^ninpyz  nxv?  t^'P^  v^nz  nnt< 

■n'^i'jyf'  'jnn  r^^"'  t«"'«  ̂ i'D^n  n^i  .hn^  n^  irrnKn  -n^DDni  nn^iyz 

  -innn»:  ^t<-lL^'^  c'ki?  m-i:iy  cf'^yn  nv^iNC*  c^vipn *        *        * 

nv^ntsi  n^f>::j<2  isD-^nz  noD^  c^nvi:  cm*^  nr^DC  pn^     .n^3 

"n^^npn  ̂ n^r-c  ly^..^  imn  n^n  ̂ nid  c«  ,^:p2^d'::  \j  ̂ 2  r^y  ̂ iNi 

"  p  1  ?  "•  '•  :^•  M  -  n  !?  K  u^    nK  '2'^^e:2  v'joy  "myr*  n>:L^n2  i^c» 

ü  '  V  "i  ":)  i<  r]  px  n^^  "^rivn  mcD  n  y  r  n  i^nc»  /j? 

n»:y  n?  pnyL"  n^Di»:  i  ̂  J  y  n  i:  v  y  i  nnv2  c^yr^ip 

1^^  ni2-iij<n    n  1  ̂   n  '2  s  n    niiDon  f^y  n^>::Nn  ̂ nn^n  -n2V2 

'?":7\  -lyiru'  2"yx)  nmixr  n^f'jJN  mN2n  ,-i^sdpc'  :^y  n  "nmn^ 
cn^::n2»:2  z^2"i  n^yn  pivz  .(r^vy^  -i>2dp*j'2  yijsr*  r^r'D  ir,Dnj  {<^ 

^^3:j<n  ncDn  n^22  "n^v^rii^  nmon»  nt^npc^  ,n^r'j:Nn  m^iny? 
^'\'iV'?  —  ,r^  *2  'i  V    iv'^ '?'?2i  >?3     n  n  "I  2  1  *^ 

r-n^v 

^^< 

n^.iN  d'iVjr]  cn^ofTin  2^2  m-ny  iDDn-n>22  "p^r^^^c»»  nxnp-j» 

irf'y  2N  .ntn  ?^,i"i:ni  c'^nn  ̂ 'j»  iiyv2  m2nnL*'n  r.Dipron  mn^r» 

>i^y  j<^,nu^  crj'r:  ,(!iDDrr^n2  '?'2\:'2)  r^v^n  "p}^''i^„  nx  inr» 

-fn  m^p:'^  cnvi:  c^^^^t^  c^^yvo  —  cmn^''  n2\s-nrj'n  iniy^ 

Dinn'2  K^vinf'  irr'y  »"id  cx  .^^d  n  nt^jjf'  p5<  —  n'ins  ncp 
-  ̂   1  1  1  s  :»»  1  ̂  n  w  n  »2  2  *.  t  ns  "i2Dn-n^22  nxnpn 

f'^siT!:  i'^{<2  N:n  ̂ r>!^2  nTn»22C'  2ic''2  ,  i  ̂   2  d  p  tr  c  ̂   ̂ 

f'if'y  ̂ inf'X  ntn-n  ic^^a^N  2^2^*2  '?^  2-1122  rivS 

^•j"2  ntnr:  m^^ti»  «^  12  cki  !  'i''i<i  ir'N*  nin2T  m»:ix  '32  2^r'ynr' 

rnnn'2»:  nin»:  ni^x  it  ini2-niiP3':     .n2Dn-^n2  r'^2'j'2  -i^2DPC' 

  ?  ;n2  pnv^ 

n  »2  Ä  y  :^  x  ̂   n  i"  2  1  t  n  •:  n  f»  •:  nr^i^y  .nvp»22  nm 

,nOa:K2  n  ̂   '  *2  ̂ '  '  i>  :  ̂   t\  n  i<  ̂   '  2  :  r.  '? 

'?V  nmn^n  "rniT3V»n  nx2  n:n  :  n-K^  c^^::t<n  2^^^2C'^2n'2  c>2n 

s^?  _  "p^'>>^-^\,2  d*j'd:  hpl't.  n^  2mn^n  [:^<     1:711-120  px: 
-j-j'H  ni<  ̂ ^::xn  ■i2Dn-n^2  f'y  ̂ ^onf'  "^vv\>  n:  ̂ j<  c^ix    .12  ir^y^ 

.nnin^n  cm: 

n^rn^rD    «"»nr    c"il"*2    —    n2'"i2    nj<^2»:    n    n*2n?r2    p8< 

"  2  ̂   *2  1  *J  2  o  ̂   D  »  n      i  'S      1  n  X      "  D  1  D  2  *2  "•  D  »  2 

ni^':c'^ü:><H      11p  *2  2      $«^1      D^2in»2n 

.  n  ̂   tr  -I  CM      n  ̂   !=> :  :  X  2 

N  ̂   s      ,nv2-j'^*L::iS     n^^     nN^2':     "pi!="^L'»»-nxnp     ^^^ 
•'i^f'      nK^2*:      n'2^^pn      ni^*2e^^t::Nn 

n  1  n  2  1      IT      n  1  1  V  2      "  p  1  ̂  ̂  ■•  c*  m  -  n  x  ̂   "i  P 

iv'2  niD^  jvy  pyt:  ht  pc'xn  !'2'J'i'2    .jn^r^y  2^f'2ip  'l:^<t^'    »  1  t 

1  1  »2  y 
♦*.  »•  1 

1  p  o  2 
2  2 

D    »2    2 
c  n  ̂   n  f»  1 

!  n  1  2  D  n  f*  y 
,x'2;nr'  ,-i''^L"*L:n  r^y  nD^:2n  nx  ̂ dk-j»  '>::n  2i^p  im.s  cxn 

c^::iKn'2r;  c^:v2nn  zxn  ?  "'n^v'':Mi'2  nnion»  2"y  i:n  ni<  pd2 

-yn?  c^y2ü':  —  •'f'3:{<n  Di^T^r2n  ^"y  ̂ 2^•5n♦:  n>:n'2  nv2:t'^iD:i<^ 

?12^  aniK  miy  V2m  "pi^'^cVrC'  dvj''2  n^*2C'>o:xn  n''i'2 
srj'  .Vj^  nn^2in  n2'n^x"2''2  ni:no  n'222  cn2in  r)inn2nn 

cn^22  c^'2i2D  .*?2n2  niin^n  rn'oy  !?y  n:2n-n»2n'?»2r'  "imn  ni 
.N'2:nf'  ,  "  n  '^'  ̂   n  i  ^  :  2  d  ̂   :  »2  i  2  ..  n  ix^vin 

i'.py''  .Dm2:n  nx  2ip^  '12  —  Dnvi:n  1^2  "n-i2Dn-nr'iyD»  ^y 

!  Dn!=»  nnr^y  n'2  ,iNni  ixvi  .Dnvi:n  2^*2  ̂ ^<^t^'^-n♦2LVJ»♦2 

- 1  n  2  D  M    ]nn2  cvjn  —  nrDv«  »nnio^  .n-iyi2  x^n  n^xt^'n 
!  nS*^  t«"*    "  ■•  2  1  :  n  »    is    "  ̂  n 

-n^'X*^'''  ̂ ''''2n  ̂ m2nni  ^:n'2n  pin22  pi^  DiP'2n  1x2  x^ 

:  IN2  5«,{<  ii»2yr»  D^2^^n  i:«  n^KC'n  ;o  in«  iv  "»y  cf^iK    .anin^n 

"pi^^^u'»  ̂ c*  n^'2'j'^u:«  n"i:*j'i22  n^^n'?:  n^!'::x-nnn^c^  ly 

ny  in^2i  nsc'  -in^2  Dnfrn  xvn  —  nvi:n  ^^::xn  -i2Dn-n^22 

,rn2  [:^2:c':n  nnn^n  ^2-iy  n«  "-i^2Dn»^  cip!22     !  n  ̂   ̂  :  :  x  2 

. "  2  2  ̂  :  2  f»      D  n  :  :  CM  M    ̂ 1^2  D'^"5f>  201*3  —  rn-^:2'' 
i2Dn-n'2      n«    ümvn  —  nyin  ̂ :2  ns  mp 

2^n2y  d^"2in!^  D"'2ny  iD^:2n     !  it  n:n'22    D^e^n      ̂ "layn 

N^  ̂ ^2-1^^'  »nrrDC'^ü:«:»  -i::n»3  1213  cn::'''2i^2»:  ^At''2r\  .i'2C^2 
n2ri^x  niv'iK2i  n^:r2-i:2  i':2  it  n'1'22  n^r'::N2i  npn«2j<2  nl'i: 
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xin  pif'^^c  DX   :  x>n  nnx  ̂ iiD  ̂ ^id  nc'y2^i  1:!^     !  ni»2^nn 
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.(pp'rn  Bi;nn  'c?)     "I':iiin     ■ib'x     ?ro     n;    nie»"^ 

cmn^n  nri2T  nx  n>02n!^  ntrmn  /♦2ix^  p2  d2c»'22  ninD2i»2  p 
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r»D2  nin^n  "ii2vn  .1:!^  in^:  -122c  2ip'22  2:  ̂ 02  xin  nn  »nivixn 
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2n  n^x  .in'2nr'»2  niixn  !^.iiy2i  i:t»2  nn^nn  inn^2  yvi:x2  -iyi:m 
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sn:nnc'  ̂ nnn  noiin  .it  ncn22  -x  :^^2n^  ni2X  nxT  2yi^^  .Ty2 

"  0  >  0  D  ̂  :  m  1  ̂  "  n  01:22  2^:innxn  2>o^2  i  :nn  ̂ y 
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.1212  2iynn'?  nicn  1^  px  ̂ :ivn  p'l:^c'  2ic'i  ,2VL:n  n:wi'2 
i:^x  2^oiy^'2n  n::n  \':v'^'  n2'wrin  x^n  :  n'2y  i^>i2  ̂ c»  npi'2^:i 

n:^2  ip^y  nvn>  inv  nT  ;  ni:n'2n  p  p^n^  pi  p:y  nvn^  ̂ 12^ 

-n:  X?  x^ni  ,2>oiy^'2  2"a  n^  c>^  ,'?^'^'?  ̂ n^:^!:    .>2n  nx  2^^n'2i 

nS«iT  —  nT  i^:y2  nip2  oic  n^^y  pxi  cn>nvi2T  ni>'2C'2  n2^^n 

ni2^'2'2n  ̂ nc^»2  nnx  ̂ 21  p^i2  p2i  n:^2  np^nnic  n:v^yn  n^Tf'C' 

-c^:  ,yii:2)    .np^n2  oyv2  xmc'  ̂ :cn  2yn  nvi2T  nTnc»2  n2^^nn: 

p^i2  ̂ c  nyvD2  nT  pin2  n^:*2i2n  n:inyn  nn^tr  y^*  2nin^n  ic»'2n 
^y  iTac'  nn^an  nx  2nny2  i^on^  i'po^n  n^c''2'2  nx  inn2ni XMC'  ̂ "2yxi  ,1^0112  2^Diyi2  ny^'>  p-iiD2i    .(onnxn  n^:oi:  mn^ 

ni'oc'n  n2in  nny  n^'p^i^'^  px  2^'2ixi'n  i2nf'  0:21'»  ny2  nT2iy 
.>^ix^-i^2n  nip^2n  '?]V  nnn  m>r2yn^  2^::i2n^  pxi  2nMri2T  ^y 

pi»^v:n2  nic'ynr»  n2nv  2^LDiy>'2M  n::nc'  ,122*2  nT  nenn  pni2 

mp>2n  :^c'  niion  nnn  ir2yr'  ni2>iv  pi2i  ,ni2r»»2^n  ̂ 2  iy2  n?2 

noi^  \]2'?v  IT  nn  ,12  x""  2x1    .2^*2yn  i2n  r'C'  :  i:^^n  p'2ixrp2n niy  '?]2D>  1^12^  x>n  px  nT  p2^yi  ,ppi2  ni2 

'^v  lyT*  I*2T»2  nT  ̂ 2  ,nii^:  nyn2n  nnM  xr»  ̂ 2  =^,x  ,it  nyiin 

i:in  nx  nc^^yin  nxT  ̂ 22  ,nT  P122  Tyi:  lyv  nicy?  pr'12  l^-c*  nn^^ar? 

P,,n  _  c^oiy^i:n  n::n  —  nT  121c'  ,ny2  2n2T:  .2'-ynn2n 

;  p''i2  f'c^  n  n  1  X  r:  V  y  n  1  2  n  ̂   211p  ms*  :  n 

XV.  nn  IT  nn2in  f'iy  npn2i  ,^r:ixrp2  nTin2  122  n2^vn:  xmc 

n2n  ni2'222i  f'^^oin  nTin2  no:  nL:^y2  ,^»2ix:='-p2n  nTinn  ni2n 

vp^n2  2:  nTn  nTinn  ni2n^  2ni  lyc  nn2:  nn  12  2x1  ;  2^*:yn 
"'^:''i2n  iiiiO'2n,,  nTin  ̂ xi  --  nnnxn  ni2r2'2n  iv'2i  onnxn 

|2ix  nT^X2  yii:  x?  iiy  nr^x  2n2i  2nn2:c'  y:i2  .??22  :^v:i^ 

-:iy'2n  n  2  1  v  ip^y2  -i2nn  n2n  nnnxn  ni2f''2'2n  nT  ̂ y  12^:^ 

nr'^2C^2C'  n^^::xi  ,^^^2111  iTin  ̂ c  1  n  cm  1  p  ni^»2C'2  r\y' 

,111^22  2icnf'  c^  2f'ix  nx'2  iv2n  pip^y  ̂ ^22  xv  2'Tinn  ni^'2C' 
2v»2  ̂ 2''C'  nnio2  XV  ̂ 21    i  1  2  c^  n  2    niyv  nx  nnc»y  p?i2  ̂ 2 

  nnr2  n2vn  n2:nn  nvn  xf»  ny2  n2n^X2  2^:-:yn 
P»33  ̂ y  _l'ps.py3  ̂ ^sx  n  T  2  r:v  m^^*^^  -P«  2ninn  \:'? 

^^  IX  .2^^'2ixf'-i^2n  2^Tinn  ni^'2C»  ix'2  n2icTi  i:?^2c*2  c:c' 
oiy^on  nvi2T  —  xini  ,i:ic'2i  i:»2vy  f^x  y:i:n  nc^  r:v  2: 1x2  i:^ 

nn:  i:y2C'  x^  /vni  2^:in>»2  nc^c^  ̂ c  üiy^'2  -p^i22  ninv 

i:s  nv  p  ̂ 2  ̂ y  ?ixi  ,2^'2yn  i2n  f'c  "nip^2Mni  "n::nr»n  ;'2  21 

,p'si2  n2''o^  i:»Dy  nciyc»  i  0  n  p^x  i'-x  nri2Tc*  'Pnt:2  nT^x 
inx  i^-v»'22  n^D2':  xv  ny2  .12  n2^v.  xvc  ,  u  b  c  ♦:  xf'X 

m:>»2n  xi2n  pf'12  nnxi  !  n  1  0  n  nx  i:^  nn^D2*2i  i:l^2C'»2  nx 
—  lonn  nx  i:^  n^D2nr'  piü2  i2X>  1^13  2:  2x1  .'121 

ü  2  c  o  2    2>vn  i:x  ;  "nxi:n  xv  2^»2ix^  lon,,  ̂ 2  o^yiv  i:x  nn .2^cnii  i:x  inixi 

n::n  ip^yc  2^vii  i:x  23  .i^^'ia  npiiv  nix  121  rc  i'2vy2 

^^»^2  ip^y  xn^c  x"2  ,nnnx  ni2'''2*2  '?v  pi  x^  ̂ n  xn*-  2''oiy^»2n 

fix  i:''  nn:  xin  n»22  1:^  nxin  pmxn  i»2Tn  .2^»2yn  02C'*22 
x"»  ir'ov  .:^c'»2^  ,n^:'2ia  1*22  ,"nin2iin»2rri  nipvy  ni2^»2»:2 

0:  n^:'2i:2  i:^nvi2T  rn  i!='x  nc»yc^  n»2  i:»2y  nic^y''  t"22  T^yo  nv 
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'^H'iü^  riND 

c^:l*-*2  -|-iyr>)  c'd:^  cvf»  cn:  d^V2"ikd  p-i  yvT2*2  idij<2  ix^v^n 

prr.n  DK  p-i  CK  ̂ 1X1  ,^"^^  fir^N  c^i^'^^nD  nav  "i^y?  lO^^Dni"  ,n'T:iN* 
:  1*203)  r,nL"-":i'i  nin-"iD:^»  I'l2:^•^  f»y  ?npTj  nr  ci3d*3  ^*j'^r:nn 

.n^:yni  nr'in  nsv  r'^cij'^  civy  d^,3d  — 
l|(  i|(  9|C 

n?iy  ̂ ^^K-fri  n  nyj'^r  nyj'r»  c»^)  cd:  «i^k  nx»2  ni  LjyoD  ̂ n'^n: 
f»2K  .n^iy:  nrx  np^i^D^'jNL^Di  ^(n^Dir'DiK  120^:3  c^f'ti'n''  r^y  i^d 
^d:^k  h'^d  i:DD{<nn  nnic^y^  c^r'cn^zc'  nyi^'r»  jn^*  ni^c  1^^- 
DDN  ly  ,n?n;n  nis^svn  jr:  inf':?  "il"gk  ht  121  .cnin^  2^3l^'\'5 
nE?x*3  .prn^3i  cn^n-n^D  ^nvDfri  —  o^mnM  Dn2iD3  ,u)p*2 
n^2ny»:Tioi2v  loixn  nyi"  ym  "if'nrD  ,pi  n^2  njiDL^n  nr  in^:2 

.(cjL'^  r'j'D  nr  n'O'^"^)  nr^:2  n^::'xnn  ]''iv  x'nc'  ot  npnn^o 
n^  r'y  hidl":  n^'^t  ,n^ijö  nnx  nrs  i«d  ̂ ix  ni^r:  n^  —  r^'^m 

D^^*5?  cn^v»2Nt:2  nxrrii  i'SD  ikt  üy:  n^'J'  »nr'Nn  Dnnian  ^jm 
cyD  Nr»  rn  i^x  ni:nc'2  c^^c'rn  ]*2  nvp  r'C'  c^ncm  ,i^n  ni^ntr 
^^yn^  Df'ii'f'  cn^D^n  hm  n!?  cn^^y^c'  ̂ js»d  »n^nr^ia  morDf»  nvi2v 

nn\i  —  ,c:r2T2  ppn  pn^!D^  D"'r:'if'C'nn  dki  n^2in  nx  n'iNnjD'j*'3n 
crnnr»  ̂ "n!^  y2-iK-c!^t;*3  nsL'nn  mn  f'D  .nnin  nvp  rpn  cnr» 
T:vr:ovm  ',DDiL)vn  nnnn  >^yn  ;  ̂n:  dod  nr  px  ̂ jd^\'5  ̂ ^ct^^^c' 
D'^SiN  ni-ivns  cnr»  Vl::  ?in  in  ,cnnN  :^♦n*J'  mnm  D^n3L:a2 
^t^•  nD:Dn2  ,y'?^  riJiy  dn  ,nid^n  ,-ivor  mn  f'yc  >d"i  —  noiDi 

.^^D  ii2cn2  'jy^D  nj<2  n>  n::;'n  ly^r  ̂ yvi'D»^^  ̂ "j<r'  c>y2i{<-D^L:'^c' 
^  T^  n* 

i^s  D^yrinf»  pN  '2  ̂ H     ̂ :n^^  n'o::'^  ••-id  p-i  12  c*'»  ni  121 
^32  ̂ jf'H  »nn^'oxn  i'o  ,nvnn^  ninac:)  c^^s'^n  "I-lyr':^•  ,m2iyn 
zi'D'ii  xiv*:^  V22nnn  \s'Tn2L"  ,niNr:  n*:D^  nn  M^:2?n  \s*  dnt 

.rtDo  n^r»  nvinr»  n^v:^ 
DNv''  n^i2M-^:^y2  nt<  n^yr:  ■i2?2  Di':T^2i:Dn  pi  xf»  m♦:^<2 
^23?  ni2VL:  m^yo  n2"in  i!'  c*»  r'rDn2n  .f'»2n2n  !^n  !^,nt  ,ii:2^n  ̂ n 
n:iL"N-i  nnT:»D)  2^:pin'3i  D^2vj'n  pr'»2-''n2  12  c»^  .cr'C'n^i  nsv 
;  (cr^  ̂ vn^,  ̂ "n''2  crj''^  DIN  12  '?2N  nnN  p'i  —  nsn^x  nDi:2 
T^iyf'i  nnn  ̂ ^ji"»  i'^nsr,  ,c^n  riy  iinj  nNi»:  ,2rn»2  —  np^yn  r'2X 
cvy  n2"in  12  c*^  .v^ji  nnn  nL^or»  Nin  D^n  i^'^jo  n»3i:  nnn  f^y 
niyj'yw"::  ^2«  -nri^yv  p^y  in  n1c^m^^  2"n  o  ̂ n  ,|1in  ̂ vy  — 
Dip'D  f"D"i2n  ̂ y  c'^  "i2'2f"i  .nn^y:  nn  "|^:^y  nnc'^Di  i^yn  nx  in 
Dn^n-2m  inoc»  ̂ y  ntannf»  cnr»  -l*J•2N'w^'  x^^x  'd^n  n2nn!^  —  ̂ 'vof» 
,nn^n^2  ̂ '^t:^  ,nnn2  2mNn  c'^n  i:'>  cnt  .c^j<2  *j'\x  f»pnn;^  V2 
v^y  n"'nn  xr»  z'y^'^?)  d^^^^'j  m2n'i  ,-inD-ni3''D  T*2r\  v  nv^* 
^M,«.  ,c:^s.j.^-,>2  5:^«  N^N  n2V2  pn  n!^  n-non  "i:^k  n^f^y»:  ̂ 21  .nl"»^^ 

nnr  inpi  pyri  nv  Dnn  n-»-!«  —  ̂ r:n2n  ̂ 2::^  n2',w''n  nnx  n^y»D  in? 
D^^L*m^2i  r)DV2  ps  —  nr  ü^y:  n^^N»:  r^n  ̂ 2N  .'''2n2n  ?y  nL"N*r 
.c^nnnii  2^2^  D*i2n  n^22  pni  n-L^ninn)  nr  d*j»?  c^^iNin  d^j:  x^ 
D':p'02  :inun;^  pn^:  nnxi  ,2nnN  2^»Dx:n2  no:  :  ]i2?  cno-j»  ?2X 

riToipr:  x^i  ,("c's:n-i?n?  px  n^-2n-i»DM   :  nrn2     .f'3y322  nnx 

nN2  2^*^:22  cnps^r:  c^mn^  2^202  f'i"  m^rr»''»:  ̂ :^'y  nc^c 
z^DiiD  ny^u:  ̂ 2J>  .c^rvyr»  nm:  nyp:^•n  c^l"P2'2  Dn''f'y2"i  ?KnL"^ 
jr^^::'2  n:p3  v?i?  2Njn*w"2  ,n:c  D^y2"iN  ""iD?  c^vif'n  ixvr::  n^y 

v;j*2y  cm  ,cxjn  nN»D  ny  c^Dina  cn^  lyo:  "i^f'm  p"«?  "•vn2  ix 
m:2?  mxn  p^nic  *j'^n  nv::  n?  ̂ 2X  .^Nnij'^  nN2C'  Dn-i^^^yn 

n2n»D  ̂ iPiD'^  p?o-n^2  cj<:n  c^*j»^'j'-DnB^y  ̂ c'  nütr  ̂ y  ,nrD?n2 
i»:y2n  i'd  .c^^o^^p  pd2^n  ci^f'  n?n  cn^^n  pD2^N  dc^  xf»  ,Dn-in 
ly  ̂ n2  ypnpn  nn^n  nr2''n2  ,üv'?  crna  D^y2nN-D"':i'!ic^2  ^:ir2n 

n^:?'?  rnv  n-^n  t^dn  myiiN^Dn  nnNf>  t:"Dnn2"i  »nroyio  c^jii*  ̂ :d? 
•niK'22  x^i  cxjnn  '•"xf'  n  t  n  ti'  y  2  VP^P 

nDV2  ypnp  ni:p!'  n^n  n'j'sx  ,niünö2  i^'^d^d  ̂ nnr  my  ̂ 1121 
i'j'Nr:  mna  c^iy  rn  nsv2  c  x  :  i  n  n  n  *2  .n^nu^2D2'i 
,nDvi  .nD^n2"i  D"'^tJ^n^2  PiN  nnyi  ,2^2N-^n2  n  n  n  □  n  :  1  "i 

c^^pxn  nn  :  n:jnnm  nyivt^n  n-r^y  n:c  nnc'y-y2*^»  nr  n"i'DN2 
n^n^  f'ysrDni  n^yn  lyD"»  n'2  lii'y  ,nxn  f>^2tr2  nm  nnp^  nf'i^D  '•^c 
u^>t^'  ,D':pDy  nvp  invd:  »n'ox  !  nnonn  nrn2n  p  211:  poy  D3 

D^m  .iyj3  "in  :?y  ,nDV2  nt:rDi!^^p  n'22  pn'T32  CNjn  ^d^x  n^2 
■)'*j>3n^  031  c^■502  p^»:-n^2  mj2^  G*:vy^yv26<2  1^2^  Nf»  D^:ipn 

L*'on2i 

.  .  .  1  1  p  ö  : 
cn;:Nn  n'2  nxn  ̂ "122  tn*^  n2y  nji"  niL^y  y2*ir 

.2»DJ<  p^nr»  cnij  2^:2  n2^w"  ,nnyn  nf'^nnn  tno  n2y  njc*  nicy 

yin2  nmn  2icm  >!:  nr'Nn  c^jcn  tj'»d2  ̂ y2Ln  ̂ mn  cy  -in^2 
I':t2  nx2  nn:;'  nnvn  ̂ 3?  ,cnin^  n?«  D^'j»':n3  pn  :  ::'d:  \v'?'>2 .n*:n>r2n 

-?n  r'3  cnip  n^nji  nn:3:  D^Di'»3iNn  nso^o  ̂ nnoi  n  nnyr: 
s^^f'N  nN'2  ny  ny^:n  rs:  d^d^x  nL'^r'C'-c^::;'  ̂ ^c'  lüp  3"ic'>!3  :  3^3« 
pTjni  poyn  nnnx  ,nninn  ns^n  n^ij  nnnx  !  i3-i>  p  —  c'dj 
pnnnn  i^n:)n  —  nx3  mt:ip»2n  nxc  .mn^3  nncn^^m  pT:vjn 
x^i  nyan  n?  —  n»2vy2i  nm233  nn^oyr^n  cncnn^  dji  pnym 
\Dp  in^D  njD  nijnnxn  D^Ji;n  ̂ •?L*'-2>n*j'3  pn  .n  n^^y:  lyst^nn 
.vmmx  nx  oy^-L^yo  m^f»  ̂ ^nn^oi  cnnn^^  c:  n?n:n  nnyn  p3 
xf'tr  »ijf'tr  nnvjD\n3  nonr'o  n^y  ,nnx  nn',p:  nnn  cf'ix 
nr'n^^'iJi  n3Sn  ̂ ix  x?x  ,^':ixSn  n^3n  pj2':)  incr22  nn:n:  x^'t^'  pn 
c^^Dnn-mynx'oi  .ivf'yn  !^n32C'  nDV2  cm^x  Dn2nn  .nv^  er»: 
nvn,,n  n^^^n  vn  c^ynian'  :  nniin!=»  if'^yn  niy  LD"Enn  n:u*  :^:;' 
,^y2L^n  ̂ nr'nn  \*2  no^f»ön-nnxc  nx  ."nn?iy  '?v  n^  2^c"2n 
2^»DyD  n'22  •)'?'?:]  "i^^2  ,D^^r:i:ip^xn  c^xjnn  p^  n^nn2n  nxvin 
D^jpDyn  f'x  —  2icn  f'x  L:^xnip-ni?ip2  c\svt'  nav  ̂ jpt  rn  njc'2 
PT  n>y2  nn\n  2i:;'n  nf'vnf'  n»D  i^ry^c^  —  D^^Dcn-xSm  c^^^'^nn 
n'?^''2  px^  n-'yn  nx  c^2Tiy  cn^yvn  ^2  ,y"i2'L:'^  yuc'»:  nniDi  -j'^nn 
n^^'xnLJDixr'i  npn'ijxf»  ,Dn  m^nr:!'  onm:  rn  nf-nnr:  .n2x''»Di  n^ 

DDv  'i'v^  nnnn  ,cny:;n  r>2  i:^y::i  n^o::;'  nnxr»!  .-i^"in-nnf'i 
?ix  i^'^yn  x:^'  c^xnipn-mf'ipi  .pntr^^'i  nsn^^»!  2^2x-r'nf'  cnm: 
n'22  .n^i2^  nDn»2  x?x  ,cn?  ijy:  x;^  2r'"D'iDr:L:  i^n^^  x?  .nu"^2 
nr2icr^  nnipj  mü)v  cx  pn  ?  nav  f'ti'  nn2:;'  nx  X2i''  ni:'2x 
d:  ycirn  x"p^2  f'C'  ni2nrDn  niypnpn  ̂ y  ir^yn  :='^?:2  nrx^pn 
•i^Sni  —  x^'p^si  2n:n  n^2  xn  if'X  mypnp  f'c  pvj^''  c^ix  ,nDv 
.□"•cnn  D"'2VJ'''2  pioy"»  ,pnr2iti'2  nr»:^j2  mD>  nnx»:  ,n^tD:  ixnn  xf» 
nn'2»  nnpi  nvi  pyn  cnn  d^S'5X2  :  nav  n:n'':  nnx  n^'i:D2 
nr2ip'D2  c^ünnn'C'^nn  rpn  >L'nn2  ,iyoc»23  VL^rw;'^  "niL"D: 
-♦^rjn  cnnn  nnc'^*^  ?3  ,id^  ,3^2x-r'n)  c\"5»:y2i  DnrL:'>^2i  nr'2*j'2L*' 
ninnx  nTnt;'y  pn  n^M<  .(pnn  p»Dyi  f'xynr^  p^^v  ,\m 

nnpn  nnrx2  nvp  n^:'?  cinn  ̂ t;nn2  nsv  ̂ x  d^jid  rn  cro^n  !^c' 
c^nn  nvpo  —  n!^^3^n  ̂ üiyroo  ,nn3n3C'  nvcr^^n  \^  nnnx  nni^'y 
nrL^ys  monD3  c*di:"i  yi^n^D  d:;»  n^xvi'3  rn  nx  D^rL:'\'5  .cnaiDi 
mcnn  d^jd  ̂ 3?»  "inr^'^r  .L:nn»:n  c^-'jyn  ,n2v  ny3  "»3  ."inyn  ̂ 2? 
2*0^^  nx  13^2  c^jo^^p!^  .n'ots'icm  n2nyn  cn^y  nx  mpar»  "ix2U' 
D^m)  r  n^y2  D'n:;'2xn  D''^2N»Dn  2ü^!D'3  cipcm  Dif'>3xn  ̂ cnnnn 
niD'D  nn*c  cinnc^  ,(?n3  d::^  rn  cn^-^r:  n'*2)  nnj3  d^d  D^X3nn 
iD  nnnx  mona  nnnn^  nsr'Si  —  nyi'o  cn^c'  nrD3  ny  poxji 

Dinn  '^nn  '?d)  myis'j'  nc»r':r-D^:tr  Ty3  m^v  ̂ ?3  inn3C'  »c^nnixn 
'jyr:  nrn3'i  .(nav  ̂ :r  ̂ ir3  f^,x  nn3^  nr  jiid'd  c^x  nn  ̂ o^  xf» 
nDv  ny3':  c^3n  c^^^^'?nr:  rn  r'Pn  ̂ i;nn  n*j'?L'^3  ni:Lv>pn  i»d  nt   nj:in  ̂ 3 

,nnr  ix  mns  n?i3^  ''?V2  ̂ 3  .nf'i3^-^'LDiy2  ,nrjn^:  :  ••nn'j^x 
,r\':'C')  ;  n2nn  n^n  2^22  ^s!^  x?  -n^-c'xn  .nsv"»  co^n  rn  x? 
D^3r>ni)  2^3^^  rn  n^ic'xn  n^nn^^^o  nr'i3^  ny3  .nrm:  non.'^ 

f'x  Do^in  rn  n^rj'  n:nnoQ  n?i3^-"'f'y3i  ̂ rnx^^Tnf»  (rc'3y  2:1 
c\s2n  c'r)  nDV  f'y  i^  pnn^  px  ̂ ^ix  c^^pxn  nrn2'2i;»  ,pj2Sn 
cnmo^D  pf'^-^n2  c'^  atr  r>2X  ,(n:»Do  ̂ di:  ?ix  xinu»  ,Dn':)ixn 
c'^  ;  cn^^x^i  D^:i3^2!i'i  cn^cy?  —  nijr^  mnn'orD  2^f'?2rj''2T 

2X1  /'nx^^Tin,,  nr  nn  ,^^331  .^rt:  nr^ip'oi  c^yicyt;»  nmp»o 
nn  ̂ L^'oo  nx^  nvinr»  i^*»^  ̂ )y  irx  31:03  mxnnnr»  ?ixrjn  ̂ jno 

.Ii:3!^3  ninDn-r'3''  psno'o  xin 
n3i!^y  nnpo:  n:t^n  .nsv  ̂ {^  nnyc'  o:  ny:n  pno-^no  n:ni 
n2  i:o3xnn  t^^^x  ̂ ^X3  :  r^'^^  ̂ cnn  ̂ »3  D^:tD^^"5-0Tmxr2  nn'oni  r 
nf'13^  n-iyn  nnn  i^^x  »0^x3  rn  on3i  on3  ,0:3:  nn  xvr  nr  .r^Pn 
"in^orDi  i:^CmO  x^  nov-'':D^\'?  rn  n:ün  03  ,i3n  .nnr  onp^ 
on  ifix  nic'njc'  x^x  ,nici!D:n  jo  x^x  <rnx3  nnn  2icn  ̂ c 
mox2  nny  2itj'^2  .o*»::^  ti':r-t;'on  ̂ jb!'^  nic^irsin  ^2>!'  nrnx3 
K^nin-c^nin  nx!'  10:3:  n^on  n3Dn^  tx»:  .t^o:  «i^^x  nixo  cöc3 
nL*"JO  —  ni:nni<n  c^jc^n  ''nc'31  ,iin  ̂ '?V2  nins:;'^  nix'o  :;*!^*jo 
on  ?iin  ̂ y  n3crn  —  3nx  f'n3  lypnt^^n  pn  .ninsc»3  o^s^x 
i^x  D'cnn3  p^üvr:  c'rDtrn  on»:  nf'2::^3  oni^^n  o^^pxn  .n^2*j'3 
xf'3  nyn  yoic  onxi  —  n^^n:  nnr22  o'  nx  iiDon  ,2ion  nrx3 

?ix  .D^cnn  ny3nx-ncf'C  "ic'ds  ,nn2i  n'22  ,n;=»>!^2i  or2  ,poDn 
-D'tJ'nnn  o^^iyn  t:nD2i  ,"i^x  oin  'trnn  on'-f'y  n^^i^p  133  o^^^ann 
i!^x  niT*2X  ninBc^'Di    jtio'o  ix  np  o^^px  ni^^ys  nivnx'o  ix3C» 

♦f 

yivp»:3  oonsi  n33  nr  T:3ii'X2  oninn  ̂ ^  o^nn  npn'D2  nnr:nn  xn 
:  ̂ ynon  py2nn  n3ny2  C'xn3  n'oiy  0:  xn  .d'3ict,  Dn2n  n2nn  nr 
o:  xm  .'"i:x>t;'D'n  px  lynr  nyn  yD2^t;'y:  n  n^o  osnc^D'^VM 
:  nixf»  2np2  nxv?  i'Diy  pL^xnn  ip^ni"  pniüonn  nson  nmy»:  nnx 

/'np>xnr— n^jonj,, 

Dlüpyf'ynj'x  VI  DVi^x'L^pxnL:  nyn  :  onaon  nx  my  n2n  i:i2f'x 
"DXTxrec'  y^2i^T{>*r'>D  nyn  px  ::nyt::;'  yrn  njix  v:i^"^i<i:v'2V 

.(1904)  "nyyrnxo  nyn  iy::ix^rj':x-o:{^^r?yn  n„  ;  (1898) 
n^3  D'snni  3n32i  ni2n2  nn2yn  nöc'2  0:  Df'ic'  pi2r'X 

py2nn  ̂ 2niyo  nnx  n\m  ,d^:ic  o^n2y  0^20x^2  ynrr'n'^x's 
x?c'  t:2'l;'X2  nxnt^'  'v\*2  ?y2o  i?  pxi  ."nnn„  r'xnc''  n'D2nf' 
lynnyS,  o'V2ipn  ^2niy2  nnx  nn  xn  ;  n*32  pi2?x  12  ̂ inn:;'' 
-^^'n  nn2npv:xn  '2niy»2  nnx  ,(0^213  ny3nx)  "o'^rjrynr  oyn 
xini  »n^jon^s  "nnn  ip^D2r'rni  ,n':'Dn:2i  nn2y2  "?i3c*Xm  nnxn 
"o^njo  ncQ  ?c'  r2n3  ̂ 2  nxvin  L'*xn2  on^^iyn  onniyn  \*2  nnx 
xim  ,inn2Di  r'xni"'  ̂ o^  n2nf'  nn2nn  t"xn2  n»:iy  0:  xn  .pr 

niyi  niyi  t:3::'X2  nnn\n  vt2  n2nnn?  nn2nn  yc*  nyn  n2n 

non  n^3  ny  c^xn  ,1x2  ̂ nn2yn:;'  pi2;^x  ̂ t^  rr'y2'2  nvp»^*^ 
,nn^»Dn  nm2yi  nn^v^  y^'  o^n  on  pnr'X  ̂ j'  rn  .D^ni2i  D>n^::'y 
n^'j'yn?  nori  ,mn2i  ̂ 11:2  o^t'^  .o^»:^  inx^::'  ,iivn  \nr    .pD2n  n2 

nminni  mi^c»  -jin»:)  ̂ f'xnt^'n  yn^^n  nx 
'?]:  -[p^  n"?nn  ̂ ^if'x  d"^  ,x:n22  on2n?'L"2  nr'i:  pn^x 
"^:iX2  n^?  nr  oy  nnr  .rf'Dn22  D':2nn  cnn^  n^22  nnnn  nn? 

niopn  nxin2  nn2:i  Dn''::;'2  rnir^?  nx  nr^:  nnx  .ot^'  no^onii 
D':2nn  '^nnr^  n'22  xnp^^n  nixm  nn1üD^nr>  nnn!?  nr^n:  ,2ni 
?xn*j''  nr22n?  cnn^n  nn2  nnn?  nnn:  1902  n:c'2  .^v:n^22 
nnync'  cnnn  inn^ni  ,2rn  ny  n'oiy  xn  it  innoco  ?yi  p?n22 

on?  n\n-j»  nt  onn  nx  onnni  on22»D  —  c*j'?  i2t:;'  on'oi  — 
.?xn:;'^  n'02n2  2^n:n  nxnoi  o^':nnn  on^na  02nn  nnn?i  o':^y^ .n"vnn  f'i?x  ,p?n2 

-i:nKi   nnvjD'n?    ^"xn   mnnn   üötrn>n  na^n   -\zDr2   aotr  n;,, 

.niTran  ni^iKn*,  7K"itr>  r"i«n  an 

c^üo«.!  Dntrpn  r;  rwTjn  ms^pn  na  ,vn*n«  jn»<-  'i-yn  2•,ö'^n  mann 

.n;7o?3?  nz^aaa  iniarji  ü'ji  oya  inn:  va^n  djs  is-ix?  7x^0»'  pz 

D>:>:3  nntri  ,nnz  m  ui^ht:  nnn  ^:n  ,D^:',onp  Dns*,D  n-, ny 
-nam  nrD::-'nan  o^r.E??  triip-nn;»  ;anny  nD2  nnn  lEy^-  n-.p'n^ri 

nir.u?B»  nmpsi  D^on^r  nn;;x  ,ninDD2  Dn-.atr  d'vdt:  'znzai  n-.c^na 

Dynn;x  ,n?npi  ni';  nmoai  nnstrai  n^n  ^Dia:  -»D^r.'rnxz  nn;.-; 

.nzns:  x?  my  i!fix2  7xisr'  nn?in  nö'-ie  nxT  ?2Zi  —  D':pT  nn'tr', 

nni;nn  ,")5Dx:  x7  nnipan  ,in;:  x?mnvn  ,>',xiz  n^Ex  mpn:  x?  tij? 

oaiDiE  ,DM7.r,  nmpon  ^^v>n  .ipon  x?  mrpDan:  —  lor,:  x? 

nnn>B»n?  iny  pxi  nm  n?ivs  ̂ ty  nx:i^n  pi  nvn^  nniz'  onzy, 
''x-itr'  nn'tr  7?r  n^x  •,:^r2'n  .n^yian  nn",n'trn7  p7  X7  ,r  n^iys  ?«• 

,>Di:nn  ,z'in  n:nyn  ;.nEn^  ntrp  nzirn  n^:nr:n  inr,;5  »»nni  isnx? 

Dtt»7  nniiy?  xiz^  n-.n^n  t,2s?  nx-i',p  nnnnn  .':no-nnüni  ^r3',x?n 

.D>3un  Di'ED3  D'::!fax  D;5"i  onoio  ni'pn  djj  ne»"inn  it  n^',v*2  natr;n 

n^Dnai  p^iEo  :7x-)B»>  nn;»  ns  nrinpna  yinn  niE2r  rza,, 

''D  /::i  /i3i  msinoi  r^D'Tiipo  ,ipn?3r2i  la^na  n^Eoai  T::ts'xr: 

n^Dio:  r;  ,nnmni  nr.tr?  ̂ ;  »cnnrrsn  nMn:r3-,  n^n-^i-n  ̂ v'  nnx 
nniD'  trin:;',  naixn  ?tr  n^nn-n:  ^^nn  x7x  D^^xtr  n^nnr.nmarDr. 

.nnx  nf37ir  naix?  112  r  nn?i:noi  n  ni-rrana  1x3-.  n^sx*.  nnn  7y 

nimnm  nz^^n  -ison  n^a  n^  ̂ y  Dir.inrsn  naixn  >t,tb  7ir  n-.nxn  it?:' 
•i^'^D  i'?3»  man  «lox^  na'.tr  •,:nyi  n:i  nr  pn  ix  .ntriinan  nn:ix^n 

nnyn  iinn  nri-nz^.  iib»?i  'in  7tr  anni^an  mninn-'n?.-!  nmx  7:  nx 

K7   nn   imn   «ixi     ."xn>    in''   ?EDn    pnzT,,  cnn:?   -rar^',    nir.trn 
.Snpn  "tr  ijrvD  nn  Dtrjjnn7  in^: 

nn>pm  onfsxo  d'x^o  ("ir!*„  niyn'  e^nisn)  "ir;?,,  nEO  ntre»., 

»nisne'n  mran  nmxni  'pxitr'  ]n«2  nnin^n  -tr  n^EiJc.nxi  nnr^Dsnn 
nx  nnnnn  nitr-in  rne»  nvü^ran  Q^yiax?  onn  m  ntrira  ,pED  nn  ,c:n 

nnnin  OEn  nn;»  ma^i:?  mnnn  .n^m^^i  Dnn5n7  onn  T.xa  lysra 

nn?in'?  «i^pa  pp^op^  n:nn  nitrn  ü^ai^s  ̂ 'nix  "ir:?,,  nxt^in  in^nni^rs 

,n'i3ix7n  mntr>nnn  n'irx-i  nyi  innnn  nnxa  7X7B"  pxn  Dnn'n 

nb^^n  nr^nxn  nivutr  r  n  ,n>nin'n  n'f3r3:;n  ni^^^n  ̂ tr  ̂ nti'»»  D132 

nxTn  nmn  n'?iysn  ?d    .nnn''  nntrn  ̂ ^liixn  ns  n'-,nnr3i  nn^nn  it  im 
.i7n  iin^n  i^n  n:nn  7tr  on'   nn  pnn  X7 

^3^     .»mm   ''^273  ,»t5n*,s  ,mtr'    »ninx  idi?3  737  D>x7',p   i3x„ 

."u^yso'?   IT    nx  nn^i   mnnn   ̂ h  ei"ii2ün7  'rxnirn   B»M7tti    pn» 

,;";inin  p»!*  p  ,nMn:n.i  pnv»  n:rn  .»   .5  .«idx  .tr   nnnnn  nyi 

nnvjDn7    i"xn   mnnn    ^yon     .innn   .'    .»  ,v^bp   .v  ,-inipn'!^   .x 
.t062n,n  »antyn»  n^sn^iinxi 

i:n  .c^:rw'n  c':i:nx2i  n2Dn-^n22  nni:x2  nnn  nyi:n  -ii:n? 

,iT  n:n'D2  ^  n  1  n  ̂   n  1  1  :  n  ?  n  tD  1  p  -  n  i  y  c» 
DiD':3m  D3^ni:3i  03^:3  3?  nx  1^22  .■ii:nn  nnor^  2v»n  nx  i:pn 

!  nn.  nnn^  ?iy2 

o^2n     .D^DV  n'oy  ?y     .n:xn  i2nn  ?x  "n^v^:rn  nniD.,?i 
nnion  ?c  )'2V'\  ?iP  or^^  cn^n  n^  ?3  o'»3ni  ,i:ni:;?  inicn2" 
nn2nn  nx:'j'?  nn  ?l"»:  x?x  .xn2:  x?i  nn  x?c  n"'V'':rr2  2i?yn 

. . . . !  "|":nn  oy?  nnvi:n >i(  :ie  * 

,on^-j"2ni  0''f'n2^^n  o':i''ix^n?  n?  nvin»:i  nn::x2  onvi:!^i 

:  nnvp  2'cn?  x?x  1:?  px  ,02n-'t;':xi  "d:D^:nnnf,? 
i:nn  .n3L*':  i:nip»D  nx  ex  i::n  n'j'x  nn:  x?  ,i:x  "i":nn  oy onx-x'j''^  ,?22-x:;n  ix::»:  i:^xn:  ,  0  ?  i  y  n  ?  2  prn  nn 

ip^D2n  ,nnr2  03^^y  onnx  o:^xl"  »o^rnon  n2n  .'121  '121 
.=^,iD-on  onv^n  nynL^i  o^nvD"nx^v'  ?n2  onxr^^n  nn^r  nx 

?x  in?iy  nx  1*2:1  mx^-j*  n'j'x,,  .ci:2  op:  nrn:  x?i  i:nn  x:^ 
o^r:n  i2nnc'  "»nnx  Ö22  nnn:  ?y  ?xn"j'^2  i??2nn  —  "y?Dn 
,n.v:n  o^^nnn  n2D2  nx:::ni  op:n-ni?nn  ."inin^  n2  n?in2»2  n; 
onv'::i:  /?22'2i  nrj'X'^  —  in  nnxiv  ̂ v  nonnri  np:x:  n^^ix  ni?nn 

i:c'2:  n*L;'p2  x?  .D'r;n  ?y  1:221"  x?  i:n*:n  nx  /i3i  '121  ]v,'*:^^ 
,i:rDn?:  i:^n-ni2T  ?y  .onrcn  on-^-^j:  x?i  n*j»2  xn^L^n  x?  o?iy2 
"icn3i  r:'L:o  n'2x:3  ,2in23  —  nnnx  ny  nn:  niy  ?3  on?:  nnyi 

nn::x2  ,n^:»2n:2  on2  mv  ox  n-j'x  ,  1  :  c-'  n  p  -  ̂   2  n  2  2  r? 

!  o?iy  ny  —  '?):i:'\  nn:  ono  ,on  1:?  —  on2  m)'  x?  0x1  '121 

( 

onpno2  in'^x'^1  in 
1?  ̂'221  oc*  1;^  nc'y 

■•  P  V  n  1  n  1  n    .  x     .  l" 

onn  n!'X2  ix!^^  ,i:i2?x  niD^2n2  öxnL""»  n3n  nrL:»^  nnx? 

nr^n?  ?:io'2  i»:Tn  px  n  0x1    .  n  :  'j»    0  ̂   c  c'    (?i?x?  L^'n) 
ynn?»:  onrL:2  i:x  px  nxr  ?22  ni?  2nD0  ?2rn  ?y2  0:1  ,nn*2i2 

lL'n2  ̂ y2i  n-j'yj'  n»^  »ni  nin^  n'^i?*::  ?*C'  i2^*j)'2  nvp  ninsn  ?2^ 

.^xn'^'>  n»22n  nnL"2  r^n  ̂ »j:' 
in2ni  i:nn2  ?xnL"^  M:2n  nn;'o  imi  xn  |:i2?x  nio^2n2 

20  ;  o^*ry2i  ?xnL"n  o':yn'2n  ;in2  o'yrL": 

nmn     .cn2nn2i  op^Dyo  o^:'^*l:v*:  0^:11" r^'xn'j'n  mnyni  n?2nn  nn?in2  onrjnn  inpn*::2  \'2'iV'^  inn 
:  rnpn'r  o^:»:):  nr  :id  ?y    .nr  yivp':2  on2n':n  L"xn  xm 

.(1908)  DL>y2y::nyv3x  oyn  yLn^i^y: 
.(1907)  DyL^D:ynoyL:{>*:  lyc'n^^  oyn  yLn^L^y:  niv  iyniL>L" 

.(1914)  yry}<;2  y?x:v^:x:^o  px  L^D:ynDyL\>': 
:  n2D  xn  n?x  rnpn*22  mnnn  n?i:  ix 

::i?pm:y  iy3n*L:3^*j'y:  ny:'n  px  L^D:ynDyLDi>*:  ]:\:''T'  nyn 
.(1931) 

'"y  nn3y''  orin^:i  n^rnc'  nnnn'D?  n33  n3rj'  nn  n2Dn 

.p!^n2  x"n)   "?xnL"n   nnnyni  n?2nn  nn?inM  0w"2  p^:2inp  .2 

nnnipn  n1n^nnn  nio^  ?y  »^inoi  ??i3  xm  ;  -|nyn  on  xm  .(V'onn 
,nvy2  n2n»:n  ?l"  niL*nnn  rni:n2i  rn1n^nn  nixvin  nio^  ?yi  1? 

;  ininn2nni  innnv  n?nn'2  ;^xnu'n  nnioyni  n?2nn  nin?in  nx 
nn^Di  nno  ?3i  nDi:i  noi:  ?3  -innon'^i  in^:i:T  ̂ p^Lr  inn'2  nx 

.^l^p♦21  o?L"  noD  xn  nt    .n?^2nni  nnioyn  nin?in2 

nnnonn  nx  nriy  i:^x    .mop^mx  pnrjon  xn  i:i2?x 

xn   :  o^nroonn  rnpn^oo  nn:;'2  ix  onin^r  n'jny  i:''xi  nno^o 

1?in  xn    .nnix?  ix  n^nn  — •  nnni"  nnLn  ?2'^  rnpn'ro  ^ron 
.x^nt:•  n2  nnix  yn*:i  xn:;»  no  n'Dxn  nnx  -j'sn'o  nc'^  nnn  nx 
"yLn'i;'y:  lyj'n^x  nyn  it^'vpnt:D:t>n  yoo'^:  n,,   :  ̂ inn  npn»:2 
PM^^x  pnv^  'n  ?::'  "o':i:;*xnn  nnn,,  noon  n::  i:i2?x  xv^  (1902) 
"Dn2  nnip'i  n'^22  omnon  nx  nry  nrnn  nin*o»:  oc'?  nrx  ,r?n 
/'?xnr'  oy  nnip„  2i:2in  ̂ l"  noo  n::  03  i:i2?x  xv'  pi  ;  nnn 
x?L"  nnxn*j'n  nnnono  nnip»^  n»22  nx2  pi2?x  nyn  >2?  n'j^x 

Iiy2n2  D2n:  2i:2in  n::  innx»^)    .ninix?  nn^i:*^  oi"?  —  noSno 

,rnnp32  ^vpn»:?  1:^x1  tnnrs  i:^x  i:i2?x    .("LJ2nL'"L:x:i>nM  ̂ yn'^n 
2n22C'  in2n2  0:  12  ,n2  ?y2*j'  inm''^2  noi    .nn:':i  p':yn':  x?x 
,inn3ni  inyn  >2?  p^x:;'  niyn  0:  n33?  ynri  ̂ o^y^'j«:  nn:2  rn2n  — 

.nn^:2  nnon  im^^i  nmt:  3?»:  p  nixvr  pn  ox 
innoDi  f'xnL*"'  nin?in3  i:i2?x  D^2nn  ^''vtz  onpn^  nonn 
nyn  yj2^L"y.'iM  :  noo  .n^!^::xi  n^n2nv  ,n'':i:n:i2  ,o^:1t^♦  0^20x1:2 
nnnn»D2  xv^  "oyoxxü:;'  iyc»n^^  oyn  y::x:nyL^:ix  oyn  L^^n  lynr 
-non  n2it:n  nnny  .nnirj'?i  nn::x?  0:  03nn:i  .(1920)  n':^' 
2np2  V'^vc'  /'t:2c»x2  oninn  nn?in,,  tinnn  noo  xm  nrnnxn 

!  ?  :>3C'X3  onnn  nn^in  nx  2in2''  ̂ :)ü^  inn2  m    .n^:»:n:2 

\ 

i_ 
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'f»  ir^a D  *?  1  y  n 
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n"^  ir^:    594 

T'.n«  2S     .Tiyi  ei?K  r)()-?  n^i;»  '??2n  n'?;";£n  nsca     .in^^i  r,^K  iMi-i 

D':tr2  nn:vn  n^y^nn  ?tr  mMf^n  nn-.nnenna  nxsin  n'^t  i'iar 

3">fi;rKT  c^Mvpo  i':n  >i';'.S2  ?n:  T,Dnf3  dv:  ii*,»'  yinz  .r,::nnNn 

2np2  ni:2?  D>nr3';y  i^zn-ini  .nc^nni  2'nN-7nn  ]':an  n^n."!T  n2?in 

nn'7   e]?K   HNr^z  n?;»'tr  vm    ':n'y   cr.n-n^a    :n'n*,2!J   D':>in  no3 

nr2-,7nn  trnn  mn'  :rm  r.npn?  niirn^  133  irnn  z'^rs:  .t.;*-.  rn'7 
r'.mn^n  r\\:\2^z  n^i^n  nnm:  Dn^v*  a'^v.Ei  i'.Dnr^n  hv2     .'.e^   7^ 

.nc'n  i'iE02  ̂ "pnp  nr^nx  7yts'  nitrinn 
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(,2,225  p7  nsipn  7pnirx  .-inix2)  im  '7y2  7in2  n'n2i2n  n2tr7  B'2itrx7n 

nsipn  ipnrx  nnix2)   n'7in'n  n:22:Dn  iv  B>'^piE'a7D   '"Ey  11,5s2-i .(0,0()3  p7 

ni2inyn  np7no     .  n  p  p  1  n  0    n     n  if  y  1  0  n     n  ̂   x  s»  2  — 
:ny'7io  11721^2  nnin'n  ni22iDn  7b»  n2'aipD2xn  7tr 

71B'  n7Xö'2    'Ot'8>17'n    17E1D   nxO  70X0   "D0"a„2  y'E'in   722  X7  nT 

i'E7tt'  ,nT2  7nB  B'nn  Enin'n,,  :70X2  n2B»  '"X2  nppmon  nsyion 

n2oa2n  ,n'7in'n  ni22ian  aipo  nx  i*7xn  '220  amn'  7B'7n  '^n  iö'7" 
70X0  yEinty  7nx7  ."n7ö»oon  'E72  a'7in'n  -5i^"2  ,n7i3  nnn'n  ̂ y 

ny72B'  ,ny'T2  nox  ts"  ax  ,B'2ib»  aM*,n  n^-'?*;  n2'aipD3xn  n7xty2  nT 

,iT  ny'Ttr  ,13-^y  7'nsn7  w  .n'Tin'n  ni22iBn  nx  p'n7n7  n7troon 
a72on  ̂ tr  '7  ̂ i'yan  «lu'r  7i2'22  13  ̂2  n70iy  ,^72  n'^y  i2yoB»  X7  n2  7yir 

nvyion  n'22n^  ni7J!2nnn  .troo  n2  ni'n7  '?2i'  x7B'  ,ini77i  ""xn 
B'yiTn  l'ai7n7  B'7nx  ni7iD'  ̂ y  nDDi20  ,n2'y2  n70iytr  nppmon 

B';in  Dir2  ,niy'T  ni22iD     n^-^*;  nT  ay  7B»p2  .niJEmtr  n7.7ifnn    .7np7 

.n2i32  ni"»»  ,7i3'23  ,n'7m'n  m23iDn  7tr  b<20Dio 

?lii2i^2       nyi2p      n'27y      ni;'if3  — 

"ry  pniy  ,n'27y  ni2'S2  1172172  yi2p7  B'7tri7'2  '27yn  ̂ yiEn-7ym  ny72 

.ni2i'sn  722  n7ioyn  B'722xn  i'2  Sn2ni  öi27yn  K^'^y; 
,D'''27i  a'22i7  D'7ai«'  ,a'2i7'ix  ,ni7nio'  nn'B  nB"2  n^iroon  — 

'3  ,.n7'n'jn   '27yn  7yi2n  nmnan  .ni7i22n  n7'ot!»7  a'n7E-i   7EDn-^'n 

7rjs  ,n'pm-'n^2n  n'7yn  722  anion  D'y^ox2  nTnx  n^'t^oons'  mxo 
.ni7i22n  n7'OB'2  piDy7o   '27yn  7yi 2n 

cnmyr'a-j'  ,ü'::  ̂ yo'o?!  cnx  ir^ni^»  c^:;nL^ni  2^y?Dn  vp"^?  nx 
x'n  -imn-j'  .-'Din:?  ̂ 3  .ipin»:  yi3n*:-n^2  ix  iif'*:-n^2  "i^iv^  x^ 

'):V2  3x:n  nin:ry  r\*22  ̂ '?'?r^  ly^::  .yz'jn  ivr:  ni7*w"2xn  n-;:3 
^3>i  v?"^?  ̂ 2^  f'inD'Di  ünv*2  irxw»  ,::ii:'2  rv  —  dvl:2öxpx 

rnnniio  ,n:nnxn  ^21^*2  pni  .n2'  ninn2n*:  niy'D:ni  —  c^r'px 

]]!:2  nn  ̂ r»y2  ir'^nnn  ,3^2X-r'n2  r:2  ̂ -jn:*:  np^*:2  ̂ ."ijn  DV3?i2n 
cm*j'y  -1^0*23  Dx:n-[:x:n  nnix  i:n3i'3  cm  ,cn*:nx  ?y  2'V'^^2*2 

2'i:i*]!  :  cr^vy?  cn'^ixn  iin-"':^y3  ixv*:3i  .DXJinn  '"xr»  n:"*3m 
,D^*2n  '22  ̂ v  i^^nr»  n^'j',,  !  nrn  1*213  i3*j*n:  n*33  —  ̂ "xr»  nr»:m 
D^*2y2f'  ,Dx:n  L:^*:y2r'  —  2'W  cm     ."i:xv*::n  3'*3M  3ri3  "»d 

nucy  lip^Li'  ,iin  ̂ f'y3  nni3n  ix  ,iin  r'y3  xvoj  xr»  r'3x    2':'^* 

xin  l:x:i-i  '?2  .'?m:  nor  ni  pxr  ,xnipn  xrni3T')  3x:n  -"^x  rj» 
iPin»:  yiJ"i*:-n^3  ix  ii?*3-n^3  iry  iJ3n  ,{2'V2r.'2  cn-^:*:  ̂ Sx 

,11:3^3  yi:n*:n  ni»2ip*D  r'y  ini2ny>  ^xnc"'  nx  mn^  pn  xrj*  .ni:i 

,Y'P^  'iinn^  11:3^^  mx*::»  L:\S3n  ,nx-i;3i  cnv*2  mn^  c:  x^^x 
i2'2'*l:3  iw**r'  ̂ xiw*^  r"^^  ̂ w^•  n3'':3  ex  ,L"rj*"C'n:r  -;iy3*j'  ,i3n' 
nyp'j'n  nT3  ?y2*::3  ixn^c»  ,nf'X3  pn  ̂ r'y3  133  ixv*3^  »vjoy  rj' 
ixv*:^  x>  :  nyi!^  D^x:nn  133  i:nw'^  tx  r'3X  ,32D3  ̂ 3^3  n^ivn 

iif'o  p33i  ,7.^22  ̂ 2  np^'nn  n^nxn  ,nnx  cip!23  c^:^n:  c'n'j'j» 
u^  yn^x::'  i*:3  'j'r:*^    .ruoy  nrxr:  n'33  ̂ 2  nyp'j^n  inv^  :^?3Vw"*3 

.r'*3n3n  ̂ yi  Dn3n  n^33i  nv2''n3 
noi^n!'  r\:*2  ?y  n2^n3i  c^^cnn^si  3^3X"?n3  n'3  n:i3  QnxL-'3 
,c:*2X  .i3''i3  n*3:i  cy  m*D  ̂ :*2*2  nD:3n  r'3pr'  rnn*:  xin  ,nnn  '3 
c^n3n"^r«y3  cn  c^'jyo  x:^i  .n"iVL:pji^:ip3*j'  n3"i  xin  cT.in-nD:3n 

niip*3  xin  ,nrinn-n>3  ir»  no^*:  xinL*'3  ;  i3'j''3n  nirw"3  in2pn:-j' 
yji:  xin*j'3  ;  c^'jnn  nc'?:;'"C\*L:'  nnxr»  ix  n'*3  C'mmf'i  nD:3nf' 
iin-py3C^  n3  ̂ 3X  .2':'^^  'j**j'"j'*:n3  ni3n?  v?y*j'  ynv  xin  ,01-12 

nvn^  "inv  n^n  ,nr2f'n3  ix  n2V3  ̂ :^3i'j"2  p^':-n^3  n:3^i  xi3^ 
^♦2ix:^n  n^3n  y^  ininn2nn  nn^ny3  !?ii:  n3i*:x-?y3i  nixn-pm.i»: 
m*c*yc'»3"  ^:2^  irni3iy*33  rn  x?  n:*2X-"'?n3  iin-^?y3i  .i:rj' 

.  .  .  2V2  2i  crxi  —  2'y^*  L"*3n  ̂ i2^i  .2'y^  l:^•y  ̂ :2?i  ,nrj* 

—  cmn^  D3n  .pn  '•r'y3  nvi3P  nx3  c^rj*  r*3n3  ^2'?  ,c*3x ■•"X?  s^if'x  nix'o  n'33  lyp'^'ni  —  c^^ixri  c^ivv  .ni'i3ni  cmT.^ 

np^y3  i:ii3nn  i^^n'^  xrx  .c'rj'in^3  "in  v»2»n  pf'*3n-n'3  p:33 
-T.*3ni  ,nim^nn  nr,y3  cnnx  c^'^'p  ix  cv"*  c^X3n  ,cn'ry  c^n^nf' 
cnnx-cn^'^'y  pi*j'  n3i  ,21^^  '"x:?  y3"ix3  ,ix*:  C'ni3:  c*j'  d 

,cnM^  xr»  nr  pDy>  c'''y3n  nrn^  03^  n3'2r'i  .13  iii:y:i  c'r'i3' 

nnn:i  .^13^33  ̂ ♦:ixr'-p3  '2ix  p^r:;?  nmvj'  in  .nv:^-n-i3n  x"b 
cn^^nn  nt<3  nyn^  r^^vj'  p  !?y  ̂ 3  ,r'n'^'  \2  nvi:  13  rn:*3p 

cn^'^t:^  l!^in  n\n  r'3n  nmn^  nrn3rD  .dxi2*3  p?^-'n3  n3i 

,3^:j:»3)  cmn^  cn3iy  120*:  3:  pr"33  1n'^:^•  :  nuvj'xnn  □^:l"3 
-!^*j'f'i  nf'ii::'  nr^^^n  n^yu»  3V*3  r'3X  .(n*:ii3i  L:^:1:^•  3^l"'3L"  ,2t.: 
cvx:  ni::':n  —  vivj^  ]2  ̂ ^21:  ni*3X3  —  yn:*22  iiniyn:  \v^ 
"''ixn  -^yon,,  nx  "m  1^*3,^1  ii>i:n-n^33  3'r:ni  X3  xini  — 

pr"3n-n^3i2  :  pr^3  ix  pf'n33  nm  if'\s3  w'*:*3  ,r*L:i2i  vpnpi  ̂ 3^" 

nt  131     ?  cmn^  L:^f'y3n  pxn 

cmn^n 

1:  -  n  n  3  n 

X .cmnv.  L:m3iyn  ^3  11*^12 \n  i:'r'y3n  :  yir  f'ijtDn  px 

n'j':*3  111x3!^  ,111:1^3  in3  ''?v,  n^D?)  nv:*3n  ^r'y3r'  1:2  3nL^i2*rn 
r\v:*2  '?V2  !^*J'  in3  :  pxi  .cn'o  i:y:  x?  nyu»  '2?  ?3X  ,(imxp3 

.3JX  im  pn  nr  ̂ 2  r'3X   nvj'^n  ̂ r'y3  rj'  n^??3n  n2DX3  p-  n2' 

♦  ♦  :!< .p,n3n  —  xini  ,n2V3  n^npn  ii>ix3  p^'JV'^n  ,inx  3ip'3  niy  'j"» 
^ciin^  tr2:  D^nx*33  pn  nn'3  vn  *L:"2nn  3X  n3L?  ly  C3  c?ix 
-n^3  Dt^*  n^m  ;  ni:t:p  nnm3  c^3c»v  .n^i3^  ̂ 'jiy*:  3^133  33*1 

vn  3^*•k^•n  inix3  .cnin  ny3nx  pn  131  ,ix*:  '3'*L:'*:n£  p."*^ 
crvyf'  3n31t^•  vn:;*  ,c^ri:'^p  ninL"y  nL"?*j-3'rw**3  r?^  il*'*33  3^x3 
niyiix*:  nnxr»  ,nnyi  .3np2Dnf'  c*3vy3  3':xin  3^3ny  S*x  nun 
ni3w'r  d:»:x  ny3  .pn3n*:  nin^  ':ö''p  y:i  n*:::^  nn^3  ,3^*3in 

^3X  ̂ nf'O^  ̂ *oym  c:y  3nn2D  ]2^'\  ,nin2*j»*:  nin'^^y  ̂ n'j'3  n^y3 
ü:  f'y  i»:nn  nx3  cjinyni  .nnx  *2'^''p  ?ix  |D3xr'  ;n^3^3  px  nx 

cy  Y^pn  "if'n  ,nt<3  nyn^  nnn2D  nn^'j^'^r:  ^ii^D'^x  ̂ :n2ir'  -n2Di 

  n3  ni:^  pn3n>  cnnx  niyi3L'n  inns'j'T '?V  .ni3iTyi  ni^n  rn  in^n'j'  .pn3n^i  n2v^  n^n  inx  r^ii: 
5^,^X3  iiy  TX  n^^n*j*:  n2V3'j'  x^x  .o"2nn  3x3  Di3n  ni3y  in^nL" 
ny:r'n3  n3  vn  n*:n''»:n  ̂ :2^)  cnin^  ponsix  l"2:  nix*3  i:''3ni 
cnxtrjn  inn3  n3*L:n  nnxr'i  ,3^nxr:3  pn  pi3n3i  ;  (cnin^  3^2^x 
in'':  irx  d^'j»  ni3V  :  c'^x  nn3  xf'  n2v::i»  iiy3  ,inx  ly  c^id 
2'':^2  n^nixpn2nn  ^3  nnx^  ,nnyi  .it3  nir:3  in2n  ny£L*n? 

ntr^:r^  pn  n  nx  ,n2V  nip2i  n:n  ,t:"2nn  niyiix*3  tx*:  ni:nnxn 
'>'?V2  n^y^  n3n3^  vn^  rpn-n^iy  nixvin:;'  ,P2D  px  ,Y'Pr\  '*jnn 
3^:^n^  D^n3  ni:3!^  nif'i3nn  i!^3n^  ̂ xiii  «nrjp  xn  ex  ̂ iX  .n>iDM 

,niL3in  cnny  ̂ ••Din^  ̂ e^rj^n  nx  f'njnr»  ix  ,nx3n  n:iyn  ̂ nL*'3 
■•D^on  nn^  ni3npn  D^:r2i  .ijninn  3T3ixn  x"»  axi    .cn\s  n2ü^f» 

f 

I 
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D  •?  1  y  n 

n"^  irf»;    596 

iKr:  '.T  y^Hz  '.irv:  tk  •.:m  dj'     .n^^iZV"  nTtrnn*,  r,':'."sn  rvr: 

Tnm  ,D^n;jr',  D'^^zTr:-:  t;^  r.^z  T^'n  inDr:r:i  'ri'ü'.  vn  i-n^  ]riH: 

'r-T  cD-s  pn'^^  ]Tnn 

");♦  DiK  iT.-n   Dnr'iD  '2';z  -yrs  Cr,   D;n  Trs^n  r^T^  n'jrsn     .V't  ur»« 

«I«- 

-•Ci^i^* 

3  1  n  :  "t  f»  1  a 

3   1  "I  »2 

—  -  »  T  :    T        7    :  -;  : 

♦  ♦  *  nnr?  k^  HiTD';! 

n*?::^  r2*5n  nrö; 

♦  ♦  ♦  Dnnp  ninn  n^im  122 •      ••  :  •  :  T  : 

M   T  T    :  •         T  :  \  - 

•  •  • 

T  •  •    •      • 

T    T-:  T  -;•••: 

r  •••••••  •  ..  |_  _ T  ••••  •!  T 

TT        -      : 

T    T-:  T  -    :  V  : 

•       •  -:  -                     •    T  TT 

T-:--               ••             TT  T       »- 

•    :  T  •  T  •    : 

•  •  •         • 

TT«  •    • 

•  T  T  :"  -            T 

t  •  •      •        • 

:nnni;n  nnina': •    T  #    •      • 

nii;rDi^n  •''5  nnx  de; -       :  -:        •  -  T  T 

T  T  v:v 

.nn-ni3no  ra  ,Dtf  nn^<a  ra 
T  T    :  :        : 

•    •••  •  T  T 

T  T  : 

•rc*- 

T-:--  -      '       .      .  I  -    T  T 

'  T  •   :  T  -:  T 

'       TT  T-;-         T        '  -  ••.  : 

T     t: 

.ni:2ipn  "iiD  iv^^^  ipoy^i  ,niin2  \snpi 

:  ni  ninn^nn  i^n»:  ynps  icdn  ,Dy3  n-nnn 

-vj'j^nn  c^K^2^n  "ij^^  ,npi::i  2"iy  p"*3n^22  ni:2ipn  r\V'^*2  if^^^nnr 
,cnny3  cnxti'jn  c^^N-itr^^  r\^T2V*2  "".:pm  ,n:c'»2n  nniD»:  ̂ 2^  ,2^: 
c^^n^,:2-lp:^'  nyc'2  n^:2ipn  i^jy^^  minn  i^^np^i  "i^^dd"'  cn  cac' 
nvDJS^^n^n  ^"n  '''^v  ̂ 32  *,2D^<n^  n  n-iu'^!^  .D^^f'n''^  mpin 
-n^2  12^*2  /"«  ̂ ny  r'Dn  nrD:D-'n2  i^nnn  rxi^^  ,pn^i  ,cnnv^ 
myc'nn  nt<c'  /jiditi  ."i^d^d  ht  c^\"5  r^^riii.'  ,n^nn  in  ̂ yi'*  noJDn 

nyi  a:nDmi<  nyi,,  iN»:Tn  .♦:  n"-in  ̂ tr  iisd2  d:i  ̂ n^t<n  nt<Tn 
nyD  ̂ rt<  "iDon  -i«  ,";:i^p>v.t::y  V2'^r\v^^^  v^r^'i<  n^it«  y^iS^xro .n*»  nnn 

D^^:mnn  wnn  iTD-inn  ,n^i^  nniy  ̂ kic'^  ay  nrnn  r\:r]) 

T«  v^v*:t:vn  minn  nj^npm  n^cnn  .p"'2n>3  n^  ̂ y  ü^^L^•n^2  pn 

vn  m^n  ̂ :;*Din^,  rL^Dv^n  üy  m»:  .p"'2n^nn  i^  "»yc»  3"Dn>32  p-i 
vj'pn''  mim  nyi  :i^^'  ;nD  ̂ nöti'rr  pii  ,c^inDn  pn  nr  dic^!:  tn 

__  '>-;Kn  cy  ,2^nDN  vn  ,D>^xn'j'^n  ,cnns<n  Q^ontrn  '•^n    ."vd^: 
.n-nnn  nyn^n  nnini  nnyn^  ?i-inj  nt^^yjc'  Dt^♦ 

f'na  ppn  n^i'y:  »mc'n  nyn  c^^K•^:^•^  noyo  niD^  '•^an!'  px 
.D^MDn  nD>  rm»:  C3  nninn  -ii!2>  niL^c'Dnn^  nnn  nin'^DN  nnnD:! 
!?nn  nnp^  ninnnn  nnnti^n  ca  i^nn  nxn  nyn:r  nvojD  'r\22 
cy  nn^  .mjnnpn  nno  nyn^n  oai  »nninn  nx^pm  nyup  n^cnn 
»n^inf»  tJ'^  .c^^t^•^l^3  .n'^ij<n  TDnnn  nnD^j  c^^i:tr  aa  i^p  nr 

nv::^^  nt^nin  ̂ nn^  p^tn  nvn'on  vnc^  ,imn:Dm  n!='n;n  no^D-j' 
n»:yrDn  .p"r2n^33C'  nroy^n  io  innsrin  ,Dyn  ̂ 3^  D^arDOi^  ,nmnn 
f'y  i^^snn^  ,D^f'Nn*j'^  a;  ̂ anf'm  D''3n3n  p  nn  .p^n  inp^  ntn 
^^Kn;j'\n  n«  ̂ inti'^  p'uTxnn  nyvn  n^n  nr  .m^nnpn  ^nnp»:  cn^nN 

cTiaf»  ntj^yai  nnnnn*,  i^^n  i^n  ntn  n^y^ri  .n^^tJ^nn  'n  nnuyn 
a^^Nnc^^n'^  »n^n^n  ^nnn  novrjn  invnni  ;  a^^nnn  a>^nn  "iny  ̂ yn 
-inn  a^nv'o  ̂ nn  a^^xntj'^n  a^*23nn  oin^  i^ron:  .n  nnnt^'nf>  1^3^ 

,p"»:n*3  n^  ̂ y  nninin  nirsf»  a^^nn  nnn  L}x^-Dt<^  ap  n33  .nn 

^^"22  .a^:n3n  ay  nn>  ayn  n{<  roöiri  ninc^  ,a^^!^><nc^^  a^nnn  nnn 

nnryrj'  ny  ,a'':n3n  i^  nnvi  nnr  it  a^'D3n  nninn  nf'nnnn  i'OTn 

a'sipo  lynpi  »a^i^i  c^annn  "i^n  ̂ n^n  ,i»2vy  ̂ :Dn  inyn-nn  noi»:^ 

li'innnD    piy^i^    n"n 

"jni  nx  npyr»  nna  *.:nyn^  nns3  nnvoxn  i:n:pa'3  npy  .H 
minn:  n:n'3X  ,nn^tr^  a:^•n  .a^'^np  a^'3^n  nninn  iv^^  ninnönn 
a'L^'n  nc'v  nvo^-n^nf'  ixnp  asi  .nt^'V'3n  mo^^n  ̂ c^  nn^nn  ^^an;^ 
nn»Diy  a^'^nn-nsDi^!^  a^xnip  vj^^  n^n  ̂ y  nnnn  ̂ npnro  ,nn^tr"» 
nn^'j'^  ̂ Pi^•r3  ̂ d  ̂ yi  ,m»D^n  nyc^^n  nn^r^yn  n«  nic^  y^nr^n  arn  n"; 
nT^  nn  1J^<vr^  aroxi  .n*2y^  in  ̂ nn^^^y  ac'n  n^  xnp^  a^nnv  rn 
an^2n  nn1;;^♦  nn^n  nn^:^'^n  nn^n  i^Dtn  n{<i^'  .n^yo^  xman  >•o?l^•1n^n 

."ninij'r  nio^S,  ;iin»3^  ma^n  "nn'oiy  nv3^Sr  nnnann 
,m3nnpn  nnnpn  nyc^nc^  mnoyon  nrn  noi'o  \']}*2  lixvro  aj^Ni 
nvor^nn  niinnn  r)>*k^•NnS  niNv^n  vn  nf'^n  mn^y»3n  ]'2^  innv 
n^3yn  njti'on  1:^  nno»::  :rnp?2n  n^n  jr^rn  nn^oyon  ninrD  .nnin^ 
nj<  r'Nnc'^  ':n  nN  iv  n♦3XJt^•  ̂ d^  :  nn^^yo  in  1^^?„  :  y's  rxn 
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NichtjuJcn  im  jüdischen  Religionsrecht  \on  Rabbiner 
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"vivs    ̂ :ir'  n«  n?'2?3    •,?   m2in     ."tsnKn    dki„   nn£D         nysy;    m 
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'Dir— ;ny2nyn5  .t  .0  nm«  ''y  lysyT  .s  .tr  nKO  m:n2T  ipiE  ,nn2in 
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,17'2N  i:n:in  ':ip  1:271  ,i7ji7j  1:17;*  Dir:i7i  ma„   :"i2  7:2171  ni:B''i 
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Ein  jüdischer  Gelelirter 
/zum  60.  Geburtstag  Prof.  Ismar  Elbogens/ 

Drei  Forderungen 
Von  Heinz  Kellermann 

Hcmz  Kellermann  knüpft  hier  an  seimn  in  der  vorigen 
Nummer  der  „JIZ^^  veröffentlichten  Situationsbericht  über 
die  Stellung  der  jüdischen  Jugend  zum  religiösen  Libe- 

ralismus den  Versuch  an,  eine  Methode  zu  finden,  die 
die  Forderungen  der  Jugend  mit  den  Problemen  des  reli- 

giösen Liberalismus  in  Einklang  bringt. 

Auch  der  religiöse  Liberalismus  muß  sich  diese  Bedin- 
gungen gefallen  lassen,  wenn  er  auf  die  Gefolgschaft  der 

jungen  Generation  rechnet. 
Dreierlei  Vorwürfe  muß  er  heute  hören: 

Zu  wenig  Realität , 
zu  wenig  Totalität, 

zu   wtnig  Gesckichtsbe wußtsein. 
ZlK      W ^ealit.iti     Der     relimös 

e   [  iheial'*^    ̂ •"'    .  h  1  f 

Reform  von  Formen  oder  Formulierungen,  sondern  eine 

Reform  von  Menschen.  Die  junge  Generatfon  hat  diese  Ent- 

deckung schon  in  die  Tat  umgesetzt.  In  ihren  „Bünden** 
sucht  sie  nach  dem  Lebensstil  und  Lebensinhalt  des  „neuen 

Menschen".  Hier  Richtung  und  Stoff  zu  bieten,  ist  nicht  nur 
wertvollste  und  wichtigste  Aufgabe,  sondern  die  Lebensfrage 
des  religiösen   Liberalismus. 

Zu  wenig  Geschichtsbewußtsein: 

Bei  all  dem  ist,  wie  mir  scheint,  ein  pädagogischer  Zu- 
gang zur  Jugend  vor  allen  anderen  möglich,  der  der  Ge- 

schichte. Nicht  nur  deshalb,  weil  der  jüdischen  Jugend  die 
Geschichte  jüdische  Gegenwart  und  die  Gegenwart  jüdische 

Geschichte  ist,  nicht  nur  deshalb,  weil  die  Jugend  ihr  Juden- 
tum   in  ̂ der  jGeschicyite    Q^sdä^kr[^hM,,   sondern    weil   auch  die 

Eine  der  markanfesien  Persönlichlceiten  der  jüdischen 
Gemeinschaft,  der  jüdische  Geschichtsforscher  Professor 
Dr.  Ismar  El  bogen,  begeht  am  I.September  seinen 
60.  Geburtstag.  Seitens  zahlreicher  jüdischer  Körper- 

schaften in  Deutschland  werden  Ehrungen  des  hervor- 
ragenden Gelehrten  vorbereitet.  Ein  Gesamtbild  der 

Leistungen  des  großen  Gelehrten  und  seiner  Verdienste 

um  das  religiös -liberale  Judentum  zeigen  die  Beiträge 
von  Rabbiner  Dr.  Max  Dienemann,  Rechtsanwalt 
Heinrich  Stern  und  Professor  Dr.  Eugen  Wölbe  auf, 
die  wir  nachstehend  uud  auf  der  2.  Seite  veröffentlichen. 

\ 

Dem  Sechzigjährigen 
Von 

Stern 



Fortsetzung  von  der  ersten  Seite 

Weg?  Schließlich:  Geschichte  erleben  heißt  nodi  nicht  Ge- 
schichte verstehen.  Auf  die  rechte  Deutung  kommt  es  an. 

Hier  hat  der  religiöse  Liberalismus  seine  moderne  Aufgabe. 
Man  wende  nicht  ein,  daß  der  religiöse  Liberalismus  damit 

die  Ebene  „objektiver"  Erkenntnis  verlasse  und  sich  mit  ihm 
wesensfremden  Erscheinungen  gemein  mache.  Geschichtsdeu- 

tung ist  freilich  nichts  Objektives  und  darf  es  auch  nicht  sein, 

aber  die  Verwandtschaft  von  Religion  und  Geschichte  ent- 
rechtet zu  haben,  ist  nicht  das  Verdienst  unserer  Tage,  sondern 

der  Ruhm  des  jüdischen  Prophetismus,  der  darum  mit  Recht 
als  Urheber  des  Begriffes  der  Weltgeschichte  gekennzeichnet 
worden  ist. 

Freilich  nicht  an  jenen  schwärmerischen  Historismus  ist 
gedacht,  der  die  Vergangenheit  mit  dem  Glorienschein  der 
Gottgefälligkeit  idealisiert  und  aus  ihr  den  Maßstab  für  den 
Fortgang  der  geschichtlichen  Entwicklung  gewinnt,  auch  nicht 
an  jene  eigenwillige  Geschichtsdeutung  ist  gedacht,  die  in 
den  Triebkräften  der  Gegenwart  das  Ideal  der  Geschichte  und 

ein  perpetuum  mobile  verherrlicht,  sondern  an  jene  Auf- 
fassung, die  —  wie  von  Hermann  Cohen  gesagt  wurde  — 

in  keiner  wie  immer  auch  gestalteten  kurzen  Vergangenheit 
noch  überhaupt  in  einer  politischen  Wirklichkeit,  sondern 
allein  in  der  Zukunft  die  Wirklichkeit  der  Geschichte  und 

den  Beruf  Israels  gefunden  hat.  Es  ist  das  bleibende  Verdienst 
des  jüdischen  Prophetismus,  die  Zukunft  in  der  Geschichte 
und  die  Geschichte  in  der  Zukunft  entdeckt  zu  haben. 

Diese  Zukunft  freilich  ist  kein  Orts- 

begriff; sie  liegt  in  keinem  noch  so  berückenden  Bezirk 
der  politischen  Landkarte  als  ein  bescheidener  Beitrag  zum 
Kapitel  geschichtlicher  Willkür;  diese  Zukunft  liegt  in  der 
Zeit  und  mehr  noch  in  der  dauernden  Verpflichtung  zu  einer 
moralischen  Lebensführung  in  allen  Zeiten  und  allen  Völkern 

und  —  falls  es  nötig  ist  —  zu  einem  lebendigen  Protest 
gegen  alle  Kräfte,  die  sich  zur  Vernichtung  der  geistigen  und 
sittlichen  Ordnung  verschworen  haben. 

Das  ist  die  Erkenntnis,  die  unsere  Jugend  braucht,  das 
ist  aber  auch  die  Wahrheit,  der  sie  schon  heute  nidht  fern 
ist,  wenn  sie  frei  von  aller  falschen  Romantik  sich  als  A  m 
Kadosch,  als  heiliges  Volk,  fühlt,  wenn  sie  voll  Mut 
zum  gefährlichen  Leben  ist,  ohne  oft  zu  wissen,  daß 
dieses  Leben  nicht  nur  eine  historische  Notwendigkeit,  sondern 
auch  eine  religiöse  Pflicht  sein  kann,  daß  es  geschichtlich  und 
moralisch  geheiligt  und  jüdisch  gerechtfertigt  ist. 

So  liegt  die  Aufgabe  des  religiösen  Liberalismus  von 
heute  darin:  das  Bewußtsein  der  geschichtlichen  Situation  zur 

Erkenntnis  der  geschichtlichen  Aufgabe  emporzusteigern,  die- 
ses unbewußt  religiöse  Geschichtsbewußtsein  zu  einer  freudig 

bekannten  Religiosität  umzuformen.  Eine  solche  Leistung  ver- 
bürgt Realität  und  Totalität. 

Gewiß  die  Jugend  fordert,  und  niemand  ist  gehindert, 
aus  pädagogisfchen  Gründen  daran  Anstoß  zu  nehmen.  Aber: 

ist  Forderung Menn  nur  Kritik?  Bekundet  sie  nicht  gleicher- 
maßen die  Bereitschaft  zun^^l^Mikiiichen  Einsatz,  wenn  auch 

unter  .inderenkKlinQfuneen^^^^BMLt  nichfl^^er  Konkuli- 

Ismar  Elbogen Von  Max  Dienemann 

Professor  Dr.  Ismar  Elbogen  ist  ein  Kind  der 
Provinz  Posen,  jener  Landschaft,  in  der  ein  Judentum 
ganz  eigenartigen  Gepräges  erwuchs;  Juden,  die  in 
einem  besonderen  Maße  den  Quellen  des  Judentums, 
den  heiligen  Schriften  verbunden  waren,  denen  ein 
gar  nicht  mehr  naives,  sondern  höchst  intelligentes 
,, Lernen^*  selbstverständlich  war,  deren  Gemeinden 
eine  solche  Geschlossenheit  der  Lebensform  noch  dar- 

stellten, daß  sie  eine  Welt  für  sich  waren,  und  die 
zugleich  ein  hohes  Maß  deutscher  Bildung  sich  er- 

worben hatten  und  von  einer  naiv-selbstverständlichen 
Deutschhe4t  waren.  Er  kam  früh  nach  Breslau  und 

genoß  dort  den  Unterricht  des  ausgezeichneten  Rab- 
biners der  „Storch^'-Synagoge,  Ferdinand  Rosenthal. 

Dem  jungen  Studenten  schon  merkte  man  die  künftige 
wissenschaftliche  Leistung  an.  Die  Vorträge,  die  er 
als  gannz  junger  Student  in  dem  ,, Literarischen  Verein 

jüdischer  Theologen**  hielt,  erregten  schon  Aufmerk- samkeit. Noch  vor  dem  formellen  Abschluß  seiner 
Studien  wurde  er  an  das  von  Margulies  reorganisierte 
Collegio  rabbinico  nach  Florenz  berufen,  und  in  er- 

staunlich kurzer  Zeit  schon  konnte  er  dort  seine  Vor- 
lesungen  in   italienischer   Sprache  halten. 

Zwei  Werke  begründeten  sein  wissenschaftliches 
Ansehen.  In  Halevis  Dorot  Harischonim  war  eine 
Darstellung  jüdischer  Geschichte  erschienen,  die  alle 
Ergebnisse  wissenschaftlicher  Forschung,  die  die  jüdi- 

schen Gelehrten  des  neunzehnten  Jahrhunderts  ge- 
leistet hatten,  von  einer  dogmatischen  Voraussetzung 

her  negieren  wollte.  In  einer  in  der  ,, Monatsschrift" 
1902  abgedruckten  Kritik  „Die  neueste  Konstruktion 
der  jüdischen  Geschichte**  ging  er  mit  so  überlegenen 
Waffen  mit  Halevi  ins  Gericht,  daß  die  Wirkung  des 

Buches  erledigt  war.  Die  zweite  Arbeit,  die  Auf- 
sehen erregte,  war  seine  „Geschichte  des  Achtzehn- 

gebetes** ;  sie  war  hervorgegangen  aus  einer  Preis- 
aufgabe für  den  David  Rosin-Preis  des  Jüdisch-Theo- 

logischen Seminars  in  Breslau,  und  sie  hatte  die  Auf- 
gabe, die  Entstehung  der  Schemone-Esre  und  ihrer 

einzelnen  Stücke  zu  schildern.  Mit  ihr  aber  wurde 
Elbogen  auf  das  Gebiet  der  geschichtlichen 
Erforschung  der  jüdischen  Liturgie  im 
Ganzen  gelenkt.  Er  war  inzwischen  1Q03  an  die  „Lehr- 

anstalt für  die  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Juden- 
tums** als  Dozent  für  jüdische  Geschichte  berufen, 

sein  Eintritt  in  das  Dozentenkollegium  hatte  der  Lehr- 
anstalt einen  neuen  Aufschwung  bereitet.  Die  Frucht 

der  langjährigen  Studien  zur  Geschichte  der  Liturgie 
war  das  im  „Grundriß  d^r  Gesamtwissenschaft  des 
Judentums**  erschienene  große  W^rk  „Der  jüdi- 

sche   Gottesdienst    jji^seiner    geschicht- 

lungen  stellte  nun  Elbogen  in  einer  von  tiefem  Wissen 
und  umfassender  Belesenheit  getragenen  Schrift  die 
wirkliche  Frömmigkeit  der  Pharisäer  und  ihre  Auf- 

fassung von  Gott  und  Mensch  gegenüber  und  erwies 
sie  an  Hand  einer  Fülle  von  originalen  Aussprüchen 
und  Lehren. 

In  jüngster  Zeit  hat  Professor  Elbogen  an  einem 
für  das  liberale  Judentum  besonders  wichtigen  Werke 
entscheidend  mitgearbeitet,  an  der  Schaffung  des 
liberalen  Einheitsgebetbuches.  Bei  seiner 
Betätigung  im  liberalen  Judentum  —  er  gehört  dem 
leitenden  Rat  der  World  Union  for  progressive  Judaism 
an  —  ist  seine  im  Grunde  konservative  Natur  beson- 

ders wichtig.  Denn  es  ergibt  sich  dank  ihr  die  rechte 
Mischung  von  irlnerer  Verbundenheit  mit  der  Tra- 

dition, Bedürfnis  des  Festhaltens  an  ihr  mit  dem 
grundsätzlichen  Bekenntnis  zum  Recht  der  Entwick- 

lung und  ihrer  Forderung.  Von  dem  sonstigen  öffent- 
lichen Wirken  Elbogens  sei  hier  nur  auf  seine  Stellung 

im  Rat  des  Preußischen  Landesverbandes,  auf  seine 
leitende  Stellung  in  der  Gesellschaft  zur  Förderung 
der  Wissenschaft  des  Judentums  hingewiesen  und 
darauf,  daß  er  Vorsitzender  des  Verbandes  der  Vereine 
für  jüdische  Geschichte  und  Literatur  ist.  Ganz  von 
selbst  ergab  es  sich,  daß  eine  Persönlichkeit  wie 
Elbogen  zur  Mitarbeit  an  den  mannigfachen  Auf- 

gaben der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde  herangezogen 
wurde.  Seine  tiefe  Sachkenntnis,  seine  reichen  Be- 

ziehungen zu  Menschen  der  verschiedensten  Schichten 
und  seine  Fühlung  mit  den  wissenschaftlichen  Kreisen 
weit  über  Deutschland  hinaus  machten  seine  Mitarbeit 
besonders  wertvoll.  Erinnert  sei  aus  ihrer  Fülle  nur 

an  seine  langjährige  Zugehörigkeit  zur  Rabbiner- 
Wahlkommission.  In  allem  seinem  Wirken  tragen 
sein  tiefes  jüdisches  Wissen,  seine  Belesenheit  in  den 
Quellen  und  seine  reiche  Allgemeinbildung  wertvolle Frucht. 

Seine  Schüler  wissen  um  seine  pädagogische 

Befähigung,  sie  in  positives  Wissen  und  in  die  Me- 
thode wissenschaftlicher  Forschung  einzuführen. 

Seine  Freunde  danken  ihm  für  das  durch  Jahre 
bekundete  und  immer  sich  bewährende  Interesse, 

für  seine  Fähigkeit  zur  Freundschaft.  Seine  Liebens- 
würdigkeit und  seine  Kunst  des  Umgangs  mit  Men- 

schen der  verschiedensten  Richtungen  und  Geartung 
sichern  ihm  die  Sympathien  aller  Kreise.  Sie  alle 
vereinen  sich  in  dem  Wunsch,  daß  ihm  ein  ungemin- 
dertes  und  von  neuen  Erfolgen  gekröntes  Wirken  im 
Dienste  des  Judentums  aller  Welt  beschieden  sein möge^  \  I 



sich  mit  der  Orthodoxie  auseinandersetzte.  Jüdische  Ge- 

schichte sollte  seiner  Auffassung  nach  eine  Plattform  für 

die  gemeinsame  Arbeit  der  Gelehrten  aller  Richtungen  dar- 
stellen. Andererseits  sah  Elbogen  auch  in  der  radikalen 

Reform  nicht  das  Allheilmittel. 

Ismar   Elbogen   hat   in  der  Zersplitterung   immer  einen 

Hemmschuh    für    die    Entwicklung    des    Judentums    gesehen. 

Er  hat  deshalb  längst  die  wahrhafte  Wirkungsstätte  für  sein 

religiöses    Lehren    und    Leben   gefunden,  und   zwar   im    Libe- 

ralismus,   der    ja    groß   und   weitherzig   genug    ist,    den    ein- 

zelnen   „nach   seiner    Fasson"    selig  wnerden    zu    lassen.    Sein 

Wort    gilt    überall    da,    wo   es    sich    um    jüdische    Belange 

handelt.     Er    arbeitet    und    darum   erstreben    alle    ernst 

gerichteten    jüdischen    Vereinigungen    seine    Mitarbeit,   seine 

Führung;    denn    sie    wissen:    er  dient    der   Sache,    nicht    der 

Person.    Sein   mildes,   jedem   Extrem  und  jedem   Parteikampt 

abholdes    Wesen    weckt    Schaffensfreudigkeit    im   Geiste    der 

Einheit     Der    Weltverband    für    religiös-liberales    Judentum 

hat   ihn    deshalb    in   seinen   „Board    of   Govemors'*    berufen. 

Die   führenden   Persönlichkeiten   dieses  Verbandes,  Claude  G. 

Montefiore,  Lily  Montagu,  Dr.  Mattuck,  Germain  Levy,  Julian 

Morgenstern,   Dr.  Seligmann,   Leo   Baeck  und   Heinrich  Stern 

zählen  ihn  zu  ihren  Freunden.   Leider  konnte  Elbogen  wegen 

amtlicher    Behinderung    an    der    diesjährigen   Londoner    Kon- 

ferenz   nicht    teilnehmen.     Vielleicht    hätten    sein    zündendes 

Wort  und  sein  kluger  Rat  dem   jüdischen   Liberalismus  neue 

Wege  gewiesen,  nicht  zuletzt  auch  in  der  brennenden  Frage, 

<lie  Jugend   des   Heiligen  Landes  für  die   Heiligtümer   Israels 
zu    gewinnen. 

Bei  aller  Wahrung  seiner  persönlichen  Auffassung  von 

der  religiösen  Form  gehört  Ismar  Elbogen  zum  Liberalismus. 

Wir  dürfen  ihn  mit  Stolz  zu  den  Unsrigen  zählen. 

Danzigs  Abkehr  vom 
Wirtschaftsantisemitismus 

Daniig.  Über  die  praktische  Auswertung  des  zwischen 

Danzig  und  Polen  beschlossenen  Wirtschaftsfriedens,
 

demzufolge  der  Danziger  Senat  in  den  Wirtschaftsrat  auc
h 

jüdische  Kaufleute  berufen  wird,  schreibt  das  „Dan
- 

ziger Echo'':  „Vom  jüdischen  Standpunkt  wird  die  offenbar 

nunmehr  beabsichtigte  Aufhebung  der  Diskri
mi- 

nierung der  jüdischen  Wirtschaftskreise  mit  Befriedigung 

zu  registrieren  sein.  Sie  erscheint  uns  mehr  als  bloße  Ansätz
e 

einer  neuen  Regelung  zu  enthalten  und  läßt  erwarten,  daß 

in  Zukunft  die  Belange  der  jüdischen  Wirtschaftskreise,  im
 

Rahmen  der  Danziger  Gesamtuirtschaftsinteressen,  die  ihne
n 

zustehende  Behandlung  erfahren  werden;  wir  hoffen  bestimmt, 

daß  damit  auch  für  die  anderen,  scheinbar  außerhalb  der 

wirtschaftlichen  Interessen  selbst  stehenden,  aber  mit  der  Frei- 

zügigkeit der  Wirtschaft  und  der  wirtschaftlichen  Betätigung 

der  jüdischen  Bevölkerung  in  Danzig  auf  das  Engste  zu- 

sammenhängenden Fragen  in  gleicher  Weise  und  in  einem 

Sinne  geregelt  i werden,  der  es  verhindern  würde,  daß  die 

ricdensstimmijfg  durch  Mißtöne  auf  dem  jüdischen  Abscjinitt 

werden.  Von  dieser  Lehrerfortbildung  sollen  sowohl  der  neue, 

in  den  Schuldienst  übernommene  akademisch-gebildete  Lehrer 

als  auch  die  bisherigen  Volksschullehrer  erfaßt  werden.  Es 

wird  eine  Fortbildung  angestrebt,  die  den  verschiedenen  Not- 
wendigkeiten gerecht  werden  soll.  Sie  soll  jüdisches  Wissen 

vermitteln,  in  die  besondere  Methodik  des  Volksschul-Unter- 
nchts  einführen,  die  Ergebnisse  der  modernen  Pädagogik  dar- 

bieten und  überhaupt  den  Lehrer  in  Zusammenhang  mit  den 
Fortschritten  der  \Vissenschaft  halten. 

American  lewish  Coitimittee 

gegen  Weltkonferenz 
New  York.  Das  von  Louis  Marschall  gegründete  und 

gegenwärtig  von  Dr.  Cyrus  Adler  geleitete  American  Jewish 

Committee,  das  eine  große  Zahl  führender  amerikanischer 

Juden  in  sich  vereinigt,  nimmt  in  einer  Erklärung  Stellung 

gegen  die  Jüdische  Weltkonferenz  in  Genf 

und  somit  auch  gegen  die  Schaffung  des  Jüdischen  Welt- 

kongresses in  dieser  Zeit.  In  der  Erklärung  des  Committee 

wird  darauf  hingewiesen,  daß  die  AMiance  Israelite  Universelle 

in  Frankreich,  der  Jewish  Board  of  Deputies  in  Großbritan- 

nien und  autoritative  jüdische  Körperschaften  in  anderen  Län- 

dern die  Genfer  Weltkonferenz  und  den  Weltkongreß  ab- lehnen. 

Knut  Hamsun  und  die  Bibel 
Anläßlich  des  75.  Geburtstages  des  großen  nordischen 

Dichters  Knut  Hamsun,  der  vor  kurzem  von  der  ganzen 

literarischen  Welt  gefeiert  wurde,  erinnert  „L'Univers  Israe- lite" an  eine  Antwort,  die  Knut  Hamsun  im  Jahre  1928  auf 

eine  Umfrage  der  antisemitischen  Revue  „Nasional  Tidskrift" 
über  die  Judenfrage  gegeben  hat. 

Knut  Hamsun  schrieb:  „Die  Juden  sind  ein  außerordent- 

lich begabtes  Volk.  Ich  spreche  hier  nicht  von  meinen  guten 

jüdischen  Freunden,  für  die  ich  volle  Sympathie  habe.  Die 

Juden  zeichnen  sich  im  allgemeinen  durch  eine  bemerkenswerte 

Geistigkeit  aus.  Wo  können  wir  etwas  finden,  das  sich  mit 

dem  Geiste  ihrer  Propheten,  mit  ihrer  Poesie  und  ihren 

Psalmen  vergleichen  läßt?" 

Es  Mwlrö  gemeldet: 
Aus  Deutschland 

Wie  aus  Frankfurt  a.  M.  gemeldet  wird,  hat  in  der 

dortigen  Westendsynagoge  am  Sonntag  die  Trauung  des 

Rabbiners  Ludwig  M  e  h  1  e  r  mit  Gretel  Mehler,  geb.  Glaser- feld, stattgefunden.  , 

Der  Oberbürgermeister  der  Stadt  Beriin  gibt  bekannt, 

daß  das  Jüdische  Wohlfahrts-  und  Jugendamt  der  Beriiner 

Jüdischen  Gemeinde  als  Spitzen  verband  der  Jüdi- 

schen Wohlfahrtspflege  und  als  allein  zuständige 

Stelle    für    alle    Fragen    der    Jüdischen    Wohlfahrtspflege    in 

Beriin   von   ihm   anerkannt   wird. ♦ 

Stefan  Zweigs  Novelle  „Das  brennende  Geheim- 
n  i  s*'  ist  nach  einer  Mitteilung  der  Beriiner  Börsenzeitung  für 

Preußen   beschlagnahmt  worden. « 

EXirch  Verfügung  des  Reichssportführers  ist  der  Orts- 

gruppe Leipzig  des  Reichsbundes  jüdischer  Frontsoldaten  die 

Eriaubnis  zur  Gründung  eines  Sportvereins  eriaubt  worden. 

Bis  zur  Fertigstellung  des  eigenen  Sportplatzes  wurde  dem 

Verein  vom  Reichsamt  für  Leibesübungen  ein  zur  Zeit  wenig 

belegter  Spielplatz  zur  stundenweisen    Benutzung  überlassen. 
* 

Otto  Wall  bürg  wird  demnächst  an  einer  Berliner 

Bühne  wieder  auftreten.  Er  spielt  die  Hauptrolle  im  Ambergs 

Operette  „Hochsaison  der  Liebe'S  die  als  Herbstpremiere  des 
Kurfürstendamm-Theaters  herauskommt. * 

Der  Braunschweigische  Finanzminister  empfiehlt  in  einem 

Eri;?ß  die  AD^haffunglfcoesg^J^iinten   Ajrn  e  n  p  a  s  s  e  s  , 

Weißensee  zu   einem   Musterbetrieb  ausgestaltet  hat,  entfaltet    \ 

auch    in   den   Kuratorien   der  Waisenhäuser  eine   segensreiche 

Tätigkeit,   wobei   er  für  die   Ziele   der  neuen   Jugend  großes Verständnis  bekundet. 

Aus  dem  Ausland 

Nach  einer  Meldung  aus  Paris  hat  das  französische 

Innenministerium  beschlossen,  einen  Betrag  von  12  0  0  0  0 

Francs  für  die  Opfer  der  jüngst«^  judenfeindlichen
 

Ausschreitungen    in    Constantine    als    erste    Hilfe    zur 

Verfügung  zu  stellen. 

^'  * 

Nach  kurzer  schwerer  Krankheit  ist  in  Warschau  der 

berühmte  Wunderrabbi  Aron  Menachem  Gute
r- 

mann im  Alter  von   73  Jahren  gestorben. 

Nach  Meldungen  aus  Moskau  hat  in  Sowjetrußland 

anläßlich  der  bevorstehenden  hohen  jüdischen  Feiertage  in  der 

Presse  die  um  diese  Zeit  übliche  heftige  antireligiöse 

Kampagne   wieder  eingesetzt. 

In  Prag  ist  der  vor  zwei  Jahren  emeritierte  Universitäts- 

professor Dr.  Gottlieb  Salus,  ein  über  die  Grenzen  seines 
Heimatlandes  hinaus  bekannter  Bakteriologe  und   Hygieniker, 

im  72.  Lebensjahr  gestorben. 
• 

Wie  aus  Warschau  gemeldet  wird,  hat  d£r  aus  den 

bedeutendsten  religiösen  Autoritäten  zusammen  geatzte  Rabbi- 
nische Rat  der  strenggläubigen  Judenheit  besAlossen,  im 

Hinblick  auf  die  ernste  Lage  d|rr  Juden  Meiner  Reihe 
von  .Ländern  den  ersten  SlicM^H  der  in  di^m  Jahr  auf 
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©onberbeilage 
Ut  (I.'t).=5tg.  Hr.  36  Dom6.Bept.I93^ 0tanö  unö  S^cöccungen 36mar  SClbo^cn 

Mitn  60.  (2>eburt6tag  getriömct 

Aiir  CTemar  ̂ Ibogen,  t>eti  0cc^Mgi*t>ngeti/t>em  bic  jübifc^c  WifTenfc^aft  ̂ icnfl  am  Icbenbigctt  CTuöctuum  if^,  wci^  bic  C.-"D.*  Leitung 

Feine  fc^6tiere  urtt>  finnüollere  mytung,  als  feine  0c^ülcr  unb  mitarbeiter  vor  Öem  beutfcf)en  ̂ uöentum  amfa^cn  lu  lafTen,  wie  fie 

lymtc  2lu0ricf?ten  unt>  2(ufgaben  il:)rer  \t)ifTcnfc^aft  empjtnöen.  ̂ ie  (i;.=ü..5eitung  beabfic^tigt,  nad)  tiefer  erflcn,  aue  befonbere  feftlid^em 

2lnlaf5  gefc^affenen  wi|Tenfct>aftlic^en  Beilage  in  junac^ft  unregelmäßigen  2ibftant)en  ilj)ren  Äefern  in  2)arf^ellungen  erfter  6a
c^Fenner 

öen  gefamten  UmFrei«  triffenfc^aftlic^er  ̂ orfc^ung  -  pi^ilofopl^ie,  V7aturtt?i(Tenfc^aft,  UTebijin,  \t)irtfc^aft0wi|Tenfc^aft,  um  einige  ju 

nennen  -  auebreiten  in  lajTen.  0d)i:iftleitung  t)er  (r..p..5eitung. 

3öntClt  iElbOQCn  /  X^on  Sm  ̂ amberger 
9JI(in  ift  in  unfcrcr  3cit  in  meiten  Slrcifen 

ber  illMiicnfd)ait  überbrüffin  tjemorbcn.  'Mc 
cinft  *>cocl  jinbet  mnn,  bnf?  bic  (vule  ber 

aninerpa,'  ber  (§öttin  ber  Ä^ci^heit,  erft  mit  ber 
eintncdjcnbcn  Xämmcrnno  ilircn  ̂ liiQ  be- 

ginnt, nnb  mnn  mirft  ber  JlDiffcnfcIinft  über- 
Iinn|3t  imv,  \va^  ber  griifsc  bcntjdic  Xenfcr  t^on 
ber  i^f)iIüfopl)ic  c\c\ac\i  I)at:  t)a^  eine  (v)e|talt 
beö  l'ebenet  alt  geuun-ben  fei,  menn  [ic  il)r 
Sßerf  beo.inne,  nnb  i^a\^  mit  ihren  ̂ Varben 
(Srnu  in  bn-on  bn«  ?eben  [idi  ntd)t  ocriüngen, 

fünbern  nnr  erfcnncn  laffe.  'JJiit  biefem  'ülrnn^ ment  loirb  ans  einer  einoefd)ränften  SteUnng 

jnr  tf)Cüretifdjcn  JOijienfdjaft  rabifale  [ycint)' 
fd]aft,  bie  il)r  allen  Sinn  nnb  jeben  ilOert  für 
ha^  anfbancnbc  nnb  tätige  i?eben  abfpridit 
nnb  fie  al^i  ;aitüätcr()an5rat  ober  al^  Sujn^ 
beifeite  fdiiebt. 

5in  einer  3eit,  bie  foldjer  miffenfd]aft5= 

feinbtidier  Stimmnngen  öoU  ift,  feiert  ̂ ro-- 
feffor  ̂ smar  ßlbogcn,  Xojent  an  ber  2ef)r= 
nnftalt  für  bic  SlOiffcnfdiaft  bc^  ̂ jnbcntnm§, 
feinen  fedj^igften  Okbnrt^tag.  Unb  bic  ganjc 
jübiftfie  2l^e(t,  meit  über  bic  miffenfdiafflid)C. 
bie  fidi  il)m  in  2Beicntlid)cm  ncrpflid)tct  fül)lt, 

j^inanö,  banft  bem  ©etct)rten  für  feine  l'eiftnng 
nnb  fein  Sirfen.  Ö5  ift  tröftlid)  nnb  be» 
glücfcnb,  bei  foId)em  frcnbigen  3tnlafe  beftätigt 
5u  feilen,  t>a^  bie  jübifd)e  Ooegenmart  ftd)  ber 
jübifd^en  20iffenfd}aft  lebcnöüoU  Dcrbnnben 
fnt)lt.  Xicie  i^erbnnbcnt)cit  ift  ber  ÄMffcn» 
fdiaft  be?  ̂ nbentnms  mitgegeben  morben,  all 
man  fie  begrünbete.  Sie  ift  nicf|t  immer  in 
gleid)em  -Wa^e  üor^anben  nnb  in  gleidicm 
iOiafse  fiditbar  gcmefen.  (sibogcn  hat  )W  nocf; 
einer  ̂ eit  bes  ÜJZiebcrgang^  neu  angeftrefct  unb 
in  firf)  fclbft  barnefteift. 

mi  nur  met)i*  aU  fiunbcrt  5a^r)?n'  iutw^c 
ailänner,  ̂ nn^  nnb  fein  l^rei«.  fii^  ̂ ur  '^e- 
grünbung  einer  2öiffenfd)aft  bc§  ̂ nbentum^ 
aufammentatcn,  mar  freiiid)  eine  3cit  ̂ ^^ 

gemorben.  '^(ber  ̂ nr  2Biffrnfd)cft  famen  fie, 
incil  fie  im  Sann  einer  neu-^n  (&püd)c  nnb  if)rer 

Se^re  ftanben,  f)ingeriffen  Don  ben  ̂ Jtöglid)- 
feiten,  bie  fie  in  fid)  fa^e.  Xie  öermirrenbc 
9Jeu()eit  nerfd)Ing  i[)ncn  nft  ben  5Uem,  nnb 
ftörfer,  ali  e«  nnö  f)ente  rid)tig  fd)eint,  f)oben 
fie  if)re  C^egcnmart  ntm  ber  3fit  <^^'  ̂ ^^  Ilinter 

if)ncn  lag.'  Sie  füf)lten  fidi  als  bic  0?a()nen= träger  einer  neuen  jübifdjen  Gpodje,  nnb  eben 

i^r'foUte  bie  SBiffenfdjaft  bcö  ̂ ^nbentume  Aern- 
ftncf  nnb  ̂ nftrnment  fein.  !öün  ber  miffen= 
id}aftadien  (srfaffnng  ber  2?ergangcnl)cit  er» 
liofften  fie  bic  iöitbnng  nnb  Sid)erung  ber 
neuen  Oform  it)rer  jübifdjen  2öirflid)fcit. 

3lber  bem  sixcii  be*  „'iöereinö  für  G'nitnr 
nnb  5IBiffenfd)aft  ber  ̂ uben"  unb  ber  Don 
it)m  begrünbeten  ̂ eitfdjrift  blieb  nur  3""^ 
übrig,  ̂ n  monumentalen  JOerfen  I)at  er  bie 
^nnbamente  ber  2i)iffenfdiaft  felbft  gelegt. 
?lber  bie  ̂ been,  bie  il)m  in  ber  ̂ rüli^eit  ba^u 
ben  erften  ̂ mpetn^  gegeben  f)atten,  mürben 
immer  mef)r  bnrd)  tabellarifd)  =  pI)ilologifd)C 
^Reigungen  ;^urücfgcbrängt.  Sie  mürben  öon 
anberen  crfafjt:  Ärod)mal  fd)rieb  für  bie  in 

ber  3eit  ikrirrten,  ?lbraliam  Coeiger  ift  lange 
um  bie  ̂ Bereinigung  öon  „SBiffenfdjaft  unb 

i'eben"  bemüht,  unb  f^ranfcl  forbert  bei  ber 
aSegrünbung  feiner  ̂ J3iünatöfd)rift:  „C()ne 

2Di'ffcnfd)aft  fein  ̂ uibcntnm."  Xie  ̂ orberung 
blieb  lebenbig,  aber  ber  iöerfaü  trat  ein,  meil 

man  mef)r  unb  mcf)r  bic  2öirflid)fcit  ner» 
fel)lte,  ber  fid)  bie  2Biffenfd)aft  öcrbniben 
follte.  "ßlan  ücrgafi,  ba^  c4  bic  gan^c  fem 

füUtc,  ober  man  öcrftanb  e$  nid)t,  fie  .^u  er- 
faffen.  llnb  fo  erfd)cint  al^  «ontraf)cnt  ber 

2Biffenfd)aft  ber  immer  fdimalcr  merbenbc 

3iaum  bc^  religiöfcn  (Sefüt)lä  nnb  ber  religio« fen  Cbferüanv  ^       -    r   .^ 
3^a§  tft  eine  Grfdjcinnng  audi  auperlialb 

be§  ̂ ubentum«,  bic  allgemeinere  llrfadien 

I)at.  ßin  fo  mid)tigcr  nnb  immer  mäd)tifjer 
merbenber  Sereid)  mic  bic  Sirtfd}aft  entglitt; 

ta^  ̂ ^raftifd)c,  ̂ Hlltäglid)c  mit  \t)x.  Xic 

iübifd)C  2Biffenfd)aft  mürbe  meltfremb  —  ober 

crbanlid]  nnb  an  bie  '^Jictät  appcUicrenb. 

ilßeltfremb  nid)t  bcv3l)alb,  mcil  fie  fid)  nm  ab- 
gelegene (Jin3elforfd)nng  mel)r  al^  frül)er 

bemül)t  riätte.  äÖiffenfd)aft  ift  nidit  bann 

mirflid)feitönal),  mcnn  fie  offenfid)tlid)  aftueU 

tft  ober  ol)ne  Wül)c  and)  für  ben  ̂ ann  auf 
ber  Strafje  ju  begreifen  ift.  Sic  ift  e^  bann, 

mcnn  fie  in  iljrem  (%famtbeftanb  nnb  il)rer 

•Uelgcbung  bie  3tid)tung  auf  bic  ganjc  lebenö» 
noUc  5ötrflid)fcit  nimmt.  3:ic  aber  fa^tc  bic 

jübifd)e  ̂ iBiffcnidiaft  ,yt  Gnbe  be§  3al)r» 
Ijunbcrt^  nid)t  mel)r. 

3I)rc  3n[titutiouen  bcfamcn  ba§  ju  fpürcn. 

Sic  bcrlorcn  an  9lnfel)en  unb  Xignität  unb 
rürften  aib5  ber  Diitte  an  bie  '^>cripl)erie.  Xic 
iiel)ranftalt  für  bie  irOiffenfd)aft  bet^  :i\iiöen= 
tnma  in  Berlin,  bic  ,^u  beginn  ber  7Uer  ̂ al)Xi 
öon  ̂ Jcänncrn  begrünbet  mürben  mar,  bie 
nod)  bie  grof^e  Irabition  mitbrad)tcn,  mar 
um  bie  ̂ ialirliunberrmenbc  eine  '^Inftalt  jur 
^lu'sbilbung  uon  lOeoiogen,  mit  ber  feiner  ̂ ^u= 
friebcn  mär.  'Xer  Sdiaben,  ber  fid)  cingc= 
freffcn  l)atte,  mar  an  fid)  fein  blofs  perfoncUer; 
anä)  (Äclcl)rtc,  bic  in  ber  grofsen  3.lUf)enfd)aft 
einen  bebentenbcn  ^Jamen  l)atten,  t)ermüd)ten 
nid)t^  311  änbern.  Xic  bamaligcn  Sefud)er 
ber  l'c()ranftalt  erViblcn  gern  unb  l)aben,  ber 
eine  ober  ber  anbere,  bei  0)elegcnl)ett  and) 
barüber  gefdjrieben,  mic  bic  Situation  fid) 
änberte,  al«  man  ben  jungen  (vibogcn  al'5 
To^enten  berief,  iöie  fid)  gan^  äiif^erlid)  fdjon 
bie  Starre  auflöftc  nnb  Semegung  entftanb. 
2Bir  finb  l)cute  üon  bem  Seginn  be^  .^^riege^ 
nnb  bamit  bem  Gnbc  ftabiler  (5-ntmicflnng 
fd)ün  miebcr  fomcit  entfernt,  baf?  un^  bie 
Spanne  luni  ber  ̂ alirlinnbertmcnbc  bi^  bal)in 

gering  crfdjcint.  ';)n  biefcr  3cit  mürbe  organi= 
fiert,  bic  bürre  l^eiftnng  bcfam  micber  ('fülle, 

i>iQ  3al)l  ber  an  ber  äOiffenfd)aft  'ilrbcitenbcn 
mud)?.  5ettc  3al)re  l)at  es  nie  gegeben,  aber 

bk  Sröiffenfd)aft  fam  a\hi>  bem  "ülfdienbröbel- ftabinm  ()eran^.  2ic  bcfam  bamals  unb  bann 

in  ben  ̂ al)rcn  nad)  bem  .Kriege  micber  'De- putation. Sie  mar  etma5,  nnb  man  ücrftanb 

it)re  gnnftioncn.  Xaö  jübifdic  i'eben  miirbc 
reger  unb  poller,  angeregt  burd)  bic  JÖiffen- 
fdiaft  unb  fie  feibft  miebcr  bcfrnd)tenb.  Unb 
alÄ  bann  im  oorigcn  ̂ al)re  bic  umftür^enben 

(vrcigniffe  X)on  allen  :;\nftitntioncn  Scmäl)- 
rung  forberten  unb  il)nen  bic  ̂ flid)t  tief» 
bvingenber  Uebcjpti'-i»"']  a'.'ferlcgtc,  txn  ho- 

ftanb  bie  3[Öiffenfd)aft  bes  :;\ubentiinM..  '^n einem  Sinn,  ben  bar'jUlegcn  l)icr  nid)t  9iaum 
unb  öelcgenl)eit  ift,  ftanb  fie  bereit,  bem 
l'erncn  3U  biencn,  au^  beffen  (Sinfid)ten  unb 

eigenftänbigem  ir5}ert  fid)  Seiinnung  unb  '^Uu-- aüfbau  ber  iübifd)en  2Öirflid)feit  in  Xeutfd)^ 
lanb  formen  füllen. 

Son  biefer  gutmicflnng  gcIit  ein  grofjc^ 
Stücf  auf  bie  X.'eiftung  unb  bie  SBirfung 
^V3mar  Glbogcn-s  jnrüd.  Unb  eben  ba^u  be= 

glürfmünfd)t'il)n  bic  bcutfd)C  3ubcnl)cit  nnb 
bai  5iiit)ß"tii"i  ̂ ^''^  ̂ eit. 

Q:i  ift  bic  i^ciftnng  3unärf)ft  einmal  burd) 

fein  eigene»  miffenfd)äfttid)C5  ilOerf.  Hermann 

6ol)en'l)at  anlä^lid)  ber  100.  JOieberfel)r  bcö ©eburtstagcö  üon  03rac^  gezeigt,  mic  mcit 

gefpannt  bcr^}taf)men  für  bm  iübifd)en  •s.Mfto» 
rifer  ift,  unb  mie  es  faum  anbere  moglid) 
fei,  als  ba^  ber  iübifd)e  CMflorifcr,  ber  nid)t 
bei  ber  gan^  befd)räntten  ßin^claufgabc  bleibt. 
Unit)erfäll)iftürifcr  fein  muffe,  (vlbogcn  l)at 
biefe  Jorberung  mcl)r  aii  erfüllt,  unb  mic  er 
feine  miffcnfd)aftlid)e  Saufbal)n  mit  einer 
pl)iIofopl)ifd)en  lUrbeit  eröffnete,  fo  I)at  er  and) 
miebcr  ben  Umfrei'3  feiner  (^orfd)ung  über  bai 
öiftorifd)e  l)inau5  ermeitcrt.  Xic  iübifd)C 
SlÖirflidjfeit  mirb  in  il)rcr  ganzen  Sreite  nnb 

2:icfc  burd)  alle  S^'itcn  unb  in  allen  ,'^ormcn il)rer  erfd)einung  erfafst.  9Jid)t-5  bleibt  öer» 
cingclt,  nnb  jebc  (vin^clunterfnd)nng  mal)rt 
bie  Ucberjeugung,  bafi  il)r  ©egenftanb  ein 
?(n5fd)nitt  fei,  ber  fid)  organifd)  in  ein  ©an^cö 

einfügen  fann.  Tic  abftrafte  l'cl)re  mirb  l)in= 
cingeftellt  in  il)re  3cit  nnb  in  bie  Umftänbe, 
au^  bencn  fie  ocrftänblid)  mirb.  (sine  üor- 
gängige  Önnfid)t  in  alle  Serbinbungen  fd)eint 

Uorl)a"nben  311  fein,  bic  leid)t  biv^  fd)mer  Ueber- 
fd)aubarc  orbnet  unb  baö  .!;tomplere  mit  bc- 
munbern^^merter  (5infad)l)eit  an«cinanberlegt. 
ixe  -ftiinft  in  ber  "iJluybreitnng  bc«  Stoffe«  felbft 
mirb  begleitet  bon  ber  5ät)igfcit,  ansjnmcrtcn 

unb  mciter3ufül)rcn,  maä  in  anberen  3"= 
faminenl)ängcn  nnb  311  anberem  Sel)uf  f)cr= 
aiu5gebrad)t  mürbe.  (Vlbogcn  Iiat  fid)  in  ber 

miff'enfd)aftlid)en  9(rbeit  bemühter  al^  öiclc 
anbere  in  bie  Irabition  ber  pforfd)nng  liinein» 
gcftetlt.  ̂ k  in  feiner  berül)mtcn  Cv)cfd)id)tc 
bc«  fübifdjen  ("ootte^bicnfteS  fid)  bie  üon  Wrnnb 
auf  erarbeiteten  neuen  ßrfenntniffe  mit  ben 
ßrgcbniffen  be^  gan^  anbcr^  arbeitenbcn  3"n3 
öerbinben,  ol)ne  baf?  ein  Srud)  fid)tbar  ift, 
ba^  ift  mit  ebcnfold)cr  Selbftüerftänblid)fcit 

gefügt  mie  in  anberen  Sd)riftcn  bie  Serbin» 
bnng  mit  ber  apologctifd)en  ?(bfid)t.  ̂ ebcr 
Scrfnd)  einer  C?l)arafteriftif  bc^  S3erf^,  ob 
man  fie  bom  :^snl)alt  ober  bon  feiner  5^rm 
an^  t)crfud)t,  für)rt  immer  miebcr  bon  tf)m 
311  beut  Wann  felbft,  ber  l)inter  if)m  ftGl)t  unb 

feiner  ?lrt. Unb  fon  ba  erft  bcfommt  ba?  aföcrf  nnb 

bic  t)on  il)m  pn^geljcnbc  l'eiftung  il)rcn  cigcnt» 

Iid)en  Sinn.  STOic  immer  (Jlbogcn  aud)  er» 

fd)cint,  ai^  lM)rcr,  aU  Sortragenber,  aly  Xc» batter,  al5  Sert)anbelnber  ober  aU  gefelligcr 

llicnfd),  Cö  ift  immer  ba^  eine  ̂ 4Jl)änomen,  ba<5 
frappiert,  nnb  bie  eine  ̂ 'Inlagc,  Don  ber  anö 
alle  'Jln^beffcrnngcn  it)re  ̂ orm  l)erne()men: 
bic  Serbinbung  üon  (.^infad)l)eit  nnb  JüUe. 
S}cnn  man  bem  ÜÖort  ben  fd)lcri)tcn  Sei= 
gcfd)inarf  nimmt,  ben  e«  l)entc  befommen  l)at, 
barf  man  mohl  aud)  fagen:  e«  ift  eine  grof?= 
artige  5äl)igfcit  ̂ u  organifieren.  Xa^  lieifjt: 
eine  grofsc  'J3(annigfaltigfcit  überfd)anbar 
mad)en,  au'üeinanberfallenbc  Stüde  311  einem 

finimoUcn  Wanden  jnfammcntun,  bort  an- 
fe^cn,  mo  fid)  mit  fleinftem  iHiifmanb  bic  befte 
Seiftung  cr.^.ielcn  läftt,  flar  glicbern,  fpürcn, 
mo  ctma«  fdimad)  ift  nnb  mo  alfo  nad)ge= 
liolfcn  mcrbcn  miifj.  Cb  c5  fid)  um  ÜlUffcn- 
fd)aft  ober  Sermaltiing,  um  ?^orfd)nng 
ober  l'et)rc  l)anbelt,  immer  ftel)t  bann 

^um  Sd)lnf3  ein  ©an^e«  lebensvoll  ba. yjid)tö  ift  311  oicl  nnb  nid)t«  ̂ u  menig. 
Xas  frappantefte  Scifpiel  bafür  ift  bie 
(^lbogenfd)e  Vlrt,  ̂ u  rebcn  unb  311  fd)rcibcn. 
ßr  tut  ba6  in  einer  fel)r  fparfamen  Sprad]c, 

bic  e«  mit  mand)mal  faft  fargcn  lUfittcIn  ocr= 
ftel)t,  bie  Xinge  bilbliaft  unb  nal)  üoUfommcn 
l)in3uftcUcn.  'iJian  üermif^t  biellcidit  einmal 
bie  füUcnben  (ypitl)cta  nnb  mirb  bann  bod) 
gleid)  micber  fcftftcUcn  fönncn,  ba^  fie  3nm 

Segriff  ober  3u  ber  jn  öcrmtttclnben  tn-- 
fd)äuung  nid)t5  Ijin^utnn  fönnten.  (vine  üicl» 
leidjt  t)ön  il)m  felbft  cmpfunbcnc  Scrmanbt» 
fd)aft  öcrbinbet  (^Ibogen  in  biefer  %xt  mit 
einem  ber  gan3  ('oroBcn  in  ̂ sfracl,  mit  i}tafd)i, 
bem  mittelaltcrlid)en  (^rflärer  t»on  Xalmub 
nnb  Sibcl.  Senn  (vlbogcn  une  in  feinen 
tatmnbifdien  Ucbungen  immer  micber  auf 

'Ma]d}i  I)inmie«,  beffen  i^larlieit  un«  üffenfid)t= 
lid)  mad]tc  unb  nie  mübc  mürbe,  beffen 
CScnialität  311  loben,  bie  Sd)mierigfeitcn  in  ber 
nait>ficn  S)eife  3n  fclicn  unb  ,]u  'firer  Scliebunq 

ben  gefunbr-'n  yjJenfd]cnfer|tanb  meitgef)enb 
l)cran3U3iel)cn,  mcnn  er  bie  überlegte  Ccfo» 
nomif  üon  9iafd)ig  Älommcntaren  prie^?,  bann 

fül)ltc  man  in  ber  Scrtiefung  in  biefe  Ser= 
gangcnl)eit  bie  '^Ineridjtung  nac^  bem  grojscn Sorbilb. 

5Iöa§  fünft  311  eibogeuÄ  'iJlrt  gefagt  mcrbcn 
fönnte,  fdilief^t  fid)  leid)t  unb  faft  fclbftücr» 

ftänblid)  an  biefe  (sirnnbcigenfdiaft  an.  ('oerabe meil  bic  Julie  bes  SBiffcns  unb  ber  Jaftcn 

gro^c  ?inie  unb  Cvinfad)f)eit  nidit  ftört,  liat 
feine  '?lrt  nnb  lUJcinnng  eine  'Olu«5geglid)cnl)cit 
unb  Sid)erl)eit,  bic  nie  in  (Scfal)r  tommt,  iuö 
ßrtrcme  311  geraten.  S3o  ein  Stanbpnnft, 
red)t5  ober  linf-r^  3u  fel)r  betont  mirb,  mirb 
(ylbogen  gern  aus  l'eibcnfd)aft  unb  Irieb 
opponieren.  '^Iber  ein  fold)cr  'j-^-oteft  ift  niri)t 
feine  gan3c  9Jieinung:  3mifd)en  bem  befämpf» tcn  Stanbpnnft  nnb  ber  eigenen  fdiarfen 

Cppofition  mirb  er  immer  in  bic  natürlidic 
yjiitteüage  cinco  ücrnünftigen  ^In^gleidiö 

3nrürffcl)rcn.  J^ügt  man  3u  aübeni  l)in3U,  ba'n praftifdie  lUcnfdicnfenntni?,  fadjlidic  C?nt= 
fdiiebenl)cit,  ,Uenntniö  bei  Seit  nnb  Scrficrt- 
l)eit  and)  in  abgelegenen  nnb  tcdinifd)en 

Xingen  fid)  foldjcr  '^^Irt  anglicbern,  bann  üer- ftclit  man  alle  feine  '.U(ijglid)feiten  nnb  meif?, 
marum  eine  fold)e  'JJatur  imponiert.  C^m» 
poniert  als  ein  ali-round-man,  bem  ba%  per» 
fbnlidic  3utrancn,  bafj  [ebe  Sad)c  bei  ihm  gut 

aufgehoben  ift,  bie  JüÜc  ber  '^lemtcr  nnb  9tnf» gaben  in  bie  -"öanb  gegeben  l)at.  Xaß  er  bic 

gan3C  ilöelt  fcnnt  unb  fie  nie  aus  ben  'klugen iief^,  baf3  er  mit  icbem  in  feiner  Spradic 
fpredicn  fonnte,  ba^  hat  ihm  bie  perfönlidic 
SJertfd]älning  aller  .Greife  eingetragen,  bic 
bem  üon  ihm  Sctreutcn  3ugutc  gefommen  ift. 

^iad)t  3ulel?t  ber  ilOiffcnfdjaft   be«  :,Viben» 
tnmc'.    Xaf?  ein  y."i>iffenfd)aftler  fid)  fo  gut  mit 
allen  3ieaiitätcn  ftanb,  ba^^  ift  ber  2öiffcnfd)aft 

felbft     unb     ihrem     '^Infehcn     gutgcfdiricbeu 

morben.    Sei  ber  '^mx  feine«  50.  (slcbiirt*» 
tage?  fonnte  ein  (^-reunb,  ber  au^  bem  '2(u*=> ianb  fam,  cr3ählcn,  ba^  man  bort  in  einem 
frage:  '£bai  mad)t  bie  jübifdic  2ßiffenfdiaft  in 
Xeutfdilanb     nnb     mic     geht     e*     "i^rofeifor 
(vlbogcn^    (Sr  felbft,  ber  ber  jübifdicn  2öiffen- 

fdiaft  in  Xentfd)lanb  ihren  heutigen  '^pta^  in 
führenber  Stelle  mitfdiuf,  inbem  er  bie  '^uf= gäbe,  bic  fie  hatte,  felbft  repräfcnticrtc,  l)at 
i'id)  aud)  um  bie  thcDrctifd)c  ̂ eftlegung  ihrer 

3h!igabp  bemüht,  uwb  cu  fd)eint  r^ne  Seftäti-. 
gnng  unfcrer  5(uffaffnng  üon  feiner  ̂ eiftnng 

3n  fein,  mcnn  mir  fchcn,  mic  gern  ber  -öifto' rifer  (vlbogcn  and)  ber  -öiftorifer  ber  SBiffen» 

fd)aft  be«  ";jubentum5  mar.    Xie  2Biffenfd)aft 
üom  Icbenbigcn  im  Strom  ber  (fntmirflnng 
ftchcnbcn    onf^t^"tuni    alö    fo3iologifd)e    unb 

gcfd)id)tlid)e  e=inhcit  hat  er  fie  genannt. 
2Dir  münfd)en  uns,  mit  ̂ s^max  (Slbogen 

lange  nod)  an  biefer,  üon  ihm  fo  beftimmten 

vHufgabe  3nfammen  arbeiten  3U  bürfcn. ©ec  tDeg 

ber  jübifc^en  pt)iIofop^ie 
Von  VÜa^  XOiemt'''S>evUn 

^n  unferer  Sergangenheit  lä^t  fid)  inner- 
halb mehrerer  begrcn3ter,  aber  nid)t  mitein- 

nnber  in  3ii^^"""e"^Hi"n  ftchcnbcn  3eit- 
ftrcrfen  üon  einer  ̂ l^hÜofüphie  bcs  jjjubentnm« 
rebcn.  ̂ ^ebcyinal  mar  es  bai  Sebürtnis,  ba^, 
mas  man  als  bie  eigene  religiöfc  '-öahrhcit 
empfanb,  mas  bie  Cffenbarnng  ober  bic  mit 
ihr  prattifd)  ben  gleid)cn  ̂ ang  bcfleibenbe 
Xrabition  üermitteite,  üor  ber  fid)  unmiber- 

ftehlid)  gcitcnb  mad)enbcn  2Beishcit  ber  Um- melt  3u  red)tfcrtigcn,  mas  bie  phiIofophifd)e 

(Erörterung  befrnd)tcte  ober  erft  ins  'kleben rief.  Unbfo  mupte  aud)  biefe  Ummclt  ihre 

JorfdiungSmethoben  nnb  (?rfcnntnismittcl  in 
mcttem  Umfange  3nr  'Scrfügnng  ftcUen,  bamit 
'^snbcn  über  bic  jübifc^c  2Öahrheit  phtlofophic- 
ren  fonnten. 

?lnf  biefe  3üeifc  miirbc  für  ba%  fjubentum 
^hitofüphic  ei"  mid)ttgcs  Xor,  burd)  bas  man 
3nr  2Delt  ber  anberen  hinfd)ritt,  mcnn  nid)t 

gar  bie  (vinfallspforte  frembcn  (.'oeifte«,  ber 
fid)  bem  eigenen  aufpfropfte.  (Eingeborene^ 
nnb  Öferne^  mifd)tc  fid)  fo  in  mannigfad)cr 
Xoficrung.  ̂ n  ̂Phi^o  üon  '.^tleranbricn,  beffen 
^nbentnm  nod)  nid)t  bie  '^3rägnng  burd)  bas 
talmnbifdjc  ̂ ]c^  erfahren  hatte,  übermog 
ba§  ̂ ntereffe  an  gried)ifd)cm  (Sciftc§gnt,  bem 
er  ba^l  jübifdjc  311  amalgamiercn  ftrebtc;  er 

mürbe  baburct)  ÜJhttler  3mifd)cn  beut  ("iiottcs- 
gcbanfen  feinet  Solfeä  nnb  ber  fpätantif- 
d)riftlid)€n  ̂ Jletaphhfif.  511^  im  gRittelalter 
bas  ̂ nbentum  nm  feine  gciftigc  Sclbft- 

behanptung  gegenüber  C^h^"ifte"tum  unb 
hauptfäd)lid)  $)flam  fämpfte,  ba  erftanb  jene 
flaff{fd)e  JHcligion^PhilofophiP,  bif  ic  nad}  ben 
3eitftrömungcn  ben  iflamifd)en  ̂ a\an\  ober 
ba^  nenplatonifd)e  Sliftem  ober  ben  arabificr- 
tcn  ?lriftotele§  fid)  3um  J^ührcr  erfor.  $\n  (<)e- 
ftalten  mie  Saabia,  (Sabirol,  tülonuionibes 

fud)te  unb  fanb  ba^  jübifd)c  Semn^tfein  ben 

aCOeg  bic  eigenen  'Probleme  im  l'id)tc  ber  ba= 
mals  hei-"i'fd)cnbcn  religiöfcn  (jinheitstultnr 
ans3iibrciten.  ('gegenüber  biefer  um  eine  uni» 
ücrfalc  Üßahrhcit  ringcnben  Strömung  gerie- 

ten bie,  meld)c  mie  ̂ ^  e  h  n  b a  -öa  l  cü  i  bic 
Lvin3igartigfeit  ber  angeftammtcn  iKcligion 
üor  allem  fahcn  ins  ■sMntertrcffcn.  'Jlehnlid) 
mie  in  ber  flaffifd)cn  3cit  ber  mittclaltcr- 
lid)cn  Spefnlation  entfalteten  fid)  im  Xciitfd)" 
lanb  bes  HK  ;^^ahrhnnbcrts  unter  ber  Sonne 
ber  .(^antifdien  l.'chre  nnb  ber  üon  biefer  aiis- 
gehcnbcn  Sl)ftcmc  ('»^eba nfcngebänbe,  meid)€ 
bas  ;^\nbentnm  auf  eine  mobernc  J^ormcl  311 

bringen  fnd)tcii;  in  .s^crmann  O'  0  hcn  fanben biefe  Scrfudie  ihren  letzten  ̂ Husbrncf. Xa»  (^cmcinfaine  aller  biefer  Seftrebungen 

beriiht  barin,  3U  3cigcn.  mie  im  ('ochalt  bc§ 
eigenen  Xentens  bie  ̂ Dahrheit  fdiled)thin  — 
bic  eine  für  alle  —  gegrünbet  liege.  Xie 
^U)ilofophic  ift  fo  mefenhaft  nniücrfaliftifd). 
(S:^  fommt  ihr  menigcr  baranf  an,  fid)  bc<6 

Scfonbcrcn  ber  eigenen  jübifriien  '?lnfd)aunn- 
gen  311  üergemiffern  nnb  biefe  burd)  ba^ 
Xcnfcn  beiitiid),  gleid)fani  transparent  311 
mad)cn;  fonbern  fie  geht  üom  Segriff  all« 
gemeingültiger  S^ahrheit  nnb  Sernunft  an^t', 
um  an  ihnen  bic  'ülusfagen  bcs  eigenen 
(vieiftes  3n  meffen.  Sic  ift  rationaliftifd)  in 
bem  Sinn,  baii  fie  bic  Offenbarung  Cüottct^ 
al^  bie  Cffenbarnng  ber  i)Jatio  fd)lcd)thin  auf- 
3umeifen  fud)t.  Unb  fo  muffen  in  ber  Xat  bic 
hier  genannten  Sertrcter  unb  bie  J^üUc 
berer,  bic  ihnen  folgen,  mit  ber  oben  berühr- 

ten ^Insnahme  ̂ ^ehnba  •'oaleüi'äi  aH  Sor- fämpfer  bes  meltanfd)aulid)cn  Uniücrfalismuö 

im  ̂ Vibentum  diaraftcrifiert  n>crben. 
Xa^  fonnte  aud)  gar  nid)t  anber^?  fein, 

folangc  man  bas  "j^hiinümen  ̂ ubentum  eben 



unter  bent  ©efidlit*):>iinrt  \r)al)r  ober  falfrf), 
viditi^^  ober  unricfjtiq  erlebte  ober  i)ieUeid)t 
bcffcr  nefagt  —  fic^  für  bne  eigene  :I?er« 
ftdnbni«  jurechtl eqtc.  eeine  nr^Äii^fnfle.  bofe 
bcr  allein  crifücrcnbe  ("öott  mit  einer  ̂ üüe 
nun  ÜÖaijrliciteii  über  fein  JlVfen  unb  feine 
'Jl^ene,  ü6er  feine  Jp^Itunn  vi  3BcIt  unb 
Wenfd?.  über  feinen  Dom  i^läubincn  3u  er- 
füUenben  ̂ löillea  fid)  jlrael  enti)üUt  l)abe. 
fitiicn  (\a\-  feine  anbete  ̂ tellnnn  ̂ t  foldfier 
„''}ieliiiipn"  ̂ uyilöffen  al-^  eben  biejcnic^c  ber 
evfenntniemdfniieüi  3lncignunci  nnb  Dernunft= 

mnfjiiien  Xurdibiintiunn  ibrer  ̂ .Veljren".  Xer 
iTlittiöie  iKatioiuilismu^  ift  ber  lei^itimc 
3prof?  bevj  (."ölaiLlicns  an  eine  nriprünölidj 
unb  ein  für  allemcl  gefegte  9[Dat}rt)eit. 

5lMe  aber,  iivnw  biet'e  ̂ {JpfiHcin  feine^roeq^ ben  lUbcftanb  iübiidier  2Birflid)feit  erfrf)öpft, 

luenn  fic  nur  bie  '^oiQt  ber  Jöciliqfprcdiung, 
bcv  A^anonifiernng  etnc^  nationalen  3dirift» 
tum»  ift,  bie  fclbcr  molil  ein  fc[)r  lüiditinc^ 
Dioment,  aber  biirdiaue  nid)t  ben  O^efamtfimt 
bcr  iüDijd^en  l^ritten^  bebentet?  SBirft  man 
fidi  aber  in  ben  Strom  biefer  &ri|ten,;|  mit« 
lebcnD  nnb  ntitfiiaffertD  f)inein,  bann  erfäbrt 

man,  i?a»^  iiipbl  ̂ ie  rclit^iofen  '^Jrobnftionen 
roefcnbeitimmenö  für  feinen  t5liarafter  finb, 
baB  fie  aber  anbcr«  af*  irnenbroic  fonft  unab» 
trennbar  m  Der  '^[^irflidifcit  nnb  im  Ci>cfd)icf 
be«  iübiidien  'J?olfe?  r^eroaifcrt  finb.  Q^  ift 
nidit  fo,  t^a^i  Xncitl  eine  reliniöfe  Ä^eltanfid^t 

er"^euc(t  llätrc.  roie  anberc  33ölfcr  it)re  '^betn, 
bie  bann,  ablö>=bar  oon  ifiren  S^tiftcrn,  frei= 
^ügi(;j  bie  ©anbcnmci  Mird)  bie  2öelt  antreten, 
an^unelimcn  ober  ̂ u  ticrmcrfen,  t»on  mem 
immer.  Der  lief)  um  fie  t>emnbt.  2onbcrn  ha^ 

'J5oLf  y)ia2[  unö  feine  C>^efrf)id)te  qe[)ört  in 
feine  reüaiöie  Cebre  mit  f)inein.  Xer  cini^ici 
baftefienDe  llrfpruna.egebcnnfe,  ba^  ©ott  nidit 
eine  Cffenbarnnq  für  aße  gefünbct,  fonbern 
baB  er  —  nnbefitabet  feiner  f?ürforge  für  alle 
ci^efcfiöpfe  —  mit  biefem  einen  i^clfe  feinen 
'4?unb  gefcfiloften,  ift  für  biefe  JRelinion  nid)t 
minbcr  entfd]eibenb  al3  für  biefeä  9)off. 

Tiefer  Xatiacf]e  ift  bie  rationaliftifdfie 

'"CfiilcÜTpilic  faum  je  n^^^'^tt  ncmorbcn.  3S"  ̂p^' 
\»(ntife  roie  im  ̂ ''Mittelalter  nnö  ber  ?3bbcrne 
firicrte  ̂ le  ifiren  3?!icf  atl^u  ftarr  auf  ba^  al§ 

l'  e  f)  r  e  ]u  ("yormiilierenbe,  mobei  nodi  DöUig botjon  abgefetien  merben  mag,  miebicl 
»Ifrembe?,  faftifcf)  nidit  ̂ i  3lmalgamierenbc^ 

in  ba^  ̂ subentum  f}ineingebeutet  murbc.  'Tflan 
feote  bai!  C'ebcn  bc^  iPolfes,  inbem  man  mit 
(fifet  bai  ba^  national^religiöfe  Tafeineftiftcm 
nnterbauenöe  %eligion^gcfet?  beobad]tetc.  Man 
roiDmetc  rote  3}laimuni  ber  tf)eologifd)en  5}^eta° 
pf)tlfif  fo  bcr  tbcoIogifd)en  C«)elct5CÄintcr» 
pretation  bie  infcrünftinfte  5Dlüt}emaltung. 
?tber  gerabe  bei  biefem  ̂ annc,  bem  -O^cifter 
aller  berer.  bie  p^iIofppl)ifd)e  epefnlation  mic 
(<^efetic§fcrfd]ung  triiebcn,  t)erbinben  nur 
fditüad)c  J}äben  bie  uniterfalrationaIiftifd)e 
9.Tietapbtifif  mit  bem  für  feine  33crnnnff  auf= 

lösbaren  3?forf  ber  gottgemoü'ten  ̂ eben^Sfa^nng. 
Unb  menn  in  ber  (fman^ipattons^eit  pliilo» 
fopbiert  tüurbe,  ba  marb  unb  mirb  ba§ 
irrationale  (^efe^,  biefer  unanffdimcl^barc 
Aern  alle?  fid)  al§  jübifri)  nnb  jübifdi^religiöö 
empfinbcnben  $?cben3,  cinfad)  in  bie  Ode 
geiieUt,  t>ergcffcn;  feine  barte  2Birflid]feit  öer« 
bnmpfte  im  ̂ euer  einer  „religiöÄ--etliifd]en 
JL^eltanidiannng",  ^i  ber  man  ba^  ̂ ubentum 
ton  cinft  yifammcnpref^tc. 

Xic  Jrage  ge()t  nidjt  barunt,  loenigftcnö 

ntcf)t  bei  biefet  tl^crctifdien  (Erörterung,  ob 
ba^  C^efej^  unb  uiieoiel  non  \t\m  in  unfcrer  ̂ dt 
Ijaltbar  ift;  fonbern  bcr  '^JbÜofopt)  bc«  3"t>en» 
lum«l  mufe  ba^  '^^roblem  fct)en,  ba^  fein  I)ifto» 
rifdier  Wenenftanb  ein  einzigartige«  ̂ wf'^"^' 
men  üon  irrationaler  Vcbcnc^ialtnng  —  t)cr= 
treten  burdi  bci^  ̂ Keligion^gefefe  —  urib  uniüer- 
faler  C^lanben«lel)re  ift.  Seine  9(nfgabe  ift  e«, 

ben  3inn  biefes  „3nfammen''  auf.^nüeifcn.  Gr 
barf  fid)  nid)t  mit  einem  Jcil  begnügen,  am 
allermcnigften.  aus  ̂ ^rudiftüdcn  bibltfd)cr  nnb 
rabbinifd)er  C^ebanfen  unb  J^orbcrungcn  ein 

unanftöf?ige^  «bftem  Pon  (Jtl)if  unb  (s'iotte«» letjre  ins  iölnue  l)inein  ju  uninerfalifieren. 
Sonbern  er  mu^  .^lerft  flar  bie  fcciben  ̂ aupt» 
fomponentcn  jübifdier  ̂ Realität  in^  3lugc  fnf- 
fen.  3)ie  aber  finb  bie  ©igenftänbigfeit  fübi- 
|d)en  (*iruppcnlcben5f,  burd)  bai  iWeligionö» 
gefe^  über  bie  nationale,  aud]  anberroärle  an» 
3utreffenbc  iJ3efonberl)eit  berauÄgelioben  unb 
bie  im  engeren  Sinne  religiofe  allgenieingül» 
tige  X?el)re.  Cffenbarnng,  @rmäl)lung,  3Jief- 
fiaögebanfe,  fübifdie«  Sdiicffal,  alle  biefe  l)ifto= 
Tifd}en  ̂ Jiomente,  bie  ba^  9}olf  ̂ ]vael  in  feiner 
Cvinmaligfeit  angef)en,  finb  nidjt  minber 
C^ienftanb  rcIigiDn§pl^ilofopl)ifd)er  £urd)= 
Ieud)tung,  mie  ®otte^»  unb  Seelenlef)re,  lln= 
flerblid]feit5gebanfe  unb  6tl)if.  (^i  I)eifet  bie 

unerbörte  'iparaborie  fel)cn,  aufne[)men,  nidit 
aber  mcgretufcl)icren,  bie  in  ber  iOerfnüpfung 

eines  ftarrcn  ̂ artifulariömn^5,  nertrcten  burdi 
Wefet?  unb  fpe^ififd)  jübifdic«  SelbftberouBtfein, 
unb  ber  unibcrfalen  (>5otteöibee  famt  ben  in 
il)rem  ©efolge  auftretenben  ©ebanfen  beftef)t. 

3)lit  anberen  2Borten  unb  formelbf^ft  gc» 
fprod)cn:  Piilofopl)ie  bei?  ̂ ^ubentum^  mu^ 
eine  2pntl)cfe  t>on  ̂ l)ilofopbie  ber  iübifd)en 
©efd)id)te  unb  ber  ber  9tcligion  fein.  3)enn 
nie  bat  fid)  ba^  i^^ubentnm  etma  nur  alö  ba^ 
("öcfüf^  ber  il)m  suteilgeirorbcnen  ?i)abrl)eit 
empfunben,  ba^  fie  ̂ u  bcmabren  f)ätte,  in 
eigener  (^riftenj  überflüffig  gemorben,  fobalb 
bcr  i^efianb  biefer  2[5?al)rl)eit  in  ber  SBelt  ge= 
ftd)crt  ift,  and)  nidjt  als  5[)hffionar  feine? 
©laubeuy,  um  anbcre  ̂ u  bcglürfen;  fonbern 

feine  eigene  ©efd)iri)te  in  il)rcm  '?(uf  unb  'älb 
geborte  il)m  ali^  Die  ̂ ealifiernnt^  ber  gött^ 
Iid)en  2Babrbeit  mit  in  biefe  binei"-  ̂ ^^ 
•!öaggaba  lä^t  ©ott  um  ben  Sturz  bcr  bciligen 
Strrbt  unb  be§  33oIfe§  trauern.  'IRan  fann  in 
foId)er  2iid)tung  bzn  überfübnen  9Iu5brucf 
reIigiö§=nationaIen  Selbftbemu^tfeinö  einer 
ungebeuerlidjcn  Selbftüberfdiäbung  crblidfen. 
Man  fann  aber  and)  —  unb  man  mu^  e§ 
offenbar,  mcnn  man  in  ber  jübifdien  0?cli= 
gion^gefd)id)te  überbaupt  einen  Sinn  feben 
mill  —  l)\n-\n  bai  Spmbol  eine§  religiöfen 
©cfd)id)t5glaubcn?  erfennen,  für  ben  ba^ 
Sieben  bc§  (SottclPolfe?,  im  fpärlidben  iCic^t 
njie  im  ?[Rcer  bc§  Jiunfel«,  bai  göttlid)c  Xen» 
fen  erfüllt.  Xenn  fd)lief5lidi  bleibt  c§  bei  allem 

^nbit>ibuali§mu§  bcr  '^ropbctcri  mic  unfcrer 
tTierigionepbirofDpricn  eine  unzci-^förba rj?  Zai» 
fad)e,  baf?  im  ̂ utbentum  bai  23olf,  bie  orga» 
nifdjc  (?inf)eit  ber  einzelnen,  Subjcft  bei  rcli» 
giöfen  Xafeine  ift.  Unb  fdjon  barum  ift  biefe? 
unb  fein  einzigartige?  ®efd)icf  fclber  ißeftanb 
bcr  religiöfen  Srürflidjfeit.  Sollte  e?  gerabe 
in  nnfcren  lagen  bcr  Icibcn^boUen  unb  an» 
fdjcincnb  nur  erlittenen  Wefd)id)te  fd)mcr  fein, 
ben  2Deg  ßottc?  ju  erfennen,  fo  mögen  mir 
un«  baran  erinnern,  baf?  bei  un?  jcbc?  5]cu= 
mcrbcn  nur  jcnfcit?  einer  Söanberung  burd) 
Ji^cerc  erftanb. 

23ibel  unb  jübif^e  C^eologie 
Von  CJgnaj  XlXAybaum 'Svanf fiivt  a.  0. 

Xie  3?  ibelmi  f  f  en  f  diaf  t  ift  im 

Dkl)mcn  ber  'XBificnfd)aft  -vierau^arbeitung 
be^  Xerte«,  eine  9irbeit,  bie  ebenfo  jübifdje 
mie  d)riftlid)e  •'öiftorifer  unb  "^Jbilologen 
leiften,  •'öier  iit  eine  3:Öiffenfd)aft?gcmeinfd)aft 
möglid),  bei  ber  bie  ©laubcncrzugcbörigfeit 
bei  einzelnen  Welebrten  zunäcbft  nid)t  in? 

©emid)!  fällt.  Xic?  bbrt  in  bem  '?lngenblicf 
auf,  in  bem  ber  3?ibcltcrt  nid)t  mel)r  blof?  al? 
Xofument  mie  irgenbeine  anbete  biftorifd)C 
llrfunbe,  nid)t  mebr  blof?  aU  Xcrt  mie  irgenb 
ein  anbercy  i?itetatutbenfmal  angefeben  roitb, 
fonbern  al«  ̂ Unrebc,  bie  ben  in  jübifdjer 
(3lauben«criften,z  Stebcnbcn  meint.  ;pier  be» 
ginnt  bie  jübifdie  Xbeologie.  Xie  jübifd)C 
Ibcologie  ift  felbitänbige  Xifziplin.  Sie  f)at 
al«  iübifd)e  Xbeologie  nid)t  barin  ibr  Se» 
rnfnng,  bie  &tgcbniffc  ber  fübifdjcn  2öiffen- 
fd)oft  z«  p  0  p  u  I  a  r  i  f  i  e  r  e  n  ,  mie  iDid)tig 
biefe?  ̂ iel  aud)  fein  mag.  Sic  ift  aud)  nid)t 
nl«  p  r  a  f  t  i  f  d)  e  Xbeologie,  bie  fad)ted)nifd)e 
51cnntniffe  ,zu  ücrmitteln  bätte,  erfd)öpfenb 
d)arafterifiGrt.  Xie  5lufgaben  ber  praftifd)en 

Xbeologie  finb  nur  im  ̂ al)men  einer  Xbeo- 
logie zn  bcbanbeln.  ©erabe,  mcil  e?  praftifd)C 

iübifd]e  Xbeologie  geben  mufj,  mu^  e?  jübifdje 
Xbeologie  geben.  Xie  jübifd)c  Xbeologie  ift 
foiüobl  ber  jübifd)cn  2öiffenfd)aft  al?  aud)  ber 
praftifdjcn  Xbeologie  gegenüber  eigener 
ilei]ibeteid). 

2Bo  bie  SSibct  ©egenftonb  ber  jübifdien 
Xbeologie  ift,  mirb  ber  ©ebalt  be?  Xerte?  nid)t 
mebr  allein  für  ben  etfennenben  ©eift,  fon- 

bern fpczieU  für  ben  in  jübifdjer  ©lauben?» 
bcrcitjd^aft  €)örenben  b^tausgearbeitet.  2ßa? 
ftebt  gcfd)rieben?  Xic  ̂ Intmort  fann  im 
:^ubentum  nid)t  bal)in  oerfdiieben  abgeftuft 
roerben,  ob  fie  Pon  ber  Aanzel  ober  oom  Aatbe- 
ber  gegeben  mirb.  Xic  ̂ bec  be?  5?ebrbanfc§ 

nmd)t  f'^'d)e  Unterfd)eibung  unmbglid).  Xer 
iöortraö  im  Ccf)rf)Qug  gcftattet  nid)t,  äWifc^n 

ber  erbaulid>CTt  J^orm  bcr  ̂ rebigt  nnb  ber 
STietbobe  ber  ©clebvjamfcit  zn  untcrfd)cibcn. 
Xer  i^ortrag  im  l'cbrbans  bot  mit  bcr  cbrift= 

Iid)cn  "^rcbigt  gemcinjam,  ba^  er  3Inruf  an ben  Coläubigen  ift,  unb  mit  bcr  mcltlidien  2Bif= 
fcnfd)aft  l)at  er  gemcinfam,  bafi  er  ftrenge 
5orfd)ung  ift.  Xenn  mas  bebeutet  •&  a  g » 
g  a  b  a  ?  Xicfe?  2Bort  ift  grünblid)  mifeoct' 
ftanben  morben.  (F'-s  bebeutet  nid)t  Sage,  nidit 
i?egenbc.  Qi  mu^  bie«  enblid)  einmal  in  aller 
??adibrüdlidifcit  unterftrid)en  merben,  obmobt 
c?  fid]  um  etma?  Selbftocrftänblidic«  bnnbelt. 
.'öiggib  böfntum,  bie  S  d)  r  i  f  t  f  a  g  t,  bcifet 
bie  in  ben  älteften  'JJiibrafdiim  fid)  finbenbc 
5^ormel.  5.>on  biefem  3eitmort  biflöib  flammt 
bai  .^auptmort  ̂ aggaba,  bai  mit  ber  Sage, 
mit  ber  l'egcnbe,  nlfo  mit  irgenbeiner  l'itera» 
turfonn  bei  SJ^btbo?  nidit?  zu  tun  b^^t.  So 
mcnig  mie  bie  iPibel  liJbtbo?  ift,  fo  mcnig  ift 
bie  •'paggaba  Sage.  Cf?  ift  ber  ungebcuerfte 
J^all  bcr  Citerarificrung  be?  iltcligibfcn,  ber 
tion  jübifd)cr  Seite  bem  10.  ̂ abrbunbert  znm 
2?ormurf  gemadit  merben  fann.  Xie  -öaggaba 
ift  bie  bai  Sd)riftmort  betreffenbe  Crflcirung, 

für  bie  bie  ̂ orm  ber  "i^rebigt  nnb  bie  6raft* 
beit  ber  forfdienben  t'ebrc  gieid)erma^cn  bai 
(j^arafteriftifdie  ift.  Xa?  ift  bie  ̂ oggaba.  Sie 
-—  mie  aud]  bai  2Bort  ̂ üiibrafd)  —  bebeutet 
Sd)rifterflärung.  Xie  Xefinition  einer  mit  bcr 
5öibel  bcfcbäftigten  jübifdien  Xf)CoIogic  ergibt 
fid)  barau?  I^inreid)cnb. 

Xic  »ibcl  ftcHt  bie  jübifdie  Xl^ologic  Por 
bie  ?tufgabe,  ben  i^örer  bei  Xcjte?  in  eine 
jübifcbe  3)erpflid)tung  ju  ncbmcn.  Xer 
Xcjt  barf  nid)t  gebort  merben  mic  ein  ̂ unft- 
mcrf,  beffen  Sd)bnbeit  ober  beffen  Sinngef)alt 
mir  genießen,  di  b^nbelt  fic^  um  oerpflicbtcn« 
be?  |)ören  unb  nid^t  um  äftbetifd)c?  ijlufneb« 
men.  ?tbcr  ebenfo  ift  bie  Slufgabc  bcr  jübi- 
fd)cn  Xbeologie,  bort,  mo  bie  93ercitfd)Qft  jum 
Perpflid)tcnbcit  ̂ örcn  ba  ift,  ju  wachen,  ba^ 

bte  9?erpfriditnng  and]  tatfäd)Iidi  iübtfdie  9?cr. 
pflidjtung  ift.  3[öo  bcr  ̂ eitgeift  ben  Sditiftfum 
eigenmädjtig  beutet,  entftebt  bcr  ibcologifdic 
^Jlbmeg,  auf  bem  ber  ©eborfam  nid)t  mebr  bem 
^iuf  bcj  Sdiriftmortcö  gilt.  Xie  äftbetifdic  ̂ af» 
fiPität  ift  bcr  Jorberung  bei  Sd)riftmortc§ 
gegenüber  taub.  Xie  ibeologifd)c  ii^ctcitfdiaft 
bagegcn  bort  mobi  bie  ̂ ^orbernng,  bodi  irrt 
fie  üon  bem,  bcr  allein  ai5  ̂ ürbctnbct  binter 
bem  Sdiriftmott  ftcbt,  ab  unb  fnüpft  ibren 
blinben  ©ebotfam  an  ben  bet  3cit  cntfdiei« 
benb  fd)eincnben  ̂ n^alt.  i>or  äftbctifdicr 
Xaubbcit  unb  ibeologifdier  i^linbbeit  zn  b^ 
maliren,  ift  bie  '^Xufgabe,  bie  bie  Sd)rift  ber 
jübi|d)cn  Xlicologie  fteüt. 

?leitbetifd)e  Xaubbcit  berrfd)t  nid)t  nur  in 
bem  3itfel,  in  bem  ber  Xcflamator  bie  SBibct 
rezitiert.  Xie  ©efabr  ift  oiel  allgemeiner. 
C^ine  ganz  befonbcte  53ctlodung  ift  ei,  bai  un? 
übetlicfette  llMterial  bet  Sditiftauslcgung, 

mie  e?  im?  in  ben  5)Jibrafdifammlnngcn  bot» 
liegt,  cinfad)  ali  ?itctatut  Z"  bcbanbeln  unb 

einzelnes  bataus  jerocil«  in  bie  ̂ h-cbigt  ber 
©egenmatt  einzufügen,  loiex  mitb  bet^tcbiger 
zum  3Diätdiencvzäbict.  ̂ übifdi  ift  bie  ̂ tebigt 
nidit  butdi  einen  Stil,  butdi  ein  3^tat,  momit 
man  au?  33ibel  unb  SJiibtafdi  bie  eigene  Siebe 
einfteibet,  fonbetn  bie  ̂ tcbigt  ift  in  2öabtbcit 

jübifdi  al?  Sriitiftctflätung.  9iur  roer  in  ben 
Öaggabot,  in  ben  5)hbraf:^im  bie  an  bai 
Sdiriftroort  fid)  anlcbnenbc  Xrcue  entbcrfcn 
fann,  mirb  bie  Scbtifterflärung  ber  jübifdien 
3}ergangcnbeit  für  bie  eigene  Stunbe  neu 
beleben  fönnen.  Xie  Sditüterflärung  barf 
ben  fonfteten,  ben  bcftimmtcn  yJlenfd]cn  in 
feinet  bcftimmtcn  Situation  metncnbcn  ?lnruf 
be?  i^ibctmort?  nidit  überbören.  Sic  mill  bai 
SDort  bcr  Sibel  in  bem  ̂ ^ebt  unb  ̂ icr  bei 
jübifdien  5llenfd)cn  ber  Erfüllung  unb 
nid)t  ber  Setracbtung  zufübren.  Unb  mo 
nid)t  bai  Xun,  fonbern  bai  2Barten  gcforbett 

ift,  mill  bie  jübifd)c  5[Retbobe,  bie  bei  rabbi= 
nifdien  ;^ubentum?,  ba^  gläubige  2Barten  unb 
nid)t   bie  23crcitfd)aft   jum  Staunen   merfcn. 

5öon  ibeologifdier  SBlinblieit  mufe  bort  bie 
^ebe  fein,  mö  eine  ©ebürfam?bereitfdiaft 

,Zroat  ba  ift,  aber  fidi  ganz  ̂ er  t^enfung  burd) bie  3eitibecn  überlädt.  Xiefe  3eitibeen  finb  im 

abenblänbifd)cn  'Raum  oon  ber  auf  bie  Jßibel 
^urürfgcbcnbcn  ^sbee  bcr  3Beltgefdiidite  be= 
ftimmt.  Seit  oon  3^0"  ̂ ^e  53ebte  au?ging, 
ibren  2Bcg  gegen  SS)eften  nabm,  ift  alle  ̂ olitif 
nidjt  melir  zäforiftifd),  fonbetn  meffianifdi. 
9hdit  nut  ba?  ̂ httelalter,  audi  bai  19.  3abr= 
Iiunbert  ift  Pol!  oon  religiöfer  ̂ olitif.   2ibe- 

MltSmu?,  9Jattonari§mu§  unb  ©ojtaltsmuS 

finb  bie  religiöfen  ̂ becn  biefer  Seit.  2)on  ber 

religiöfen  äbce  z"  ®Dtt,  Pon  bcr  C^bcologie 
zum  (Stauben,  bai  ift  ber  un?  aufgegebene 
^ilieg.  Xer  bcr  religiöfen  ̂ bec  bmgcgebcne 

©ottlofe  ift  nidjt  mclir  bcr  unfdiulbige  C-^cibc in  ber  3eit  oor  ber  Cffenbarnng.  ̂ m  Um- 
freiö  ber  religiöfen  ̂ bee,  im  Umfrei?  bet 

politifictten  :^cbte  bet  Sdirift  entftelit  bai 

fanatifdie  t->eibentiim.  91ud)  bie  jübifdie  ̂ ^re- 
bigt  bc?  10.  ̂ obtbunbctt?  bat  aüju  oft  nid)t 

3u  (Sott,  fonbern  jn  Liberalismus,  9Mtiona- li?mu?  'unb  Sojiali^mu?  aufgerufen.  Xie 

^^bentität  mit  53ebrcn,  bie  oon  bcr  iBibel  l)et 
in  bie  abenblänbifdie  JOclt  ftrömten,  mürbe 

begeiftert  bemerft.  Qi  mixbe  abct  oergeffcn, 

ba^  bai  2ßort  ©ottc?  ben  einen  'iDienfdicn in  einer  Situation  meint,  unb  feine  poli» 
tifd)e  Formel,  feine  2Beitanfd)auung,  feine 
^nftitution  bauetnbe?  53Mttcl  fein  fann,  (Sott 
gegenübet  in  (Sebotfam  zn  bleiben.  Xutd) 

biefe  ibcologificttc  "^H-ebigt  ift  bie  Aanzel  mif^ 
hiaud)i  motbcn.  ̂ ur.  mo  fid)  unfetc  ̂ tebigt 
mieber  ber  fttengen  Sdiule  einet  Xfieologie 
untctftcüt,  mitb  e?  gelingen,  biefe  bomilctifdie 

Xemagogif  ̂ n  überminben.  Xer  ed]te  ©cbor- 
fam  ift  nidit  einfadi  ein  Xun,  fonbern  ein 
immer  börenbe?  Xun.  Xie  jübifdie  (N:riftcn,z 
in  bcr  3eit  zu  leben,  fübrt  znt  5lufgabe,  bie 
Sditift  in  bcr  fonfretcn  Situation  bcr  3eit  zu 
Pcrfünbcn.  2Bir  muffen  i  n  bem  einmaligen 

3lugenb(id  bcr  CSefdiiditc  bie  Sdirift  Icbcnbig 

ma'dicn;  benn  nur  fo  mirb  fic  in  JOabrbeit  gc» 
bort  merben.  Unb  mir  muffen  un?  gegen 
ben  ̂ ;ilugcnblid  ber  (Sefdiidite  ftemmen, 

fonft  boren  mir  bie  Sdirift  nidit.  Xic  jübifdie 
Xbeologie  l)at  bie  Sdirift  bem  im  3eitgeift 
benfcnben  5[Renfdien  mitzuteilen.  2Bo  fie  ben 
a?ibeltert  nur  im  Sinne  ber  allgemeinen 

2Piffenfdiaft  al?  biftotifdi4itetatifd)e?  Xofu» ment  bebanbclt,  täumt  üe  bem  ̂ bcologcn  ba? 

v?elb,  bet  entmcber  übctbaupt  nut  bie  (Se* 
banfcn  bei  3citgcifte?  benft  obet  Oon  biefen 
(Scbanfen  bei-"  bie  Sdirift  umbeutet.  Qi  gebt 
um  bie  2)crmitflidiunn.  •'öict  batf  bie  jübifdie 

Xbeologie  nidit  fdimeigen,  'Jluv  mo  fie  e? magt,  —  c?  ift  ein  äbnlidic«  2öagni?,  mic  e? 
bie  '^ropbeten  auf  fidi  nabmen  —  oon  bem, 
ma?  gefdiriebcn  ftebt  n"f  ̂ (^^  binznbeuten. 
um  bai  mir  un?  tätig  zu  bemübcn  boben,  fo 
ba^  unfer  (Sebotfam  gegen  (Sott  füt  bie  je  unb 
je  tiditige  ?Iufgabc  febcnb  gemadit  mirb,  ftcbt 
fie  in  bcr  editcn  Xrabttion,  bie  mit  ben  großen 
5!}?ciftern  bcr  •'öaggnba,  mit  bencn,  bie  au? 
ben  3?üdiern  be?' 5}librafdi  zu  un?  fprecl^en, ben  3nfammenbang  berftclit. 

ber  •Ealmubtoiflj'enfc^aft 
Von  2iitj:anbev  <3i\nmann  *  3tviin 

-i^ 

3n  ber  „Orcftfd)rift  zum  SOjäbrigcn  JBeftcben 
bcr  iiodifdiulc  füt  bie  aBiffenfdiaft  bc?  ̂ \uben= 
tnms  in  ii^ctlin"  bot  'iptofcffot  ̂ ^nmr  (Jlbogen 
„(Sin  ̂ abtliunbett  2Biffenfdiaft  bc?  ̂ uben» 
tum?",  nämlidi  bai  erfte  feit  ibrcr  5Begtünbung 
bargcftellt.  Qx  lie^  bai  5Jcue  unb  (vpodl^ 
mad]enbc  fdjarf  bci^oortrctcn,  mies  aber  aud) 
auf  bie  'i!lnfang?fdimietigfeitcn  bin,  mit  bencn 
bie  gciftigen  '^ionicre  bcr  jübifdien  2Biffenld)aft 
in  jener  3eit  zn  fämpfcn  bitten.  Xie  tal= 
mubifdic  ober  genauer  gefagt:  bie  altjübifdic 
XrabitiDn?literatur,  bat  c?  babei  nod]  mcnigcr 
gut  gcbabt,  al?  bie  anberen  !üöiffcn?zmcigc 
bc?  ̂ ^ubcntum?.  (Jinerfeit?  murbc  fie  burdi 
überfommene  mittelaltctlidie  ^J?emcttung  in 
■Dlif3ftebit  gebolten.  Xie  ftänbigcn  Eingriffe 
auf  ben  Xainntb  matfcn  i^tc  Sdiatten  audi 
nod)  in  bie  neue  3eit  binein.  ?lnbetfeits  fcblte 

es  bem  Xalmub  an  einet  abaguaten  '^atallclc 
in  ben  auf^crjübifd)cn  JOiffensgebicten.  ^üx. 
bie  iöibclmiffenfdiaft  fomobt  mie  füt  bie 

jübifdie  (Sefdiidite  unb  '^Jbdofopbie  obct  Spradi» 
miffcnfdiaft  fanb  man  fertige  J^orfdiung?- 
mctbobcn  oor;  man  braudite  feine  neuen  2Begc 
ZU  fudicn.  Xer  Xalmub  aber  bilbctc  ein 
Spezialgebiet,  bai  bem  mobcrnen  ^^earbciter 
fdion  nad)  ber  metliobifdien  Seite  bin  große 
"iPetlegenbeit  bctciten  muBte.  6r  mar  auf  fid) 
fclbcr  angcmicfcn. 

Um  fo  banfbarer  bnbcn  )üir  alfo  bie  erften 
rein  miffcnfdiaftlid)cn  5ßcrfudie  auf  talmubi^ 
fdjem  (Scbiete   entgcgcnzunebmcn. 

Xie  erfte  unb  nacl)baltigfte  ̂ Irbcit  mar  für 
bie  Stofffonbernn.g  zu  leiften.  Xer  23egrünber 
ber  Xßiffcnfcbaft  bc?  :^ubcntum?,  3>inz,  fclbcr 
ift  mit  bem  beftcn  3?cifpict  oorangegangen. 

Seine  „(Sottesbienftlidicn  53otttäge  bet  ;^nben", 
bie  an  fid)  anbete  'Jlbfiditcn  bitten,  legten  ̂ u- 
gleidi  ben  erften  ©tunbftcin  für  eine  miffen» 
fdiaftlidic  (Slieberung  bc?  meitfdiid)tigen  tal» 
mubifdicn  5Jlatcrials.  3i'nz  b^t  un?  in  biefem 
©runbmerf  nic^t  nur  bie  mertboliftc  litctar» 
gefd)iditlidic  Stubie  über  bie  Iiaggabifdien 
6-lcmentc  ber  überan?  reicbcn  Xrabition?» 
Iiteratur  gefdienft,  fonbern  z^n^eid)  aud)  eine 
miffenfdiaftlid)c  SRctliobc  facb(id)er  Stoffgliebe- 
rung  niebcrgelegt.  Seine  ?trbcit  f)at  im  mefcnt» 
lidicn  ju  ber  (Jrforfd)ung  ber  tiaggaba,  bai 
bci^t  ber  crzäfjlenben  unb  etbifd)=belebrenben 
Xeilc  bei  talmubifd)en  Schrifttum?,  ben  Sin» 
[to^  gegeben.  3u  (Snbc  be^  3Q^)vljunbcrt? 
folgte  a&ad)€r  3«nj'  ̂ Intentionen  mit  feinem 
großen  tja^gabomerf,  in  unfcrer  3cit  (Sinj- 

berg  mit  fernen  „Legends  of  the  Jews". Sooicl  Sorgfalt  murbc  bcr  balad)ifd)en, 

bcr  gefcfelidien  Xifziplin  nid)t  ;|utcif.  J^nr  fid) 
murbc  fie  faum  bel)anbelt.   Xo^  fam  immer- 

bin ibre  prinzipielle  Eigenart  bei  ber  Aus- arbeitung oon  Sonöcttbemen  bes  öftetcn  znc 
(Seltung.  SIus  älterer  3eit  ift  ba  befonbers 
3adiaria?  J^tanfel,  bey:  33egtünber  be?  jübifdi» 
tbeologifdien  Seminar?  in  i8re?lau,  mit  feinen 
'iJlrbeitcn  über  ben  gcriditlid>en  Semei?  unb  bai 

jübifdie  (§beredit  zu  nennen. 

Xie  Sltiffcnfdiaft  aber  bat  fidi  "'it  ber  %ui-- einanbcrlegung  bcr  oerfdiicbcnen  Stoffpartien 

nidit  begnügt.  \'ln  iBcmübungcn  um  eine  ju» 
fammcnfaffcnbe  Gbai'aftcriftif  be?  Xalmu» 
bifdien  bat  c?  nidit  gcfeblt.  (Sern  mutbc  fie 
in  ber  ̂ otm  bet  öinlGitung?miffenfd)aft  oet* 
fudit.  ̂ n  bebtäifdiet  Sptadjc  fditieb  fo 

3ad)atia?  ̂ tanfcl  übet  bie  ̂ ülifdina  unb  ben 
3etufalcmi[d}cn  Xalmub.    3tus  fpätctet  3eit 

3ntf*tift 

f  fl  c 

t)ic  SBi(Tenfcf)aft  M  3iibcntf)um§. 

.^cratie' gegeben ocn  Dfni 

Screin  für  duftur  unb  SOBif^cnfc^aft  Der  Juben. 

(5K«Daft«uv:   3""!  Dr.) 

C    c    ft    e    r    55    a    n    b. 
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1934 

^ie  Wamm  ̂ tt  6entefnten*) 2)t€  „e..S3..3eitung'  i^atie  fid)  in  ben  legten 
Sßod^en  in  mehreren  Sluffä^en  mit  ber  Jrage  bet 
ßleingemeinben,  i^rer  nügemeinen  unb 
finan^teUen  Unterftüfeung,  bcfcböftigt.  Sie  fjot  bo- 
mit  nocbbrücflicbft  auf  bte  Sebeutung  ber  filein- 
gemcinben  füt  bie  grfjaltunc?  unb  ©eftaltung  be§ 
beutfdjen  3ubcntum§  f)ingetriicfen.  g§  ift  felbitoet- 
ftönbltd),  bn^  bie  ßleingcmeinben  öon  ber  burd)  bte 
gnhDtdlung  ber  legten  IK  3Qf)re  oetutfad^ten  finan- 

ziellen 3lnfpannung  befonberi  betroffen  rourben. 
5Ran  njirb  e§  bes^ofb  aud)  beqrüfjen,  bo'^  bai 
Stugenmerf  b€r  äuftänbig^n  jübifdien  eteQen  im  be» 
fonberen  bcr  2Jef)ebung  ober  bod)  3um  mtnbeften 
bet  33efferung  biefet  ̂ lotlage  gilt. 

2lbgcfef)en  bon  ben  fileingemeinben  obet  bf^n 
bt€  $^af)re  1933  unb  1934  alle  jübiidjfen  ©cmcinben 
in  Xeutfdjinnb  bot  neue,  fd^roete,  finanzielle  Pro- 

bleme gefteüt.  JÖäfirenb  auf  ber  einen  Seite  bte 
()?  t  n  n  a  b  m  c  n  —  bte  ja  in  erfter  Sinie  burd)  ba^ 
Steuetauffommen  reptöfenticrt  merben  —  einen 
fd^orfen  JRürfgang,  berurfadjt  burd)  Slbroanberung 
rbet  SeiftungSbermtnberung  bet  (Semctnbemitglie- 
bet,  geigen,  fonnten  auf  ber  anberen  Seite  tto^ 
fdjärfftct  Sparmafenalimen  bte  3t  u  8  g  q  b  e  p  o  ft  c  n 
bei  mettem  nic^t  in  bem  5Jla^  gebrfidt  merben,  ba^ 
überall  ein  9lu§gleid^  f)erbet3iifüf)ren  mar.  Xa&  e§ 
bei  bet  3lu§gab€nbroffeIung  audf)  ©teuren  fo^toler 
3lrt  gibt,  bte  nidjt  unterfd)ritten  merben  bürfen,  ift 
felbftoetftönbltd).  3lnberfett8  finb  getobe  butdf)  bie 
neuere  gntmidlung  eine  IReibe  tedE)t  bebeutenbct 

?lu§gabepoften  b  in^u  ge  f  omm  en ,  bte  bie  ©e- 
mciiibefinan.zen  früber  nid^t  obet  bod^  nidfjt  erbeb« 
lid)  belaftet  baben. 

Um  ein  ungefäbre§  SBilb  ju  befommcn,  mit  mel- 
dten Sdfrmietigfettcn  bie  (Semeinben  auf  finongiellem 

(bebtet  5u  fömpfcn  t\aben,  feien  sroei  3ablen  ange- 

fübrt:  3n  ben  preufeifdjen  jübifcben  (Semeinben  ift 

*)  ißfll.  „e.^aS.^Stfl."  9lr.  30  (Sffi.  b.  9Dß.):  „2)er 

(5tat  ber  »erliner  iübifdöen  ©emeinbe*. 

bo5  ©teuctouffommcn  im  ̂ a^re  1931  he- 
teitS  auf  46  ̂ lo^ent  feineä  ̂ öd)|tftQnbc8  bom 

3o^re  1928  zutürfgegangen,  unb  füt  1933  fann  min- befteni  mit  einet  .txilbietung  gegen  1931  gered^net 
merben.  Xabei  gibt  eä  natürlid)  ©etneinben,  bie 
übet  obet  untct  bem  normalen  tJla^  liegen.  6tn 
befonberä  braftifd^e»  33eifpiel  ift  eine  früt)er  finan« 
jiell  fel)r  gut  funbierte  größere  Dcittelgcmeinbe, 
bcren  Stcuerauffommcn  in«gefamt  um  balb  80  Pro- 

zent gefunfen  ift,  raobei  ber  SlusfoQ  bon  einigen 
10  e  n  i  g  e  n  g  r  0  f?  e  n  £  t  €  u  e  r  3  a  b  I  e  r  n  eins  ent« 
fdjcibenbe  JRollc  fpiclt.  ,  Xie  JJ^olgc  ift,  baft  biefe  ©c« 
meinbe  —  moran  früber  niemals  jemanb  benfen 
fonntc  —  notleibcnb  gciuorben  ift,  unb  bie  lliitor- 

tü^ung  bet  jübifdien  3entralorganifattonen  in  31n- prud^  nef)men  mufete.  öierbei  toaren  fdjärffte  Spar« 
mafeiiabmen  —  oucb  ber  'liabbiner  mußte  pcnfioniert merben  —  unb  ein  ootltger  UmlToit  be§  Gtat«  nidjt 
,Zu  oermeiben.  5&et  ben  fleineren  ©emeinben  fpielt 
fd)ücBlid^  and)  bie  3}  t  n  n  e  n  m  a  n  b  e  r  u  n  g  ,  roaö 
für  fie  Sibmanberung  nacb  ber  ©roBftabt  Ijeißt,  bei 
ber  2?ergröß€rung  ber  fiitanzicllen  Sd^roierigfciten eine  IRotle.  Xnbei  mitft  fid)  befonbcrS  auä,  baf? 

ou^er  bem  bireften  Steuerauffornmen  aud)  bie  i  n  =■ b  i  r  e  f  t  e  n  S  t  e  u  e  r  e  i  n  n  a  b  nt  c  n  ,  3.  2?.  bie 
3abl  ber  bermietctcn  SpHagogenplii^e,  erbeblid)C 

IRüdgänge  3eigen.  llmgefeljrt  bietet  bie  iBinncn» tuanbcrung  für  mandK  ©rofegemcinben  mcnigftenä 

einen  tciboeifen  Slusgleid)  für  bie  finonjiellcn  i^er* lüfte,  bie  fie  burd)  ?(buianbcrung  ober  cd)tond)ung 
ii)xn  3JHtglteber  erlitten  l)aben. 

Söenn  man  ftd^  bie  3lu§gnbcnfeitc  ber  ©emeinbc« ctatä  bornimmt,  fo  fallen  f)ierbct  oerfditebcnc 
größere  -jJoftcn  in§  3üige.  (£ö  ift  unmbglid),  an 
biefet  Stelle  auf  alle  (£in,^en)eiteu  bcr  (gtatgeflal« 

tung  einjugcben.  .3iuntcrbiii  follen  einzelne  bO' 
fonbcrä  en'tfdicibenbe  'JJofitionen  ficrr>ornel)oben 
merben.  hierzu  gef)ören  3.  3?.  aud)  bie  So  e  f  0  l » 
bungen.  (Stie  finb  in  fd)ärfftem  liJaßc  bet  neuen 
Situation  angepaßt  motbcn.   g?  ift  in  biefem  3"' 

fnmmcnbanac  bcfonberS  aud^  bcr  D  p  f  c  t  m  1 11  e 
bet  iübttd)cn  93camtenfd)aft  au  betonen, bie  mit  berounbetnämettet  SelbftDetftänblid)fctt 

\id)  ben  oetänbetten  Setbältniffen  anpafite.  Sd)on 
tm  oabre  1932  mufjten  bie  ©et)älter  teilmeife 
übet  bie  allgemeinen  9iotDetorbnungen  \)ina\ii 

betabgefefet  metben.  3m  letjten  .i)al)t  I)abcn  bie meiften  ©emeinben  roeitete  Nutzungen  folgen 

laffen,  fo  ba^  bie  utfprünglid)ctt  ©ebiiltcr  um  big 
3U  40  unb  50  *Prosent  ermäßigt  mürben.  3»  ben 
i?  I  e  i  n  g  e  m  e  i  n  b  e  n  l}alm\  bie  i^Cjüge  zum 
Xeil  bereits  ba§  g  r  i  ft  c  n  5  m  t  n  i  m  u  m  erreidjt, 

fo  ba^  l)ier  meitere  Sparmofjnalimen  unmbglid)  er- 
fd)einen.  grfd)merenb  fonimt  für  bie  ,linan3=' biöpofitionen  ber  ©emeinben  bitMU.  ba^  (Ui§ 
jovialen  ©rünben  (irntlaffungen  nad)  ̂ .'löglidifcit 
nid)t  oorgenommcn  merben  fbnnen.  (rinige  0)C' 

meinbcn  baben  il)rcn  31ngcftctlten  3Ibfinbuug3iHn-« 

fd)lnge  bei  freimtUigem  l'luäfcljeibcn  unterbvcit.>t, 
oon  betten  in  einzelnen  Crten  aud)  erbe'blid)  IMe« brnud)  getttacbt  luorben  ift.  Xie  Jenbenz,  f^'^H  Vut- 
baber  oon  Stellen,  bie  au?  finanziellen  ©rünben 
nid)t  mel)r  gebalten  locrbcn  fönnen,  0  b  g  e  f  u  n  • 
ben  merben,  tourbe  aud)  oom  prcufeifd)en  l^onbe?» 
oerbonb  jübtfd)er  ©emeinben  unterftü^t^  Xurc^ 

^enfionierungcn  unb  baburd),  ba^  burd)  Xob  frei» 
gemorbene  Stellen  nid)t  neu  befe^t  mürben,  fonnten 
ferner  einige  grfparniffe  erjielt  luerben.  3luf  bet onbcrcn  Seite  ift  nbct  baron  3u  erinnern,  bofj  ben 
©emeinben  aucfj  perfonetle  DJet)tau?gaben  au§  ben 
neu  b  i  u  3  u  g  e  t  r  e  t  e  n  e  n  3lufgabeit  ermad)fen 
finb.  Xabei  ift  3.  ̂.  an  bie  äöirtfdiaft^fteUen  ober 
an  bie  i)ieuerrtd[)tung  jübifi^et  Sd)ulen  zu  benfen. 
5Pci  bem  Sdnilaufbmt  toerben  bie  ©emeinben  3um 

leil  allcrbinq?  nud)  baburd)  toicbet  entlaftct,  ba'H Xrägct  bet  >cd|ulen  biclfad)  ntd)t  bie  ©emeinben 
fefbft,  fonbetJi  fogenounte  Sdjulnereinc  finb,  obet 
ba\i  burcb  bie  eingebenbcn  Sd)ulgelbet  menigftcu'S ein  Icxl  ber  entftanbenen  2lu§gaben  geberft merben  fann. 

(s^  braud)t  faum  ein  Sort  barüber  berloren  3U 
merben,  baf?  bie  3lu3nflt^Pu  für  bie  2B  0  b  l  f  1  b  1 1 

unb  für  anbere  f  0  3  i"  a  l  e  ̂ wede  in  ben  beiben legten   3a^ren   erbeblidie   Steigerungen   erfofirtU 

bobcn.  Slbet  abgcfeben  babon,  ba&  ben  ©emeinben 

biet  3um  Xeil  3uid)üffe  aus  3entralen  l'cittcln  gc« möbrt  merben  fonnten,  ift  3U  bead)ten,  bofe  ein 

grofjer  Zeil  biefer  3lu§gaben  tn  ben  (Semeinbectat^ nid)t  obet  nut  inbireft  etfd)eint.  Zah  liegt  batan, 

ba^  aud)  biet  bie  iräger  bet  einzelnen  ̂ nfti« tutionen  felbftänbige  SDctoine  finb,  bie  fid)  oft  burd] 

freimiUige  ̂ un^enbungen  obet  licitgliebäbcittaqa allein  finonzieten  unb  fo  ben  ©emeinben  ntd)t  tii 
bem  Umfange  3Ut  taft  faben,  tn  bem  fic  felbft  il)te 
fegen5rcid)e  iätigfeit  entfalten  (£raiäf)nt  fei  in biefem  3uiamment)ang  nod),  baf;  Griparniffe  andi 

bnvd)  gemifje  !Ji  a  t  i  0  n  a  l  i  f  i  e  r  u  n  g  ä  m  a  h  « nahmen  er3ielt  merben  fonnten.  Saju  tcdinon 
foiool)l  JHeo  t  g  a  n  i  f  a  t  i  0  n  öe  t  f  0  l  gc  inner- balb  bcr  ©emeinbebermaltungen  felbft,  als  audj 
barüber  binau*gel)enbc  Scbritte,  3.  23.  Sdilicßung 

oon  Si)nagügen  b3m.  if)t  grfa^  burd)  S?ct« 
fäle,  luobei  t)or  allem  im  2!E?inter  teilmeife  ei« 
beblid)e  ginfparungen  an  3?eleuditungä'  unb  §ci- 
3ung5foften  3U  erreid)en  roaren. 

©crabe  in  biefet  füt  bie  ©emeinben,  unb  bc« 
fonbers  für  bie  flleingemeinben,  fdimierigen  3»^it 
bot  fid)   bet    3  "  f  f^ '"  m  c  n  f  d)  I  u  f) 1 1  a  1  ft  e  1 1  e  n  ,  mie 

u 

3en 

.  nc  bie  Vanbcäiierbnnbc  unb bor  allem  aucb  bie  5Heid)äOcrtretung  barftcllen,  bj« 
fcnber^  bcmabrt.  ih}enn  aud)  bie  3i>fd]üffe,  bie 
oon  btefeu  Stellen  gegeben  n'crben  Tonnen,  in  ben 
legten  ̂ abrcn  erbeblid)  heruntergegangen  finb,  fo 
fonitte  bod)  burd)  (Eingreifen  3.  33.  be?  preuiii« 
fcben  5?anbe50erbanbe?  oielen  fleineren  ©emeinben 

geholfen  unb  burd)  organiiatorifd)e  Su^'i^mnteii« faffung  mehrerer  ©emeinben  3U  Cehrctbe^itfcn 
ufm.  bie  3üi?gabenicite  ihrer  (State  entlaftct 

merben.  2abei  mar  nllerbinge  eine  :ö  e  i  t  r  a  g  •:•  • 
e  r  h  b  h  u  n  g  für  bie  angeidiloffenen  ©emeinbon 
nid)t  ]u  i^ermeiben,  loobei  ober  bie  fo  eingehenbcn 

größeren  lUHttcl  in  erfter  Üinic  mieber  btn  not* leibcnben  ©emeinben  3ugntc  fomen.  Xai  allcS 
fonntc  ober  nid)t  tterhinbern,  bof?  bie  3ur  23er» 

fügung  ftchenben  ©eiber  gegen  früber  niefentlid) 

geringer  finb,  mobei  ouch  bem  3luäfall  ber  Staats» bcihilTen  eine  beoditliche  3?ebeutung  3ufommt.  Xa 

trog  oller   iJPemühungcn  in  ein3elnen  i'ünbc?ber» 

Fabrikanten  und  Grossisten  inu  Reich 

lacoblus  S  Tyrrasch 
Breslau  —  Karlstr.  SO 

SchohwarM  -  GrossbamlluRg 
Standig   grosses  Lager 
in  allen  Saisonartikeln 

MoritzLewyNaclif. 
BRESLAU  I 

Schirmfabrik 
Verlangen  Sie  Offerte 

MAX    BUCHWALTIR Breslaa   I. 

Herrenicleiderfabrilc Guter    Mittelgcnre 

Emil  Lang 
Inh.  Imll  n.  Prl«drlch  Lang 

Weinsrosshandlung 
Brealaa  6  —  Friedrich  WUhelmstr.  80 

empfiehlt  bcstgapflegte  Weine  aller  Art. 

Heclit-MattliiasSCo. 
Breslau  I,  Ring  26|28 

Damen-  u.  Mädchen- Mäntelfabrik 

Spezialitat !  Jugendliche  Mantel 
Untersetzte  Frauenmäntel 

Fingerhut  i  Comp. 
Spitzenpapiere 
und  Kreppapiere 

Seit  1877        Br«SlaU  5        Seit  187; 

Lieferung  nur  an  Grossisten 
llllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll 

Neustadt  i  Neumann BRESLAU  V 

Strumpfwarenfabrlk Gefttrickto  Sportartikel 

JuliusSteinberger 

Sollngen- 

Ohligs 

Specialfabrik 

für 

Rasierklingen  q. 
Rasierapparate 

Export Taschenmesser 
u.  Scheren 

I  WA  f  lai.  liegnitz 
Herren-  u.  Knaben- 
Kleiderfabrilc 

Spaxlalabtallung  t Rnabenwaschkonfektlon 

Pacidiinilfalen 
liefern  gut,  preiswert,  schnell 

J.SP.CohnG.in.li.H. 
LIEGNITZ 

UegrrUndet  1S75 

Packpapier 
zu  vorgeschriebenen 

Reichsverbandspreisen  liefern 

Naumann  &  Co. 
LIIONITZ  /  Postfach  77 

Qdolf  Moses  l  Co. 
Glogau 

Webwaren  -  Grosshandiung 
Wäsche-  und  Schürzenfabrik 
Damen»    und    Kindericleider 

Stapelaenra 

KÄIUFHÄIÜISEC^  HUND  EINSEILIHIÄN© 

:;3S'.:  Stoffe 

stota  gut  uwdpflawrt 

Dia  grossa  Auswahl  bai 

Hecht  &  David 
Breslau  —  Ring  29 

Lederwaren,  Koffer 

Relseartllcel 
Geschw.  Sllbermonn 

Oartanttratf«  as  und 
Ohlousr  Str.  Icke  SdiulibrOcIc« 

Breslau 
Hauptgeschäft:  Ohiauer  StraßeS/ö 
nilalai  Schuh-Etag«,  Ring  22,  I.-3.  Stedc, 

Fahrstuhl. 

SCute 
MUi  denen  man  &ptlcfU 

weil  si%  so  fesch  und  kleid- 
sam sind,   findet  man  bei 

lAh^ 

BBRASCH 
BRESLAU 

Das  älteste  Kaufliaus 
Im  deutschen  Osten 

Das  grolle 

Spezialhaus 

für  Bekleidung 

aller  Art 

% •ncUf 
Irtllau,  Okliw  Sinit  /  SchchtriAi 

rSL-^^ffftt 

Wenn  Sie 

gut  bedlant 

sein  wollen,  so 

machen  Sie  ihre 

Einkäufe  bei  un- 

seren Inserenten 

Das  Magazin  der  eleganten  Dame 

Breslau 

^IfV  Beuthen  O/S 

Sdiwaidnitzerttr.  6 
Bahnhofttr.  28 

MOSEL 
Borchardt 
Stettin,  Kttnlffsstr.  1. 

MSbel  und  lusstattung 
Zahlungterleichterung 

Zentral  Möbelhaus 
Breite  Strasse  31 

Naumann  Rosenbaum 

Stettin Kaufhaus  fOr  samt  liehe 
Bedarfsartikel 

LWolf  Söhne 
Stettin Haut-  und  KQchangarlta 

Qlat,  Poriaiian.  Spialwaran 

Jassmann  *  Stettin 
Seit  59  Jahren  : 

Inlette,  Bettfedern,  Aussteuerwaren. 

Pelz-  u.  Bettenhaus 
Arthur  Saenger 

Stettin,  Breitestr.  22 

Liegnitz 

Kaufhaut 

Luilwis  Haurwitz 
Liegnitz,  Frauenstr.  9 13 

Das  Haas  der  omnllDswalil 

Kaufhaus  Dannemann 
Zttllctiow-St«ttln 

Eduard  Doctor 
LIEQNITZ 

Das  Haus  der  Mode 

! Glogau 

Kaufhaus 

Ludwig  Haurwitz 
Glogau 

Modewaren  -  Konfektion 
R.  Breslauer (s^ogau 

Spezialgeschäft  fCr 

Herrenwäsche-Hüte 

{  Frankfurt  a.O.g 

f  F.  Eisenhardt ") 

I  Frankfurt  a.  O.  1 

l     RIchtttrasas  50      Ledtrhandluiig     J 

E.  BECKER 
lull.  L.  Sonntag 

l«d«rwar»n    —    R«iMartlk«i Frankfurt  «.  O. 



Fiirtben  btc  liPvTinnbnicn  U^etväiie  nidfit  rtii§roidifcn, 
lim  iiUcn  lwftliti(^ton  Vlnfoibcvmuicn  ,ui  cnt- 
l)!»rfdf)en,  lointk;  Ihm  tcx  y{cu1)->iu'vtictiiiui  n^iu.  b-'i 
ptm  ;^  c  u  t  r  rt  J  n  u  5  f  ili  u  '?  f  ü  v  •'ö  i  l  f  c  u  ii  ̂ 
??liifbnii  rill  l'liiCH^lcii1)\>fonbo  n^'H"'"T'^'-''i'  bind) 
ten  fiiHcliuMi  'Coubc^iH'vlniubtMi  UMcbcniin  sV'ii'HJc 
•^ufdjiifje  iKinährt  nnnbiMi  toiuicn.  ,\\\\  (<H\\\\cn  ([C- 
ijic))cn,  ift  c-3  tufoliic  btefov  nvoHnvtiiV'n  3olli|tl)i(T'> 
pitü^iuiljincu  imb  bcv  no^'iilivten  oviViiiihitoriliiH'n 

itnterftüttmit)  liolinmcii,  ,'^in"niniiuMUniiiHic  ,^u  in'r» 
inribcii  iinb  bii"  in  bcii  ('"UMmMuboii  oovniifritoii  b'.'- 
iväljvtcu  ̂ \nftitutiomMi  boo  binitfdicii  ,\iiboiitiiin5 

flufredit^iicrlialtcn.  2nh  bic-:«  ein  s]\o}ici  unb  liiutc-i 
l^tücf  l'lrboit  für  bic  iicvniituunfliriicii  ctcUcn 
tcutct  hat,  fonn  auBcv  ̂ lucifcl  itcljcn. 

H.  W-1. 

bc« 

i. 

Tic  5*C)niiriiin(V'n,  eine  n'"'"'!^''  ̂ ^«cvtrihinii  bot 
?lrbPit?pl(il?o  \n  i'iiciilHMi,  lOiivii  tid)  m  iirvirtiir^ 
t^nm  fliannnhiiicii  bcr  :KiMi1)«vi'flicninfl.  ;>m  iMfni 

b.  :,\  iviivbc  biivfii  bip  'liWninbnmui  iUnn-  bic  ̂ Hr- 
OPlunn  bc->  ;'hbi"it?iMiiiiit5i'^-  bic  Anuie  br?-  ,Su,iiiil'5 

l'oni  Vnnbc  in  bic  l<ivoHftobtc  (VM'cl^lidi  iicu'iV'lt. 
litimtnchv  l)i"it  oiif  «■niiiib  bi'v  ̂ iUninbuiinn  über 

bte  'iU'rtciluiui  in^i  Vhbcit^plnlUMt  wm  10.  Vlunnft 
.1934  ber  'iirnfibcnt  bcr  ■Hcidi-xuiftiilt  für  ̂ .Hrbcitc-« 
kicrmittfinui  iinb  Vlrbcit«Iofcniicvfidu'viinn  unter 
bcm  :i<>.  i'tiu-iuft  l'.»-:!4  eine  'Jlnorbnunn  «"vlnfien 

(11^1.  ■Keid)?anv  -'ir.  -<>-),  bic  cinfdincibinibc  "liinH- 
iiabincn  iibcv  i^nx  i'lu-jtmiKii  jiingcver  Vlvbciteträftc 

3uit  dltcvcn  ynn  ̂ \\ü]aU  bnt.  lic  ̂ Unin-bniinfl 
reqclt  >iiic:evlei;  (yinninl  bcn  V(ni>tniiidi  bcv  VlV' 
^ctte-pliit^e  bei  bcitehcnbcn  lHrbeit5iicvl)(iltnificn. 

2icic  ̂ citinnniinncn  treten  für  alle  'i^ctriebc  nni 
:i.  3eptcnibev  lUU  in  Aimft.  «cobnnn  inirb  bic 

?icucin|tclluni^  ihmi  \'lrbeitcrn  nnb  Vfnflcftcüten 

initcr  -5  ̂ Miliven  iii^vendt.  liefe  'iHH-fdiriftcn 
irctcn  für  bic  betriebe  mit  über  -JO  Vlnflcitellten 
amb  Vlrbeitcrn  nni  1.  Cttobcr  Hi-'.t,  für  bie  übrigen 
ii*ctrielic  nni  1.  .Viniuir  Itl-Sr)  in  «rnft. 

Tiaä]  ben  '^i^eftinuniinoen  über  ̂ en  ?(iK«tiiuüli 

bcr  Vlrbciteplätie  ünb  bic  ("sülircr  bcr  ̂ -i^etvtebe  iinb 
tiicruinltuniicn  uerrfliditct,  bic  ,SnfntnnuMi|eUunrt 

«tircr  L<iefo(iV'dinft  im  iJaufe  be«  Wonot^  3einembcr 
V.m  nnf  "  ilire  nltcvemäf^inc  ^^Siifnmmeiifetiuni^ 
bnrdiviprüfcn  nnb  bn?  C^mebniö  für  eine  'Hnd)' 
)iriiiinu^  burd)  bie  ̂ Jlrbcitinimtct  fdjriftlidj  nicbcr- 
Siilenen. 

Vinonenommen  finb  n.  q.  bic  3?ctricbc  bcr  Vnnb= Uiib  Vinieu)iv^!d)iift. 

Xie  'yrüriuii^  Imt  fid)  bamuf  \\i  orftrccfcn,  ob  bic 
nltcr^nüifsiflc  liiiicbcntnii  ber  iHrbciter  nnb  i'lnncftrll' 

itcn   unter  "iVriidfidiriiUina    ber    lietriobvtedr.n'dieu 
unb  RiirtidpitlidKu  Cvrfin-berniffc  bc>-  i->ctricl>o»  bn: 
,fhwt*poIitiid)cn   l^kfidn-i-bunttcu   cs,(xcd]t  luirb,    bic 

eine   liciipr',iuvc   i<eidiiiftii"iiu;i^  ovbeitvIiM'er    ölterer 
?lrbciter  nnb  VlnfltMUnircr,  iu.:4HMonberc  finbcrrcidicr 

»yomilicnnätor,  i^cflcnübcr  'Jlrbcitern  unb  iHnflcftoK« 
*cn  unter  -5  ;\atiren   crforbert.     lic  rvübrtn-   ber 
t^etricl^c   mit  über   M  XUnfleitcllten  unb  :}lrbeitern 

ihobcn  bi^  ,,inu  1.  Cftotn^r  bcm  ;,nftänbiflcii  ̂ ^(rl^cite» 
limt  ,vi  molben.  ioict>ict  'JUbcitev  nnb  mictiicL  ;»ln« 
4-\cftclltc   ül->cr   unb   unter   -J.i   >ln"ni    im   :i?ctricbc 
iSfig  finb  nnb  in  iPCld)cm  Umfvuui  nnb  3oitninm 

btc "  ;'iU'?mediffnitn   innrerer    mit  oltcren    Vlrlvitc--- 
frafrctt   iHHijvnonunen  nterben     ioll.     b>fanbt    bn« 

"^lrbcit*iimt,   baß   bcr    »"vülircr    bcc-    Ük'tvielic-j    bcn 
iiorpcfcfienen    ftmitepolitifdien    (viefidit-ipiintten   bei 

•^cr"':^.'Tüfn^^   nid}t  nu->rcidicnb   ;Hcd)nnnc^  (ietmn?n 
twbe,  fo  tint  Ni«  :JIrbcit«imt  bnrd)  i*crIianbtnniKn 
mit    bem    iP<'tr:eb?fiitircr     etnc    .Utärunci    herbei» 

;,uführen.     AUunmt  bobci  ciiK  (vininunfl    uid}t    ̂ n- 

itiinbc,  fp  cntfd)oibet    ber    %iräfibent    bes    ̂ „'nnbe?' 
'•Ivticite'omt'?,      ob,      in     nicldiem     Unifnna     nnb 

in      nieldiem      ̂ ^citronm      ein      l'lnotiinid)      ber 
',»lr6cit*plntic      liLir^unehmcn      ift.       {Skc\c\\     bieie 

t^ntfdicibnnn     fnun     ber    Ü<ctricb?fnhrer    binnen 

:y\vc\    'iC'iidien    ̂ eid)mevbe   einleiten   nnb  eine    enb» 

(\\\h\QC  C^ntidKibnnfl   bec-   'ihnfibcnlen    ber  .Kcidjv» 
nn'toft   für   ̂ MrbertMvrmittlnng    nnb   ̂ Hrbcitc-Ipfen- 
ivriidKninn  herbeiführen. 

Ttp  burdi  btp  (vntfdffunflcn  frr!  flcibprbcncn 
^übeit«niiii^e  finc<  buvd)  bei  bcn  Virbciteiinitcrn  nn- 

,Vifovbcrnbc  altere  Vlrbeü^Ioic  \\i  beielicn.  '4l}cfcnt' 
lieh  ift,  t^a^  bcr  ,"vühtcr  bcs  :i*ctriebcs  fid)  rcd)t- 
,^eiti^i  mit  bem  .viftänbiflcn  "?lrbcit?amt  barübcr 
ine  'i^cnchnien  ,^n  jctjcn  hat,  ob  unb  »uann  bcn  sur 
«<ntlaffnnii  fiMumenbcn  \Hrbcitcrn  unb  'Jlnc:|cftclltcn 
nnbcrc  pjfcnc  Vlrbciteplä^c  angeboten  locrbcn 
fönnen. 

Tic  lurdiführimg  ber  Wafumhmen  barf  nidit 
,sn  einer  UVrminbcrung  bcr  tftcfolofriinft  ober  yt 
einer  unfreinnlligen  Vlrbcit^Iofinteit  ber  ̂ ur  lsnt= 
laffnng  lommcnbcn  '^IrbcitC'traftc  füljrcn. II. 

^V»(i9!  nun  bic  ̂ ieucinftcnung  t^on  'Jtrbeitcrn 
unb  Vlngeftcllten  unter  -.")  ;\ahrcn  betrifft,  fo 
bürfen  fünftig  ''^.»erfoncn  unter  •_'5  ,\al)rcn  nur  nod) 
mit  ,-^nftinunnng  ber  Vlrbeitöäniter  neu  cinneftellt 
U'crben.  ','ln«(ienommen  hicrnon  finb  V  e  h  r  l  i  n  g  c 
mit  ciiuMu  Vehriiertrag  non  minbeftene  .jimciiiihriger 
Xauer.  Ter  Eintrag  auf  ,'Viftinununn  ift  mm  bem 
ilnhrcr  be*  '4.Vtrietic5  bei  bem  ,v"tiinbirten  l'lrbeit^= 
nmt  ,;^u  ftelien.  C^r  hat  ncrnntuiortlidi  ,^u  prüfen, 
üb  bic  {vinftcllung  bei  i'crürffidjtiijung  bcr  ̂ ^ctriebe» 

fvforbcrnif^e  nnb  bot  ftartt§<:»Dltfif(f;cn  ©cfidits- 
rnntte  notirenbig  ift,  unb  in  bcni  VIntrag  auf  ,Su« 
ftimmnng  eine  entipredjcnbc  l?rtlarunn  ab.vigcbcn. 

i^erfagt  bci«i  iUrbciteamt  feine  ̂ •^uftimmung,  fo 
fann  in  bericH^cn  'ii^eifc  mie  bei  bcm  Vluötaufd) 
non  Vlrbcitc^pld^en  bic  Crntfdieibung  bcä  tUäfibenten 
bcs  l'anbec'iubciteamts  unb  bie  cubgültigc  (vul- 

fdieibniui  be«  %<röfibcnten  bcr  Üieid^eanftalt  t)crbci' 

geführt  merben. 
ryür  jeben  \Hrbeit*bIat?,  ber  mit  einem  "lUrbcitct 

ober  VlngcitcUtcn  unter  '_'.'>  ,^(lhrcn  befci«t  merben 

barf,  hat  baö  .viftänbigc  Vlrbeit^nmt  bem  'i^ctrieb 
an»  feine  i'lnfinberinuj'  geeignete  '^Irbcitefräftc  ̂ ut IHnftcUnng  ,vivnneifen. 

v>ernor,iUhcl'en  finb  uodi  bic  ü^eftiuinumgcn 
über  bcn  l'ciftuug5a:i*glcid)  für  ältere  Vtngcftellte. 
•iiicrnndi  fünnen  unter  In'ftimmten  i^prauofet?ungcn 
bcm  'betriebe  ;,inn  lHn«glcidi  non  'J-iitnbcrlciftungen 
bcr  neu  eingeftelltcn  äitereu  l'lngeftelllen  ;^nfd)üffc 
ciw^  ".Miitteln  ber  :Keid)'>anfta(t  gemährt  merben. 

tiefe  '.iicrorbnung,  bereu  'Turdi.fnhrinig  mohl 
nod)  nriher  geregelt  u'crben  mirb,  mirft  and)  für 

bie  jiibifdien  Virbeitnehmer  nnb  '^Hrbeitgeber,  imr 
allem  im  \Mnblid  auf  nnfere  ,^ugeub.  tirobleinc 
anf,  bereu  ̂ ^ciianbtung  b:c  3nftdubigen  iübifdjcn 
ctellcn  bereite  beidjaftigt. 

dH^rMtgcrmelftcv  bcr  ̂ taht  ;vrrtnrfurt  nipnbef  llj 
in  einer  (irfldrung  nad)brücflidj  gegen  eme  jolje 

(vntfteUnng  beö  !Iatl>cft.inbcs.  lyr  crflrirt,  m« 

finan;)icUen  ilk'rt)ältnifjc  (lranffurt-3  feien  »on  fet* 

nein  \Hmt»nori>ingcr  \u\b  Neffen  .Uäauncrcr  i"^'"' 

orbnimg  hinterlaffen  morben  nnb  crft  jettt  in  uro. 

nung  gcbvad)t  morben.  Iro^?  bcr  'Jllimanbcnmg iübifd)er  i^irmen  ftd)e  rvranffurt  ijclblid)  weit 

bcfjcr  t:ici,  üii  Por  3Uict  Safjrcn." 

»elritbfer»nungen  m  l.  Otlebtr 
''iCnc  ber  lagec'preifc  non  ̂ uflaubigcr  2tcUc  mtf» 

geteilt  mirb,  nuif?  bie  fpiltcftcne  1.  Cttobcr  in  allen 
it^etrieben  ber  prinatcn  ÄUrtfd)aft,  in  bcncn  in  bcr 

JKegel  minbeftene  -JO  ̂ Jlrlicitei  nnb  i'ingeftclltc  be« 
fdH'iftigt  finb,  eine  bcn  '.i^orfehriften  beo.  (jüefc^cä  a"^: 
Crbnu'ng  ber  nationalen  'Jirbeit  entfprcdienbc  2?c- 
trielK'Orbnnng  oom  »lührcr  bee  iVtriebec-  nad)  not« 
heriger  i^cratung  im  '.i«crtrancncnat  crlaffcn  fein. 
Ter  :Keid}i:arbcitC'minifter  teilt  hier.^n  im  Cvinncr- 
nei)mcn  mit  bem  ;Keid)-?mirtfdiafti'minifter  mit,  bn^ 

biefer  ̂ ■^citpnnft,  nndibem  bereite  einmal  eine  ,lrift- 
lierliingernng  ftattgefnnben  hat,  unter  tcincn  Um» ftänbcn  überfdjiittcn  merben  bürfc. 

mm  mmmm  mm  m\tmtUmM 
3ur  rvrage  bee  '■i:*efd)dftianng  non  '.'liditariern 

U'irb  burd)  '.Ulitteilnngen  in  ber  t'rcffe  ein  3d)veil>cn 
bee  ̂ K  c  i  d)  e  \v  i  r  t  f  d)  a  f  t  e  m  i  n  i  ft  e  r  e  ,  batiort 

Hom  5.  '^(pririti;>4,  befannt.  meld)e.j  erneut  hcnnn» 
hellt,  bafj  '-i^etriebc'Pertvetungcn  nnb  aubcie  3t:'llen 
fich  im  iC>ibeifpriid)  ,]n  ben  miebevholtcn  i>erlant= 
bavungen  bcr  'Kcid)orcgievung  fcfeen,  menn  fie  eine 
t>ntlafiung  jübifdjcr  'Jtrbeitnehmcr  megen  bcicn 
■Kaffe^vigehLuigfeit  forbern.  \'lnlaf?  ba.vi  boten,  mie 

nur  ber  „("yranffurter, Leitung"  entnehmen, Vlngriffc 
gegen  ben  l*f>efd)äftsfühvcr  einer  &infaufögcnoffen' 
fd)aft  be-5  V-fanbu'cvfvJ  in  einer  grof?en  fübu'cftbent' 
ffhin  itabt  megeu  feiner  ̂ Kaffe.vigehörigteit.  Tic 

«>enoffcnfd}aft  ftellte  in  einem  'Hnnbfdiveiben  bar» 
anfhin  feft,  bof^  bas'  .^uüevcffe  ber  e<>enoffenfd)aft  bic 

ti'eibehaltnng  bec  ietugen  (<iefd)iift^-führerö  erfor» 
bcxc.  nnb  ;,mar  nn-gen  feiner  beuüefcneu  Lvigming 
unb  Iüd)tigfeit.  ̂ 'Ultt-'id)  gab  fie  ben  iOortlant 
cinc«i  'i^efd)eibe5  bee  ̂ ■^errn  ilJeidjeunrlfdjafte' 
minifter«  iH>m  5.  "^Iprit  1<.«4  befannt,  ber  bev  Wc= 
)iofieufd>aft  auf  eine  frühere  (yingabc  nunjen  gleiri)' 
artiger  Eingriffe  3ugegangcn  mar.  ̂ u  bcm  ̂ c^ 

jdjcib  l)etf5t  Cö: 

,,Wf(^cn  (VinflufiiirtJimc  an^\ctbctvicb'. 
Vt&tcv  etcUcii  rtitf  ̂ ic  «iiiftcnuiia  mib  (*«!• 
Irtnuna  t^on  'iirbcitiulimcrti,  etwa  u»:flcit 

^ct•c^  JKöffcuiac'Jöriafcitf  haben  bereite  ber 

Aj^err  ;lieid)-?arbetteminifter  nnb  id)  üi  einem  'vr» 

laf;  Pom  -\.  Cttoln'r  lW-'>  Stellung  genonnurn. 

Vlufjerbcm  hat  ber  sSerr  iUeidiearluMf^Mninifter  in 

einem  'Knnbfd)reiben  an  bic  Xreuhänber  bor  "Jlr» 

bcit  imm  24.  ̂ .t(00em('er  lVi;*.:5  —  Uli»  ̂ ^cr.  14S7-J/:3-'] 
—  baranf  hiugemiefen,  baf^  '.i^etriebePertretungcn 
nnb  onbire  3teüen  fich  uut  bcr  i^orberung, 

lübifd)e  'Jtrbcitnehiner  ,^1  entfernen,  in  'ilMbcr« 

fprnd)  ,vi  ben  uneberholten  '-i^crlantlmrungen  ber 
y»eid]^'re+liennig  felu'ii.  ̂ Hit^  ftcr  lrt<fnd)c  iiäm- 

!td),  ̂ ^^f^  iirtd)  ̂ cm  ilötlkn  ̂ rt•  ;Kcid)ercfllc= 
ruiifl  tut  ♦iötrtfd)oftclc(>cti  .^UttJdjc«  «rtMK" 
ttttb  ittdjtrtrtfdicn  *^trttten  mtii  ;\tvcdc  ̂ cr 
'i^ol)fi>tttcruit()  titd)trtrt?d)cr  Wcfd)äftc  tttd)t 

Mtttcrfd^tcbctt  tucrbcti  foüc,  föttttc  oi)ne 
H'cttcrco  abucUitct  »vctöfit,  ̂ rtft  öwdt  ̂ ctl 

ttid)tdrtfdK"  *iirbcttttcliittcrtt  bcr  ̂ djtit]  ̂ cl• 

9}r()tcrtttt()  luftcljc  .  .  ." 

;\n  bem  ■li'editO'ilreit,  ̂ cn  bie  '.l'Jeftbeutfdic  .Unuf« 
hof  "ÜA^.  in  .Köln  gegen  bcn  „'ii.'eftbc\itfri)cn  :^Pob' 

nd)ter"  angeftrcngt  hatte  (Pcrgl.  „(>.=i>.-,Seitung"' Ttw  .'k.  Pom  U').  \'luguft),  foUtc  bae  Urteil  urfprüng» 
Ud)  am  Jl.  'Jlugnft  gefprpd)cn  merben.  Xie  Urteile. 
Pcrtünbung  ift  jcbod)  iiidit  erfolgt,  fonbern  ouf  "Jln' 
trag  bcr  Ä'Cftbentiriicn  Alaufhof  "HAft.  mirb  bie 
münblid)c  *i^crhanblimg  miebcr  eröffnet.  Xcr 
Jiiirijftp  lermin  ücht  nod)  ntd)t  feft..  iL^ic  mir  er- 

fahren, foll  ̂ nndd)ft  oeriueht  )ucrbcn,  bic  rtreitfad)C 
im   'i'crgleidjepcrfahrcn  ,vi   regeln. 

^\nviufd)cn  ift  nun  nad)  einer  Mitteilung  bcr 

„rvrantfnrter  ,Scitung"  eine  'iieranbcrnng  innerhalb 
bcr  'i>ernialtung  bcr  lOeftbeutfdien  .«anfhof  VI. 45). 
eingetreten,  (yi^  fdiciben  (}rons  VcPp  unb  ̂ ^nliu^i 
^djlofi  an<5  bem  'i«orftanb,  'Kedjtsnnuialt  Xr.  lyücl, 
.Vvommer^ienrat  Iheobor  »Itanf  unb  ber  frühere 
i'ücneralbireftor  Xr.  "Jllfrcb  Vconarb  Xiet3  nne  bcm 
Vluffid)terat  bcr  lwfcüfd)aft  aue.  iUn  ihre  ctcüc 

unirbcn  sS.  W.  Vangc  unb  V>.  Viffere  in  ben  iUn-« 
ftnnb  berufen:  vun  'iUn-filjcnbcn  bee  Tun-ftanbC'? 
murbc  Xr.  Ctto  ̂ ^aier  lieftcllt.  ̂ \n  tcn  '?luffid)terat 
foll  Xireftor  Ol-  '•^-  ■''•^^fi  gemrihtt  uierben.  Xamit 
ift  bie  in  bem  iv>efd)äfteberid}t  ber  (.'öcfcllfd)nft  an= 

gefünbigtt,  feit  VJoo  fdjuielicnbc  'Jicuorbnung  burd)' 

gefiihrt. 

„{9inc   }Hid)ttflftcÜMitfl" 

7sn  bcr  „("^rantfuiter  ocitung"  lefen  mir:  „Wc 
legcntlich  ber  i^orfage  bcr  ;sahreercd)nung  bcr 

3tabt  ("vrantiurt  fiir  bne  A^nnehaltejahr  nt:«/;U 
umrbe  Pon  beut  ,"vinan^be dementen,  3tabtfammcver 
Xr.  Lehmann,  in  einer  i»rcffefonfcrcu,v  uue  und) 

mir  ieincrseit  bcrid)tet  haben,  crflätt,  bcf^  bie  be* 

reitsi  im  letzten  O^ohre  an  anbcrcn  Crtrn  unb  ̂ {ei- 

len frftgcftclltc  Vlufniiirtebcmegung  ber  iteiicrcin« nahmen  in  A-rontfurt  imd)  nid)t  eingetreten  fei. 

(vr  faiib  eine  t>-rflännig  für  biefe  ̂ rfd)cinung  barin, 

baf)  bic  bnrd)  bic  53'clebnng  ber  :iOirtfdiaft  imr. 
r)<inbenc  Xcnben:^  .'»nr  ctcii^ernng  ber  €tcncrein= 
nahmen  in  rvranffurt  gehemmt  fei  burd)  bcn  nuri) 

ietit  nod)  anhaltcnben  5d)rumpfnngvpro,3ei}  an  jübi- 
fdi;ni  (lirincn,  Pon  bcncn  monatlid)  eine  gan,sc 
ilfeihe  lianibicrc  nnb  bnrd)  bie  Vdimnnbcrung  jübi^ 

fdier  Cvin,^clperiöniid>fettcn  Vluf  t<)runb  biefer 

Acftftelliing  ift  ntin  anfd)einenb  inrolgr  einer  irre. 
fü[)rcnben  ;Kenter=^üielbnng  in  einem  Icil  bcr  nne« 
liinbiifhcn  "iU-effc.  iinö  ̂ umr  gerobe  and)  in_^maf)- 

gcbcnbcn  Crgancn  lynglanb«,  -N^ollanbe  nnb  ("vrant^ reid)e,  in  grof?er  ".Jljfnuidiung  b'Mv.mptct  morben, 
bnfj  fidi  bie' ,'vinan3(age  ,"5ranffiirte  bnrd)  biefe  jübi' 
fd}e   Vlbiwnbcrung   fel)r    oerfdjlcdjtcrt    I)abc.     Xer 

}um  fReitb^näbritont 
;Am  iReid)egefct)bfatt  'Va.  tK»  Pom  '27.  ̂ ^(uguft 

Joirb  bic  .^mcitc  ̂ »erorbnung  bee  ;)icid)eminifterö 

für  tyrnahrung  unb  Vanbunrtfdiaft  Pom  J-J.  "Jluguft l'.t.'.4  über  bie  i'lnmelbung  ber  ̂ in^triebc  bee  !L'anb= 
hanbele  nnb  ber  i^e=  unb  :i>crarbeitnng  lanbnnrt« 

fd)aftlid)er  b"r;,cugnifie  \u\n  ;)ieid)enähr|tanb  PCC' öffcntiid)t.  Xie  'i^eroibnung  gilt  and)  für  bie  in 

iübifdiem  i*cfit)  bef inblichen  ilVieiebe.  '.'('ad)  biejer ^^lerorbnnng  unrb  bcr  in  ber  öffcntlid)en  \'lnfforbc. 

rung  bec«  -iieidjebanernführere  Pom  •_'.">.  Auni  U»;>4 unb  in  bcr  il^erorbnlUIg  über  bic  Vuunelbung  bcr 

ilAcfviebe  bee  i'nnbhanbcle  nnb  ber  '.i*e--  unb  i5cr= arbittung  liinbuurtfd)nftlid)er  tvr^eugniffc  v»" 

i)i'eiri)enä'hrftanb  Pom  ti.  ;C\uli  l'.i:*.4  porgefcheneu 
"lUJcIbepflidit  pon  bcw  ;\nhalHn-n  ber  i^etriebe  be-:S 
Vanbhanbele  unb  ber  il^c=  nnb  '.iHnarbeitinig  lanb= 
nurtfd)aftlid)cr  tvr,',eugni)fe  and)  tann  genügt,  menn 

fie  fich  bie  .^im  J."..  September  10:54  bei  bcr  511- 
ftiinbigen  ,Ureiebanernfd)aft  anmelben.  i»on  bcii 
'Anhabern  ber  '.in'tricbc  bee  Vcbenemittrlein^cb 
hanbele  mirb  bcr  Vlnmeibepflieht  and)  bann  genügt, 

uienn  bieie  .Inhaber  fid)  Pie  ,5nm  1.").  September 
r.t;')4  cntuiebcr  bei  ber  brtlid)en  ',uftdnbigen  .Ur'.Me= 

baucrnfchaft  ober  bei  ber  ortlidi  .viftdnbigen  '.5c= 

,^irfeorganifation  bee  iKeid)eoerbanbce  '  beutfd)er Älanfleute  bee  .Uolonialu'arcn  ,  rycinfoft=  nnb 
J.'ePenemittelein;,clhanbele  anmelben.  Xie  3traf= 
Perfolgung  megen  ̂ '^umiberhanblung  gegen  bic  cr= 
mahnte  ̂ .'Crorbnung  poni  «i.  ouli  Vxu  tritt  nur 

Quf  ;Hntrag  bCä  X,'anbee'lmucrufül)rcr3  ein. 

Probleme  btc  SeitiltoIrtMt 
5ö}ic  bie  „Xertil.^eitung"  berid)t^,  mirb  bie  ?i(id]' 

gruppc  it^cfteibungeinbuftrie  in  ben  ndd)ften  lagen 
im  ihre  'Untniteber  eine  Vtnmeifung  ergehen  laffen, 

alle  ;Hpfnlle  in  ihren  '-i*etrieben  ,>u  fammcln  nnb  an 
eine  nod)  ,^u  bcftimnu?nbc  Stelle  abzuführen,  ̂ ^lud] bie  -vicinmrbeitcr  bnrften  in  glcidjcr  iiJeifc  onfgc' 

forbert  uierbcn.  ̂ ^n  ̂ ^ufammenarbeit  ;,mifcf)en  iBc» 
ffeibungeinbuftric  unb  tyin,v'U)anbet  foll  eine  l^ev  ̂ 
f  u  d)  e  m  e  b  e  r  c  i  errid)tet  inerben,  bie  jcben  neuen 

'Kohftoff  unb  jebe  neue,  am  ber  U'criocnbung  bieber 
ungcumbntcr  l'iatcrialien  entftonbene  (ftemebeart 
nnf  ihre  '^raudibarfeit  unb  U'eruienbnngemogIid)feit 
Vrüfen  uicrbe,  bcpor  bic  Ui^arc  an  bie  Ccffcntlid)tpit 
fonune.  Xamit  mürben  ftimmimgemäfuge  »T-aftoren, 
bic  fid)  hier  unb  ba  in  bcr  .«onfumentpnfd)aft  nod) 
nie  Ucberblribfet  ber  (vrfab'^cit  in  bcn  .Uricgeial)ren 
feftgeniftet  haben  tonnten,  auegcfd)altet.  Xie  ̂ \n- 
buftrie  niol(e  bem  C'fin',ethanbcl  nnb  bem  "iVrbraud)ec 
nid)te  vunuten,  für  ba^  fie  nid)t  eine  abjolute  @c» 
Uinf)r  übernehmen  fbnnc. 

Höhere  jüdilche  Internatichule 
In  Coburg 

für  Knaben  und  Mädchen 

fikla-s  Iif.il.-.huli'.  Sport,  '.aitf-n- 
bau.  Handwrrk.  Hau>wirtbihafi 

Zeitcemäspe  <"Jpbührpn^;itzp.  I>ie .tagend  Ifht  hier  in  einem  hrrr 
liehen  Heim.  v<iMig  unge.stört  und 
frei  in  fröhlieher  (iemrinseliiift. 

.VnmeJduntren  sind  zu  richten  an. 
Predigsr  Harmann  Hirsch,  Coburg. 

Landschulheim  Caputh 
Caputh.Potsdamerstr.lS  Fernruf:  Caputh  316 

Kindergarten-Grundschule   Lnler-  n. 
Mittelstf. dhfth. Schule  -Krauen ~ch nie 
Nach    vollendetem   Erweiterungsbau 
Find  wied.  Plätze  frei,  auch  für  h  erien. 
Sprechzeiten:    in  Caputh  tacl.  auUer 

Sonnabend:    in  Berlin  Montag  von 
B— .S  Uhr  (Keiertae,  Carmerj^tr.  15) 

Die  Lrltiinir: 
Gertrud  Feiertag  Dr.  Friedmann 

Privalschule   Palleson 
llcrlin  U  I.J,  Pariser  Str.  4  Oliva  1770 
iGrundschulld.attestfr.  f.  Knab.u.  Madchen 

gemeinsam.  -  ljVzeallflasN.VI-I  f.  MSdchen Aufnahmen  für  Kinder  aller  Konfessionen. 

KinderklUbabl.ln.  lagl.vorm.  n.  nachm  . 
:it),l..ii  1.1.1..  Auf.  u.  Koit(ie*chr..  Bescb.if- 
lißUKg-nachmittag.  Arbcitsgemein.schaft. 
Sprachen:  engl.,  französ. , hebräisch  .  jüd. 
.Vriieiisgenieinschaft.  Musii( :  Klavier. 
Chor.  Orchester.  Werk:  Klekfrolechnik, 
('.n>feln.  /eiehnon.  Sport:  Boxen.  0>m- 

iiastik..liu-.Jitsu.Turnen,  l'ussbaU.  Wand. 
Heim,  Schularbeit.  Herbst  -  Winterfahrt. 
M>i  .\b  U. Jahren  I.iteratur.  Tanz.  Heinz 

Behrendt,    Kaiseralle.- -J^S  214.     B  4  :«Uit 

Priv.  Waldschule  Kaliski 
für  Knoben    u.  Mädchen. 

Klaisan  ab  Saxto 

Grunewald.  Blsmarckallee  35  37 
Tasesintarnat  9    IS  Uhr 

Sport,  Gymnaitik,  Gartenbou.  Indiv. 
Behandl.    Sprechzeit  tag!.  1-2  Uhr. 

Anruf  H  9  0967. 
Dr.  H.  Salvar.  Lotte  Kaliski. 

•Wirtschafts- •Praictilcantlnnen 
Praktische  .\rbeiien  in  Haus.  Kuchc. 
(iarten,  Hühnerzucht:  Unterricht  in 
denselben  Kitchern  ^owie  H>^braisch, 
Englisch,  erste  Hilfe.  20  M.  monatl. T,ehr(rold. 

Isr.  Taubst. -Rnst.,  Berlin-Weissensee, 

Parlislrn>se  '-i'i. 

FRANKFURT  a.  M..  Mendelssolinstr. 84 

Dr.  Heinemann'sches Mjidchenpensionat  u.  Schulheim 
)ieh.    gen.    Ausbildinig     im    Sinne    der 
■■  neuen  Jtidlsrhen  Schale  a^ 

Na>h  lan^f^ren  Stndien  in  Frankreich 

Französ.  ZirkeIcKinder.Rrw.) .•^ehul".    Schularbeitszirkel.    Lescabende. 
Dr.   phll.   Regrina  Barkan, 

PaiiNborner    Stra-sse    Hüji. 
Tel.    Mdrluneislpr   .1    7.   O.iHH. 

Ersatz  fiir  Elternliaus 
.lud.    Landhaus    in   Potsdam    nimmt 
Kinder  in  Pension,  gute  Veriitlegunc. 
massige  Preise,    günstice.   Schulver haltnis'^e,  beste  Kinpfehliinpcn. 

Kapellner,  Potsdam 
N.  Königstr.  123  Tel.  1786. 

Private  Waldschule  Grunewald 
«•rnnewald  am  Rof»rn<«rk,   Haigrenetr.  5«, 

H  »,  2.^51.    LeitnnK   Frau    Toni    Lassler. 

Beformrealgymna-ial-   und  Lvccaikl.  ffir  Knaben 
und   Mädchen.    —    (Irnndschule.    —    Tagesheim. 

Frauenschule 
Begli 

Israelllltchttt  TöchlerInBlIlul 

„LA   RAMEE" LA    ROSIAZ-LAUSANNI 

Pirektr.  Mme.  K.  M 1 1  e  n  f  *•  I  «I.  Modernstes  Hans 

In    gefiUnd.   Höhenlage.     Sprachen,   Wissenschaften, 

Handelsfäch.,  Haushalt.  Sport.  Prospekte  bereit- 

willigst. —    Erste  Referenzen. 

Alpines  Schulhelm  Visilloch 
bpl  .^eran.     14HOmU.  M. 

Leitung:  StudienrHtin  Or.  M.  Günther-Hendel Stildienrat  Hellmut  Schneider 

l'nter  den  besten  klimatischen  und  landschaftlichen  Be 
dingungen   wird  Kindern   und  Jugendlichen  zwischen  9 
lind  'jn  .fahren  zeitgemasse  Erziehung   und   grflndlicher 
Unterricht  bis  zum  AMtaiinm  gegeben.    Schnlentlasseno 
Knaben  u.  Madchen  haben  Gelegenheit  zn  handwerklicher 
u.  wirtschaftlich.  Ausbildung.    Anf  Wunsch  werden  Prosp. 
and  die  .Xdressen  von   Eltern  unserer  Schüler  gegeben. 

Wirtschaftliche 
Frauenlchiiieauiiiemiaaiie 
Wolfratshausen  bei  München  560  m.  U.  M. 

Ntaatllf'li     anerkannt, 
streng  rituell  geführt.  Gründung des  .lüdischen  Frauenbundes, 
•  •rtsgruppc  München. 

Beginn  des  neuen  Schuljahres 
Anfang  Oktober 
.'ahre-kurs  mit  .\b^ehlussprflfnng 

als  Vorbereitung/um  Hausfrauen- 
beruf, Wirtschaffsberuf,  Sozial- 
beruf, Lehrberuf  (auch  Land- Mi  rtschaftslehrerinl. 

<  iründliche  .\iisbildung  in  Garten- 
bau.« ietlügclzuchl  u.Milchverwer- 

tung.  <ienchmigt  als Hachwcharah. 
Prospekt,  Aiisknnlt.  Anmeldung 

Schul«  Wolfratshausen  odrr  Frau  Lotte 
Stein,    München,    Sendlingertorplatz  6a. 

lUHdethemHeuim^ 
M  mm  a.  2). Frau  KUr  Weimersheimer  Gegr.  19U 

geb.  Es  Singer nimmi  zum  Oktober  noch  einige  Kinder  auf 
(2—12  Jahre) 

zum    Daueraufenthalt    und     zur    Erholung, 

auch  Kinder  mit    Erziehungaschwierigkeiten 

oder   zarte    Kinder,    die   besonderer  Ptlege 

bedürfen. 

Gymnastik  /  Massage  /  Höhensonne  /■  Diät  /  Wintersport. 
SdiuU>esucfa  im  Landsdiulheim  Herrlingen  oder  Privatstunden im  Hause. 

HAUS  DER  KINDER 
Das  Heim  für  Säugling, Kleinkind,  Schulkind 

Kleine  Kinderzahl  /  individ.  Behandl.  '  familiärer. 
Zuschnitt  /    erstklassige  Ernährung   (nicht  rituell). 

Auf  Wunsch  Prospekt. 

Düsseldorf-Obercassel,  Saiieritr.  9.  Telefon  51373. 
Frau  Grefe  Berger 

ttaatl.  8»pröfti  Krvokttjichr/,,  §Ävglifia*fl»«»  MonttHorl-Kdg. 

Pld  ag  og • 

Tinm  Unterricht  eines  löjährig.  Schülers, 
nachm.  2—3  Stnnden,  in  den  Fächern 
Rechnen.  Deutsch,  Englisch  g^nsnrht. 
I, ehrer,  welche  nachweipl.  in  höheren 
Lehranstalten  mit  Erfolg  tätig  waren, 
und  evtl.  befähigt  sind,  den  gesamten 
l'nterricht  zu  übernehmen,  wollen  sich 
unter  Angabe  des  Monats-,  Wochen-  oder 
^^tundenhonorars  melden  unter  F.  124« 

dch.  €.  y.  >Xeilunf,  Berlin  W.  19. 

Ideale  Erziehung  in  der  SCHWEIZ 
Kiiab«ii  -  Institut  Dr.  Schmidt 

auf  dem  Rosenberg  bei  St.  Gallen 

Herrliche  Höbenlandschart,  llanflois. 

dipl..  Abitur.,  mod.  Sprachen.  Elnzl^r«*" 
Institut  m.  staatl.  Sprachkur,';en.  Indivl. 
daallsleruns.  Eintritt  jederzeit.  Peferen/,: 
Hr.  Rabbiner  Dr.  Schlesinger,  St.  fiallen. 

Prospekte    dnreh    die    Direktion. 

Knaben  -  Institut  Ansbacher,    Bruxelles 
Pensionat  für  Knaben  und  junge  Leute 

prachtvolle,  gesunde  Lage  -  individuelle,  liehevolle  Erziehung  -  rasches  Er- 
lernen der  französischen  Sprache  -  streng  orthodox  -  fuztlichc  L'eberwachung -  erste  Referenzen.     Anfragen  zu  richten  an  DIrecteur  L<^o  Anshaclipr. 

7,  rue  den  Penm^f^n,  Bruxelles. 

I — • 
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£copolt>  §un3 
2lbraljam  (Seiger 

Utoritj  Stcinfdineibct 

Xdoti^  fajarus 

^eymann  Steinthal 

f>crmann  Cobcn 

Der  Felertefle  WeSen  erscheinen  unsere  nächsten 
3  Ausgaben  erst  Freltafls.  Anzeigenschluft 

Donnerstag,  friin  10  Uhr. 
leweiis  am 

ift  %  SBrill^  ebenfalls  I)ebrQifd)e  (Einleitung  tu 
bie  93hjd]na  unb  bie  enGÜfd)  gefc^tiebenc  Sin» 

leitunfl  in  ben  lalmub  üon  Tliüiimx-'i^i'mkU ftein  3u  nennen.  Xas  gefamte  ©ebiet  i)at  in 
Slbolf  Sdjroatj  (2ßien)  einen  fleißigen  unb 

fc^arffinnigen  2)urcE)forfcf)er  in  mett)obifc^er £)inficf)t  gefunben.  ̂ ^n  f^orm  einer  biltorifdien 
^arfteüung  f)at  %  ̂ .  jßei^  b^n  2;ahTiub  unb 
feine  ®etei)rten  bef)anbelt. 

%nd)  auf  bem  ©ebiete  ber  ßbitionsarbeit  ift 
moncfjeÄ  SertDoUe    ]u    öerjeicfinen  geroefen. 

Eür  bie  talmiibifdie  ;S3iteratur  im  ireiteren innc  be^  SÖortcö,  bie  Sitcratur  neben  ben 
Xalmuben,  für  bic  ̂ ebigtfammhmgcn  ber 
SD^ibrafdiim,  bie  Üofefta  entftanb  ein  neu» 
geroccfteS  i^ntcreffe,  ha^  fid)  in  neuen  Sbitionen funbtat.  iBeionbere  23erbienfte  f)nben  fid)  f)kt 

3.  •^.  SBeife,  9)^.  griebmonn  unb  ©.  93uber  er= trorben.  2^ae  gnbe  be^  ̂ af)rf)unbcrtö  bxaä)ti 
ioertöolle  iBereidjerungen  bei  talmubifc^en 
Xertliteratur.  ^n  ber  oltfairoer  ©eni^a,  einem 
«Sammelpla^,  mo  in  früf)er  3eit  abgenützte 

^anbfdjrtften,  bie  man  nid)t  ticrnid^ten  molite, 
niebergelegt  movbcn  marcn,  fanb  man  biefe 
afö  föft(id)en  ̂ d)a^  micber  auf. 

f^rül)  ermad)te  aud\  bo§  i8ebürfni§  nad) 

Hcberfej^ungen.  5)ianii)Gä  blieb  in  ben  3In« 
fangen  ftecfen.  (frft  in  neuerer  3eit  finb  Doli» 
ftäribige  Ueberfe^ungen  talmiibifc^er  Sü)riften 
in  julänglidjer  Sföeife  gefc^affen  morben.  2}du 
ben  3)hfd)na.Öeberfe^ung€n  ift  bic  $)offmann= 
25anet^fd)e,  bie  audi  fommentiert  ift,  I)erODr= 
anheben.  Xie  Xalmubüberfe^ungen  bon  2. 

©olbfc^mibt  näfjert  fid^  bereite  in  jmeiter  neu- bearbeitetet 'Jluftagc  il]rem  2lbfc§Iufe.  33on 
Ierifograpf)ifd]en  5lrbeiten,  bie  bic  ßrarbeitung 
bcä  ©ebietes  mefenttid)  gcförbert  t)aben,  finb 

Äof)ui§  „Utud)'  imb  ̂ .  Set)t)§  großes  SOörter- 
bud)  an  crfter  Stelle  ?|u  nennen;  al§  meitange= 
legte»  Otealmörtcrbud)  bebeutet  5Jl.  ©uttmann 
>,(?Iaoiä  Xafmubis"  (f)ebr.)  eine  grofee  Qx- 
leidjterung  für  bic  Srforfdiung  ber  SBegriffc 
be^  talmubifd)en  Sdjrifttum^  nad)  jeber  ̂ m= 

3um  Sd)fu|  unfercr  Ueb€rfid)t  über  ben ©taub  ber  Söiffenfcbaft  fann  ba%,  \r>ai  mir 

olä  i^re  midjtigfte  3Iufgabe  f)alten.  bie  .ßul= 
lurgefd3id)te  bc5  Xalmubä  nur  mit  menigen 
3Irbeiten  oon  2Öert  genannt  merben.  ̂ mma- 
nitel  l'öm  I)at  fein  Seben  ber  grforfdjung  bcr 

Oflora  ber  ̂ uben  gemibmet  unb  bet)^■•^ett  in feinem  Stanbarbmerf  alle  einfd)Iägtgen  tal= 
mubtfdicn  .öinrocife.  Xie  „Xalmubifdie  %x- 
diäologic"  bon  e.  .Rraufe  gibt  für  bie  (Jrfor« 
fd)ung  bcr  JRcalien  mef)r,  ol^  ber  Xitel  feinet 

a3ud)y  fagt;  i^uihii  '^keu^  fdjricb  über  bic biblifd)=taimubifd)e  3)lcbi3in. 

(Bd)on  biefe  furje  unb  fcinessmcg^  boI[= 
ftänbige  ̂ ufammenfaffung  ber  (yrgebniffc 
äeigt  un§  hcn  2Beg,  bcn  bic  Xalmubmiffen= 
fd)"aft  in  il)rer  mcitercn  (vntmirfliing  ̂ it  nel^ 
mcn  f)at.  Xa^  mciftc  ift  auf  bem  Gebiete  ber 
inneren  «Stoffoerarbeitung  ju  leiftcn.  ̂ n  tcn 

33orbergrunb  gef)ört  naturgemäß  eine  'iUufar« 
beitung  bcr  t"almubifd)en  ©runbmerfc,  bic 
ben  8toff  im  3?al)mcn  feiner  eigcnbebciitung 

IierDortrcien  läßt,  kleben  ben  •'oanblangcr« 
bienften,  bie  bcr  Xatmub  bisher  ben  t)crfd)ie= 
bcnften  iübifd)cu  2Öiffcn«3meigen,  nid)t  feiten 

aud)  )>vofancn  fvprfd)ung5gcbictcn  geleiftct 
I)at,  muf?  nun  cnblid)  eine  fiiftcmatifd)c  Xar» 
ftcUung  bcr  talmubifd)cn  ̂ nlialte  felbft  in 

i^rer  fulturctten  unb  I)iftorifd)cn  (Eigenart  ge- 
geben merben;  unb  ̂ mar  fo,  t>a%  alle  feine 

3nl)altc  in  39c3iel)ung  jum  iemeüigen  Der» 
manbten  {^aftum  in  nid)tiübifd)en  .Kulturen 

gefct?t  merben.  Xurd)  ita^i  gan^c  !Ohttelaltcr 
l^at  ber  Xalmub  ein  ifolicrtcs  (5^l)ettolcbcn  ge- 

triftet, bal)er  bie  5)li{?t»crftänblid)fcitcn,  bic 

tf)m  immer  mcf)r  jur  l^aft  fielen.  (Sine  3tuf» 

Qdhe  miffenfdiaftlidier  Cbjeftiöität  ift  e§  nun, 
ben  Xalmub  in  bie  gcfd)iri)tlid)cn  ̂ nfammen- 

I)änge  einauorbnen  nnb  il)n  aiiö  biefcn  3»= 
fammenl)ängcn  l)erau^  jii  erflären  unb  ̂ u  er« 

faffen.  Xie  glän^enben  n^ortfdjritte,  bie  bic 2tltcrtum§miffenfd)aften  in  neuerer  3cit  gc= 
tttac^t  I)abcn,  geben  un^  aud)  311t  Cöfung  bie» 

fer  ?Iufgabe  mid)tigc  ©runblagcn.  Unb  t>ai  ift 

nit^t  bloß  ein  rein  miffcnfd)aftad)e§  Xcfibci-at, Jonbern  eine  3citfDvbcrung.  Xie  Sorgfalt,  bic 
man  bi§  jc^t  bcr  3Igg^ba  jugcmanbt  f)at, 
irürbc  al-balb  nid)t  nur  auf  ba^  f)<ilad)ifd)c 

®ebict  ü'jctgef)en,  mobei  biclc  rcligion^gc« 
fd)i(^ttid)CM  ̂ 3c3icf)ungen  in  ein  [)cücte§  ßtd)t 
gcrüdt  mürben,  fonbern  nud)  auf  bie  iübifd)c 
ftultur,  auf  baS  jübifdie  ?eben  übcrfiaupt. 

Äulturgefd)id)te  bc§  XalmubS  muß  bie  f^orbc« 
rung  fein.  AuUuvcK  ift  bcr  Xalmub  bie(  enger 

mit  feiner  Umgebung  berbunben  aU  teli» 

gion5gefd)ic^tIi(5,  ba  feine  (Eigenart  im Xenfcn  unb  Glauben  übermiegenb  auf  le^te» 
rem  (Sebiete  gelegen  t)ai.  ̂ ft  nun  einmal  ber 
Xalmub  burd)meg  t)iftorifd)  unb  t)crgleid)enb 
bcleud)tet,  bann  bürfte  er  eine  biet  f)öf)crc 
SlUgcmcinbebcutung  gcminnen.  %nd\  ftünbe 
bic'  Kontinuität  bei  iübifd}en  ̂ ben^  mie 
feine  ©ntmidlung  bon  bcr  biblifdien  3^it  öi^ 
I)eute  lebenbig  oor  unferen  klugen. 

'ilngcfid)t5  biefer  ?^orbcrung  einer  -i^ultur» 
gefd)idite  bcö  Xalmubes  fef)lt  C5  freute  nod)  an 
bcn  notigften  ̂ Vorarbeiten.  9Jlit  guten  ßinjeU 

monograpI}ien  müfjtc  oorgearbcitct  merben. 
Xie  9infängc,  bic  in  foId)er  2Beife  auf  bcn (Gebieten  bcr  9Jlatt)ematif,  3?aturmiffen]d)aft, 

SDtcbijin,  33Dlf«funbe  ufm.  gemad^t  mürben, 

müßten  meitergefüf)rt  merben.  (S§  müßte  ba» 
bei  auf  ba*  oergleid^enbc  Woment  ein  t)iel 
ftärfereö  (5cmid)t  gelegt  merben,  um  ben  !ö^o=' 
nograpI)ien  il)ren  bill)erigcn  ifolierten  (?^a» raftet  ju  nef)mcn.  Xer  oorgängigc  5Rangcl  an 
guten,  einmanbfreien  Xcrten  müßte  befeitigt 
unb,  \vü^  bamtt  3ufammenf)ängt,  ba^  tttlmu» 
bifd)c  f)anbfd)riftenmaterial  in  möglid)ftcr 
53DlIftänbigfeit  oeröffeiitlidit  merben. 

Xiefe  ̂ orbcningcn  bebeuten  oicl,  unb 
nod)  mef)r  in  einer  S^it  mie  unfercr.  ?lber 
©dimierigfeiten  finb  ba^ii  ba,  übermimbcn  ^u 
merben.  Unb  menn  aud)  bie  f5^ortfd)ritte,  btc 

ju  eryclcn  finb,  langfam  fein  merben  —  ba^ 

große  ̂ o^fcfliing^jiei  bleibt. 

Hemmung  unb  Siel 
jübifi^er  (Befi^ic^tsforfc^iing 

Von  5nQ  ̂ ricManber« Berlin 

3Iu§  tiefem  fübifdien  (Erleben  bcr  3^tt  f)er= 
aus  ̂ at  ü)^artin  iöuber  ben  öintergrunb  ber 
qeaenmärtigen  Ärifc  als  ben  (sinbrudi  ber 
'Labilität  in  bic  ©efd]id)te  gebeutet.  (Etma 

bor  Jitjan^ig  S'if)^«^"'  «^^fo  ini  «d)icffalgjalir 
1914,  ift  biefer  ßinbrud)  erfolgt,  din  großes 

gefd)id)tIid)Cö  Xrama,  boüer  tragifd)er 
3urfungen,  rollte  nun  ab.  Xa^  furc^tbarftc 
ßennjeid)en  ber  Söcltfrife,  beren  äußcriid) 

fidjtbarcr  unb  greifbarer  ?luSbrucf  ber  2ßeU=> 
fricg  mar,  mad^te  fid)  in  bcr  !öernid)tung  ber 
^riften^fic^crung  bemerfbar.  (Sclbcntrocrtung, 
äBcrtminberung  unb  2Bertfd)manfung  angebe 
lid)  mertftabilcr  ead)mertc,  Stodung  im 
JRreisIauf  ber  2Birtfd)aft  unb  2BeItmirtfd^aft, 
^Irbcitslofigfcit  unb  (Sriftcn^ocrluft,  3erfe^ung 

unb  Dfiebergang  ber  fultiöicrten  unb  geift» 

gefättigten  bürgerlid)en  Sd)id)tcn,  l'orfcrung 
unb  23erfaII  bei  fittlid)cn  C'^erfommene:  bic» unb  anberes  mel)r  mar  (Srfd)cinung5form 
jener  IMbilität,  bic  bai  Unterfte  ̂ u  oberft 

fe^rtc,  I^icr  trügerifd)  exf)öi)te  unb  bort  grau= 
fam  ernieberte.  jcbenfalI«J  in  allen  be- 

troffenen, bem  ®efd)Icd)te  einer  Uebergangs» 
neit,  bic  3ur  Untergangs^eit  öerbammt  mar, 
ein  gaUenbitterci  i'eben^gefüf)t  f)cröor= 
quellen  ließ:  ba^  ©cfül)l  einer  entfctjlid)en 

unb  tagtäglid}en  iöebroI)tI)eit  unfcrcs  lcib= 

lid)cn  Xafcin«.  Xa§  mar  unb  ift  bai  '^Intlife bcr  .<lrifc.  konnte  es  munbernel)mcn,  ba^  bie 

Stelle  be^  gcringftcn  2Biberftanbc3  00m  ?ln= fturm  ber  3eitfrife  am  l)ärteften  betroffen 

linirbc?  bic  iübifd)e  l'cbcnsmelt  nnb  in^= 
bcfonbcrc  bai  iübifd)C  Sürgertum^  2öenn 
iiölbcrlin,  ̂ u  feinen  Xeirtfdjcn  gemanbt,  im 

SQorgcfüI)l  fommenben  Unl)eil^  in  bie  2öeb^ 
finge  ausbrad):  mo  ift  bcin  Xelo^  unb  mo 
bcin  Cll)mpia?,  fo  bürfte  mol)l  entfpred}enber» 
meife  ber  bebro^te  iübifd)c  5)lenfd)  unfercr 

Xage  in  bie  J^rage,  meldic  juglcid)  .ftlage,  aus= brcdjcn:  mo  ift  ba§  3flt  bei  ̂ errn,  auf  ba^ 

id)  bal)in  flüd)tc! 
Xenn  täufd}cn  mir  un§  nid}t  barübcr  F)in= 

mcg:  bic  innere  9iatlofigfeit  unb  ̂ altlofigfeit, 
bie  9luebrurf  unb  Aenn3eid)en  ber  labil 
gemorbenen  2öelt  ift,  l)at  in  fteigenbem  5)laße 
nud)  bon  ber  jübifc^en  (?oefd)id)t«miffenfd)aft 
Ü^cfijj  ergriffen.  :^^n  ber  ©efd)id)tsmiffenfd}ait 
gibt  CS  feine  allgemeine  miffcnfdi<iftlid)c 
ilOaf)rlieit,  fonbern  nur  eine  9?eilic  fubicftiöcr 
2öal)rl)citcn.  ©crabe  bas,  mas  an  einer 

gefdnd)tlid)en  XarfteUung  al§  fubjeftib,  ein- 
feittg,  ;iartciifd)  unb  „uiifad)lid)"  empfunben mirb,  gibt  il)r  oft  bic  ̂ ^arbc  Der  berfönlid)cn 
(Eigenart,  bcs  mcnfd)lid)  inbibibucllcn  ^ci^ec'. 5IÖol)l  bürfte  ein  @efd)id)tsforfd)cr  oom  Dtangc 
Gbuarb  5Ji  c  t)  e  r  S  gegen  Xi)cobor  9Ji  0  m  m  f  c  n 
bcn  ibrmurf  ergeben,  bie  Sd)ilberung,  bic  er 

in  ber  „^ömifd)en  (^cfd)id)te''  bon  bcr  (vpod)c ber  römifc^cn  iKcpublif  entmorfen  t)abc,  bcru(ic 
auf  einer  tcnbenjiöfen  ̂ Ser^errung;  bas  mag 

zutreffen,  aber  um  micbiel  lebcnbiger  unb 
funfenfbrtil)enber  ift  5)lommfen§  Xarlcgung, 

menn  man  fie  gegen  bic  farblos  forreftc  Xar« 
legung  (Ebuarb  5)lct)er8  I)ält.  Xenfcn  mir  on 
imferen  tro^  allem  bcreF)rung^mürbigcn 
®  r  a  c  ̂  ,  bcr  burd)  bie  ®robfd)läd)tigfeit  feiner 
Urteile  bcm  ?efcr  oft  bic  iCcftürc  berbittcrt, 
jcbod)  gcrabc  burd)  bic  8eibcnfd)aftlidifeit 
feinei  Errungen  unb  burd)  bcn  ftbrriff^cn 

Gigenfinn    feines    polcmifd)cn    SJiaturellö   ju 

einer  monumentalen  O^igur  cmpormädift. 
Xenfcn  mir  ferner  an  feinen  ©egenfpielcr 
X  u  b  n  0  m  ,  ber  burd)  bic  ftarre  Xogmatif 

feines  matcrialiftifdjen  Stanbpunftes  bie 
23untl)eit  bee  gcfd)id)tlid)en  Gebens  oft  ju 

einem  fimmcrifdien  ©rau  abftrafter  ftonftruf» tion  entfärben  läßt,  febod)  burd)  bic  großartige 

(5inl)citlid]{cit  feinet  nationatiübifd)en  ßmp« 
finbens  ebenfalls  gefangennimmt.  Xarin  liegt aber  bcr  U.ntcrfd)ieb!  ̂ sm  19.  3al)rl)unbert 
unb  in  bcr  anfd^Iießenben  S^it  bi§  jum  Sin- 

brud)  ber  Arife  ift  —  man  benfe  nur  an X  r  c  i  t  f  d)  f  c  unb  in  gcbül)rcnbem  3Ibftanb 

an  Sd)Ioffer  —  in  ber  Subjeftioität  ber 
^i[toriferformeIn  eine  gcmiffe  C5roßl)cit  bes Stil«5  cntf)altcn:  bic  fubjcftiben  ßcitmeinungen 

bcrbidjten  fid)  5U  .ftriftallifationsfcrnen,  bie  im 
Sinne  JOiltielm  d  0  n  6  u  m  b  0 1  b  t  s  als 
Ipc^ftc  ̂ ibeale  gelten  fönnen.  ̂ ^übi[d]erfeite 
geminnt  bic  liberale  20eltanfid)t  bic  •'öerrfdiaft, 
ber  im  üöcrfolg  bcr  beginncnben  Crntfosino= 

politificrung  unb  3uncl)menben  Siationali' ficrung  bic  nationaljübifdie  5©cltanfid)t  auf 

bcn  ?^crfen  folgt:  oon  f)icr  aus  unternimmt (•orae^,  bon  bort  au^  Xiibnom  fein  ©efd)idits= 
merf.  5lOir  finb  auf  bcn  (Einmanb  gefaßt,  ba^ 

Xubnom  fein  Sl^crf  ja  in  bcr  3cit  ber  Arifc 

beröffentlid)t  f)at.  *?lber  bie  .Qon^eption  bcs 
SBcrfes  ift  im  Stabium  bor  ber  Ävifc  an^u* 
fctjcn.  4>eutc  jcbod),  in  bcr  dcrrfdjafts^cit  ber 
krifc,  ift  eine  berarligc,  über  bai  unabbingbar 
Siibjcftibc  binausgreifenbc  Stintbefc  unmDg= 
lid):  barin  liegt  eben  bic  Xragif  ber  gegen- 
märtigen  iübifd)cn  •'piftoric;  il)r  fclilt  ba^,  mos 
gcfidiertc  Reiten  ol)ne  meitercs  befißen.  ein 
fefter  Stanbort  unb  ein  ftabiles  mcltanfd)au= 
lidie^  iöcjugsfbftcm.  ill^ebcr  bas  eine  nod)  ba^ anbere  fann  innerhalb  ber  labil  gemorbenen 

2BeIt  borfianbcn  fein,  "üln  bic  Stelle  bon  SOclt- 
anfdiauungen,  bie  mie  bie  jübifdi=ortl)oborc, 
jübifd)=tiberalc  unb  jübifd)=natiünalc  im 
Sccicngrunbc  meitcr  Sd)iditGn  beranfert 
marcn,  finb  I)eute  bic  mcltanfd}aulid)cn  (y  r  = 
f  a  ̂   ft  0  f  f  c  getreten.  Xcr  ernfte,  über  eine 
granbiofc  5orfd)crIeiftung  gebictenbe  t^iftorifcr, ber  mie  ®i^Qch  ober  Xubnom  im  5luftrag 

einer  ganjen  5Bcltanfd)auungsrid)tung  bos 
gcfd)id)tlid)c  5[Ratcrial  auslegen  bürfte,  muß 
Iicutc  bicifad)  bcm  unbcrantmortIid)en  JiJitc- 
raten,  ber  ben  ."öauficifdjcin  für  ̂ clt- 
anfd)auung^gcmcrbctreibenbe  in  bcr  Xafdic 
trägt,  meid)cn:  teils  in  dinubiniftifc^cr  lieber» 
treibung,  teils  in  büfterer  Untergangs» 
ftimmung,  teils  in  efftatifd)cr  SVerjürfung  finb 
(■»^cfamtbilber  ber  iübifd)cn  ©cfdiiditc  auf  bcs 
\MftualitätS»  unb  Senfationsbebürfnis  bcs 
^lUtblifumS  f)in  3ugefd)nittcn  morben.  Xicfc 
$8el)auptung  möge  nid)t  ctma  fo  mißberftanbcn 
merben,  aU  ob  mir  fagcn  molltcn,  bic  jübifd)- 
I)iftorifd>e  J\orfd)ungöarbcit  fei  ̂ urjcit  ̂ um 
Stiüftanb  gefommen.  XaS  (Siegenteil  trifft  ju: 
aUcntf)albch  finb  rüftigc  3lrbcitcr  auf  ben 
?^clbcrn  tätig.  ?lbcr  mefentlid^  ift,  baß  jene 

^orfd)ungSarbeit  nid)t  mebr  im  3cntrum  bes 
jübifd)en  3BiIbungsintercffeS  ftcl)t,  fonbern  ge» 
mjungcn  ift,  an  ber  ̂ eribf)eric  ein  cinfamcS 
Xafein  311  fül)ren.  ©crabc  biefeS  Sbuipton 
meift  ber  jübifd)en  Ccffcntlid)fcit  eine  fd)mere 
35erantmortung  ju:  bic  jübifd)c  €)tftoric  bebarf 
beS  ,Rontaftca  mit  bem  jübifd^en  Üebcn;  cnt- 

aicl)t  fid]  bie  jübifc^  Ceffcntlic^feit  jenet  5iot- 

menbigfeit,  bann  muß  fie  es  mit  fidj  ou§- tragen,  menn  —  n?ie  es  I)eutc  bicifad)  fdjon  bcr 

?^a\i  ift  —  bic  jübifdie  ■'öiftorie  fidi  in  eine 
lebcnfcrnc  übcrfpcjialifierte  5ad)bif3iplin  ber- 

fapfelt. Xas  jmcitc  St)mbtom  für  bcn  Umftanb, 
ba^  bic  jübifd)e  iMfioric  nid)t  melir  ̂ Pilbnerin 
bcs  jübifd)-fulturcUen  i^cbcns  ift,  muffen  mir 
in  bcm  mirtfd)aftlid)cn  i)L43tftanb  ber  jübifd)en 
©i^fd)id)tsfDrfd}ung  fudicn.  Xie  jübifc^e  ©e» 

fd)idit5miffenfd)aft  liegt  größtenteils  in  tf)co» 
iogifdjcn  -bänben.  ©cmiß  finb  unter  ben  ge» 
fd;id)t'5fd}rcibcnbcn  Xl)eologcn  aud)  fef)r  tüd)- 
tige  üiftorifcr:  cbcnfo  mie  ©racts  ift  ber 'Jllann,  ju  beffcn  (E[)rcntage  bic  borliegcnbeit 
Slättcr  bie  Summe  ber  jübifdi-miffenfdiaft- 
lidjcn  (Eriftcn^  3icl)en,  bon  bcr  Ibeologie  jur 

öiftorie  gelangt,  ̂ ebod)  ber  im  'Ikbcnamt  be^i ^iftorifers  tätige  Xt)eoIog  mirb  3um  Sdiaben 
ber  gefd)id)t5nnffcnfd)aftlid)cn  ßrfcnntnis  gar 
oft  bcrfudit  fein,  in  bic  ̂ Beurteilung  nefd)id)t» 
lid)cr  '^'erfonen  unb  i3orgängc  müraIt[)colo* 

gifd)c  6)cfid)tspunftc  unb  Kriterien  liincin^u» tragen.  Xarin  liegt  eine  cntfd)icbcnc  ©cfal)r. 
benn  bcr  3ielP""ff  bes  X  b  e  0  1 0  g  e  n  ift  bic 

fittlid)c  3[DeIt,  mie  fie  fem  foll,  m^älircnb  bcr 3iclpunft  bcs  -ö  i  ft  0  r  i  f  e  r  s  in  bcr  mirf» liefen  3I^eIt,  mie  fie  nun  einmal  tatiäd)lidi 

i  ft ,  beftel)t.  (Es  ift  bic  ungünftige  iDermen» 
gung  ber  '.Jlrbcitsmctfioben  imb  (Erfenntnis» 
Prinzipien  ̂ rocier  35}iffcnfd)aftcn,  bie  bon  •öauS aus  grunbberfd)icben  finb.  Xie  logifc^cn  unb 

pfbd]ologifd[)en  Dlängel,  an  bcncn  ©rac^'^ großes  ©cfd)id)t3n)CTf  fronft,  beruben  auf 

ienem  mctbobifd)cn  3n?icfpalt.  ̂ uibifd)c  '^ro» 
fanI}iftorifcr  merben  aber  besbalb  ftct§  5Iu§- nabmc  fein,  meit  ße  feine  mirtfc^aftlic^e  ßgi- 

ftcnjmögtidjfeit  finbcn. 
5eblt  bemnad)  ber  iübifd)en  (5efd)id)t§- 

mtffenfd}qft  fomofil  ein  mcltanfd)aultd)cr  als 
aud)  ein  mirtfd[)aftlidber  Untergrunb,  fo  bjirftc 
biefe  [fcftftcQung,  mas  ba^  2Bcltanfd)auIid)c anbelangt,  auf  cntfd)icbcnen  255ibcrfpnid] 

ftoßcn.  5T?amentli^  bie  nationaljübifc^  ein« gcftelltc  ©efd)id)tsfd)reibung  mirb  fid)  gegen 

bic  5*c[)auptung,  fie  cntbcbrc  einer  etnheit» lidicn  mcltanfd)aulid)en  Cricnticrung,  fd)arf 

bcrmabrcn.  SiMr  tüoücn  nid)t  gegen  fie  pole« 
mifieren:  jebodi  bic  lileinung,  ba^  bex  natio« 
naljübifd)en  ®efdiid)tSauffaffung  eine  cinbeit» 
ltd)e  ̂ bee  3ur  i^erfügung  ftebe,  tft  nur  ein 
fd)öner  3[])a^n,  ber  bei  feftcrem  3"9iift  ßnt« 
jiüci  bridjt. 

Xenn  im  gcgcnmärtigcn  Stabium  ibrcr ^ntmirflung  entbcbrt  bic  nationaljübifdie  ^^bec 

lebcr  (5inbeitlid)fcit.  Xem  p  a  l  ä  ft  i  n  o  3  e  n  • 
trifd)cn  3ip"i*"^i'^'  bcr  mit  fanattfd)cr 
'i!(usfd)ließlid)feit  nur  in  '"Pfiläftina  bie  i?öfung 

bcr  ̂ ubcnfrage  fiidit,  ftcbt  bcr  jübifdie  X  i  0  « 
f  p  0  r  a  -  ̂Nationalismus  entgegen,  ber  bic 
*?luffaffung  bertritt,  ba^  bas  Sdiidfal  ber 

^"\ubcnt)cit  ßd)  in  bcn  fogenannten  „©irt^-* 
länbcrn"  boll3icbcn  mcrbe.  Xem  älteren  poli« 
tifdicn  3ipuismiis,  bcr  in  praftifdi=pDlitifd)et 
(Einftcllung  bas  'ilufbaumerf  in  ̂ Paläftina  3u 

bcrmirflidicn  ftrcbtc,  folgte  mie  bic  '}?cuc  ber 

Xat  bcr  fogenanntc  ..•^^ultur^ioniemus",  bcr eine  gciftig-fcelifdic  'Kcformation  propagierte, 

auf  bem  f^ußc.  Xem  älteren  politifdicn  3ipni«" 
mu^  ift  nunmebr  in  bem  Staats3iDnis« 
m  u  s  ober  ̂   e  b  i  f  i  o  n  i  s  m  u  s  ein  gcfähr- 

lid)cr  ©egnev  erftanben:  jene  jüngere  -l^id)- 
tnng  mcnbct  fid)  bon  bcr  Aompromißbercit- 

fd)aft  bcr  älteren  'Itiditung,  bie  einer« feits  mit  CEnglanb,  anbcrfcitS  mit  bcn 'Ülrabern  paftiert,  bcräditlid)  ab;  fie  miß 

in  mad)tpolitifd)»fafd)iftifd)er  ©cfinnung  auS 
eigener  Hraft  ihr  3iel,  ben  ̂ iibcnftaat, 
bcrmirflid)en.  i^icrbci  ift  ße  in  fdiärfftcm 

©egenfatj  311  bcr  jübifdicn  'Jlr  b  c  i  t  c  r  b  c  m  c  • gung  ̂ aläftinas  geraten,  beren  religiöfeS 
J^rcibcnfcrtum  ein  meitercs  frifenbcrfdiävfen- 
bes  lliomcnt  bilbet.  Ueberbaupt  ift  bic  (Einfiel» 
hing  3um  5)?cligiöfen,  bie  3mifd)cn  crtremcr 
Strenggläubigfeit  unb  llngläubigfeit  einher« 
fd)manft,  eine  CErfd)cinung,  bic  3ur  3fniffcn- 
heit  bes  mobernen  3ionisinuS  ein  iBcträdit» lidicS  beigetragen  hat.  Xa  nun  auf  jcbcr  bcr 
gefcnn3cid)netcn  5Rid)tungcn  unb  Strömungen 
innerhalb  bei  3^o"i^'">'^  <^i"<'  felbftänbigc  ©e» 
fd)id)t3auffaffung  aufgebaut  merben  fann, 
bürfte  CS  flar  fein,  baii  eS  ein  (^fd)idjtsbilb, 
baS  auf  einer  cinheitlid)en  nationaljübifdhcn 

^bee  beruht,  nidit  geben  fann.  Xenn  eine 
^erfönlid)feit  mie  der3l,  ber  —  mit  derber  m 
fpredien  —  „oüeS  in  (EiuS  fafj",  ift  nid)t  mcoc 

borhanben. 3Ibcr  Qudj  bic  j  ü  b  i  f  rf)  •  It  b  c  r  a  I  c  ̂ be« 

ift  in   ihrem   feclifc^en   Scftanbc  crfdjüttcrt 



Xenn  bic  grunbfegenbe  3}ovniiefetJnnfl  für  jene 
^bee  t)t  ber  t%iubc  an  bic  5)Jönlidlfpit  bev 
fi1)en  -Heuolntioii,  im  sxcxuc  uiiberüi)it  (\C' 
blieben,  benn  nt'idliciltlicl]  Wciüorbcne?,  bic 
Üatfadie  ber  (5-ri)tcn]  bcr  :^suben  auf  beutfdicm 
Ü3üben,  fann  aiid)  burd)  eine  bevart  geiualtiflc 
Umiunlynifl  nidjt  nuncjdiclicn  nei^^idit  wer- 

ben; aber  mir  bürfen  nid)t  iibcrfclien,  ba^  bie 
Vln|()ebuno  ber  (ymnnjipatton  unb  bic  %u^- 
plieberunn  ber  ̂ uben,  bie  tai  Stritte  iHeid) 
bornenommcn  l)at.  bie  bi^ficrinc  iübifrf>Iibe= 
rnlc  Wefdiid)t'3nnfiaffunn,  bie  überbieö  öon  ber 
Vlffimilation,  ber  ̂ i)ntl)efc  jmifdien  2*ent[d)- 
tnm  unb  !;)iubentum.  ;^\vat  ift  jene  !Öorait9» 
jctiunn  —  baran  l)nltcn  mir  feft  —  nurf)  önn 
bem  llnibrnGi)  ber  ̂ eit,  ber  nationalfojinlifti- 
nUncmcincn  t<lrife  bc«  Viberalismuö  erfafjt 
raurbc,  iUnforiirii  luerben  liefe. 

l^Vbüd)  annefidit-?  be^  büfteren  C*ocmäIbe?. 
baei  mir  pfliditnemäfj  entwarfen,  bleibt  nn^ 
eine  ̂ V>  ü  f  f  n  n  n  c\  übx\c\.  Xic  flrofee  ̂ ciU 
frife,  beren  ̂ erftorcnbc  ilOirfiinn  mir  fd}ilber- 
ten,  c\\bt  ,^unlcid)  beni  jübifdjcn  -sSiltorifcr, 
fnllg  er  bie  .Urnft  finbet,  fic  Su  überminben, 
eine  ein^igartine  C^ljance  in  bic  -'panb.  8einc 
Snfünftige  "Jlnfnabe  mirb  barin  befielen,  au-o 
ber  ilrife  bie  ̂ olgerunoien  ,yi  .^iefien  nnb  bic 
J^orbcrnngcn,  bie  fid)  ans  ber  ocränbcrten 
(Situation  ergeben,  [)erau5,^u[teUen.  G^inc 
H  e  b  e  r  p  r  ü  t  n  n  n  unb  9J  e  n  o  r  i  e  n  t  i  e » 
V  n  n  fl  b  e  ̂   g  e  f  a  m  t  j  ü  b  i  f  di  e  n  (^  e  =■ 
f  dl  i  d)  t  ̂  b  i  f  b  c  ̂   tut  not!  ;^0n  ©efolgc 
ber  -Urife  finb  bereit'^  ciemoltigc  ''Probleme 
nufiietaud)t,  beren  iTcutung  9lufgabc  ber 
jübifdien  (^)efd)id)t'5[or[diung  fein  mirb:  mir 
nennen  etma  nur  ha^  mieber  afut  gcmorbcnc 
^roblcm  ber  2Ö  a  n  b  er  bem  cg  ung  in  ber 

iübifd)en  @efdjid)te,  ferner  ba^  ''Problem  ber 
'H  ü  cf  f  e  F)  r  3  u  r  U  r  p  r  o  b  n  f  t  i  o  n  ,  ;|u 
J?anbarbcit  unb  'S^anbrncrf,  nid)t  .^ulc^t  ba^ 
tragifd)  jugefpi^te  neue  ßapitel  ber 
Xiafpora  =  ̂ ^rDbIematif,  ba^  fid)  au^ 
ber  ytnel)menben  ̂ iJationalifierung  ber  2I\eIt= 
öölfcr,  in  beren  lUiitte  3iuben  leben,  ergibt. 

ßö  unterliegt  feinem  3iüeife(,  ba^  bic 

brei  genannten  ̂ l^robleme  innerlid)  nermnrjclt 
finb  unb  einer  übergeorbnetcn  Problem» 
gruppe  angehören,  öemife,  3I^anberbeme= 
gungen  f)at  es  ftetö  in  ber  föefdiid)te  unb  in*i=> 
befÄbere  in  ber  iübifd)en  Wefd)id)tc  gegeben. 
3lber  unter  bem  ̂ tjpeft  ber  .ftrife  unb  nament» 
lid)  ber  beutfdicn  3cttereigniffe  erf^alten  fo« 
mol)I  bie  bi^fierigen  als  audi  bie  gegenmärti= 
gen  2ßanberbemcgungen  einen  neuen  3inn 
unb  ben  C^barafter  eineö  fl)mbolifd)cn  ®c= 
fd)ef)en^.  (vrft  f)eute  bermag  ber  f)i[torifdie 
33etrad)ter   ben   tragifdjen  ̂ ul^fc^lag   eineö 

jübifdTcn,  ntlju  jübifdien  Sdiicffal^  in  if)nen 
5u  Derfpüren.  3idicrlidi  empfängt  nud)  bie 
iübifdie  Ä^anbcrbemcgung  nnfercr  Seit  erit 
t)on  ber  grofjen  ,«rife  ber  i^rc  letzte  Sinn» 
gebuug.  Tic  (Jrfdiütterung  ber  Corunbfeitcn 
menfdilidien  2^afein«,  bie  Turdilödicrung,  bor 
bürgcrlidicn  l'ebeu'öorbnungen,  i^erengerung 
be«  ̂ Jatirungefpielraum«,  'Jlufliebung  nor= 
maier  (^riften^fidierung  unb  ber  barauö 
folgenbc  ̂ Joang,  ben  Sprung  in^  Ungcmiffe 
einer  oerborgenen  ̂ ufunft  ju  tun^  bierin  er« 
meift  fid)  ber  ̂ iifammcnliang  ,^mifd)en  ber  all= 
gemeinen  -Ürife  ber  3Belt  unb  ber  jübifdien 
ifcanberbemegung:  ein  ö  e  r  f  d)  ä  r  f  t  e  ö  S  o  n» 
b  e  r  f  dl  i  cf  f  a  l  inmitten  einer  a  u  ä 
ben  (^  u  g  e  n    geratenen  3  e  i  t. 

;jn  ber  '©anbcrbcmegung  mirb  ber  •'di|to= 
rifer  ben  icdilufjpuuft  ber  mieberum  labil  gc» 
morbcnen  XiajpDra=''^h-oblematif  ̂ u  fclien 
babcn.  iBefonbery  an  einem  lUomentc  ift  bic 

Cvinmirfung  ber  .Uriic  auf  bie  'Ihoblcmatil  bor 
S'iafpora  beutlidi  mafirvinel)men:  ber  ̂ uftanb 
ber  A  0  n  f  0  l  i  b  i  e  r  u  n  g  —  ober,  t)orfidi= 
tiger  au^gebrürft,  einer  meitgelienbcn  Aioufoli- 
bierung  — ,  ber  ,^mifdien  ben  :,>ubcn  unb  ben 
^Hilfern,  in  beren  ̂ Jütte  fic  leben,  liergcftcllt 
mar,  ift  bcenbct;  mieberum  ift  e^  beiben  leilcn 

aufgegeben,  nadi  einem  neuen  il^erliältni'?, 
einer  neuen  Söedifelbe^ieliung  ]u  ftreben:  rabi= 
tale  l'oelöfung  unb  iikn-felbftänbigung  3U  einer 
nationalen  lijinbcrbeit  prebigen  bie  einen. 
Wruppeucman^ipation,  b.  l).  (Singruppierung 
in  ben  übew^eorbneten  i^olf-Hierbanb,  bic 
anberen.  ;Vbcnfall4  ftelit  es  feft.  baf?  ber 
iübifdie  •'oiftorifer  oon  biefem  23Iidpunft  am 
bai  Xiafpora-'l^roblem  neu  aufmerfcn  muf?. 

3n  bem  britten  ̂ ^aftor  —  ber  ̂ JJüdfelir  yir 
Hrprobuftion  —  mirb  ber  jübifdie  Wefdiidit'?^- 
bctraditcr  ben  grofjartigen,  fdileditliin  lieroi= 
fdien  33crjudi  ]n  ertcnucn  baben,  bie  -Urife  unb 

ibre  i^olgeerfdieinungen  in  elfter  Stuiibc  ̂ u 
überminben.  -'öier  liegt  bic  Cuoertüre  eine« 
biftorifdicn  C^^efdiebens  öor,  bai  infolge  ber 
lyiumijbereitfdiaft  ber  ̂ ugcnb  ba^  i^erfpredien 
m  fidi  birgt,  eine  neue  meltgültigc  i}orm  iübi= 
fdien  XafeinS  ̂ u  fdiaffcn. 

Xie  Corunbfrage  unferer  ̂ cit  lautet:  ̂ ^ft 

in  ber  (ipodie  bee  (vinbrudi«  ber  l'abilität  ber 
(Staube  an  :^^frael  als  einer  ftatifdien  i^eelen» 
fiaft  übertianpt  möglidi^  3?lcibt  ̂ ^ifrael  al§ 
Urbilb  unb  i^innbilb  jübiidien  SOÖcfcn^  be= 
flclicn^  Tic  iJ3eantmortung  jener  Cs3runbfragc 
ift  Sadie  bes  perfönlidien  bMaubens.  Xie  .ftlä» 
rung  ber  '-33orau*fc^ungen  ift  jebodi  ̂ tufgabe 
einer  jübifdien  ©cfdiiditsidircibung,  bie  mie- 

berum ben  'iltniprudi  erliebt,  Siilbnerin  bc3 
jübifdien  l'eben«  ju  fein. 

(5egentoat:teEun6e 
Plön  unb  2lufgaben  einer  öojtologte  bcv  mobernen  Jübml)eit 

Von  Jlu^wiQ  5euc^ttt?aMger4TTunc^cn 

©efdiiditc,  «Spradie  unb  Sdirifttum  ber 
fsuben  aller  öpodien  unb  9täume  bi^  jur 
Sdimelle  unferer  Sage,  bie  mir  felbft  burdi= 
leben,  ermöglidien  einen  (vinblicf  in  ben  nie 
.Vir  -Hulic  fömmenben  ®eftaltmanbel  bee  bi= 
.^arren  unb  üielgliebrigen  (Sebilbee,  ba^  mir 

bie  moberne  ̂ ubenfieit  nennen,  "ilhir  mer  oon 
ben  Sdiirffalen  ber  :;\ubcn  in  allen  Vänbern 

unb  Reiten  meife,  fann  bie  jübifdie  (,"5egen= 
mart  begreifen.  (Sin  ccfite«  ̂ ilb  be^  ̂ s^ben- 
tums  —  mir  ipredien  lieute  molil  t>on  feiner 

„sSo.^i  olog  ie"  —  mirb  an^  yuei  grof^en 
getrennten  Stücfen  beftelien  muffen:  einer  ®e= 
fdiidite  ber  Bulben,  mie  mir  fic  allcrbings  bis 

beute,  Ijodimertigen  'ülnfäfeen  ,yim  Iro^?,  nod) 
nidit  befijen,  unb  einer  3»lt^»^^t)efdireibung 
bes  gciitigen  unb  materiellen  Wefüges  ber 
;\ubenfdiaft  in  ben  politifdien  (fin^elräumen 
ber  Jfficlt. 

^^iübifdic  Cocfdiidite,  mo^u  and)  bic  5d}ilbc- 
rung  ber  g  e  i  ft  i  g  e  n  ■'oerfunf t  gebort,  mirb 
gur  '^Ibrunbung  bes  (i)efamtbilbes  teincöfalls 
einer  üoUftänbig  auegebauten  (viegen  = 
martsfu  übe  entraten  tonnen;  bic  Xar= 
ftcUung  bes  iüerlaufs,  „mie  es  eigentlidi  ge= 
mcfen  ift",  mufe  burdi  ̂ Insbrcitung  aller  er» 
.fafebaren  geiftigen  unb  mirtfdiaftlidi^fo^ialen 
Xatbeftänbe  in  ber  C"o  e  g  e  n  mart  nadi  einem 
eigenen  fo^ialmiffenfdiaftlidien  '^erfaliren  er= 
gän^t  merben. 

2öir  fiaben  fomit  unfcr  3Biffen  t)om  ̂ iuben» 
tum,  meun  es  niri>t  «türfmerf  bleiben  foU, 
burdi  eine  ftreng  metliobifd)  erarbeitete  (Se= 
genmartsfunbe  ju  ermeitern  unb  jn  frönen. 
Wegenmartsfunbe  gebort  neben  ber  pbilolo» 
gifdi^lliftorifdien  Xurdibringnng  ber  flaffifdien 
ilrfunben,  an  ber  Spi^e  ber  iöibel  nnb  neben 
ber  t)ebräifd)en  (2prad)e  unb  jübifdien  ®c=> 
friiidite  7^n  ben  (Srnnbfädiern  jebe^  5?tlbung§= 
ganges,  ber  bas  ̂ iubentum  jum  (Scgenftanb 

ijat. 
ittatt  cine^  ftreng  geregelten  $?efirfadics, 

ba§  in  einem  organifdien  miffenfdiafts^ 
gefdiiditUdicn  %hü^e^  gemadifcn  ift  unb  fid) 
in  allen  (fin^^elteilen  bemälirt  bat,  finbet  fid) 
Iieutc  nnfer  30Öiffen  üon  ber  jübifdien  ©egen» 
mart  in  unvib^n^  Splitter  au§  allen  Xifji» 
plinen  ber  C§eifte^=  unb  5iaturmiffenfdiaften 
jerftüdelt  t)or.  Xementfpredienb  muf?  für  \ebc 
an  nn«j  licrantretenbe  Ö^rage  ber  Stoff  üon 
(Srunb  auf  immer  mieber  neu  aufgefndit  unb 

aufgearbeitet  merben.  Heber  bic  Seantmor- 
tung  bon  (fin^elfragcn  liinou^  ift  jebod)  eine 

;';uf'ammenfd)au,  eine  fcftc,  einfieitlidic  ®e» 
1amtanfid)t  bc^  —  ̂ n  nnfer  aller  8diaben 

flerabc  in  ben  le|?tcn  ̂ aliren  fdimcralid)  bc» 

obaditctcn  —  überaus  uneinficitlidien,  meit> 
fdiiditigen  unb  in  fidi  bie  größten  einanber 
auefdiliefeenben  (vrtremc  bergcnben  .Roni' 

plercs  „:3Jloberne  ;;\ubenfrage"  —  „91bbcrne§ 
;Vtbentum"  fdileditliin  unmöglidi.  ̂ ^ür  eine 
S  0  ̂   i  0  b  i  0  g  r  a  p  b  i  e  ber  ,,viiiben  ber  ®e» 
genmart"  fiiib  licute  nodi  nidit  bie  miffen» 
jdjaftlid}en  ̂ unbamente  gelegt. 

(Sin  fünftiges  i'elirfadi  ber  jübifdien  (Se= 
genmartsfunbe  Iiat  fidi  ans  folgenben,  gegen» 
feitig  ftreng  abgefdiloffenen,  tm  übrigen 
inncrlidi  niitcinanbcr  oerflammcrtcn,  üor 
ollem  burdi  ei»*-'»  eiulieitlidien  metfiobifdien 
unb  finngebenben  ('oeift  üerbunbcnen  (iinjel- 
seilen  ̂ ufammen^ufe^cn: 

1.  iöcüülf erung§»,  Woral»  unb 
iaUrtf diaf tsftatiftif ,  nad)  ben  ftreng» 
ften  'JJietboben  ber  allgemeinen,  für  bie  ®e» 

famtbcöölferung  eines  Vanbe^  ober  l.'anbes» tciles  erreiditen  Staub  ber  miffenfdiaftlidicn 
Statiftif,  mie  fic  beifpielsmeife  bei  ber  legten 
beutfdien  'J?olfs»,  ̂ Berufs»  unb  iöctriebs^älilung 
tiom  16.  3uni  1933  üorbilblidi  burdigefülirt mürbe. 

2.  ̂ i  n  n  e  r  it  a  a  1 1  i  dl  e  s  unb  ,^  m  i  = 
f  dicnftaatlidies  JJiedit,  ba%  fidi  «i't 

bic  ̂ suben  als  foldjc  in  allen  erfaßbaren  po- 
litifdien ^Räumen  ber  Seit  be^ielit.  (finc 

rcditsDergleidienbc  XaritcUung  ober  minbC' 

ftens  „(vinleitung"  auf  biefem  ®ebiet,  bas  ben 
Söedifelrabmen  für  bic  ftänbig  im  ̂ lufj  be- 
finblidie  (Scfebgebung  über  alle  23ereidie  be^ 
jübifdien  religiöfen  unb  aufjcrreligiöfen  3ein^ bilbct. 

3.  X  a  ä  20  i  r  t  f  d)  a  f  t  s  I  c  b  e  n  ber 

:;\  u  b  e  n  .  nadj  ifflirtfdiaftsjmeigen  unb  rcgio= 
nai  gegliebert.  Tic  ejtrcmen  9)ietlioben,  mit 
benen  biefes  leilfad)  ju  redinen  bat,  finb 
fiditbar  in  ben  beiben  5Jiuftermerfen  bon 
2öerner  Sombart  „Xie  :juben  unb  bas  SBirt» 

fdiaftsleben"  (ynu  erftcumal  1911  erfdiienen), nnb  t)ün  ̂ llfreb  93Jarcus  „Xie  mirtfdiaftlidjC 

Arife  ber  beutfdien  ̂ Vibcn"  («erlin  1931). 
4.  Xcr  gefellfd)af tlid)e  3Uif bau: 

öier  mirb  meber  SBcrufs»  ober  2öirtfd)afts» 
taftif,  nod)  (^infommen^»  ober  i^ermögen^» 
,5;älilung  getrieben.  (5^  gebt  üielmel)r  um  eine 
fo.^ial»  unb  mirtfdiaftsgcfdiiditlid)  unterbaute 
etänbebcfdircibung  nad)  ̂ ibealtlipen:  Xer 

jübifdie  Uanfmann  unb  ber  „geiftige^lrbciter" t>oran,  banad)  erfd)bpfenb  aUe  jübifdien 
©tanbe§ti)pcn  nad)  fjcrfnnft,  abg€gren,^ten 
ieonbermcrfmalen  ber  fokalen  inneriübifd)en 
(finfdiä^ung  unb  ber  9lusrid)tung  auf  bie 

jpC3ieUc  Xcilna^me  am  i^Jübifd^cru 

iCintragung  vom 

23.  Jfcbiuai-lS23 

„protoFollen 

^er  ÖiQungcn 

t>e8  üerein« 

für  (tuUuc unb 
tDi^cnfc^aft 

t>er  3ut)cn." iCinc  Semcifung 

feines 

(?Jusbcm3unjatc^it») 

>-/  **/•--*%, 

•^. 

5. 

X  i  c  p  0 1  i  t  i  f  dl  c  n  unb  religio» 
f  e  n  ̂R  i  dl  t  u  n  g  e  n  im  (s")cfamtiubentum  unb innerlialb  ber  ̂ ^ubenfdiaften  ber  europäifdien 
m\b  aufsereuropäifdien  Staaten,  Xie  tlipen» 
bilbenbc  i^ebeutung  ber  beutfdien  nnb  palä» 
flincnfifdicn  (fntmicflung  tritt  Ijicr  jum  erftcn 
::iJialc  fdiarf  beroor.  ̂ on  ber  jübifdien 
Coeiftcegefdiiditc  ift  biejer  Xeil  ber  Coegeu» 
martsfunbe  beutlidi  abyitrenueu  burdi  eine 
miuutiöfe  unb  unooreingenommene  ^uftanb'ö» 

fdiilbcrung  biefer  'tKidituugen  in  ber  'jh-aris 
nnb  in  ibren  -'öauptfuubgebungcu.  Xcr  iiÖan= 
bei,  audi  ber  inuicrmerft  t)or  fidi  gegangene 
UlUiubel  ber  '^luffaffungen  unb  Xlebensformen 
ift  in  feinem  iHblauf  int  einzelnen  in  biefem 

'Jlbfdiuitt  nidit  bar^uftcUcn,  mir  bie  Xatfadic bes  illUtnbcls  unb  feine  Slimptome. 

t).  -U  0  n  f  e  f  f  i  0  n  s  f  u  n  b  c  ,  nad)  ber  au«» 
gebilbetcn  Sliftematit  ber  niditiübifdien  33e» 
fcnutniffe.  Xie  äufsere  Seite  ber  yfeligiuns» 
lebre!  Xie  nnabbinglidien  unb  fafultatioen 
yjJerfmale  einer  jübifdien  (Semcinbe!  «e» 
fdireibung  ibrer  (^inriditungen  unb  ilires 
j:)rattifdien  ("^ebraudice  burdi  bic  "lüMtgtiebcr! 
ßs  b^nbelt  fidi  um  eine  innerjübifdie  Ä^on» 
feffionsftatiftif  mit  iliren  ̂ i^lgerungen. 

7.  Xa§  r  cli  gi  öf  e  iör  a  udi  t  um  in 
ftrenger  ̂ Ibgren^nng  oon  'Jieligionsgefdiidite, 
Älonfeifionsfunbe  nnb  Don  ber  liiftorifdi= 
pllilologifdien  XarftcUung  bes  (Sottesbienftes 
unb  ber  JL?iturgic.  X'ln^uflrcbcn  ift  eine  „-iicli» 
giöfc  i>ol{stunbe":  bic  '.Realien  (.Uultgenen» 
ftänbe)  mie  bie  5J^inbagim  (.Klultgebräudie), 
bie  5t>rmcn  ber  ̂ yfönimigfeit,  mie  fic  tatfädi» 
lidi  geübt  merben,  nidit  eine  2?efdireibung  ber 

Iialadiifdien  2)orfdiriftcn  ober  ber  ̂ ;]3fliditcn» 
Icbre  be^  Sdiuldian=arudi  ober  ber  „Ü^idit» 
linien"  finb  fiiftematifd)  ju  befdireiben.  Xer fünftterifdien  Seite,  ber  großen  ̂ ^rage  bes 

„iöcbeutungymanbels"  unb  ber  3tnteilnabme 
on  allen  ßinseleinriditungen  ift  für  bie 
mcft europäifdien  Gebiete,  nament» 
lidi  für  Xeutfdilanb,  ben  flaffifdien  (yinridi» 
tungen  beS  (^lieber,  ber  ̂ efdlimafi,  be^  23et[i= 
I)a=mibrafdi,  ber  5öetli=bin=ßinriditungen  i  m 
C  ft  e  n  befonbere  3tufmerffamfeit  ̂ ujumenben. 
5lbgrcn3ung  unb  Stoffaufbcrcitung  nad) 
mobernen  fo^iologifdicn  llRetboben  ftnb  auf 
biefem  Xeilgebict  ungemöbnlidi  ^urüd» 
geblieben.  Xer  'arbeiten  oon  yjiar  On'unmalb 
in  feinem  „^ialirbndi  für  jübifdie  '-öolfc- 
funbe"  ift  bier  befonber^  ̂ n  gebenfcn;  fie  finb 
jebodi  über  (S-in^elbeobad}tnngcn  unb  Special- 
auffät?e  3U  biftorifdicn  unb  ooltsfunblidicn 
i^uriofitäten  ntd)t  binausgcfommen.  '^Us 
m  e  t  b  0  b  i  f  dl  e  s  33orbilb  babcn  mir  jebt  bas 
große  JDerf  bon  IR  a  r  ijjumpf,  „^Religiöfc 
iöolfsfunbc"     (Stuttgart     19;53)     ansufeben. 

8.  X  a  §  a  u  ß  e  r  f  u  1 1  i  f  dl  c  g  e  i  ft  i  g  c 
S2  c  b  c  n  ,  namcntlidi  Sdiule  unb  Ünterridit, 

"^^-effe  unb  ̂ rebigt.  äOertung  unb  33ergleid) 
mit  ben  niditjübifdien  "^Jarallelinftituttonen 
finb  Iiicr  oon  äöiditigfcit. 

9.  3i  n  n  e  r »  u  n  b  3  m  i  f  dl  e  n  ft  a  a  1 1  i  d)  c 
Dr  gan  if  a  t  io  n  sf  0  r  me  n  ber  jübifdien 

O'^emcinfdiaften  öffentlidier  nnb  prinater 
yjatur,  namentlid)  bie  i^erfaffungen  ber  (Sc» 
meinben  in  ben  .öcrfdiicbenen  l^änbern  ein» 
fdiließlidi  ber  ̂ otmen  unb  be-S  'Xufbaus  ber 
STOoblfabrtspflcgc;  bie  gemcinblidien  nnb 
übergemeinblidien  ^juftitutionen  ber  Atultur» 
pflege  außerlialb  bes  Sdiulunterridits. 

io.  S  p  e  3  i  c  1 1  e  S  ä  n  b  c  r  f  u  n  b  c :  ̂oicr 
foH  bor  allem  eine  bifferen3ierterc  eigene 
"P  a  l  ä  ft  i  n  a  =  ̂  u  n  b  c  ̂ ^Jla^  finben.  J^ür 
bie  übrigen  i'änber  ift  auf  biefem  Xeilfad) 

ber  ?lntei(  ber  ̂ juben  an  bem  (s>efamtfultur» 
leben  ber  ücrfdiicbcncn  Vänbcr  unb  Staaten 
befonbers  3u  betrad)ten. 

11.  3mif  dicnftaatlidic  3ufam. 

m  c  n  f)  ä  n  g  c  ber  :,'\  u  b  c  n  ber  äö  e  1 1 : 

So3iologifdie  3Betraditung  bon  „Xiafpora" nnb  „^JJtinorität"  als  Sdiicffal,  3üifgabc  unb 
©riftcn3bcutung. 

12.  So3io  =  ̂|Jfti  diologie  unb  So- 3  i  D  »  » i  0 1  0  g  i  e  ber  ^s  u  b  c  n  ber 
(^  e  g  e  n  m  a  r  t.  Wxe  ba%  borigc  Xeilgebiet 

gebort  bic  ftunbc  bon  bem  befonbereu 
feelifdien  unb  förpcrlidien  U.^erlialten  ber 
(ftruppe  „Xie  '^sViben"  in  ben  Spe3ia  lauf  gaben einer  mobernen  berfeinerten  fo3ioIogifdien 
»etraditnng.  Xie  großen ,  i^ragen  ber 
(^ruppenaffeftc  unb  ibrcs  SJ^efcn-j  lommen 

bier  3um  ̂ UiStrag:  „Xiffercn3affeftc"  (^Iffeftc 
ber  5lbftoßnng  bei  3ur  i?eibenfriiaft  gcmorbc» 
neu  2>erfdiiebenbeitsbc)bnßtfeins)  nnb  ibr 
Komplement:  gjUttclpunftsmabn  unb  Ximcn» 

fioneblinblicit  („3cntralitätsaffcft").  O^erner 
bic  ̂ igur  bt%  „^aria"  —  Xer  9)lt)tf)ifierun<iS. 
borgaitg  in  ber  öffentlidien  'IReinnng  —  Jn» 
tcUeftnellc  tinb  2Dur3eIlofe  (nbftrafte^S  Xen- 
!en)  —  ̂ tuppenrid)tmaß.   ̂ n  ber  Sojio» 

Biologie:  bic  (yrfenutniffe  ber  'Raffen» 
forfdiung  unb  bie  (iugenetit  (ilranfbeiten  ber 

2^iben). (^in  reidic^,  überreidiei  ̂ Programm!  Xn» 
mit  bic  3mölf  bier  3um  erften  lOJal  aufgcftcU» 
ten  (v)runbtbcmen  einer  „i^uibifdicn  ®egen= 
martyfunbc"  Xanerrabnten  für  ein  ̂ elirfad) 
mit  fontinnicrlidier  Stoffcintcilung  merben 

tonnen,  ift  3unädift  für  yehti,  bier  natur» 
gemäß  nur  ftiv'.cnbaft  nnb  probiforifdi  ab» 
geftcrftc  Icilgcbict  eine  metbobologifdie,  fbfte= 

inatifdic  unb  büdicrfunblidie  „(Einleitung" ber^nftellen.  Xie  obige  Sfi33e  fonnte  bor  allem 
nodi  feine  einbeutige  iUbgren3ung  gegen  bic 

„('i)eidiid)tc"  nnb  gegen  eine  jalirbudi»  ober 
falenberartige  Statiftif  ber  miditigften 
jübifdjen  Xaten  unb  (yinriditungen  geben, 
(s'ine  „bevftclicnbc  So3iologic"  ber  ̂ ^iibcn,  bic 

allein  als  probuftibc  „("oegcnmartsfunbc"  gel= \en  fann,  muß  außcrbem  gleidi  meit  entfernt 
bon  Stoff»  unb  bon  Sinn-s^uberei  bleiben.  ilBir 

leiben  an  einem  Uebcrmaß  ber  „^.^bealogicn", 
bor  tioffinnigen  Sinnboutung  unb  bor  allem 
an  einem  llebcrmaß  ber  ÄÖomiletif  fomic 

ber  fdiöngeiftigen,  nnbcrbinblidicn  ''^rebigt. 
„(^cgenmartsfunbc"  bat  mit  allen  biefen  (sr= 
fd;cinungcn  nur  al^  (^orfdiungsobjeft  3u  tun; 
3u  begreifen  ift  b'icr  lebiglid)  eine  fpc3ififdie 

geiftige  Vjaltung  ber  jübifdien  ©ruppc.  ̂ ill^ 
')lrtbiir  -liuppin  im  ̂ afirc  1904  eine  erftc  ein» 
fadjc,  anfprudislofe  XarftcUung  ber  „^nben 
ber  (Segcnmart"  gab,  bättc  liier  ber  ?(nfang 
einer  allmäblidi  au53ubauenben  „@egen= 
martsfunbe"  liegen  fönnen.  ^^n  bet  3meiteu 
'^(uflagc  (1911)  überfdiä^t  Otuppin  bereits 
feine  .fträftc.  Unb  ba%  große  3meibänbige  2ßerf 

„So3iologic  bei:  ̂ suben",  ba^  fd^ließlic^  (im 
:^abr  1930)  au^  ben  befdieibencn  5(nfängcu 
entftanb,  ift  eine  einzige  große  ©nttäufdiung 

nad)  ber  ftofflidjen  Seite  unb  nad)  bet  miffen- 
fdiaftlidicn Xurc^bringung  bc§  a}iatcrials. 

5}lan  täte  bem  ruffifdi=jübifdien  .'piftorifcr 
Xubnom  Hnredit,  mcnn  man  bic  Proportion 
feiner  3efinbänbigen  jübifdien  (Scfdiic^te  3U 
einer  ibcalen,  nod)  nidit  borfjanbenen  ®c« 

fdiiditc  ber  :,^^ubcn  berglidic  mit  bem  25cr» 
bältnis  ber  5hippinfdien  „So3ioIogic"  3u  einet ibcalen,  ebenfalls  ungcfdiriebenen  „®egen» 

martsfunbe  bes  jübifdien  Stammet". 
Xas  große  religiös=etliifdic  Sinngebtibe 

be^  l^ubentum^,  feine  L^elirc,  feine  (§efdiid)te, 
feine  Spradie  bleibt  audi  ̂ «^  (SrfcnntniS3iet 
einer  foüalöfonomifdi=ftatiftifdicn  .<Runbe  bort 
ben  ̂ ^ubenfdiaften  bes  C^rbfreife^  in  bet (•ocaenmart.  Cbne  bicfc  ftänbigc  3(u§riditung 

auf  ben  geiftigen  3iif^i"mcnbang  mit  ber 
ein3igartigen  (Beftalt,  bic  mir  ̂ ^ubentum 
nennen,  bliebe  (sVgenmartsfunbe  nidits 
anber^  als  eine  nü^lidie  Statiftif  ber  ̂ uben, 
ein  ßalcnbarium  ibrer  (Sinriditungen  reli» 
giöfer  unb  diaritatibcr  ?lrt.  Um  ju  einer 

„So3ioIogie  ber  ̂ uben"  3»  fommen,  bie  baS 
Iliftorifdic,  fdiled)tbin  inbibibucU  (einmalige 

3mar  ber  „öefdiiditc"  überläßt,  aber  beren 
genaucfte  -Kenntnis  borau.sfcl^t,  ba  fie  barau-S 
abftrabiert  —  um  baju  3U  fommen,  muß 
gicidi  im  bomberetn  bic  2Beftanb§aufnalime, 
bie  3"f(^i"i"entragnng  be4>  Stoffel,  ftänbig 

babon  burdibrungen  fein,  ba'\i  „©egenmarts:» funbe"  mit  einer  auf  bas  3?erftelicn  ber3iditen= 
ben  naturaliftifdirn  Soziologie  nidit§  3U  tun 
f)at.  Xie  reinen  Jlformen  ber  2)ergefcllfdiaf» 
tung  unb  ibvc  eigene  (^»efebmäßigfeit,  ge3eigt 
an  ben  ̂ ^nben  ber  Wegenmart,  alfo  bic  23e» 
traditnng  ber  gonereüen  Slrt  ber  2öcdifel» 
be3ieliungen  zmifcben  ben  bcrfdiiebcnen  mate» rieüen  S?ereidien  bes  fo^ialfulturellcn  Gebens, 
am  jübifdien  Xafein  borerer3icrt,  eine  reine 
„'Jkturlefire"  ber  (^cfcllfdiaft  alfo,  intereffiei-t 
uns  nidit.  Cbnc  bic  mertbe3ic{ienbc  (frfcnnt» 
ui'o  ber  einmaligen  ("i^eftalt  bes  ̂ snbentum-^ 
unb  feines  (•»VftaJtmanbcly  ift  unfere  Xif3iplin 
nnbenfbar.  JOir  mollen  nidit  bodltrabenb  bon 

„.S^ulturfo3iologic"  fpredien.  ?tber  mir  mollen gleidi  bon  Einfang  an  au«  ber  ergän3enbcn 

Xif^iplin  ber  (vicgenmartsfunbc  feine  -"pilf^» 
miffenfdiaft,  feine  „^Bürgerfunbc",  feine  „Sta» 
tiftif  ber  ̂ nben"  madicn.  Xcr  meiträumige. 

beute  nodi  \^  fdiledit  nusgeftattetc  93au  be'^ JöiffenS  bom  ̂ sübifcfien,  bon  jübifdiem  (Seift 
unb  jübifd)er  ̂ rt,  foü  biclmelir  burd)  ein  C(f)t 
geiftesmiffcufdiaftlidic^-öauptfad)  gefrönt  Xott' 
ben.  (Sine  auf  foldie  23)eife  riditig  berftanbcnc 
Äunbe  bon  ben  ̂ uben  bet  ©egenmatt  ift 
gleidimertig  ber  ̂ rfenntni^  bet  f)ebtäifdjen 
Sprad)e,  ber  jübifd)en  (Scfd)id)te,  bet  SBibel 
nnb  bei  gemaltigen  ©cfamtforpu^  bet  jübi» 
fdien  ̂ ^fliditenlciire.  Xenn  biefe  „Söiffcn» 
fdiaften"  finb  famt  unb  fonbetä  in  ben  Xicnft bet  ©cgenmart  geftcUt:  fic  Ief)ten,  niatum 
mit  als  ̂ ubcn  mcitetlebcn  unb  eine  3ufunft 

l)aben. 



sieruTig  diesen  Korderunge*  viellerrlit  scho^^^^^^^^scni 
Beitrag  zur  Gestaltung?  Bringt  nicht  die  ̂ ffeiKlselbst  in 

ihrem  klaren  Blick  für  Realitäten,  in  ihrem  bündischen  Werk 

und  in  ihrem  starken  historischen  Empfinden  nicht  die  stärk- 

sten Fundamente  für  Realität,  Totalität  und  Oeschichtsbewußt- 

sein  mit,  und  wird  sie  es  nicht  einst  sein,  die  den  Neuaufbau 

des  religiösen  Liberalismus  errichten  hilft,  die  nicht  nur  Ge- 
schichte gestalten,  die  Geschichte  sogar  schreiben  wird,  die 

das  erste  große  jüdische  Geschichtswerk  ihres  Sinnes  und 
ihres  Schicksals  schreiben  wird,  anders  als  Graetz,  anders 

als   Dubnow   und  sogar  anders  als  Geiger? 

Jede  große  Bewegung  hat  ihren  Revisionismus  erlebt. 

Soll  nur  der  Liberalismus  konservativ  bleiben?  Keine  Be- 

wegung hört  heute  so  oft  und  so  stark  den  Vorwurf  der 

Zeitgebundenheit  wie  gerade  der  Liberalismus.  Bei  dem 

eiligen  Bemühen,  sich  vor  dem  Kreuzfeuer  des  Spottes  und 

der  Feindseligkeit  zu  retten,  hat  er  sich  falscher  Waden 

bedient,  hat  er  —  recht  wenig  selbstbewußt  —  Kompromisse 

mit  Ideen  geschlossen,  die  nicht  nur  abseitig,  sondern  gerade- 

zu  gegensätzlich   waren. 

Der  Wert  einer  Bewegung  aber  besteht  nun  einmal 

nicht  in  ihrer  Verwandlungsfähigkeit,  sondern  in  der  Dauer- 

haftigkeit ihrer  Inhalte.  Diesen  Nachweis  hat  auc.i  der  reli- 

giöse Liberalismus  zu  erbringen,  wenn  nicht  jetzt,  dann  nie- 
mals  mehr. 

Die  Aufgaben  der  jüdischen  Voiksbildungsstelle 
der  Stadt  Wien 

Gegen  den  religiösen  Indifferentismus 
Wien.  Wie  die  „JIZ"  kürzlich  meldete,  ist  im  Rahmen 

des  Volksbildungsamtes  der  Stadt  Wien  eine  jüdische  Volks- 
bildungsstelle geschaffen  worden.  Wie  der  Referent,  Professor 

Dr.  Kupfer,  einem  Vertreter  der  Jüdischen  Telegraphen- 
Agentur  mitteilt,  wird  sich  die  jüdische  Volksbildungsstelle 

für  Pflege  und  Studium  der  jüdischen  Religion  und 

Kultur  durch  die  Jugend  außerhalb  der  Pflichtschule  und 

durch  die  Erwachsenen  einsetzen.  Durch  Veranstaltungen 

von  Kursen  über  Bibel,  Talmud  und  die  übrige  jüdische 

Literatur  soll  dem  religiösen  Indifferentismus  entgegengewirkt 
werden. 

Auch  in  Unterrichtskursen  für  Erwachsene  sollen  Kennt- 

nisse des  Gebetbuchs,  des  laufenden  Wochenabschnittes  der 

Bibel  usw.  vermittelt  werden.  In  diesem  Zusammenhang  weist 

Professor  Kupfer  auf  die  in  Deutschland  veranstalteten  Kurse 

zur  Vorbereitung  für  die  hohen  Feiertage  als  Beispiel  lun. 

Das  jüdische  Volksbildungsamt  wolle  dazu  beitragen,  daß  der 

Drang  nach  dem  Besuch  der  Synagogen  wieder  reger 

werde.  Denn  Religion  gebe  den  Juden  die  innere  Kraft, 

schwierige  Zeiten  zu  überwinden.  I>emnächst  sollen  durch 

das  jüdische  Volksbildungsamt  auch  jüdisch-religiöse  Verbände 
von  Mittel-  und  Hochschülern  ins  Leben  gerufen  werden. 

judische  LitifffW^ew^rden.   ErscflUfend  ist  (Jas  Wer- 
den des  jüdischln  Gottesdienstes  geschildert,  das  Bild 

des   Gottesdienstes   in   seiner  Totalität,  wie   die  ein- 
zelnen  Stücke  sinngemäß   zueinander  gefügt  wurden, 

und    welchen    Schicksalen    ihr   Text  unterlag,    ehe    er 

so   wurde,   wie   wir   ihn  kennen.    Von   der   Fülle   des 

Dargestellten  kann  nur  eine  äußerliche  Vorstellung  die 

Tatsache  geben,  daß  es  einen  Umfang  von  510  Text- 
seiten hat,  ohne  die  Anmerkungen  und   Erklärungen. 

Bei    aller   gründlichen    Wissenschaftlichkeit   ist  es    in 

einer  klaren,   leicht   lesbaren  und  in  das  Verständnis 

eingehenden  Sprache  geschrieben.   Obgleich  das  Buch 

als  eine  Leistung  reiner  und  voraussetzungsloser  Wis- 
senschaftlichkeit nichts  mit  irgend  einer  Parteistellung 

zu  tun  hat,  gebührt  ihm  doch  eine  besondere  Be- 
achtung   im    liberalen    Judentum.    Denn   es 

zeigt    das    allmähliche    und    nur   zu    oft    zeitbedingte 

und  zeitgebundene  Werden  und  Sichentfalten  des  jüdi- 
schen   Gottesdienstes    auf.     Und  zugleich    nimmt  es 

die  Arbeit  der  Reformer  des  neunzehnten  und  zwan- 

zigsten   Jahrhunderts    höchst    ernst   und  schildert    sie 

in   all   ihrer  heißen   Liebe  und   ihrer   positiven   Fröm- 

migkeit.   Und  er  wendet  jeder  Schattierung  des  deut- 
schen und  des  außerdeutschen  religiösen  Liberalismus 

seine   volle    und    jedes    Bemühen  anerkennende    Auf- 
merksamkeit    zu.      In    einer   besonders    interessanten 

Schrift  „Studien  zur  Geschichte  des  jüdischen  Gottes- 
dienstes'*  schilderte   er   in   die  unserem   Gottesdienst 

stark      zurückgedrängten,       oft      völlig      verlorenen, 

palästinensischen  Urformen  des  Gebetes. 

Seine  öffentliche  Wirksamkeit  als  Historiker  tat 

und  tut  sich  nicht  nur  in  seiner  fruchtbaren  Tätigkeit 

als  Dozent  an  der  „Lehranstalt",  in  der  er  die  Vie- 
len, die  nicht  nur  um  eines  künftigen  Rabbinerberufes 

willen  Judentumskunde  studieren,  in  die  Welt  der 

jüdischen  Geschichte  einführt,  kund.  Sie  kam  zur 
Wirksamkeit  in  seinem  Buch  „Geschichte  der 

Juden  seit  dem  Untergang  des  jüdischen 
Staates"  —  ferner  in  der  meist  leitenden  Mitarbeit 

an  den  mancherlei,  nicht  nur  jüdischen,  enzyklopä- 
dischen Sammelwerken  der  letzten  Jahrzehnte,  in  der 

Mitarbeit  an  der  Redaktion  der  ,, Zeitschrift  für  die 

Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  und  in  so  man- 
cherlei öffentlichen  Vorträgen  auf  dem  Gebiet  jüdi- 

scher Geschichte.  Auf  eine  Schrift  sei  mit  besonderem 

Nachdruck  hingewiesen,  „Die  Rcligionsanschauungen 

der  Pharisäer".  Harnack  hatte  damals  in  seinen 

Vorlesungen  „Das  Wesen  des  Christentums"  in  blen- 
dender Sprache  das  Christentum  von  dem  Grunde 

einer  pharisäischen  Frömmigkeit  sich  abhebend  ge 

zeichnet,  die  ein  schiefes  Bild  des  wirklichen  Phari- 
säertums darbot;  die  gleichen  Wege  war  Bousset 

in  sein  Buche  „Die  Religion  des  Judentums  im  neu- 

testamentlichen  Zeitalter"  gegangen.  Diesen  Darstel- 

Elbogens  liberale  Sendung 
Von  Professor  Dr.  Eugen  Wölbe 

Die  deutsche  Judenheit  verfügt  über  manchen  Führer, 

aber  über  wenig  geschlossene,  von  keinerlei  Rücksicht  auf 
Verbände  und  Weltanschauungen  abhängige,  überragen-de 
Persönlichkeiten.  Ismar  Elbogen  ist  eine  solche 
Persönlichkeit. 

Er  ist  in  einem  traditionell  gerichteten  Elternhause  auf- 

gewachsen. Als  Mann  von  Pietät  und  Konsequenz  ist  er  — 

wie  einst  sein  und  unser  aller  großer  Meister  Moses  Mendels- 
sohn —  für  seine  persönliche  Lebensführung  in  religiösen 

Ueberlieferungen  bis  auf  den  heutigen  Tag  treu  geblieben. 

Wurde  er  in  jungen  Jahren  auf  die  Diskrepanz  zwischen 

Festhalten  an  den  alten  Bräuchen  des  Judentums  und  moder- 
ner, d.  h.  religiös-liberaler  Weltanschauung  aufmerksam  ge- 

macht, so  tat  er  dieses  Einmischen  in  sein  Allerpersönlichstes 
mit  der  ironischen  Frage  ab:  „Stört  Euch  das,  wenn  ich 

Tefillin  lege?"  Als  man  ihn  auf  einer  Tagung  des  Weltver- 
bandes für  religiös-liberales  Judentum  in  der  gleichen  Frage 

zur  Rede  stellte,  antwortete  er  gelassen:  „Lassen  Sie  uns  paar 

Alte  doch   die  Tradition  halten!" 
Während  seiner  Breslauer  Studienzeit  wurde  es  ihm 

klar,  daß  nicht  der  traditionelle,  wohl  aber  der  gemäßigt 

liberale  Gottesdienst  die  Gemüter  zur  erwärmen,  den  Glau- 

bensgenossen den  Tempel  lieb  und  vertraut  zu  machen  ver- 
mag. Sein  Studium  der  jüdischen  Geschichte  führte  ihn  zu 

der  Erkenntnis,  daß  eigentlich  jedes  Zeitalter  seine  t>esondere 
Stellung  nimmt  zu  Glauben,  Gottesdienst  und  religiösem 

Brauch.  Elbogen  lernte  aber  auch  frühzeitig,  daß  der  Ent- 
wicklungsgedanke auch  in  der  Religion  webt  und  daß  jüdische 

Frömmigkeit  sich  in  Gotteslehre,  Gottesdienst  und  sozialem 
Empfinden  auswirkt,  nicht  nur  in  Bräuchen,  die  letzten  Endes 
Anschauungsmittel  für  sittliche  Wahrheiten  und  Anregungen 
zu  ihrer  Befolgung  darstellen. 

Von  der  Ueberzeugung  ausgehend,  daß  alle  Künste  von 
Gott  stammen,  erschien  es  diesem  wahrhaft  Frommen  als 
eine  Selbstverstäidlichkeit,  daß  die  Künste  auch  unbedenklich 
in  den  Dienst  des  Weltenlenkers  zu  stellen  sind  una  daß  dem- 

gemäß die  Orgel  sich  mit  jüdischer  Gottesverehrung  sehr 
wohl    vereinen    lasse. 

Auch  ein  persönlicher  Gnmd  drängte  den  jungen  Elbo- 
gen auf  die  Bahn  einer  freieren  Auffassung:  In  einer  Schrift 

„Dorot  harischonim"  hatte  sich  der  Gelehrte  Isaak  Halevy 
scharfe  Angriffe  gegen  bedeutende  Männer  der  jüdischen 
Wissenschaft  wie  den  Breslauer  Historiker  Heinrich  Graetz 

erlaubt.  Ihm  antwortete  Elbogen  in  einer  Abhandlung:  „Die 

neueste    Konstruktion    der    jüdischen    Geschichte",  in    der   er 

5^am,  al 

würde." 

\ 

Westdeutscher  Kaufhof 

gegen  „Westdeutschen  Beobachter" Köln.  In  dem  Prozeß  der  Westdeutschen  Kaufhot  A.-G. 

gegen  den  „Westdeutschen  Beobachter",  der  die  Behauptung 
aufgestellt  hatte,  daß  das  Unternehmen  „ein  getarnter 

Juden  laden"  sei,  war  auf  den  21.  August  die  Urteils- 
verkündung angesetzt  worden.  Diese  ist  jedoch  bisher  nicht 

erfolgt.  Auf  Antrag  der  Westdeutschen  Kaufhof  A.-G.  ist  die 
mündliche  Verhandlung  wieder  eröffnet  wor- 

den. Der  Termin  steht  noch  nicht  fest.  Es  soll  versucht 

werden,  die  Streitsache  im  Vergleichswege  zu  regeln.  Wie 

erinnerlich,  hatte  die  Klägerin  ein  Verbot  der  in  dem  Artikel 

des  „Westdeutschen  Beobachter"  aufgestellten  Behauptungen verlangt.  i 

Wieder  Ruhe  in  Palästina 

Jerusalem.  Die  Gerüchte,  daß  der  bei  Nathania  verletzte 

arabische  Pfadfinder  gestorben  sei,  haben  sich  nicht  bestätigt; 

der  Zustand  des  Verletzten  ist  zufriedenstellend.  Die  Er- 

regung flaut  ab.  In  ganz  Palästina  herrscht  Ruhe.  In 

Jaffa,  Nablus  und  Tulkarem  wurden  die  verstärkten  Polizei- Patrouillen  zurückgezogen. 

Der  nach  Nathania  entsandte  Polizeiposten  verhaftete 

vier  Einwohner  der  Kolonie  und  stellte  sie  den  arabischen 

Pfadfindern  gegenüber,  die  aber  in  ihnen  ihre  Angreifer  nicht 

erkennen  konnten.  Die  Verhafteten  durften  somit  in  Freiheit 

gesetzt  werden. 

H 
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Wieder  Fortbildungskurse  für  Irzte 

Das  Gesundheitsamt  der  Jüdischen  Ge- 
meinde Berlin  teilt  mit:  Auch  im  Wintersemester  1934  3o 

werden  Gesundheitsamt  und  Krankenhaus  der  Judischen  Ge- 

meinde in  Verbindung  mit  den  mit  ihnen  zusammen  arbeitenden 

gesundheitlichen  Institutionen  Fortbildungskurse  für  judische 

Ärzte  veranstalten.  Bei  dem  großen  Interesse,  das  diese  Ver- 

anstaltungen im  vergangenen  Semester  bei  der  Ärzteschaft 

fanden,  bitten  wir  die  jüdischen  Kollegen,  sich  rechtzeitig  vom 

Sekretariat  im  Krankenhaus,  Berlin  N  65,  Exerzierstraße  IIa, 

Programme  anzufordern  und  sich  dann  in  die  Teilnehmerliste 

einzutragen.  Der  erste  der  wissenschaftlichen  Abende  wird 

am  Dienstag,  den  9.  Oktober,  abends  8.30  Uhr,  im  Kranken-
 

haus der  Jifdischen  Gemeinde,  Exerzierstraße   IIa,  stattfinden. 

Unterrichtsicurse  für  Lehrerfortbildung 

I3er  Preußische  Landesverband  jüdischer  Gemeinden  und 

die  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden  haben  besc
hlossen, 

unter  Federführung  des  Preußischen  Landesverbandes  
eine 

Einrichtung  zu  schaffen,  die  der  L  e  h  r  e  r  f  o  r  t  b  .  1  d  un  g 

dienen  soll.  Mit  dieser  Einrichtung  soll  auch  vielfachen  
Wün- 

schen  und   Anregungen   der   Lehrerschaft    Rechnung   getragen
 

KöpenidcerWäscfierel  Ernst  Riditer 
vx^TJ^iT  M.tii«Hnrf<>r  Straße  90  P  4  Köpenick  0263 

TeliTÄll^'g*:!:' tÄ  S  u.  Sonnabend,  schonendste  Behandlung 

derf  die   ve'rscWiedeneriJPRcuTnen»   zusamm^assen   sol 

sie  für  den  Nachweis  der  arischen  Abstammfmg,  die  für  be- 
stimmte Berufszweige  vorgeschrieben  werde,  notwendig  seien. 

* 

In  Kassel  hat  die  Mittelstelle  für  jüdische  Erwachse- 

nenbildung der  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden  eine 

viertägige  Lern  zeit  veranstaltet,  die  außerordentlich  gut 
besucht  war.  Für  Lehrer  und  Jugendführer  wurden  zwei 

Sonderbesprechungen  über  die  Kleingemeindearbeit  abgehalten. 
* 

Das  Vorstandsmitglied  der  Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 
und  Vorsitzender  der  Friedhofskommission,  Carl  F  uc  h|9,  wurde 

60   Jahre    alt.     Fuchs,    der   die   Verwaltung   des    Friedhofs   in 

letrte  Nachrichten 
Die  Lage  der  österreichischen  Juden 

Wien.  Eine  der  führenden  Persönlichkeiten  des  Wiener 

Judentums  hat  sich  einem  Vertreter  der  Jüdischen  Telegraphen- 

Agentur  über  die  augenblickliche  Lage  der  jüdischen  Bevölke- 

rung  in  Osterreich  geäußert.  Es  geht  daraus  mit  erschrecken- 
der Deutlichkeit  hervor,  daß  ihre  Situation  bei  der  Vorherr- 

schaft des  praktischen  Antisemitismus  äußerst  prekär  ist.  Alle 

Bemühungen  der  jüdischen  Repräsentanten,  den  von  der  neuen 

Verwaltung  der  Gemeinde  Wien  eingeleiteten  Abbau  der  iudi- 

schen  Angestellten,  vor  allem  der  Ärzte  und  Ingenieure,  aut- 
zuhalten, bzw.  rückgängig  zu  machen,  haben  bis  jetzt  nur 

in  vereinzelten  Fällen  zu  einjin  gewissen  Erfolg  gefuhrt.  Das 

Gros  der  jüdischen  Ärzte  ist  weiterhin  vom  Abbau 
bedroht,  der  in  dem  Maße  erfolgt,  als  sich  ein  Ersatz  an 
christlichen  Ärzten  findet.  Ähnlich  ist  die  Situation  in  den 
staatlichen  Heilanstalten  und  in  allen  Institutionen,  an  denen 

jüdisches  medizinisches  Personal  beschäftigt  ist. 

Nicht  weniger  trostlos  ist  die  Lage  der  jüdischen  Bank-, 
Industrie-  und  H  a  n  d  e  1  s  a  n  ge  s  t  e  1 1 1  en.  Die  judi- 

schen Bankbeamten  werden  im  Zuge  der  Bankensanierung  bis 

auf  ein  Minimum  aus  dem  Apparat  der  einzigen  noch  be- 
stehenden Großbank  entfernt.  Bei  dem  im  vorigen  Monat 

durchgeführten  Abbau  im  Bankverein  wurden  etwa  50  Prozent 

der  noch  aktiv  gewesenen  jüdischen  Beamten  entlassen,  wäh- 
rend bei  den  nichtjüdischen  Beamten  der  Abbau  nur  12  Pro- 
zent betrug.  Ähnlich  sieht  es  bei  den  jüdischen  Angestellten 

des  Großhandels  aus.  Ganz  besonders  bedroht  sind  die  jüdi- 
schen Angestellten  der  großen  Warenhäuser,  gegen 

deren  Bestand  und  Umfang  eine  große   Hetze  betrieben  wird 

Die  traurigen  Wirtschaftsverhältnisse,  verschärft  durch 
die  besonders  schwere  Lage  der  jüdischen  Konsumenten, 

haben  in  Kreisen  der  jüdischen  Geschäftsleute  einen  Pauperi- 

sierungspro/eß  ausgelöst,  der  erschreckend  ist.  Durch  diese 
Verarmung  weitester  Kreise  der  jüdischen  Bevölkerung  ist 

naturgemäß  auch  die  finanzielle  Leistungsfähigkeit  der  J  u  d  i  - 
sehen    Gemeinde    empfindlich    geschwächt. 50  Jahre  Züricher  Synagoge 

Zürich.  Die  Züricher  Synagoge  in  der  Löwenstraße  kann 
am  kommenden  Sonnabend  auf  ihr  fünfzigjähriges  Bestehen 

zurückblicken.  Aus  diesem  Anlaß  wird  ein  feierlicher  Gottes- 

dienst stattfinden,  bei  dem  Rabbiner  Dr.  Littmann  die  Fest- 

predigt hält.  ,         .    ̂   ..     .  ,       -7 

Die  jetzige  Synagoge  ist  bald  nach  Gründung  der  Zü- richer Gemeinde  erbaut  worden.  Die  Israelitische  Kultus- 
gemeinde   Zürich    wurde    18ö2    von    12    Männern    begründet. 

mieren. 

In  Bern,  wo  er  sich  vorübergehend  aufhielt,  ist  der 

Vertreter  der  Executive  der  Jewish  Agency  beim  Völkerbund, 

Dr.  Victor  Jacobson,  im  Alter  von  65  Jahren  gestorben. 

* 

Nach  einer  soeben  veröffentlichten  amtlichen  Statistik  gab 

es  auf  dem  Gebiete  der  Republik  Polen  in  der  vergangenen 

Saison  57  ständige  Bühnen  und  31  Wandertheater.  In  55 

Theatern  fanden  die  Vorstellimgen  in  polnischer  Sprache, 

in  drei  in  deutscher  Sprache,  in  15  in  j  i  d  d  i  s  c  h  e  r  Sprache 

und  in  9  in   ukrainischer  Sprache  statt. 

Nachdem    IS79    der    Bau    der    Synagoge    beschlossen    worden 

war,  wurde  sie    18S4   eingeweiht. 

Opfer  der  Berge 
Zürich.  Einem  tragischen  Geschick  ist  der  jüdische 

Bankier  Leon  Butwies  aus  Amsterdam,  der  sich  mit  seiner 
Frau  in  Gstad  zur  Erholung  aufhielt,  zum  Opfer  gefallen. 

Bei  einem  ungefährlichen  Spaziergang  ist  er  vom  Wege  ab- 
gekommen und  in  einen  Abgrund  gestürzt.  Er  war  sofort  tot. 

Butwies  der  aus  Frankfurt  am  Main  stammte,  war  vierzig 

Jahre  alt  und  hatte  sich  erst  vor  acht  Monaten  verheiratet. 
Er  wurde  auf  dem  jüdischen  Friedhof  in  Zürich  zur  letzten Ruhe  getragen. 

Der  Nachfolger  des  Kriminologen  Ottolcnghi 

Rom.  Zum  Nachfolger  des  vor  kurzem  verstorbenen 
Leiters  des  Wissenschaftlich-kriminologischen  Instituts  in  Rom. 

Professor  Ottolenghi,  der  Jude  war,  ist  wieder  ein  jüdischer 

Gelehrter,  und  zwar  Professor  Falco  von  der  Universität 

Neapel,  bestimmt  worden. 
Ludwig  Hardt  für  die  Jüdische  Aitershilfe 

Zugunsten  der  Judischen  Aitershilfe  Groß  Berlin  las 

Ludwig  Hardt  im  Beethovensaal  ernste  und  heitere  Dich- 
tungen von  Heine  bis  Morgenstern,  Jüdisches  und  Nicht- 

jüdisches, Prosa  und  Verse.  Scholem  Alejchems  „Tewje.  der Milchhändler"  wurde  in  seinem  nuancenreichen  Vortrag  zu 

einem  besonders  liebevoll  charakterisierten  Kabinettstuck. 
Stärksten  Beifall  des  aufnahmefreudigen  Publikums  fand  auch 

eine  wenig  bekannte  Kritik  in  Briefform  von  .Watthias  Clau- 
dius, die  das  Erlebnis  eines  naiven  jungen  Menschen  in  der 

Erstaufführung  der  „Minna  von  Barnhelm"  schildert.  Selbst- verständlich bei  Hardt,  daß  auch  seine  berühmten  Schauspieler- 

porträts  das  Programm  zierten. 
Schmeiing  —  Baer-Herausforderer 

Vor  den  Augen  von  85  000  Zuschauern  gelang  es  dem 
Exweltmeister  Max  Schmeiing  am  letzten  Sonntag  auf  der 

Hamburger  Dirt-Track-Bahn,  Walter  Neusei  eindrucksvoll  zu 

schlagen.  .  ...       .       _  ,, 

Wir  hatten  Neusei  eine  Chance  gegeben,  für  den  Fall, 

daß  er  seine  Deckung  nicht  vorher  vernachlässige.  Es  hatte 
manchmal  den  Anschein,  als  ob  der  blonde  Westfale  geradezu 

jeden  Schlag  Schmelings  nehmen  wollte,  so  oft  und  selbst- verständlich traf  der  Exweltmeister  seinen  völlig  ungedeckten 

Gegner.  Unter  diesen  Umständen  lag  Neusei  aussichtslos  im 
Rennen,  als  der  Arzt  nach  der  achten  Runde  wegen  einer 
Augenverletzung  Neuseis  stoppte. 

Über  die  Aussichten  eines  Kampfes  Baer  gegen  bchmeling 

wird  noch  zu  sprechen  sein. 
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Drei  Forderungen 
Von  Heinz  Kellermann 

y 

Hciiiz  Kellermmn  knüpft  hier  an  seaun  in  der  vorigen 

Nummer  der  JIZ''  veröffentUchien  Situationsbericht  über 

die  Stellimg  der  jüdischen  Jugend  zum  religiösen  Libe- 
ralismus den  Versuch  an,  eine  Methode  zu  finden,  di^ 

die  Forderungen  der  Jugend  mit  den  Problemen  des  reli- 
giösen Liberalismus  in  Einklang  bringt. 

Auch   der   religiöse   Liberalismus  muß   sich  diese    Bedm- 

gungen   gefallen    lassen,    wenn   er   auf   die    Gefolgschaft   der 

Jürgen  Generation  rechnet. 
'     Dreierlei  Vorwürfe  muß  er  heute  hören: 

Zu    wenig   Realität, 

zu    wenig   Q  esc  hie  ht  sb  e  uf  u  ßtse  i  n. 

I     Zu     wenig     Realität.      Der     religiöse     Liberalismus     hat 

-i   wenn    man    so    sagen    darf    —    immer    an   einer   Über- 

kjimpensierung  der    Idealität  über   die    Reali- 
tät gelitten   (so  wie  wir  heute  unter  der  Oberkompensierung 

der  Realität  über  die  Idealität  zu  leiden  haben).    Dem  liberalen 

Juden   in  der   Ruhestellung   der   vergangenen    Jahre   war  die 
Cberwirklichkeit  näher  als  die  Wirklichkeit  und  bei  dem  Worte 

Judentum  verließ  er  den   Boden  der  Tatsachen  und  hob  sich 

redselig   in    höchste    Höhen.     Eine   Zeit   aber   wie   die  unsere 

ist   für    andächtige    Schwärmerei    nicht    geschaffen.    Sie    fragt 
nach   ersten   Wahrheiten   und   nicht   nach   letzten   Wahrheiten. 

Es    ist    an    der    Zeit,    daß    sich    der    Liberalismus  einmal   von 

seinem    Katheder   herunter  bemüht.     In  einer   Zeit  beschränk- 

testen Ausblicks  ist  es  ein   Unding,  nur  höchste  Gewißheiten 

gewaltsam    in    engste    Bewußtheiten    zu    pressen,    ist    es    ein 

Unding,  beim  Worte  Judentum  nur  an  eine  jüdische  Religion 

und  nicht  auch  an  jüdische  Existenz  zu  denken.    So  gesehen, 

müssen  die  großen  Worte  von  den  „ewigen  Wahrheiten  und 

sittlichen    Qrundgeboten",    von    der    „Gottesebenbildlichkeit" 

und  „Ootteskindschaft  des  Menschen",  Worte,  wie  sie  sauber 

und    gewissenhaft    in    den    „Richtlinien"    zu    lesen    sind,    zu 
Gleichungen   mit   restlos   unbekannten   Größen   werden.     Hier 
stellt  die  Jugend  ihr  Schicksal  dagegen,  jenen  Boden,  auf  dtn 

der  jüdische   Mensch    1Q34   aus  den   Himmeln   der  Selbstver- 
gessenheit gewaltig  zurückgeschleudert  wurde.    Hier  fragt  die 

Jugend   mit  Macht  nach  den   realen  Werten,  die  in  jene  zur 

Gänze   ausgeleerten,    aber   zu    Unrecht   hohl    gewordenen    Be- 

griffen als  da  sind:   Wahrheit,  Gerechtigkeit  und   Liebe  ein- 
zusetzen sind. 

Hier  fehlt  der  praktische  Kommentar  zum  täglichen 

Gebrauch  der  „ewigen  Wahrheiten",  der  sie  aus  einem  bloßen 
Geschwätz  zu  einer  greifbaren  Wirklichkeit  werden  läßt. 

Zu  wenig  Totalität.  Mit  dem  Jahre  1Q33  hat  das  deutsche 

Judentum  aufgehört,  nur  eine  Religionsgemeinschaft  zu  sein. 

Das  geschichtliche  Erlebnis  unserer  Tage  hat  auch  den  letzten 

aller  areligiösen  Juden  zur  Verantwortung  gezogen  und  ihn 
vielleicht  mehr  noch  als  den  stets  bewußten  Juden.  Der 

ganze  jüdische  Mensch  ist  im  Innersten  getroffen,  nicht 

nur  der  Synagogen  besuch  er  und  nicht  nur  der  jüdische  Funk- 
tionär. Der  ganze  jüdische  Mensch  verlangt  nach  einer 

Antwort,  die  für  sein  ganzes  Sein  und  Leben  verbindlich 

werden  kann.  Erhält  der  religiöse  Liberalismus  seinen  An- 

spruch aufrecht,  nicht  nur  ein  Kapitel  Judentum  für  die  reifere 

Leserschaft,  sondern  als  das  geistige  und  geschichtliche  Kor- 

rtBlctiv  des  religiösen  Gewissens  eine  Neuauflage  des  gesam- 
ten Judentum  zu  sein,  so  muß  er  aufhören,  sich  auf  die  Sache 

des  Gottesdienstes,  die  Sprache  des  Gebetes  zu  beschränken, 

weil  das  Judentum  aufgehört  hat,  sich  darauf  zu  beschränken. 

Der  religiöse  Liberalismus  darf  dem  fragenden  jungen  Jrden 

keine  Antwort  schuldig  bleiben.  Um  so  mehr  kann  e^ejer 
Gefahr  entgehen,  zur  Historie  zu  werden,  nur  so  wi*-«  er 

imstande  sein,  die  Wahrheit  des  Judentums  vor  allei^j  äl- 

sChungen  zu  retten,  zu  denen  Geschichte  und  Ge«-«  02^its- 
deiitiMigcn  heute  verführen.    Alle  wahre  Reform  ist  n  -ne 

Reform  von  Formen  oder  Formulierungen,  sondern  eine 

Reform  von  Menschen.  Die  junge  Generatfon  hat  diese  Ent- 

deckung schon  in  die  Tat  umgesetzt.  In  ihren  „Bünden" 
sucht  sie  nach  dem  Lebensstil  und  Lebensinhalt  des  „neuen 

Menschen".  Hier  Richtung  und  Stoff  zu  bieten,  ist  nicht  nur 

wertvollste  und  wichtigste  Aufgabe,  sondern  die  Lebensfrage 
des  religiösen  Liberalismus. 

Zu  wenig  Geschichtsbewußtsein: 

Bei  all  dem  ist,  wie  mir  scheint,  ein  pädagogischer  Zu- 

gang zur  Jugend  vor  allen  anderen  möglich,  der  der  Ge- 
schichte.    Nicht  nur   deshalb,    \vejj  ̂ er   jüdischen   Jugend   j|^c 

Geschi^chte  ist,  nurlitTiur  de^^^dPjJJ*^^  '^•T/juti^i  - tum  in  der  Geschiciite  entdeckt  hat,  sondern  weil  auch  die 

Frage  nach  ihrer  Zukunft  eine  geschichtliche  Antwort  er- 
wartet. Der  jüdischen  Jugend  in  Deutschland  scheint  jüdische 

Geschichte  in  einen  bedeutungsvollen  Dualismus  einzumimden: 

Erez  Jisroel  oder  Galuth.  Welches  ist  der  rechte,  der  jüdische 

(Fortsetzung  auf  der  2.  Seite.) 

Protestversammlung  in  Paris 

Wiederaufleben  judenfeindliclier 
Ausschreitungen  in  Algerien! 

Paris.  Die  blutigen  Unruhen  in  der  algerischen  Stadt 

Constantine  drohen  sich  nach  einer  Meldung  des  „Ma- 
tin"  in  B  6  n  e  zu  wiederholen.  Zwischen  den  eingeborenen 

Arabern  und  den  Juden  herrsche  ein  wahrer  Kriegszustand. 

Die  Behörden  haben  umfangreiche  Vorkehrungen  getroffen, 

um  die  Ruhe  aufrechtzuerhalten.  Bewaffnete  Gendarmerie- 
und  Polizeipatrouillen  durchziehen  die  Stadt. 

Auch  in  einigen  Städten  in  Tunis  rechnet  man  an- 

gesichts der  in  letzter  Zeit  verstärkten  antisemitischen  Pro- 

paganda mit  der  Möglichkeit  ähnlicher  Exzesse,  wie  sie  sich 

in  Algerien  ereignet  haben.  Die  jüdische  Bevölkerung  ist  in 
vielen  Ortschaften  von  einer  Panik  erfaßt. 

Gegen  das  Verhalten  der  Behörden  anläßlich  der  Aus- 

schreitungen in  Algerien,  hat  in  Paris  eine  Massen- 
Protest  Versammlung  stattgefunden.  U.  a.  wurde  die 

Regierung  aufgefordert,  bekanntzugeben,  warum  die  antisemi- 
tische Hetze  zugelassen,  militärische  Hilfe  nicht  sofort  in 

Anspruch  genommen  und  eine  Bestrafung  der  verantwortlichen 
Beamten  nicht  vorgenommen  wurde. 

Wie  weiter  aus  Paris  gemeldet  wird,  wird  es  in  einem 

offiziellen  Bericht  des  jüdischen  Konsistoriums  aus  Constan- 
tine mit  aller  Entschiedenheit  in  Abrede  gestellt,  daß,  wie 

es  in  Zeitungsmeldungen  über  die  Unruhen  in  der  algerischen 

Stadt  hieß,  ein  jüdischer  Soldat  sich  in  der  dortigen 

Moschee  in  einer  die  religiösen  Gefühle  der  Mohammedaner 

verletzenden  Weise  betragen  und  damit  die  Unruhen  pro- 
voziert hat.  Es  wird  festgestellt,  daß  es  sich  um  einen 

w  o  h  1  V  o  r  b  e  r  e  i  t  e  t  e  n  Plan  zur  Plünderung  des  jüdi- 

schen Viertels  gehandelt  hat. 

Ein  Jüdisches  Lehrhaus  in  Berlin 
Die  Freie  Jüdische  Volkshochschule  E.  V. 

wird  mit  dem  Beginn  ihrer  Winterarbeit  in  ein  Jüdisches  Lehr- 
haus umgestaltet.  Der  Arbeitsplan  des  Jüdischen  Lehrhauses 

Berlin  wird  eine  große  öffentliche  Vortragsreihe  über  das 

Gesamtthema  „Jüdische  Gegenwart:  Tradition  und  Leben"  und 
etwa  50  Arbeitsgemeinschaften  und  Lehrgänge  umfassen,  ge- 

gliedert in  die  Abteilungen  Land  und  Lehre,  Natur,  Geschichte, 

Gesellschaft  und  Kunst.  Das  Planheft  des  Jüdischen  Lehr- 
hauses wird   Mitte  September  im    Druck  erscheinen. 

Eine  der  markantesten  Persönlichkeiten  der  jüdischen 

Gemeinschaft,  der  jüdische  Geschichtsforscher  Professor 

Dr.  Ismar  E I  b  o  g  e  n,  begeht  am  1 .  September  seinen 

60.  Geburtstag.  Seitens  zahlreicher  jüdischer  Körper- 

schaften in  Deutschland  werden  Ehrungen  des  hervor- 

ragenden Gelehrten  vorbereitet.  Ein  Gesamtbild  der 

Leistungen  des  großen  Gelehrten  und  seiner  Verdienste 

um  das  religiös -liberale  Judentum  zeigen  die  Beiträge 

von  Rabbiner  Dr.  Max  Dienemann,  Rechtsanwalt 

Heinrich  Stern  und  Professor  Dr.  Eugen  Wölbe  auf, 

die  wir  nachstehend  uud  auf  der  2.  Seite  veröffentlichen. 
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Dem  großen  Lehrer  und  Forscher  des  Judentums,  den 
heute  die  ganze  jüdische  Welt  mit  Dankbarkeit  grüßt,  darf 
auch  das  religiös-liberale  deutsche  Judentum  aufrichtigem 

Gruß  und  Wunsch  entgegenbringen.  An  dem  Kernstück  unse- 
res religiösen  Lebens,  am  Gottesdienst,  hat  Ismar  Elbogen 

bewiesen,  was  wahrer  aufbauender  religiöser.  Liberalismus 

bedeutet.  Seine  ins  Einzelne  gehende  Forscherarbeit,  die  auf- 
baut auf  den  großen  Vorbildern  der  jüdischen  Gemeinschaft 

des  19.  Jahrhunderts  und  doch  noch  weit  über  sie  hinausgeht, 

hat  uns  bestätigt,  daß  die  Reformbewegung,  auf  der  wir 

aufbauen,  geschichtlich  berechtigt  und  jüdisch  notwendig  ist. 

Sie  hat  uns  aber  auch  gelehrt,  den  bedeutsamen  Kern  unseres 

Gemeinschaftslebens  zu  bewahren  und  fortzupflanzen.  Echte 
Tradition  ändert  nicht  um  niederzureißen,  sondern  um  zu 
erhalten. 

Generationen  liberaler  Lehrer,  Forscher  und  Rabbiner 

haben  zu  Elbogens  Füßen  gesessen,  sein  Wissen  und  seine 

Auffassung  vom  Judentum  in  die  Gemeinden  weitergetragen. 

Es  war  selbstverständlich,  daß  das  deutsche  liberale  Juden- 
tum ihn  als  einen  seiner  vornehmsten  Vertreter  auch  in  den 

Vorstand  des  Welt  Verbandes  für  religiös 

liberales  Judentum  berief,  und  ich  darf  heute  namens 

aller,  die  dort  mit  Elbogen  zusammengearbeitet  haben,  ihm 

für  Anregung  und  Tat  danken,  die  er  uns  vielfach  gewährt 
hat.  Wer  die  Ehrfurcht  und  Liebe  gesehen  hat,  die  ihm  alle 

Führer  des  liberalen  Judentums  diesseits  und  jenseits  des 

Weltmeeres  entgegengebracht  haben,  der  wird  stolz  darauf 

sein,  daß  dieser  Mann  zu  uns  gehört  und  an  unserer  Aufbau- 
Arbeit  mit  tätig  ist.  Ihm  hierfür  zu  danken  und  ihm  Kraft 

für  lange  Jahre  weiterer  Arbeit  zu  wünschen,  ist  heute  Pflicht 
und  Glück  aller  liberalen  Juden. 

Von  der  Beförderung  ausgeschlossen 
Zur  Beachtung  bei  Vorschlägen  für  die  Beförderung  von 

Beamten  weist  der  Reichsminister  des  Innern* in 
einem  Erlaß  darauf  hin,  daß  solche  Beamte,  die  nach  ihrer 

früheren  Betätigung  oder  Parteizugehörigkeit,  insbesondere 

zur  sozialdemokratischen  oder  Staatspartei  nicht  die  unbedingte 

Gewähr  dafür  bieten,  daß  sie  jederzeit  für  den  nationalen  Staat 

eintreten  würden,  vorläufig  von  einer  Beförderung  ausge- 
schlossen bleiben  müßen.  Ebenso  sind  Beamte  außer  Betracht 

zu  lassen,  die  sich  gegen  die  nationale  Erhebung  gestellt  haben, 
und  solche,  die  nicht  reinarischer  Abstammung 

oder  mit  einer  Frau  nichtarischer  Abstammung 

verheiratet  sind.  Der  Reichsminister  macht  für  die 

Berücksichtigung  in  Einzelfällen  einen  Vorbehalt.  Diese  Grund- 
sätze erhalten  nicht  nur  für  die  Reichsbeamten,  sondern  auch 

für  die  Länderbeamten  und  Lehrer  und  für  die  Oemeinde- 

beamten  und  Beamten  der  Körperschaften  des  öffentlichen 
Rechts  Geltung. 
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Forisetzung  von  der  ersten  Seite 

Weg?  Schließlich:  Geschichte  erleben  heißt  noch  nicht  Ots 
schichte  verstehen.  Auf  die  rechte  Deutuag  kommt  es  an. 
Hier  hat  der  religiöse  Liberalismus  seine  moderne  Aufgabe. 
Man  wende  nicht  ein,  daß  der  religiöse  Liberalismus  damit 

die  Ebene  „objektiver"  Erkenntnis  verlasse  und  sich  mit  ihm 
wesensfremden  Erscheinungen  gemein  mache.  Geschichtsdeu- 

tung ist  freilich  nichts  Objektives  und  darf  es  auch  nicht  sein, 

aber  die  Verwandtschaft  von  Religion  und  Geschichte  ent- 
rechtet zu  haben,  ist  nicht  das  Verdienst  unserer  Tage,  sondern 

der  Ruhm  des  jüdischen  Prophetismus,  der  darum  mit  Recht 

als  Urheber  des  Begriffes  der  Weltgeschichte  gekennzeichnet 
worden   ist. 

Freilich  nicht  an  jenen  schwärmerischen  Historismus  ist 

gedacht,  der  die  Vergangenheit  mit  dem  Glorienschein  der 

Gottgefälligkeit  idealisiert  und  aus  ihr  den  Maßstab  für  den 

Fortgang  der  geschichtlichen  Entwicklung  gewinnt,  auch  nicht 

an  jene  eigenwillige  Geschichtsdeutung  ist  gedacht,  die  in 

den  Triebkräften  der  Gegenwart  das  Ideal  der  Geschichte  und 

ein  perpetuum  mobile  verherrlicht,  sondern  an  jene  Auf- 

fassung, die  —  wie  von  Hermann  Cohen  gesagt  wurde  — 
in  keiner  wie  immer  auch  gestalteten  kurzen  Vergangenheit 

noch  überhaupt  in  einer  politischen  Wirklichkeit,  sondern 
allein  in  der  Zukunft  die  Wirklichkeit  der  Geschichte  und 

den  Beruf  Israels  gefunden  hat.  Es  ist  das  bleibende  Verdienst 

des  jüdischen  Prophetismus,  die  Zukunft  in  der  Geschichte 
und  die  Geschichte  in  der  Zukunft  entdeckt  zu  haben. 

Diese  Zukunft  freilich  ist  kein  Orts- 

begriff; sie  liegt  in  keinem  noch  so  berückenden  Bezirk 

der  politischen  Landkarte  als  ein  bescheidener  Beitrag  zum 

Kapitel  geschichtlicher  Willkür;  diese  Zukunft  hegt  in  der 
Zeit  und  mehr  noch  in  der  dauernden  Verpflichtung  zu  einer 

moralischen  Lebensführung  in  allen  Zeiten  und  allen  Völkern 

und  —  falls  es  nötig  ist  —  zu  einem  lebendigen  Protest 

gegen  alle  Kräfte,  die  sich  zur  Vernichtung  der  geistigen  und 
sittlichen  Ordnung  verschworen  haben. 

Das  ist  die  Erkenntnis,  die  unsere  Jugend  braucht,  das 
ist  aber  auch  die  Wahrheit,  der  sie  schon  heute  niaht  fem 
ist,  wenn  sie  frei  von  aller  falschen  Romantik  sich  als  A  m 
Kadosch,  als  heiliges  Volk,  fühlt,  wenn  sie  voll  Mut 
zum  gefährlichen  Leben  ist,  ohne  oft  zu  wissen,  daß 
dieses  Leben  nicht  nur  eine  historische  Notwendigkeit,  sondern 

auch  eine  religiöse  Pflicht  sein  kann,  daß  es  geschichtlich  und 
moralisch  geheiligt  und  jüdisch  gerechtfertigt  ist. 

So  liegt  die  Aufgabe  des  religiösen  Liberalismus  von 
heute  darin:  das  Bewußtsein  der  geschichtlichen  Situation  zur 

Erkenntnis  der  geschichtlichen  Aufgabe  emporzusteigern,  die- 
ses unbewußt  religiöse  Geschichtsbewußtsein  zu  einer  freudig 

bekannten  Religiosität  umzuformen.  Eine  solche  Leistung  ver- 
bürgt Realität  und  Totalität. 

Gewiß  die  Jugend  fordert,  und  niemand  ist  gehindert, 

aus  pädagogischen  Gründen  daran  Anstoß  zu  nehmen.  Aber: 

ist  Forderung  denn  nur  Kritik?  Bekundet  sie  nicht  gl^icher- 
7n^r^4llÄÜe_ Ber^igchaf t  zum   perscfiliciuiir  Iäm 

si^TiMt  dieser  "For^eTuft gen. uu€iIS3BBWUn  ein  praktischer 
Beitrag  zur  Gestaltung?  Bringt  nicht  die  Jugend  selbst  in 
ihrem  klaren  Blick  für  Realitäten,  in  ihrem  bündischen  Werk 

und  in  ihrem  starken  historischen  Empfinden  nicht  die  stärk- 
sten Fundamente  für  Realität,  Totalität  und  Geschichtsbewußt- 
sein mit,  und  wird  sie  es  nicht  einst  sein,  die  den  Neuaufbau 

des  religiösen  Liberalismus  errichten  hilft,  die  nicht  nur  Ge- 
schichte gestalten,  die  Geschichte  sogar  schreiben  wird,  die 

das  erste  große  jüdische  Geschichtswerk  ihres  Sinnes  und 
ihres  Schicksals  schreiben  wird,  anders  als  Graetz,  anders 
als   Dubnow  und  sogar  anders  als  Geiger? 

Jede  große  Bewegung  hat  ihren  Revisionismus  erlebt. 
Soll  nur  der  Liberalismus  konservativ  bleiben?  Keine  Be- 

wegung hört  heute  so  oft  und  so  stark  den  Vorwurf  der 
Zeitgebundenheit  wie  gerade  der  Liberalismus.  Bei  dem 
eiligen  Bemühen,  sich  vor  dem  Kreuzfeuer  des  Spottes  und 
der  Feindseligkeit  zu  retten,  hat  or  sich  falscher  Waden 

bedient,  hat  er  —  recht  wenig  selbstbewußt  —  Kompromisse 
mit  Ideen  geschlossen,  die  nicht  nur  abseitig,  sondern  gerade- 

zu gegensätzlich   waren. 

Der  Wert  einer  Bewegung  aber  besteht  nun  einmal 

nicht  in  ihrer  Verwandlungsfähigkeit,  sondern  in  der  Dauer- 
haftigkeit ihrer  Inhalte.  Diesen  Nachweis  hat  aiicii  der  reli- 

giöse Liberalismus  zu  erbringen,  wenn  nicht  jetzt,  dann  nie- 
mals  mehr. 

Ismar  Elbogen Von  Max  Dienemann 

Die  Aufgaben  der  jüdischen  Volksbiidungsstelle 
der  Stadt  Wien 

Gegen  den Indifferentismus 
Wien.  Wie  die  „JIZ"  kürzlich  meldete,  ist  im  Rahmen 

des  Volksbildungsamtes  der  Stadt  Wien  eine  jüdische  Volks- 
bildungsstelle geschaffen  worden.  Wie  der  Referent,  Professor 

f)r.  Kupfer,  einem  Vertreter  der  Jüdischen  Telegraphen- 
Agentur  mitteilt,  wird  sich  die  jüdische  Volksbildungsstelle 
für  Pflege  und  Studium  der  jüdischen  Religion  und 
Kultur  durch  die  Jugend  außerhalb  der  Pflichtschule  und 
durch  die  Erwachsenen  einsetzen.  Durch  Veranstaltungen 
\on  Kursen  über  Bibel,  Talmud  und  die  übrige  jüdische 
Literatur  soll  dem  religiösen  Indifferentismus  entgegengewirkt 
werden. 

Auch  in  Unterrichtskursen  für  Erwachsene  sollen  Kemit- 
nisse  des  Gebetbuchs,  des  laufenden  Wochenabschnittes  der 
Bibel  usw.  vermittelt  werden.  In  diesem  Zusammenhang  weist 
Professor  Kupfer  auf  die  in  Deutschland  veranstalteten  Kurse 
zur  Vorbereitung  für  die  hohen  Feiertage  als  Beispiel  hin. 
Das  jüdische  Volksbildungsamt  wolle  dazu  beitragen,  daß  der 
Drang  nach  dem  Besuch  der  Synagogen  wieder  reger 
werde.  Denn  Religion  gebe  den  Juden  die  innere  Kraft, 
schwierige  Zeiten  zu  überwinden.  Demnächst  sollen  durch 

das  jüdische  Volksbildungsamt  auch  jüdisch-religiöse  Verbände 
von  Mittel-  und  Hochschülern  ins  Leben  gerufen  werden. 

Professor  Dr.  Ismar  Elbogen  ist  ein  Kind  der 

Provinz  Posen,  jener  Landschaft,  in  der  ein  Judentum 

ganz  eigenartigen  Gepräges  erwuchs;  Juden,  die  in 
einem  besonderen  Maße  den  Quellen  des  Judentums, 

den  heiligen  Schriften  verbunden  waren,  denen  ein 

gar  nicht  mehr  naives,  sondern  höchst  intelligentes 
„Lernen'*  selbstverständlich  war,  deren  Gemeinden 
eine  solche  Geschlossenheit  der  Lebensform  noch  dar- 

stellten, daß  sie  eine  Welt  für  sich  waren,  und  die 

zugleich  ein  hohes  Maß  deutscher  Bildung  sich  er- 
worben hatten  und  von  einer  naiv-selbstverständlichen 

Deutschheit  waren.  Er  kam  früh  nach  Breslau  und 

genoß  dort  den  Unterricht  des  ausgezeichneten  Rab- 
biners der  „Storch"-Synagoge,  Ferdinand  Rosenthal. 

Dem  jungen  Studenten  schon  merkte  man  die  künftige 
wissenschaftliche  Leistung  an.  Die  Vorträge,  die  er 

als  gannz  junger  Student  in  dem  „Literarischen  Verein 

jüdischer  Theologen''  hielt,  erregten  schon  Aufmerk- 
samkeit. Noch  vor  dem  formellen  Abschluß  seiner 

Studien  wurde  er  an  das  von  Margulies  reorganisierte 

Collegio  rabbinico  nach  Florenz  berufen,  und  in  er- 
staunlich kurzer  Zeit  schon  konnte  er  dort  seine  Vor- 
lesungen  in   italienischer   Sprache  halten. 

Zwei  Werke  begründeten  sein  wissenschaftliches 
Ansehen.  In  Halevis  Dorot  Harischonim  war  eine 

Darstellung  jüdischer  Geschichte  erschienen,  die  alle 

Ergebnisse  wissenschaftlicher  Forschung,  die  die  jüdi- 
schen Gelehrten  des  neunzehnten  Jahrhunderts  ge- 
leistet hatten,  von  einer  dogmatischen  Voraussetzung 

her  negieren  wollte.  In  einer  in  der  „Monatsschrift" 
1902  abgedruckten  Kritik  „Die  neueste  Konstruktion 

der  jüdischen  Geschichte"  ging  er  mit  so  überlegenen 
Waffen  mit  Halevi  ins  Gericht,  daß  die  Wirkung  des 

Buches  erledigt  war.  Die  zweite  Arbeit,  die  Auf- 

sehen erregte,  war  seine  „Geschichte  des  Achtzehn- 
gebetes"; sie  war  hervorgegangen  aus  einer  Preis- 

aufgabe für  den  David  Rosin-Preis  des  Jüdisch-Theo- 
logischen Seminars  in  Breslau,  und  sie  hatte  die  Auf- 

gabe, die  Entstehung  der  Schemone-Esre  und  ihrer 
einzelnen  Stücke  zu  schildern.  Mit  ihr  aber  wurde 

Elbogen  auf  das  Gebiet  der  geschichtlichen 
Erforschung  der  jüdischen  Liturgie  im 

Ganzen  gelenkt.  Er  war  inzwischen  1903  an  die  „Lehr- 
anstalt für  die  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Juden- 
tums" als  Dozent  für  jüdische  Geschichte  berufen, 

sein  Eintritt  in  das  Dozentenkollegium  hatte  der  Lehr- 
anstalt einen  neuen  Aufschwung  bereitet.  Die  Frucht 

der  langjährigen  Studien  zur  Geschichte  der  Liturgie 
war  das  im  „Grundriß  der  Gesamtwissenschaft  des 

dentums<;_erschienen^ große    VC^'erk    „Der  jüdi- 

  ^^^_  ^LS  wer*  iioer jüdische  nW^T^^f^^rSen.  Erschöpfend  ist  das  Wer- 
den des  jüdischen  Gottesdienstes  geschildert,  das  Bild 

des  Gottesdienstes  in  seiner  Totalität,  wie  die  ein- 
zelnen Stücke  sinngemäß  zueinander  gefügt  wurden, 

und  welchen  Schicksalen  ihr  Text  unterlag,  ehe  er 
so  wurde,  wie  wir  ihn  kennen.  Von  der  Fülle  des 
Dargestellten  kann  nur  eine  äußerliche  Vorstellung  die 

Tatsache  geben,  daß  es  einen  Umfang  von  510  Text- 
seiten hat,  ohne  die  Anmerkungen  und  Erklärungen. 

Bei  aller  gründlichen  Wissenschaftlichkeit  ist  es  in 
einer  klaren,  leicht  lesbaren  und  in  das  Verständnis 
eingehenden  Sprache  geschrieben.  Obgleich  das  Buch 

als  eine  Leistung  reiner  und  voraussetzungsloser  Wis- 
senschaftlichkeit nichts  mit  irgend  einer  Parteistellung 

zu  tun  hat,  gebührt  ihm  doch  eine  besondere  Be- 
achtung im  liberalen  Judentum.  Denn  es 

zeigt  das  allmähliche  und  nur  zu  oft  zeitbedingte 
und  zeitgebundene  Werden  und  Sichentfalten  des  jüdi- 

schen Gottesdienstes  auf.  Und  zugleich  nimmt  es 
die  Arbeit  der  Reformer  des  neunzehnten  und  zwan- 

zigsten Jahrhunderts  höchst  ernst  und  schildert  sie 
in  all  ihrer  heißen  Liebe  und  ihrer  positiven  Fröm- 

migkeit. Und  er  wendet  jeder  Schattierung  des  deut- 
schen und  des  außerdeutschen  religiösen  Liberalismus 

seine  volle  und  jedes  Bemühen  anerkennende  Auf- 
merksamkeit zu.  In  einer  besonders  interessanten 

Schrift  ,, Studien  zur  Geschichte  des  jüdischen  Gottes- 
dienstes" schilderte  er  in  die  unserem  Gottesdienst 

stark  zurückgedrängten,  oft  völlig  verlorenen, 
palästinensischen  Urformen  des  Gebetes. 

Seine  öffentliche  Wirksamkeit  als  Historiker  tat 
und  tut  sich  nicht  nur  in  seiner  fruchtbaren  Tätigkeit 

als  Dozent  an  der  ,, Lehranstalt",  in  der  er  die  Vie- 
len, die  nicht  nur  um  eines  künftigen  Rabbinerberufes 

willen  Judentumskunde  studieren,  in  die  Welt  der 
jüdischen  Geschichte  einführt,  kund.  Sie  kam  zur 
Wirksamkeit  in  seinem  Buch  „Geschichte  der 
Juden  seit  dem  Untergang  des  jüdischen 
Staates"  —  ferner  in  der  meist  leitenden  Mitarbeit 
an  den  mancherlei,  nicht  nur  jüdischen,  enzyklopä- 

dischen Sammelwerken  der  letzten  Jahrzehnte,  in  der 
Mitarbeit  an  der  Redaktion  der  ,, Zeitschrift  für  die 

Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  und  in  so  man- 
cherlei öffentlichen  Vorträgen  auf  dem  Gebiet  jüdi- 

scher Geschichte.  Auf  eine  Schrift  sei  mit  besonderem 
Nachdruck  hingewiesen,  „Die  Religionsanschauungen 
der  Pharisäer".  Harnack  hatte  damals  in  seinen 

Vorlesungen  „Das  Wesen  des  (Christentums"  in  blen- 
dender Sprache  das  Christentum  von  dem  Grunde 

einer  pharisäischen  Frömmigkeit  sich  abhebend  ge 

zeichnet,  die  ein  schiefes  Bild  des  wirklichen  Phari- 
säertums darbot;  die  gleichen  Wege  war  Bousset 

in  sein  Buche  „Die  Religion  des  Judentums  im  neu- 
testamentlichen  Zeitalter"  gegangen.  Diesen  Darstel- 

lungen stellte  nun  Elbogen  in  einer  von  tiefem  Wissen 
und  umfassender  Belesenheit  getragenen  Schrift  die 

wirkliche  Frömmigkeit  der  Pharisäer  und  ihre  Auf- 
fassung von  Gott  und  Mensch  gegenüber  und  erwies 

sie  an  Hand  einer  Fülle  von  originalen  Aussprüchen und  Lehren. 

In  jüngster  Zeit  hat  Professor  Elbogen  an  einem 
für  das  liberale  Judentum  besonders  wichtigen  Werke 
entscheidend  mitgearbeitet,  an  der  Schaffung  des 
liberalen  Einheitsgebetbuches.  Bei  seiner 

Betätigung  im  liberalen  Judentum  —  er  gehört  dem 
leitenden  Rat  der  World  Union  for  progressive  Judaism 
an  —  ist  seine  im  Grunde  konservative  Natur  beson- 

ders w  ichtig.  Denn  es  ergibt  sich  dank  ihr  die  rechte 

Mischung  von  innerer  Verbundenheit  mit  der  Tra- 
dition, Bedürfnis  des  Festhaltens  an  ihr  mit  dem 

grundsätzlichen  Bekenntnis  zum  Recht  der  Entwick- 
lung und  ihrer  Forderung.  Von  dem  sonstigen  öffent- 

lichen Wirken  Elbogens  sei  hier  nur  auf  seine  Stellung 
im  Rat  des  Preußischen  Landesverbandes,  auf  seine 

leitende  Stellung  in  der  Gesellschaft  zur  Förderung 

der  Wissenschaft  des  Judentums  hingewiesen  und 

darauf,  daß  er  Vorsitzender  des  Verbandes  der  Vereine 

für  jüdische  Geschichte  und  Literatur  ist.  Ganz  von 
selbst  ergab  es  sich,  daß  eine  Persönlichkeit  wie 

Elbogen  zur  Mitarbeit  an  den  mannigfachen  Auf- 
gaben der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde  herangezogen 

wurde.  Seine  tiefe  Sachkenntnis,  seine  reichen  Be- 
ziehungen zu  Menschen  der  verschiedensten  Schichten 

und  seine  Fühlung  mit  den  wissenschaftlichen  Kreisen 
weit  über  Deutschland  hinaus  machten  seine  Mitarbeit 
besonders  wertvoll.  Erinnert  sei  aus  ihrer  Fülle  nur 

an  seine  langjährige  Zugehörigkeit  zur  Rabbiner- Wahlkommission.  In  allem  seinem  Wirken  tragen 

sein  tiefes  jüdisches  Wissen,  seine  Belesenheit  in  den 
Quellen  und  seine  reiche  Allgemeinbildung  wertvolle Frucht. 

Seine  Schüler  wissen  um  seine  pädagogische 

Befähigung,  sie  in  positives  Wissen  und  in  die  Me- thode wissenschaftlicher  Forschung  einzuführen. 
Seine  Freunde  danken  ihm  für  das  durch  Jahre 
bekundete  und  immer  sich  bewährende  Interesse, 

für  seine  Fähigkeit  zur  Freundschaft.  Seine  Liebens- 
würdigkeit und  seine  Kunst  des  Umgangs  mit  Men- 

schen der  verschiedensten  Richtungen  und  Geartung 

sichern  ihm  die  Sympathien  aller  Kreise.  Sie  alle 
vereinen  sich  in  dem  Wunsch,  daß  ihm  ein  ungemin- 
dertes  und  von  neuen  Erfolgen  gekröntes  Wirken  im 
Dienste  des  Judentums  aller  Welt  beschieden  se^n möge.  \  V    

Elbogens  liberale  Sendung 
Von  Professor  Dr.  Eugen  Wölbe 

Die  deutsche  Judenheit  verfüget  über  manchen  Führer, 

aber  über  wenig  geschlossene,  von  keinerlei  Rücksicht  auf 
Verbände  und  Weltanschauungen  abhängige,  überragende 
Persönlichkeiten.  Ismar  Elbogen  ist  eine  solche 
Persönlichkeit. 

Er  ist  in  einem  traditionell  gerichteten  Elternhause  auf- 
gewachsen. Als  Mann  von  Pietät  und  Konsequenz  ist  er  — 

wie  einst  sein  und  unser  aller  großer  Meister  Moses  Mendels- 
sohn —  für  seine  persönliche  Lebensführung  in  religiösen 

Ueberlieferungen  bis  auf  den  heutigen  Tag  treu  geblieben. 
Wurde  er  in  jungen  Jahren  auf  die  Diskrepanz  zwischen 

Festhalten  an  den  alten  Bräuchen  des  Judentums  und  moder- 
ner, d.  h.  religiös-liberaler  Weltanschauung  aufmerksam  ge- 

macht, so  tat  er  dieses  Einmischen  in  sein  Allerpersönlichstes 
mit  der  ironischen  Frage  ab:  „Stört  Euch  das,  wenn  ich 

Tefillin  lege?*'  Als  man  ihn  auf  einer  Tagung  des  Weltver- 
bandes für  religiös-liberales  Judentum  in  der  gleichen  Frage 

zur  Rede  stellte,  antwortete  er  gelassen:  „Lassen  Sie  uns  paar 

Alte  doch  die  Tradition  haltenl" 
Während  seiner  Breslauer  Shidienzeit  wurde  es  ihm 

klar,  daß  nicht  der  traditionelle,  wohl  aber  der  gemäßigt 

liberale  Gottesdienst  die  Gemüter  zur  erwärmen,  den  Glau- 

bensgenossen den  Tempel  lieb  und  vertraut  zu  machen  ver- 
mag. Sein  Studium  der  jüdischen  Geschichte  führte  ihn  zu 

der  Erkenntnis,  daß  eigentlich  jedes  Zeitalter  seine  besondere 
Stellung  nimmt  zu  Glauben,  Gottesdienst  und  religiösem 

Brauch.  Elbogen  lernte  aber  auch  frühzeitig,  daß  der  Ent-  / 
Wicklungsgedanke  auch  in  der  Religion  webt  und  daß  jüdisclie  ̂  
Frömmigkeit  sich  in  Gotteslehre,  Gottesdienst  und  sozialem 
Empfinden  auswirkt,  nicht  nur  in  Bräuchen,  die  letzten  Endes 
Anschauungsmittel  für  sittliche  Wahrheiten  und  Anregungen 
zu  ihrer  Befolgung  darstellen. 

Von  der  Ueberzeugung  ausgehend,  daß  alle  Künste  von 
Gott  stammen,  erschien  es  diesem  wahrhaft  Frommen  als 
eine  Selbstverstäsdlichkeit,  daß  die  Künste  auch  unbedenklich 
in  den  Dienst  des  Weltenlenkers  zu  stellen  sind  una  daß  dem- 

gemäß die  Orgel  sich  mit  jüdischer  Gottesverehrung  sehr 
wohl    vereinen    lasse. 

Auch  ein  persönlicher  Grund  drängte  den  jungen  Elbo- 
gen auf  die  Bahn  einer  freieren  Auffassung:  In  einer  Schrift 

„Dorot  harischonim"  hatte  sich  der  Gelehrte  Isaak  Halevy 
scharfe  Angriffe  gegen  bedeutende  Männer  der  jüdischen 
Wissenschaft  wie  den  Breslauer  Historiker  Heinrich  Graetz 

erlaubt.  Ihm  antwortete  Elbogen  in  einer  Abhandlung:  „Die 

neueste    Konstruktion    der    jüdischen    Geschichte",  in    der   er 
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sich  mit  der  Orthodoxie  auseinandersetzte.  Jüdische  Ge- 

schichte sollte  seiner  Auffassung  nach  eine  Plattform  für 

die  gemeinsame  Arbeit  der  Gelehrten  aller  Richtungen  dar- 
stellen. Andererseits  sah  Elbogen  auch  in  der  radikalen 

Reform  nicht  das  Allheilmittel. 

Ismar  Elbogen  hat  in  der  Zersplitterung  immer  einen 

Hemmschuh  für  die  Entwicklung  des  Judentums  gesehen. 

Er  hat  deshalb  längst  die  wahrhafte  Wirkungsstätte  für  sein 

religiöses  Lehren  und  Leben  gefunden,  und  Avar  im  Libe- 

ralismus, der  ja  groß  und  weitherzig  genug  ist,  den  ein- 

zelnen „nach  seiner  Fasson"  selig  werden  zu  lassen.  Sein 

Wort  gilt  überall  da,  wo  es  sich  um  jüdische  Belange 

handelt.  Er  arbeitet  und  darum  erstreben  alle  ernst 

gerichteten  jüdischen  Vereinigungen  seine  Mitarbeit,  seine 

Führung;  denn  sie  wissen,  er  dient  der  Sache,  "'^ht  der
 

Person.    Sein  mildes,   jedem   Extrem  und  jedem   Parteikampt 

abholdes    Wesen    weckt  iffensti^^^^ig^^'^    '"^  ̂^^^^    ̂ *^^ 

Einheit.  Der  Weltxerband  für  reliffiös-liberales  Judentum 

hat  ihn  deshalb  in  seinen  „Board  of  Governors"  berufen. 
Die  führenden  Persönlichkeiten  dieses  Verbandes,  Claude  O. 

Montefiore,  Lily  Montagu,  Dr.  Mattuck,  Germain  Levy,  Julian 

Morgenstern,  Dr.  Seligmann,  Leo  Baeck  und  Heinrich  Stern 
/  zählen  ihn  zu  ihren  Freunden.  Leider  konnte  Elbogen  wegen 

amtlicher  Behinderung  an  der  diesjährigen  Londoner  Kon- 

ferenz nicht  teilnehmen.  Vielleicht  hätten  sein  zündendes 

Wort  und  sein  kluger  Rat  dem  jüdischen  Liberalismus  neue 

Wege  gewiesen,  nicht  zuletzt  auch  in  der  brennenden  Frage, 

die  Jugend  des   Heiligen  Landes  für  die  Heiligtümer  Israels 
zu    gewinnen. 

Bei  aller  Wahrung  seiner  persönlichen  Auffassung  von 

der  religiösen  Form  gehört  Ismar  Elbogen  zum  Liberalismus. 
Wir  dürfen  ihn  mit  Stolz  zu  den  Unsrigen  zählen. 

Danzigs  Abkehr  vom 
Wirtscliaftsantisemitismus 

Danzig.    Über  die  praktische  Auswertung  des  zwischen 

Danzig  und  Polen  beschlossenen  W  i  rtsc  h  a  f  ts  f  r  i  edens, 

demzufolge  der  Danziger  Senat  in  den  Wirtschaftsrat  auch 

jüdische  Kaufleute  berufen  wird,  schreibt  das  „Dan- 

ziger Echo":   „Vom  jüdischen  Standpunkt  wird  die  offenbar 

nunmehr    beabsichtigte    Aufhebung    der     Diskrimi- 

nierung der  jüdischen  Wirtschaftskreise  mit  Befriedigung 

zu  registrieren  sein.    Sie  erscheint  uns  mehr  als  bloße  Ansätze 

einer  neuen   Regelung  zu  enthalten  und   läßt  erwarten,  daß 

in   Zukunft  die  Belange  der  jüdischen  Wirtschaftskreise,   im 

Rahmen  der  Danziger  Gesamtwirtschaftsinteressen,  die  ihnen 

zustehende  Behandlung  erfahren  werden;  wir  hoffen  bestimmt, 

daß    damit   auch    für   die   anderen,   scheinbar   außerhalb   der 

wirtschaftlichen  Interessen  selbst  stehenden,  aber  mit  der  Fre
i- 

zügigkeit der  Wirtschaft  und  der  wirtschaftlichen  Betätigung 

der*  jüdischen    Bevölkerung    in    Danzig    auf    das    Engste    zu- 

sammenhängenden   Fragen    in   gleicher  Weise    und    in    einem 
SintJe    geregelt   werden,    der   es    verhindern    wurde,   daß    die 
:s  Iviensstimmung  durch  Mißtöne  auf  de*i  jüdischen  AtyschntH 

unliTbsam,  aber  auch  in  praktischer  Hinsicht,  getrübt  werden 

würde." 

werden.  Von  dieser  Lehrerfortbildung  sollen  sowohl  der  neue, 

in  den  Schuldienst  übernommene  akademisch-gebildete  Lehrer 

als  auch  die  bisherigen  Volksschullehrer  erfaßt  werden.  Es 

wird  eine  Fortbildung  angestrebt,  die  den  verschiedenen  Not- 
wendigkeiten gerecht  werden  soll.  Sie  soll  jüdisches  Wissen 

vermitteln,  in  die  besondere  Methodik  des  Volksschul-Unter- 
richts  einführen,  die  Ergebnisse  der  modernen  Pädagogik  dar- 

bieten und  überhaupt  den  Lehrer  in  Zusammenhang  mit  den 
Fortschritten  der  Wissenschaft  halten. 

American  leurish  Committee 

gegen  Weltkonferenz 
New  York.  Das  von  Louis  Marschall  gegründete  und 

gegenwärtig  von  Dr.  Cyrus  Adler  geleitete  American  Jewish 

Committee,  das  eine  große  Zahl  führender  amerikanischer 

Juden  in  sich  vereinigt,  nimmt  in  einer  Erklärung  Stellung 

gegen  die  Jüdische  Weltkonferenz  in  Genf 

und  somit  auch  gegen  die  Schaffung  des  Jüdischen  Welt- 

kongresses in  dieser  Zeit.  In  der  Erklärung  des  Committee 

wird  darauf  hingewiesen,  daß  die  AUiance  Israelite  Universelle 

In  Frankreich,  der  Jewish  Board  of  Deputies  in  Oroftbritan- nien  und  autoritative  jüdische  Körperschaften  in  anderen  Län- 

dern die  Genfer  Weltkonferenz  und  den  Weltkongreß  ab- lehn en. 

Knut  Hamsun  und  die  Bibel 
Anläßlich  des  75.  Geburtstages  des  großen  nordischen 

Dichters  Knut  Hamsun,  der  vor  kurzem  von  der  ganzen 

literarischen  Welt  gefeiert  wurde,  erinnert  „L'Univers  Israe- lite" an  eine  Antwort,  die  Knut  Hamsun  im  Jahre  IQ28  auf 

eine  Umfrage  der  antisemitischen  Revue  „Nasional  Tidskrift" über  die  J  u  d  e  n  f  r  a  g  e  gegeben  hat. 

Knut  Hamsun  schrieb:  „Die  Juden  sind  ein  außerordent- 
lich begabtes  Volk.  Ich  spreche  hier  nicht  von  meinen  guten 

jüdischen  Freunden,  für  die  ich  volle  Sympathie  habe.  Die 

Juden  zeichnen  sich  im  allgemeinen  durch  eine  bemerkenswerte 
Geistigkeit  aus.  Wo  können  wir  etwas  finden,  das  sich  mit 

dem  Geiste  ihrer  Propheten,  mit  ihrer  Poesie  und  ihren 

Psalmen  vergleichen  läßt?" 

vifird  gemeldet 
Aus  Deutschland 

Wie  aus  Frankfurt  a.  M.  gemeldet  wird,  hat  in  der 

dortigen  Westends>Tiagoge  am  Sonntag  die  Trauung  des 

Rabbiners  Ludwig  Mehler  mit  Gretel  Mehler,  geb.  Glaser- feld, stattgefunden. 
* 

Der  Oberbürgermeister  der  Stadt  Berlm  gibt  bekannt, 

daß  das  Jüdische  Wohlfahrts-  und  Jugendamt  der  Berliner 

Jüdischen  Gemeinde  als  Spitzen  verband  der  Jüdi- 
schen Wohlfahrtspflege  und  als  allein  zuständige 

Stelle    für    alle    Fragen    der    Jüdischen    Wohlfahrtspflege    in 
Berlin   von  ihm  anerkannt   wird. 

« 

Stefan  Zweigs  Novelle  „Das  brennende  Geheim- 
n  i  s"  ist  nach  einer  Mitteilung  der  Berliner  Börsenzeitung  für 

Preußen   beschlagnahmt  worden. 

* 

Durch  Verfügung  des  Reichssportführers  ist  der  Orts- 

gruppe Leipzig  des  Reichsbundes  jüdischer  Frontsoldaten  die 
Erlaubnis  zur  Gründung  eines  Sport\'ereins  erlaubt  worden. 

Bis  zur  Fertigstellung  des  eigenen  Sportplatzes  wurde  dem 
Verein  vom  Reichsamt  für  Leibesübungen  ein  zur  Zeit  wenig 

belegter  Spielplatz   zur  stundenweisen    Benutzung  überlassen.
 

* 

Otto  W  a  1 1  b  u  r  g  w  ird  demnächst  an  einer  Berliner 
Bühne  wieder  auftreten.  Er  spielt  die  Hauptrolle  im  Ambergs 

Operette  „Hochsaison  der  Liebe",  die  als  Herbstpremiere  des Kurfürstendamm-Theaters   herauskommt. 
t  in  eine 

^  Westdeutscher  Kaufhof 

gegen  „Westdeutschen  Beobachter" Köln.  In  dem  Prozeß  der  Westdeutschen  Kaufhot  A  -G.
 

eesen  den  „Westdeutschen  Beobachter",  der  die  Behaupt
ung 

aufgestellt  hatte,  daß  das  Unternehmen  ''^  '  "  ̂   .^.^  ̂'^  "  *.f/ 

JuSen  laden-  sei,  war  aut  den  21.  August  die  
Urteils- 

verkündung angesetzt  worden.  Diese  ist  jedoch  bisher  nicht 

erfolgt.  Auf  Antrag  der  Westdeutschen  Kaufhof  A-
G.  ist  die 

mündlicTie  Verhandlung  wieder  eröffn
et  wor- 

den. Der  Termin  steht  noch  nicht  fest.  Es  soll  versucht 

werden,  die  Streitsache  im  Vergleichswege  zu  regeln
.  Wie 

erinnerlich,  hatte  die  Klägerin  ein  Verbot  der  m  dem
  Artikel 

du   ,;Westdeutschen   Beobachter"    aufgestellten   Behau
ptungen 

verlangt.    ^ 

Wieder  Ruhe  in  Palästina 

Jerusalem.  Die  Gerüchte,  daß  der  bei  Nathania  
verletzte 

arabische  Pfadfinder  gestorben  sei,  haben  sich  nicht  b
estätigt; 

der  Zustand  des  Verletzten  ist  zufriedenstellend
.  Die  Er- 

regung flaut  ab.  In  ganz  Palästina  herrscht  Ruhe.  In 

Jaffa,  Nablus  und  Tulkarem  wurden  die  verstär
kten  Polizei- Patrouillen  zurückgezogen. 

Der  nach  Nathania  entsandte  Polizeiposten  verhaftete
 

vier  Einwohner  der  Kolonie  und  stellte  sie  den  arabis
chen 

Pfadfindern  gegenüber,  die  aber  in  ihnen  ihre  Angreifer
  nicht 

erkennen  konnten.  Die  Verhafteten  durften  somit  in  Freihei
t 

gesetzt  werden. 

Wieder  Fortbildungskurse  für  Xrzte 

Das  Gesundheitsamt  der  Jüdischen  Ge- 
meinde Berlin  teilt  mit:  Auch  im  Wintersemester  1934/33 

werden  Gesundheitsamt  und  Krankenhaus  der  Judischen  Ge- 

meinde in  Verbindung  mit  den  mit  ihnen  zusammen  arbeitenden 
gesundheitlichen  Instittitionen  Fortbildungskurse  für  judische 

Ärzte  veranstalten.  Bei  dem  großen  Interesse,  das  diese  Ver
- 

anstalttmgen  im  vergangenen  Semester  bei  der  Ärztes
chaft 

fanden,  iStten  wir  die  jüdischen  Kollegen,  steh  rechtzeitig  vom 

Sekretariat  im  Krankenhaus,  Berlin  N  65,  Exerzierstraße
  IIa 

Programme  anzufordern  und  sich  dann  in  die  Teilnehmcrlis
te 

einzutragen.  Der  erste  der  wissenschaftlichen  Abende  wird
 

am  Dienstag,  den  9.  Oktober,  abends  8  30  Uhr  im  Kra
nken- 

haus  der  Judischen  Gemeinde,  Exerzierstraße  IIa,  stattti
nden. 

Unterrichtskurse  für  Lehrerfortbildung 

Der  Preußische  Landesverband  jüdischer  Gemeinden  und 

die  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden  haben  beschlos
sen, 

unter  Federführung  des  Preußischen  Landesverbandes  eine 
Einrichtung  zu  schaffen,  die  der  Le  h  r  e  r  f  o  rtbi  1  dun  g 

dienen  soll.  Mit  dieser  Einrichtting  soll  auch  vielfachen  Wün-
 

schen und   Anregungen   der   Lehrerschaft   Rechnimg   getragen 

Köpenlcker  wascherei  Ernst  Richter KÄ        Ick    Mahlsdorfer  Straße  90  P  4  Köpenick  0263 

TeleTBestellungen  täglich,  juüer  Freitag  u.  Sonnabend,  schonendste  Behandl
ung 

Der  Braunschweigssche  Fi trlaiJ    die    Anschai^»'ig4^cn,L:$^^^^^_p^q^m^.  ,   ,^ 

der  die   verschiedenen   DokumentezSSImmenfassen   soll,   wie>
 

sie  für  den  Nachweis  der  arischen  Abstammung,  die  für  be-
 

stimmte Berufszweige  vorgeschrieben  werde,  notwendig  seien. 

* 

In  Kassel  hat  die  Mittelstelle  für  jüdische  Erwachse- 

nenbildung der  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden  eine 

viertägige  Lern  zeit  veranstaltet,  die  außerordentlich  gut 

besucht  war.  Für  Lehrer  und  Jugendführer  wurden  zwei 

Sonderbesprechungen  über  die  Kleingemeindearbeit  abgehalten
. 

* 

Das  Vorstandsmitglied  der  Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 

und  Vorsitzender  der  Friedhofskommission,  Carl  Fuchs,  wurde 

60   Jahre   alt.    Fuchs,   der  die  Verwaltung  des   Friedhofs  in 

Letite  Kachricliten 
Die  Lage  der  österreichischen  Juden 

Wien  Eine  der  führenden  Persönlichkeiten  des  Wiener
 

Judentums  hat  sich  einem  Vertreter  der  Jüdischen  Telegrap
hen- 

Agentur  über  die  augenblickliche  Lage  der  judischen  B
evolke. 

rung  in  Osterreich  geäußert.  Es  geht  daraus  mit  ersch
recken- 

der Deutlichkeit  hervor,  daß  ihre  Situation  bei  der  Vorherr
- 

schaft des  praktischen  Antisemitismus  äußerst  prekär  ist.  Alle 

Bemühungen  der  jüdischen  Repräsentanten,  den  von  der  
neuen 

Verwaltung  der  Gemeinde  Wien  eingeleiteten  Abbau  der
  jüdi- 

schen Angestellten,  vor  allem  der  Arzte  und  Ingenieure  auf
- 

zuhalten, bzw.  rückgängig  zu  machen,  haben  bis  jet/t  nur 
in  vereinzelten  Fällen  zu  einem  gewissen  Erfolg  geführt^  Das 

Gros  der  jüdischen  Ärzte  ist  weiterhin  v  o  m  A  b  b  a  u 

bedroht,  der  in  dem  Maße  erfolgt,  als  sich  ein  Ersatz  an 

christlichen  Ärzten  findet.  Ähnlich  ist  die  Situation  in  den 

staatlichen  Heilanstalten  und  in  allen  Institutionen,  an  denen
 

jüdisches  medizinisches  Personal  beschäftigt  ist. 

Nicht  weniger  trostlos  ist  die  Lage  der  judischen  Bank-, 

Industrie-  und  H  a  n  d  e  1  s  a  n  ge  s  t  e  1 1 1  en.  Die  jud
i- 

schen Bankbeamten  werden  im  Zuge  der  Bankensanierung  bis 

auf  ein  Minimum  aus  dem  Apparat  der  einzigen  noch  b
e- 

stehenden Großbank  entfernt.  Bei  dem  im  vorigen  Monat 

durchgeführten  Abbau  im  Bankverein  wurden  etwa  oO  Proze
nt 

der  noch  aktiv  gewesenen  jüdischen  Beamten  entlass
en  vvah- 

rend  bei  den  nichtjüdischen  Beamten  der  Abbau  nur  12  I 
 ro- 

zent  betrug.  Ähnlich  sieht  es  bei  den  jüdischen  Angeste
llten 

des  Großhandels  aus.  Ganz  besonders  bedroht  sind  die  
judi- 

schen Angestellten  der  groIkMi  Warenhäuser,  gegen 

deren  Bestand  und  Umfang  eine  große  Hetze  betrieben  wird^ 

Die  traurigen  Wirtschaftsverhältnisse,  verschärft  durch 

die  besonders  schwere  Lage  der  jüdischen  Konsumenten,
 

haben  in  Kreisen  der  jüdischen  Geschäftsleute  einen  Pauperi
- 

sierungsprozeß  ausgelöst,  der  erschreckend  ist.  Durch  
diese 

Verarmung  weitester  Kreise  der  jüdischem  Bevölkerung  ist
 

naturgemäß  auch  die  finanzielle  Leistungsfähigkeit  der  Ju
di- 

schen   Gemeinde    empfindlich    geschwächt. 
50  Jahre  Züricher  Synagoge 

Zürich.  Die  Züricher  Synagoge  in  der  Löwenstraße  kann 

am  kommenden  Sonnabend  auf  ihr  fünfzigjährige^  Bestehen 

zurückblicken.  Aus  diesem  Anlaß  wird  ein  feierlicher  Go
ttes- 

dienst stattfinden,  bei  dem   Rabbiner   Dr.  Littmann  die   Fest- 
^^^  Die  Vt7ige  Synagoge  ist  bald  nach  Griindung  der  Zü- 

richer Gemeinde  erbaut  worden.  Die  Israelitische  Kultus- 

gemeinde   Zürich    wurde    1862    von    12    Männern    begründet. 

Weißensee  zu  einem  Musterbetrieb  ausgestaltet  hat,  entfaltet 

auch  in  den  Kuratorien  der  Waisenhäuser  eine  segensreiche 

Tätigkeit,  wobei  er  für  die  Ziele  der  neuen  Jugend  großes 
Verständnis  beknindet. 

Aus  dem  Ausland 

Nach  einer  Meldung  aus  Paris  hat  das  französische 
Innenministerium  beschlossen,  einen  Betrag  von  120  00  0 

Francs  für  die  Opfer  der  jüngsten  Juden  feindlichen 

Ausschreitungen    in    Constantine    als    erste     Hilfe    zur 

Verfügung  zu  stellen. 

• 

Nach  knirzer  schwerer  Krankheit  ist  in  Warschau  der 

berühmte  Wunderrabbi  Aron  Menachem  Outer- 
mann im  Alter  von  73  Jahren  gestorben. 

Nach  Meldungen  aus  Moskau  hat  in  Sowjetrußland 
anläßlich  der  bevorstehenden  hohen  jüdischen  Feiertage  in  der 

Presse  die  um  diese  Zeit  übliche  heftige  antireligiöse 

Kampagne   wieder  eingesetzt. 

In  Prag  ist  der  vor  zwei  Jahren  emeritierte  Universitäts- 
professor Dr.  Gottlieb  Salus,  ein  über  die  Grenzen  seines 

Heimatlandes  hinaus  bekannter  Bakteriologe  und  Hygieniker, 

im  72.  Lebensjahr  gestorben. 

Wie  aus  Warschau  gemeldet  wird,  hat  der  aus  den 

bedeutendsten  religiösen  Autoritäten  zusammengesetzte  Rab
bi- 

nische Rat  der  strenggläubigen  Judenheit  beschlossen,  im 

Hinblick  auf  die  e  r  n^^^^g  ederjudenin  eüter  Re
ihe 

den  2.  ̂ ptember  fäBBBiRgenl  inen  Fasttag  zu 

mieren. 

In  Bern,  wo  er  sich  vorübergehend  aufhielt,  ist  der 

Vertreter  der  Executive  der  Jewish  Agency  beim  Völkerbund. 

Dr.  Victor  Jacobson,  im  Alter  von  63  Jahren  gestorben. 

* 

Nach  einer  soeben  veröffentlichten  amtlichen  Statistik  gab 

es  auf  dem  Gebiete  der  Republik  Polen  in  der  vergangenen 

Saison  57  ständige  Bühnen  und  31  Wandertheater.^  In  53 

Theatern  fanden  die  Vorstellungen  in  polnischer  Sprache, 

in  drei  in  deutscher  Sprache,  in  15mjiddischer  Sprache
 

und  in  Q  in  ukraüiischer  Sprache  statt. 

Nachdem    1879   der   Bau   der   Synagoge   beschlossen   worden 

war,  wurde  sie   1884  eingeweiht. Opfer  der  Berge 

Zürich.  Einem  tragischen  Geschick  ist  der  jüdische 

Bankier  Leon  Butwies  aus  Amsterdam,  der  sich  mit  seiner 

Frau  in  Ostad  zur  Erholung  aufhielt,  zum  Opfer  gefallen. 
Bei  einem  ungefährlichen  Spaziergang  ist  er  vom  >*fge  j^b- 

gekommen  und  in  einen  Abgnmd  gestürzt.  Er  war  sofort  tot.
 

Butwies  der  aus  Frankfurt  am  Main  stammte,  war  vierzig 

lahre  alt  und  hatte  sich  erst  vor  acht  Mcmaten  verheirate
t. 

Er  wurde  auf  dem  jüdischen  Friedhof  m  Zürich  zur  letzten
 

Ruhe  getragen. 

Der  Nachfolger  des  Kriminologen  Ottolenghi 

Rom.  Zum  Nachfolger  des  vor  kurzem  verstorbenen
 

Leiters  des  Wissenschaf tlich-kriminologischen  Instituts  m  Rom, 

Professor  Ottolenghi,  der  Jude  war,  ist  wieder  ein  judisc
her 

Gelehrter,  und  zwar  Professor  Falco  von  der  Univers
ität 

Neapel,  bestimmt  worden. Ludwig  Hardt  für  die  Jüdische  Altershilfe 

Zugunsten  der  Jüdischen  Altershilfe  Groß  Berlin  las 

Ludwig  Hardt  im  Beethovensaal  ernste  und  heitere  
Dich- 

tungen von  Heine  bis  Morgenstern.  Jüdisches  iind  Nicht- 
jüdisches,  Prosa  und  Verse.  Scholem  Alejchems  ,.Tewje.  der

 
Milchhändler'*  wurde  in  seinem  nuancenreichen  Vortrag  zu 

einem  besonders  liebevoll  charakterisierten  Kabinettst
uck. 

Stärksten  Beifall  des  aufnahmefreudi^n  Publikums  fand  auch 

eine  wenig  bekannte  Kritik  in  Briefform  von  Matthias  C
lau- 

dius, die  das  Erlebnis  eines  naiven  jungen  Menschen  in  der 

Erstaufführung  der  „Minna  von  Barnhelm"  schildert,  selbst-
 

verständlich bei  Hardt,  daß  auch  seine  berühmten  Schauspieler- 

porträts  das  Programm  zierten. 
Schmeling  —  Baer-Herausforderer 

Vor  den  Augen  von  83  000  Zuschauern  gelang  es  dem 
Exweltmeister  Max  Schmeling  am  letzten  Sonntag  auf  der 

Hamburger  Dirt-Track-Bahn,  Walter   Neusei   eindrucksvoll 
 zu 

^  ̂^^"r  hatten  Neusei  eine  Chance  gegeben,  für  den  Fall, 

daß  er  seine  Deckung  nicht  vorher  vernachlässige.  Es  hatte 

manchmal  den  Anschein,  als  ob  der  blonde  Westfale  geradezu 

jeden  Schlag  Schmelings  nehmen  wollte,  so  oft  und  se  l>st- verständlich  traf  der  Exweltmeister  seinen  völlig  ungedeckten 

Gegner  Unter  diesen  Umständen  lag  Neusei  aussichtslos  im 

Rennen,  als  der  Arzt  nach  der  achten  Runde  wegen  einer 

Augen  Verletzung  Neuseis  stoppte.  c^u    «i;«t 

Über  die  Aussichten  eines  Kampfes  Bacr  gegen  Schmeling 

wird  noch  zu  sprechen  sein. 
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iäl)riö€  JRicarba  S)\x^  crßätiltc  €inc  jübifd)e 
6d)rift[tell€rin,  X^a^  ein  (^reunb  bie  lDtd)t€rin 
ouf  bie  ."9€lbeng€[taltcn  bcr  ocrtriebcncu  3^^* 
bcn,  auf  Waimonibes,  3c^"ba  ̂ yaleoi,  Spi^» 
no.yi  f)iniöic&,  um  il}r€r  5Iuffö[funfi  gu  be» 
gcflnen.  bafj  mit  bet  (Snt[tel)uufl  b'i'5  Gl^riftens 
tums  bie  iü€ltl)iftorifd)e  2lufgabe  ber  Suben 
erfüllt,  bie  Unfterblid)hctt  ^jraels  ein  „%\nd) 
bee  9tid)tftcrbenhönnene"  fei.  Unb  bie  nrofje 
Sticorba,  bie  in  bcn  ©ebid)ten  i^rer  3"n«"b 
von  &QuI  unb  Solomo,  Simfon  unb  ̂ «P^tf)^ 
fonn  unb  in  ibrem  '^ud^  ,.!I>cr  Sinn  ber 
y)«tltoeu  Si-btifi'^  jd)tteb:  „^e^en  ots  öe» I)orfam9  unb  bee  Uiifle^orfams  .^ufammen 

erroobltc  föott  Jid)  bos  ̂ ^olb  ̂ frocl  .  .  .  Slus feinet  5Diitte  flinken  ößlben  bcroor:  Sterne 
ber  aRcnfd)I)eit,  Icuc^tenbe  ̂ Sorbilber.  ^-Be» 
benht  man,  tuos  für  gciualtine  9ki(^  es  im 
Orient  n^n^bcn  i)at,  fo  erftaunt  man,  roic  fie 
fpurlos  üerfd)ioanben,  unb  raic  bos  hleine 
Söolh  3fi^QcI  unfterblidi  Iclienbiß  ift.  burd)  bas 
SBort,  "ixxQ  in  il)nen  j^Ieifd)  nxirb",   fie ontiüortcte     mit    freimütiger    ̂ efc^eibenl)eit, 
oon  Qllebem  miffe  fie  nichts. 

Saji ff cn  lüir  Suben  oon  allebem?  galten 
rcir  felbft  bie  SB  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  bes  3"' 
b  e  n  t  u  m  5  bod).  bie  ber  Gman.vpation  blel* 
benbe  errunflenf(^aft  mar?  5^om  S3«c|rünber 
ber  9öiffenfd)oft  \>z<ö  Subcntume,  ßeopolb 
3  u  n  ,-^ ,  fGfltc  ̂ inri(^  ̂ ine  in  jenen  3ab= 
rcn,  als  bie  itaufbemcflung  cinfelUc  unb  ber 
SBibcrftanb  ber  Ummelt  rcudjs:  „1)er  üortreff^ 
lidie  2)iann  offenbarte  in  einer  fcbmanhenben 
Ueberflonflspcriobe  immer  bie  unerfd)ütter- 
Iid)€  Unmanbelbarhcit,  trot?  feinem  Sd)ürf» 
finn,  feiner  Shepfie,  feiner  ©eleljtfambeit 
blieb  er  bcm  felbftncgcbenen  SBorte  treu,  ber 
flrofemütigen  Quelle  feiner  Seele.  Gin  aJlonn 
ber  Siebe  unb  ber  Üot  bat  er  gefdiaffen  unb 
ßemirbt,  tno  anbere  träumten  ober  mutlos 
binfanhen."      T^r     bebeutenbfte     9lad)folfler 

Zeit  der  Selbstbesinnung! 
Xh  f^ol^en  t^eiettoge  fte^en  beoor  unb 
mahnen  jcbcn  ̂ ubcn  3ur  Sclbftprüfuno. 
tDoe  (\t\di\d)tlldie  (Qc\6^,  unter  meld)e9 
^^fcoci  burd)  gdttnd)o&  (9ebot  oeftent  ift, 
forbert  oon  uns  ̂ Inqahe  an  bie  ©emcin« 
fc^aft,  91öc^ftenliebe,  DpferroiUen.  93Iiche 
ein  jeber  ouf  bos  ju  Snbe  ge^enbe  3o()r 
jurüch  unb  prüfe  fein  ©crotffen,  ob  er 
biefen  (Geboten  fo  entfproc^en  t)ot,  loie 

eß  bie  3citen  öcbietcrifc^  er^cifdjen.  '^n 
ben  greifen  unferer  jtomeroben  f)crrfct)t 
fteigenbe  yioi.  !£)ie  Ißoft  eines  jeben 
Itones  gemährt  ber  ̂ unbcsleitunn  er» 
fd)ütternbe  GinbUcfte.  SRöfle  ein  jeber 
bie  niQf)nenbe  Stimme  oerfpUren  unb 

3U  unferen  I)dci)ften  'SeWtiaqiti  bos 
^eugerfte  tun,  mos  in  feinen  Gräften 
fte^t,  um  3U  Reifen.  Dpfert  für  bie,  bie 
fic^  on  ber  ̂ ront  für  euer  ̂ ous  unb 
cuern  .f)erb  einft  cteopfert  I)oben!  Unter* 
ftü({t  bie  IBunbesIoiiunn!  ^elft  in  .^ome« 
robentreue  bem  9{{S!  ((Stn^oljlunnen 
ouf  bos  g}oftf(^ed{bonto  ^Berlin  70885.) 

fieopolb  3""5'.  oon  bcffen  33eröffentlid)unfl 
über  bie  gottesbienftlid^en  93orträge  ber  3u» 
ben  ein  (i>riftlid)€r  Äritiher  fogtc,  feit  Spino« 
,^s  3:agen  märe  heine  größere  fieiftung  oon 
einem  3"ben  oollbrocbt  roorben,  unb  bcffen 
93ud)  ,^ur  ©efd)id)te  unb  fiiterotur  ber  3wben 
ber  5lltertumöfor[d)er  ^ödib  ben  2trbeiten 
ber  iBrüber  ©rimm  on  bie  Seite  ftellte,  ift 
35  mar  GIbogen,  feit  1902  O^osent,  feit 
1919  ̂ Ikofcffor  an  ber  ßebranftalt  für  bie 
Sa3iffenfd)aft  bes  3wbcntum5  ,^u  ̂ Berlin  in 
unferer  3cit-  Sein  iuiffenfd)aftltd)es  .f)aupts 

I  mcrh  „3)  c  r  j  ü  b  i  f  d)  e  ©  o  1 1  c  s  b  i  e  n  ft 
♦  i  if  j  e  i  !■  K  i'  u  e  1  «^' i  dx  1 1  lu) ^  u  G- r.  ijp  i^'>  - 
I  u  n  g"  hnüpft  gcrobc.^u  an  eine  2lrbcit  bie:= 
fes  ©röf.ten  aus  bcm  ©efd)Icd)t  ber  iübifd}en 
©elebrtcn  bes  oorigen  3f^^)tJ)""öci^ts  an, 
beren  Sieibc  er  oorläiifig  lcfd)lief5t.  3"  «i'^er 
hleincn  Sdjrift  „100  3Qbte  SBiffen» 

fdiaftbes  3ubentum&"  (1922)  henn« ,^cid)net  er  als  Söcfen  ber  SBiffcnfdiaft  bes 
3ubentums:  .,2öiffenfd)<ift  oom  Icbenbigcn,  im 
Strom  ber  Gntunddung  ftcb*-Mibcn  3ubentum 

als  fo,^iologifd)er  unb  gcfd)id]tUd)cr  Ginl)cit" ■\u  fein  unb  ftedit  ibr  3iel  ab:  „35ienft  am 

lebcnbigen  3ubentum". 

3)ie  Sd)riften  35mar  Glbogens  geben  uns 
gerabe  beute  9lnttoort  auf  oiele  J^ragen,  bie 
uns  bebrängen.  T>a  gibt  uns  feine  2lrbeit 
über  ben  fübifc^en  ©ottesbienft  in 
feiner  gefd)id)tnd)en  Gntinidüung  9lntraort 
auf  bie  J^rage.  ob  bemühtes  3ubcntum  nur 
in  bcn  J?ormen  ber  Ortf)oborie  gelebt  n>€r* 
ben  bann,  inbcm  er  ben  9Iad)mci5  erbringt, 
aus  lücld)  t>crfd)iebenen  biftorifd)en  Sdiid)^ 
ten  ber  iübifd)e  ©ottesbienft  ?iufammengcfet^t 
ift,  boft  aud)  auf^erhultifd}e  Momente  in  ber 
Gntftebung  bes  jübifd^en  ©ebetbud)5  eine 
Jliolle  gefpicit  böben.  2öir  lefen  oon  btn 
9J?anbUingcn  im  Saufe  ber  3obtbunbcrte,  mie 
bie  Snndgogen  nid)t  nur  Grfat^  für  Den 
Opfcrbienft  im  Icmpel.  fonbcrn  für  bicgon,-^e 
SüBelt  SSorbilb  eines  rem  geiftigcn  ©ottcs- 
bicnftcs  mürben;  mie  es  uerbotcn  mcr.  ©e* 
bete  auf3ufd)reiben,  mie  ein  ftarrer  Sud)« 
ftabenglnubc  an  bie  Stelle  bes  S?erbots  trat 
unb  niie  bie  nuiftifd-jc  53orft€'Uinp  oon  ei  'er 
monifd)=bcfd)mörcnbcn  .^raft  ber  ©ebete  ouf» 
hain.  9rud)  burd)  rcliniöfe  lCi)rih  oon  ein» 
.^clncn  ©'öubiacn.  bie  ins  JRitual  aufgenoin= 
men  luurbe.  fd)moll  bas  ©cbetbud)  an  —  es 
mirb  für  oiele  neu  fein  baf^  fid)  unter  ben 
©ebeten  5){cfte  bcbräifd)er  ̂ oefie  aus  ber 
33Iüte,',cit  in  Spanien  bcfinben,  barunter  Tid)= 
tunqcn,  bie  oon  .«oerber  über  .^lopftodi  unb 
Wilton  gcftellt  mürben,  unb  bnf',  bie  bebräifd)c 
^i^,^eid)nung  für  biefc  Giningen,  ,.<piiit".  mit 
bcm  gried)ifd)en  „^oet"  7vUfammenl)än''it. Unb  menn  uns  Glbogcn  erhlärt.  nmrum  fid> 
gerabe  bcic^  gried)ifd)c  SBort  Snnanoge  ein* 
bürgerte,  morum  bas  lateinifd)e  schola  in 
„Sd)ur'  fortlebt,  marum  bie  ̂ k^r^ibrung  mit 
ber  arabifdien  .dultur  bie  jübifd^e  Citurgic  bc= 
frud)t?tc.  ftellt  er  bie  23erbinbi'ng  mit  ber 
nid}tiübifd)cn  llmiwlt  -er,  bie  für  alle  5öcrbe 
biefes  Cannes  bc,',eidi!ienb  ift. 

■¥■ 

Seine  iJiffcrtation  über  S  p  i  n  o  ,^  a  s 
3:rahtat  oon  ber  Cöuterung  bes 
5Urftanbes,  eine  in  ber  Spino;,a-2itera^ 
tur  nod)  nid)t  gcnü'^enb  beriidifiditigte  9lrbcit 
über  bie  Stellung  bicfer  9Ibl)anblung  inner» 
balb  bes  ©efamtircrhs  jenes  ̂ l)ilofooben, 
meift  ben  9Ji€berfd)Iag  fpc^ififcb  iübifd)cn 
©eiftcö  Im  Söerhc  Sptno^as  nad):  bie  Gin» 

flüffe  »on  aWaimonibcö,  i>on  ber  3R{fd)no 
Slbotb  (bas  ©leit^nis  oon  ber  GntroiÄIung 
ber  med)anifd)en  ©crätfc^ften)  unb  bes 
JRomans  „^a  URebahefd)"  oon  Sd)em«3:ob Ralaquera  (JRongbeftimmung  bes  ̂ bilofopben, 
ber  glei(^  nad>  bem  ̂ ropbcten  höme,  Ueber- 
orbnung  bes  ̂ öl)eren  metapl)i)fifd)€n  SBiffens 
über  Äunft  unb  9Biffenfd)aft,  ja  über  33ibel» 
unb  3:almubforfd)ung).  Gine  G^renrettung 
ber  ̂ barifäer  ooll.^iebt  Glbogen  in  feiner 
roid)tigen  Sd)rift  „2)ic  JRctiglonsan» 
fd)aüungen  ber  ̂ i^ariföer  (mit  be» 
fonbeter  53erüAfid)tigung  bet  S3eoriffe  ©ott 
-unb  fJku'd))",  \n  bei.  et  t)..-^  f'ljlüffibsn  'de^ 
roeis  erbringt,  boß  erft  bie  ftreitbare  Ätrd)c 
bie  ̂ bariföer  mit  bem  SHahel  ber  S>eu(^elel 
unb  Selbftgcred)tigheit  bel)aftete.  (Sic  be» 
hämpften  felber  biefe  ©efabr  in  ibren  eigenen 
9leib€n.)  &ab  fd)on  ber  Umftanb  ,^u  benhen, 

baf^  3«!"  ?lnbängcr  9Jicobemus  unb  3of'-'P^ Don  5lrimatbia  ben  ipböi^ifäcrn  angebörtcn, 
fo  belegen  Glbogens  3itat€  aus  bem  Üalmub, 
mie  febr  3efu  SBortc  in  ber  ßcbrc  unb  im 
ßeben  ber  ̂ 3bQrifäcr  oorgebilbet  maren  unb 
ibnen  entfprad)en:  bas  ©ebot  ber  9iHd)ftcn» 
liebe,  ber  ©laube  an  bie  leiblic^  5luf» 
erftcbung,  bie  5lad)fid)t  gegen  bie  .Reiben,  bie 
guten  Sßillcns  finb,  bie  2Iuffaffung,  ba^  eine 
fittlid'c  Xat  mcbr  ols  ©cbet  unb  Opfer  unb Scrcmonialgcfcfe  fei. 

Glbogens  behannteftes  Söcrh  „©efd)id)te 
ber  3uben  feit  bem  Untergang 

bes  iübifd)€n  Staate  s".  ein  3Reifter» loerh  an  3uoerläffigheit  unb  Änappbeit  ber 
3>arftellung,  hnüpft  an  bas  3eitoIter  ber 
^boriföer  an.  9Iud)  nad)  Gntftel)ung  bes 
Gbiiftcntums  beföf?  bas  3ubentum  nod>  mcr» 
benbe  Äraft,  ̂ ^rofeloten  ̂ u  mad)cn  —  fo  in 
ber  römifd)€n  3lriftohratie  unb  in  ber  Ober» 
fd)id)t  ber  Gl)a5aren,  mos  für  bie  JHaffen» 
lebre  nid)t  gan,^  unmid)tig  ift.  Da  mirb  er» ,',äblt.  mie  9iabbi  2lhiba  bie  l)i)d)fte  Betätigung 
bes  ©ebotes  ber  ©ottesliebe  im  3)lärti)rer» 

tob  erblidite,  unb  mie  gleid)  il)m  biefc  ""'uf» faffung  oon  un.VibHgen  unbchannten  3"^^" im  Altertum,  im  SUiittelalter  unb  in  ber 

9?cu,^eit  befiegelt  mürbe  Söir  finben  er» 
mnbnt,  mie  bie  3"^^"  '"  Babnlon  ,^uerft  mit 
ber  hapitaliftifd)cn  SKirtfc^ftsorbnung  in 
33erübrung  hamen.  aber,  im  33olhsbemu^tfcin 
VJ)  bie  ÜJkinung  erbiclt,  bnft  „ein  3o^ 
9ldierlanb  mcbr  fei  als  ein  grofjes  2Baren» 
lager".  Unb  oon  5^abnlon  hcbrt  bas  Xbema 
ber  Ginglieberung  ber  Diafporn=3uben  in 
ibre  neue  Heimat  immer  mieber,  rcns  fie 
ibnen  gab  unb  mos  fie  'br  gal>cn;  in  immer 
neuen  Spielarten  nnrb  bie  3iibenfragc  ge» 
ftellt,  bie  in  ber  Sd)rift  bes  Gnglänbers 
9JJacnulau  am  nrünblid)ften  bebanbclt  ift,  unb 
obgleid)  ibre  Gnbgültigheit  nur  Sd)cin  ge» 
blieben,  nidits  oon  ibrer  53ebeutung  einge» 
biif'it  bat  Glbogens  bcfonbcre  Cicbe  gilt  bor 
©efd)id)te  ber  3  üben  in  Tteutfd)» 
lanb,  über  fie  bereitet  er  eine  Sonberoev» 
öffentlidntng  nor,  bie  mir  mit  Spannung  unb 
2lnteil  crioarten. 

2öir  boben  bisber  nur  oon  bcm  SBerhc 
Glbogens  gefprod)cn  unb  nid)t  oon  bem 
SJJanne,  ber  babinter  ftebt.  Gr  mürbe  in 
Sd)i!bberg  (^ofen)  geboren,  am  jübifd)» 
tbeologifd)en  Seminar  in  55reslau  ausgc» 
bilbet,  begann  als  ÜJo.^ent  für  ©efd)icbte  unb 
©ibelcjegcfe    am    GoIIegto    JRabbinico   3to* 

Prof.  Ismar  Elbogen  / 
i  morgen  60  Jahre 

„Xie  Suftunft  ber  ̂ uben  liegt  in  i^ren 
heutigen  $ßoI)nIänbern  unb  fionn  nur 
burc^  engen  ̂ nfd)lu6  on  il)r  SSotertonb 

gefid)ert  roerben." 
Dem  3ubilar,  bcffen  oben  ,vticrt€r  3lU6« 

fprud)  am  Sd)luj^  feiner  „©efd)id)te  ber  3"* 
bcn"  ftebt,  feien  bier  unfcre  aufrid)tigen  unb refpcUtuoUcn       ©lüduüünld)e       bargebra^lt. 

&ot.  <SottncnfcI6. 

Ucber  fein  Ccben,  fein  ©erb.  feine  roiffcn» 
fd)nftlid)c  'ikbeutung  fmbet  ber  Cefer  eine 
eingebenbe  SäJürbigung  im  fieitartihcl. 

liano  ,^u  ̂ lorcn.-j,  ©aftoorlefungen  führten 
ibn  nad)  bem  Kriege  ans  3ciuifb  3»fl'it"t  of 
5Heligion  in  9]em  2)orh.  Gr  ift  fül)renbcr  Wit» 
orbciter  an  ber  groften  9Jicnbel5fobn=SIus» 
gäbe,  betreut  bie  3übifd)e  Gn,^i)hlopäbic,  bas 
iübifd)€  2e;rihon,  fil^t  im  Scruraltungsrat  bes 
3ubaiftifd)e'n  3nftituts  ber  Unioerfität  3ctu» falem  unb  im  Sorftanb  ber  5lhabemic  für 
2lMffcnfd)aft  bes  3ubcntums  fomie  ber  CQe» 
fellfd)aft  ,^ur  ̂ jörberung  ber  2öiffenfd)aft  bes 
3ubentums.  ajertretern  ber  5Biff€nfd)flft  bes 
3ubcntums  rcibmet  er  ,^ablreid)c  3eitfd)rif» 
tenauffät^e  unb  9Ibl)anblungen:  Slbra^am 
©eiger,  bem  33egrünber  ber  „3übifd)en  3:l)eo» 
logic",  ̂ l)ilippfobn  unb  Steinfd)neiber. SKieber  hamen  nur  auf  fein  3ßerh  ,^urüdi  unb 
bas  ift  hein  3i«fQlI;  bie  Söirhung,  bie  .t>einc 
feinem  53orbilb  Ceopolb  c^un^  nad)fagt€, 
ge^t  ̂ eutc  oom  Söech  35mar  Glbogens  aus. 

^.  Suti  fBfltmonn. 



3ut  ,,3>  iüMfc^en 

Ccnbc  Dorißer  SBodjC  fanb  in  ©enf  bic 

:.  iübifd)c  5Bclthonfcrcn3,  bic  bic  nicl)ljübifd)c 

.mb  iüblfd)e  Ocffcntlid)hcit  bcrld)tcnb  unb 

uiti[cf)  bcfd)äfttQt  l)at,  tl)rcn  3lbfd)Iufe.  5n 

^cr  ed)Iu6fi6unG  trat  btn  Scbcnhen,  bie 

ICQcn  bie  jiibifd)G  Slkithonfetcna  laut  qc' 
oorbcn  [inb,  in  einem  o^oficn  JRcfcrat  ber 
Oberrabbincr  oon  JRom  als  Vertreter  bcs 

^crbonbcs  ber  iübifd)en  ©cmeinbcn  3  t  o  * 

ücns,  Gommoborc  Dr.  Slngclo  ©acet» 

b  0  t  i ,  cnt)'d)icben  entflcflcn;  gerobc  rocti 
oicifad)  bic  SJlcinunfl  oon  einer  ongcbIid)en 

iel)eiincn  iübifd)en  Cs"tct"ationnIc  ocrbrcitct 

■'et  unb  aurf)  ßt'ö'fiui^t  joerbe,  flcrobc  borum 
'cl  es  riditig,  ein  internattonolcs  3cntral=» 
Drgan  n)ic  ben  Süclthongrefe  in  oöllig 

öffentlid)cr  unb  offener  gorm  5" 

oerrolrhlidjcn.  ©cnn  ber  iübifd)c  ̂ Bclt« 
iiongrcfe  Siirhlid)hcit  fein  unb  ber  SBelt  feine 

•jenau  bcftimmtcn  3icle  bekanntgeben  rocrbe, 
^onn  iDcrbe  mon  genötigt  fein,  bic  JRcinljcit 

unb  ?lufrid)tighcit  biefcr  9lbfid)ten  ansu» 
crhcnncn.  Gr,  Xx.  Saccrboti,  fei  ber  un=» 
crfd)üttcrlid)cn  llebcraeugung,  ba%  bic  uns 
3ubcn  oon  (3ott  oufgcgcbcnc  eiuigc  SRiffion 

barin  beftet)t,  ein  „93oIh  oon  ̂ ricftcrn"  3U 
fein;  bicfc  i)eiligc  2Riffion  materiellen  Sntct» 
offen  3u  opfern,  roürbc  unfercn  Untergang 
bcbcutcn.  Ter  iübifd)c  Siclthongrcfe,  fo 

aufwerte  Tr.  Saccrboti  u.  a.  in  feinen  Sd)luf5= 
fä^cn,  iDcrbc  \\d)  unter  licincm  Sorroanb  in 

bic  innere  Politik  ber  einacincn  fiänbcr  ein« 
mifd)cn  unb  in  hcincr  9Beifc  Sonberintcrcffcn 
untcrftütjon.  ÜJlögc  bas  Jubcntum  feine 
'ficiftigc  C?inf)eit  roicbcrfinbcn,  möge  es 
i'od)  einmal  ber  5BcIt  bic  (Bcrcd)tighcit,  bic 
!fi?af)rl)cit  unb  bcn  ©lauben  on  ben  cinig- 
cinjigen  C3ott  fd)cnhen! 

3lad)  bcn  2RitteiIungcn  ber  ̂ ßrcffc  roaren 
runb  100  Icilnelimer  3u  ber  fficithonfetena 

erfd)icnen,  bic  fid)  als  iBcrtrcter  oon  40  Ot« 
ganifationcn  unb  26  fiänbcrn  bctradjtctcn. 

5iid)t  ocrtrctcn  roar  bas  3ubcn* 
tum  3^  c  u  t  f  d)  I  a  n  b  5  unb  Ungarns,  nid)t 
ocrtrctcn  aber  oud)  Äörpcrfd)aftcn  roic  bas 
"Jtuv'riron  ^''VD\^t)  dMnmiite«,  bas  ̂ ogar  in 

einer  eigenen  ßrhlärung  GtcIIung  gegen 
bic  ®eIthonferen3  genommen  l)at,  bie  Sllliance 
Jfraelitc  Uniocrfellc  in  ?ftanhreid),  ber  ̂ croifl) 
53oarb  of  Dcputics  in  Cnglanb  u.  a.  3)iefer 
Umftanb  oerminbert  oon  oorn^ercin  bie  S3c« 
beutung,  bic  man  bcn  33cfd)lüffen  ber  ©cnfcr 
SBelthonfcrena  bci^umeffen  i)at.  Soroeit  bicfc 

Gntfd)Iiefeungcn  nun  uns  bcutfd)c  Sw^ß"  an* 
gct)en,  roirb  barin  als  3icl  ber  ̂ clthonfercna 
bie  ©Ieid)bered)tigung  ber  bcutfd)en  Suben 

bim.  if)rc  SIncrhennung  als  *ininbcrl)eit  bc« 
3cid)nct.  9U6  SJlittel  jur  Grrcic^ung  bicfcs 
3icl5  roirb  ber  ocrfd)ärftc  53oghott  bcutfd)er 
SBarcn  betrad)tet. 

W\x  beutfd)en  3ubcn  ̂ aben  auf  bie  (Ein» 
berufung  unb  bcn  53crlauf  ber  ©cnfcr  ©clt* 
honfcrcns  heinerici  ßinflufemöglid)* 
hcit  gcf)abt.  ̂ Darüber  {)inaus  aber  barf 
nid)t  ocrhonnt  roerben,  ba^  ocrfd)icbcntlid) 
in  Xeutfd)Ianb  öffcntlid)  33efc^ulbigungcn  (rolc 
3.  Iß.  bic  5RituaImorb=53cfd)uIbigung)  gegen 
ba^  3nbcntum  allgemein,  olfo  aud)  bas  aus» 
Iänbifd)e,  erhoben  roorbcn  finb,  bic  natur« 
gcmä^  ben  SBiberfprud)  bcs  Swbcntums  in 
feiner  ©  e  f  a  m  1 1)  c  i  t  unb  in  ber  ganjcn 
fficit  I)croor3urufen  geeignet  roaren. 

Tic  et)renDonc  Ginorbnung  ber  beutfdjcn 
5uben  in  bos  bcutfd)e  SSaterlanb  ift  feit  je 
bas  3icl  bcs  5RiJ5,  ber  fid)  I)iGrbei  jcbod) 
niemals  auf  ouslänbifdjc  .^ilfc  berufen  I)at 
unb  berufen  roirb.  (Er  ftii^t  bas  u  n  b  c  • 
fdjrönhtc  $eimatrc(^t  ber  bcutfd)cn 
5nbcn  ouf  if)re  gcfd)icf)tnd)c  23crbunbenf).Mt 
mit  Xcutfd)ranb  unb  oor  allem  ouf  bic  e^ren« 
oolle  jübifd)e  ̂ Beteiligung  an  ber  gemeinfamcn 
93ertcibigung  bcs  ̂ Jatcrfanbcs.  3Rit  bicfcm 
unocrrüAbarcn  3icl  ftcl)t  ber  JRjg.  in  ein» 
bcutigcm  ©cgcnfofe    gu    ber  gorbcrung  bcs 

tn  ̂cantfucl  a.  991. 
gtonlifutt  0.  W.,  26.  ?luguft. 

einem  jener  fc^liditen,  cinbrudieoollcn 

Äricgsmale  hicincr  bcutfdjcr  Stäbte  ocrglcic^» 
bar,  ragte  am  Gnbc  ber  mäd)tigcn  greitreppe, 

oon  einer  fd)rocrcn,  fallenbcn  gat)nc  ocrl)üUt, 

mit  rocihcm  eid)cnlaub  gcfd)müAt,  cinSoAel 

auf,  ber  einen  Staf)II)eIm  trug.  (Ein  23ilb,  bas 

in  feiner  ginfad)f)cit  Ieid)t  ocriorcngegangen 

rcörc,  roenn  nid)t  eins  jebcn  mit  elcmcn» 
tarer  Äraft  gepadül)ätte:  jene  fjcllcn  ©cfid)tcr 

ber  bcibcn  Sungcn,  bie  ftumm  unb  unberoeg» 

Ud)  breitbeinig  Söad)c  ftanben.  —  Gin  trübes 
2id)t  roarf  trauernbc  Sdjottcn  auf  bas  ftaubigc 
©rau  bcs  Sta^ll)clms. 

Ueber  2000  aKcnfd)cn  finb  in  langer  JRcil)e 
an  bicfcm  Tlal  unb  bcn  road)cnbcn  jungen 

oorbGigcfd)rittcn  unb  l)Qben  root)I  bcn  tiefen 

Ginn  jener  GI)rcnroad)C  gefiif)It:  3e^<i)cn  einet 

engen  S3crbunbenl)cit  sroifdjen  bcn  oicicn 

grauen  Xoten  bes  gro&cn  Ärieges  unb  bcn 

jungen  Ccbenbcn  biefcr  fd)rocrcn  Sage. 
Ueber  2000  aRcnfd)en  finb  an  jenen  bciben 

fdjroara  ocr^angcnen  3:ifd)cn  oorbclgefd)ritten, 
on  bencn  roicbcr  Sungen  fd)rocigcnb  Söad)c 
f)iclten.  glad^crnbc  Äcraen  roarfen  fpärlid)es 

£id)t  bcm,  ber  [xd^  bemüf)tc,  in  bem  auf» 
gefd)Iagcnen  S3ud)  3U  Icfcn:  „Tic  jübifc^cn 

©cfallencn  bes  'Dcutfd)en$>cctc5,  ber  !Deutfc^cn 
SRarinc  unb  ber  3)eutfd)en  Gdju^truppen. 

1914—1918.  Gin  ©cbenhbud)."  Gin  Danh« 
fd)icibcn  bcs  5Rcid)5präfibcnten  oon  $lnbcn» 
bürg  on  feine  jübifc^cn  ̂ omerabcn  ift  if)m 

Dorausgcfd)iAt.  833cr  bann  nod)  roeitcr» 
blätterte,  beffen^önbe  rocnbctcn  Seiten  eines 
ber  crfd)üttcrnbften  3Raf)nmale  bes  großen 
Krieges:  9lomc  um  9lame,  JRcgimcnt  um 
Regiment,  3aF)I  um  3oI)I,  Sd)lad)tfelb  um 
e(^lad)tfclb,  lobcsftunbc  um  lobcsftunbc, 
I)unbertc,  toufenbc,  über  3roölftaufcnb  . . . 

6d)roor3  umflorte  Scitcnlompen  fd)enhen 
mübcs  2id)t,  nel)men  bcn  2)lngcn  it)re  !)Qrten 
Sormen,  octbergen  fdjom^oft  täufd)enbcn 
StuÄ  einet  »ergangenen  3cit.  Denn  nld)t3 

tft  bct  nunhommcnöcn©tunbc  freniöetr'itjtcr- 
Ginngcbung  ferner  ofs  faIfd)C5  5patf)03.  Gin» 
fad)f)eit,  ÄIarf)cit,  ©crabf)eit  finb  Dinge,  bic 
bct  JRoum  bct  Stunbc  8U  geben  I)ot.  Dem 

Icud)tcnben   ©d)roQt3»roci6=tot    bct    Söhnen 

^Bclthongrcffcs,    bie   beutfd)en  3ui>cn  unter 
9)linb€r^cit€n=5Rcdit  au  ftellcn 

SSoüenbs  ober  Ief)nen  roir  bcn  33oi)hott  als 
SRittel  3um  3rocAe  ber  Ginroirhung  auf  bie 
Situation  ber  bcutfdjcn  3ubcn  ob,  roeil  bicfcs 

anittel  fo  gcfäl)rlid)  roic  oerroerfUd)  Ift.  SBirt» 
fd)aftlic^cr  Soghott  ftcUt,  ob  et  8roifd)cn 
Cänbern  ober  innerhalb  eines  cinsclncn 
Sanbes  unb  oon  rocm  immer  er  gegen  rocn 

ongeroanbt  roerben  möge,  einen  ocrf)ängnis» 
oollen  Gingriff  in  bcn  natürlid)cn  3lblauf  bct 
SBirtfd)aft  bor,  beffen  Solgcn  bic  ohtio  roic 
bic  poffio  beteiligten  3U  treffen  pflegen. 

oerbanb  bcc  beutfc^en  ̂ (rtiften 
Die  5Reid)stl)€atGrhammcr  I)at  hür.^Iid)  e.t» 

fd)icb€n,  bofe  foId)€  9lid)taricr,  bie  gtont» 
hämpfer  roaren  ober  Äinbcr  b.^ro.  Skitcr  ge» 
follcncr  j^ronthömpfcr  finb,  bic  o  r  b  e  n  t » 
i  i  d)  c  SUlitglicbfc^ft  im  3icid)eocrbanb  bet 
b€utfd)«n  9rrtift€n  c.  93  crrocrben  hönncn. 
Der  JH€id)enerbanb  ber  bcutfd)cn  SIrtiftcn  e.  93. 
ift  bie  *-I>fIid)torganifalion  oKcr  9^rufc  bcs 
93nri€tc=  unb  3irhu6=©€n3€rbcs  unb  als  foId)€ 
SJUtglieb  ber  JHcidjstljeatcrhommcr  inncrfiolb 
ber  JKcid}6kuIturhammer.  3"  ocrfd)icbencn 
onbcrcn  <PfIid)tocrbänb<n  b.^ro.  ('?ad)fd]Qftcn, 
bic  b^n  einzelnen  b«r  »Jcidishulturhammcr 
cingcnlicbcrtcn  J^d)hommern  ongcf)örcn,  bc^ 
ftcht  bos  J^ronthömpfcrprin.'iip  bi5l)€r  nic^t. 
SRit  ber  orbentlidicn  aUitgficbfd)aft  im  JHcid)6= 
rcrbanb  ber  bcutfdjen  Sirtiften  ift  bic  rcdjt» 
Iid;€  2Rön!id)heit  ,^ur  93€ruf6au6iibunn  in  *)en 
cinfd)Iögigcn  5)cru fsf parte n  ocrhnüpft. 

Dr,  ALBERSHEIM,  FRANKFURT  a.  Main 

Der  ̂ cofebter  bes  3fibif((|en  iRranfien« 
Ijoufcs  SecHn,  <öm  ̂ riunlbo.icnt  Dr.  ̂ Jtor» 
tin  Sllbcrbcrg,  Ift  als  *4}rofcffor  für  cjrpcti» 
mcntelle  $att)oIontc  on  bie  DoIl)Oufic=UniD€r» 
fität  in  ̂ lifa^t:  (.^anaba)  berufen  roorbcn. 
Daburd)  roirb  bic  bistjer  oon  ii)m  l  n  n  c  g  c  » 
t)abtc  Stell«  frei.  Sic  foll  olsbalb 
roicbcr  bcfct^t  rocrbcn  mit  einem  potbologi» 
fd)cn  2Inotomen,  ber  foroot)!  ouf  bcm  ©ebicte 
ber  Anatomie  unb  ̂ iftologie  roie  auf  bem 
ber  93ohtcriologie  «rfoljren  ift,  unb  bet  glei(^* 
zeitig  beföf)igt  ift,  on  bet  roiffenfd)oftnc^en 
?rus=  unb  SBciterbilbung  jüngerer  «erste  unb 
SRebiainalprohtihontcn     fi<^    au     beteiligen. 

nimmt  bas  tiefe  Scf)roor3  eines  fid)  roölbcnben 

fiolbrunbs  feine  greubc,  gibt  bai>  bunhic 

(ßrün  bcs  Äird)Iorbccrs  feine  Srauer.  Das 

fd^roorsc  JRunb  bcs  ̂ intergrunbes  fd)Iic6cn 

sroei  grofee  gönnen  ob,  eine  mit  bcm  3ei<i)en 
bcs  grontbunbcs.  Gin  95ilb  bcs  3U  ei)rcnben 

Toten  ragt  I)od)  auf.  Dooor  rocifec  ??clhen, 

iölumcn,  bic  er  liebte.  9Jebcn  bem  JRcbncr« 

pult,  beffen  bunhlc  Umljüllung  ben  Silber» 
fd)ilb  bcs  9tj5.  trögt,  ragen  rocifec  fladiernbc 
Viersen  auf  l)Ci)cn  Äanbelobcrn,  3ei<i)en  ber 
3:raucr.  03an3  an  ber  Seite,  bort,  roo  bas 
Slunb  in  ben  Saol  münbet,  ftcl)en  gai)nea» 
roodjcn:  9fljg.=©ruppen,  bet  3:S93.  Sd)ilb, 
beffen  gcdjtct  in  9Bei&  mit  blankct  SBoffe 
(^otgicten,  ber  aRefegcrgcf)ilfcnoerbonb,  ber 
übet  bic  ̂ ölftc  feinet  9!Ritglicbct  in  bem 
9Bclthriegc  oerlor,  bet  93unb  beutfd)jübifd)cr 

3ugenb  mit  einer  93icl3at)l  oon  Gimpeln,  bos 

Sd)roar3e  5äl)nlcin. 
Der  Saal  ift  bis  3um  legten  ̂ pio^  gefüllt. 

3:aufcnbc  3)lenfd)en  finb  3ufammcngetretcn, 
um  im  Sinne  bcs  legten  tEßillens  bcs  großen 
loten  bet  ©cfallerten  3U  gebcnhen.  Durdj 

Grfüflung  feines  Icfetcn  3Bunfd)es  ct)rcn 

fie  i^n. * 

Iticfc  Orgelftimmen  fd)offcn  aus  ber  93icl» 
301)1  ber  93erfammelten  eine  Ginl)cit  ber 
Itoucr.  —  93eet{)ooen:  Sroucrmnrfd)  aus  bet 
Gtoico.  anit  bcm  93erebben  bct  legten  Älängc 

tönt  aus  bcm  Dunkel  bct  Orgelempore  95orn» 

Icl)nung  on  ben  ̂ folmoers:  „2Bct  In  flttlic^ 

©Qn3f)eit  roonbelt  unb  bos  ©ctcd)tc  übt  unb  '- 

gBal)rt)eit  fprid)t  in  feinem  öcracn",  fd)ilbctte 
et  bcn  l)cimgegangenen  $ecrfül)rcr  als  Sol» 
boten.  Die  3aubcrhroft,  bic  oon  bcm  9tamen 

^QuI  oon  öinbenburg  ausging,  gab  in  bun 

fd)roicrigftcn  nnb  gefal)roollftcn  Stugcnblidien 
bcs  Krieges  oud)  bem  einfac^ftcn  Solbotcn 
neuen  3Jiut,  neue  Äraft  unb  neue  3uocrfid)t. 

Unb  roic  bct  Dreihlong  bcs  ̂ pfalmoerfcs: 

„©rabl)cit,  JRcc^tfd)affcnl)eit  unb  2öol)rl)eit" Als  bic  henn3eid)ncnbften  GigGnfd)aften  bes 
©cneralfelbmorfd)alls  3"  bc3eid)ncn  ift,  fo 

hlingt  ous  bcm  Sd)ofar=9lufen,  bos  in  Äürsc 
in  bcn  ©ottG6l)äufcrn  3fraGls  ertönt  unb  bis 

in  bie  Icfetc  jübifd^c  ̂ üttc  bringt,  ber  gteid)c 
Dreihlong.  Der  Icfete  2cimi)^Xon  bericliial) 

Der  B.D.JJ. 
marschiert  auf 

9lm  CottttKiA  fotti  ein  wobi» 
ttlünatntS  BontitH  ht6  Statt' 
»e8ieutf*«fäbH*et  afu^enb 
"TffkSeSttetfanb  S^H«.  «ttf  bem 
&nntmalb  •  ̂ ootivlat  bct 
Bcrlinet  dabflAett  Semeintte 
ftaU.  Unfcr  Silb  geiflt  einett 
$lttSf(6nHt  be&  Sfa6neneitt« 
morfAeS.  StetiAt  folat  in  ber 
«äfften   nn^naht  ber   „ffr«fr 

$6ot.   dacüöQ. 

fteins  fd)Öne  «a&ftimmc:  „aneinc  Seele  ift 

ftlllc  3u  ©Ott."  Die  löne  fd)roingcn  burd) 
bcn  Sool,  beffen  Dimenfionen  burd)  bos 

Dämmcrlid)t  nod)  gerooUiger  crfd)cincn.  Sieb 

ber  Seelenfcicr,  Sieb  bcs  lotcngcbcnhcns. 

Gs  ift,  unb  bicfcs  ©cfül)l  brid)t  immer  unb 
immer  roicbcr  in  biefcr  Stunbc  auf,  ols  roenn 

glcid)fam  bie  ̂ oI)cn  gclcrtogc  il)rc  crnftcn 
Sd)attcn  oorousrocrfcn  roürbcn.  Der  2tbftanb 
oon  ber  3:obe6ftunbe  bicfcs  ©rofeen  roirb  übet 

tofd)c  Jage  l)inrocg  geringer;  ocrblofet.  — 
Giner  fprid)t.  —  Gin  93crufenet:  ber  c^c» 
molige  Selbrobbinct  Dt.  Solsbcrgcr: 

„Äcin  öctrfd)et  oon  ©ebutt  ift  bct  ÜHonn 

geroefcn,  bcm  biefc  Stunbc  ber  2:raucr  unb 
bes  tiefen  banhboren  ©cböc^tniffcs  gilt,  unb 
roor  bod)  ein  fo  cl)rroürbigcr,  roic  nur  je  ein 
^errfc^cr.  Gr  roor  nid)t  geroäl)lt  3um  .?>aupt, 
er  roor  crroö^lt  unter  aRillioncn,  unb  mc{)t 
ols  olle  Gl)ren,  bic  il)m  3utcil  gcroorben,  roor 
bie  Gl)rc,  bic  oon  il)m  fclbft  au6ftral)ltc,  unb 

über  ollen  5öürbcn,  mit  bencn  man  il)n  übcr= 

f)äuftc,  ftanb  feine  eigene  pcrfönlid)c  2Bürbe." Sein  93eUcnntni3  3U  bem  großen  Xotcn  roirb 
3U  bem  ber  laufcnbe,  fein  ©loubc  ift  ber 

il)rc,  feine  Sitte  —  i^rc  93itte:  „Unb  roenn 
roir  in  bicfen  bunhlcn,  forgcnfd)rocrcn  Jagen 

oft  auf  feine  gebictcnbe  ©cftolt  3urüdiblidien, 
feinen  9iomcn,  bcn  hlingenbftcn  9lamcn  unter 
ollen  t?elb^crrcn  bes  groften  Krieges  nennen 
unb  uns  beugen  oor  feinem  93ilbe,  bann 
roollen  roir  beten:  ©ott,  loffc  bos  SInbenhcn 

bicfcs  roal)rcn  cblcn  9flonnes  on  uns  ollen 
unb  an  unferem  beutfc^en  93atcrlanbe  fort 

unb    fort  jum  Segen  roetben.    9lmen."  — 

Donn  fpti<J)t  Dt.  gefij  Rauf  f  mon  n, 

bet  SSotfiftcnbe  bes  Conbesocrbonbes  Sübrocft« 
beutfc^Ionb,  SBotte  tiefet  IReligiofität,  tiefen 
©lauben«  an  ©ott  unb  Saterlanb.  Unter  Sn» 

©ebolal),  ber  au  biefcr  geier  für  ben  großen 
Jotcn  in  Janncnbcrg  f)crübcrklingt,  gilt  ols 

aRQl)nruf  on  bic  bcutfd)c  5ubcn« 
!)  e  i  t :  unter  3urüdiftcltung  hleincr  unb 

hleinlid)ct  SJcbcnhcn  bcn  WüUn  ^ut  ®c- 

famtl)eit  unb  gc  m  c  i  n  f  d)0  f  1 1  i  c^c  r 
91  r  b  c  i  t  3u  behunben.  Dr.  Äouffmonn  fprid)t 

cinbruAsoollc  5öortc  bcs  ©ebenhens  on  unfere 

Joten,  bie  93crfammeltcn  erl)cbcn  fid)  oon 

ll)rcn  ̂ lä^cn;  ein  Icifes,  hlagenbcs  SJlotio 
roirb  oon  ber  Orgel  aufgenommen,  balb  3ag« 

l)aftc  glöten,  bolb  rocid)cr,  roornter  Ion  bct 
©eigen.  Dr.  Äauffmann  fpridit  oon  jenen 

12  000  i  ü  b  i  f  d)  c  n  ©  c  f  o  U  e  n  c  n.  9Bcnn 

in  9?c3ug  auf  fic  ein  hatcgorifdjer  3mpcratvo 
on  biefcr  Stelle  bcs  ©ebenhens  jum  9Iuebrud» 
hemmen  hünne,  fo  fei  es  bic  aJloljnung:  oI 
ti)d)hod):  fic,  unfcrc  .t)Gimnegangcncn,  follcn 
unb  bürfcn  nie  unb  nimmer  ocrgcffen  rocrbcn. 
Die  (?al)nen  l)obcn  fid)  gcfenht. 

Snics  ocr^orrt  in  minutenlangem  Still» 

fdiroeincn.  Dann  leiten  roenigc  Sl^ortc,  unter» 
malt  oon  bcm  Spiel  ber  Orgel,  über  3U  bem 

Cicb:  „3d)  ̂ otf  einen  .Romeroben."  Die Grinnerung  roitb  mad)  an  l)crbftnebligc  Jage, 

roo  fic  fd)rocigenb  Ginen  in  bie  ferne  frembe 
Grbc  gruben,  on  ein  paar  Soloen  über  bos 
frifdjc  ©rob,  bic  ben  bidjtcn  9lebcl  3crriffcn, 
on  jenes  jet3t  roicbcr  erhlingcnbe  Cicb  oon 

ber  gro&cn  .Ramcrobfd)Qft.  Jicfc  aWönner* 
ftimmen  fallen  ein,  mandjc  feltfam  oibricrcnb, 
onbere  rul)ig  unb  fd)rccr.  Unb  roäf)renb  bie 
Stimmen  longfam  oerebbcn,  roirb  ous  bcm 
Dunlicl  ber  JRönge  bos  Sd)lud)3en  ber  grauen 
I)örbor.  3roel  3of)r3ct)nte  finb  rocggeroifctjt, 
oltes  Ceib  lebt  auf. 

Gs  ift,  ols  bekäme  bicfcs  Ceib  roicbet  einen 
neuen  Jon.  Unb  fie  ncl)mcn  es  f)in  rote  ein 
»ermäd)tnls  bes  gtoften  Joten,  nef^men  t» 
mit  in  ben  grauen  flUtag. 

S  c  hie  sien/Oberschlesien 

Breslau ».-     ;■>>.«». 
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Der  Fachmann 
für  Ihre  Auöeii0iaser 

Optiker  Gairaii 4  Albrechtstraße  4 

O  p  pel  n PHOBIIS 
Elektrizitäts-Gesellschaft 

RiF. 

Mofl.  Beleuditonfvskörper 

Eicktr.  Heiz-  u.  Kodigeräle 

Gleiwitz 
Restaurant 

Jüdisches  Vereinshaus Verkehrslokal  des  RjF. 

Wilhelmsplatz  1« 

unter    Aufsicht    des    Rabbinats 

Fedor  Karpe 

Gleiwitz 
H.  LANGER  5m^ 

Kaufhaus 
SAMUEL  GURASSA 

Oppeln 

,Schild"'Anzeigen  haben  Erfolg 

Göttin  gen 

Alle  Tage  Anders 
GDTTINGEN 

Das  billige  Einkaufshaus 

Schlesiens  ältestes 

Wäsche-Aussteuer-Haus 
Eigene  Herstellung.  Beste  Verarbeitung. 
Verlangen    Sie    Angebote 

Osnabrück 

Julius  Buchdahl CemÜB«-  n.  Siidfracht-Grofihandlun^ 

Osnabrück  —  üasestraBe  31 

rSamson  David -i I    Manufaktur-,   Kurz-,  Weiß-   und   1 
I  Woll  waren  1 

I  OsnabrQck,  Krabustr.  1/2  I 

Frankfurt  a.  Main 

QJ2aßä&ts  Sceuißte 

\tMU INHABER:  LUDWIG  6RDNTHAL 

REINECKSTR'21  J 

Flatauer  &  Co. 

I Korain.-Ge8. 
OsnabrUdc 

TextU-^m^oll-und  Kurs- 
-^pwaren  -  OroBliancUung I 

Nordhausen 

SCHUH-SELIG Da*   modarntte  Schuhhaus   Nordhautent 

ZIGARREN-WOLF  ''^^^r 
Zigarren  —  Zigaretten  engros  —  endetail MlllllllllllltllllltlllMIIIIIIIIIIIIIIIII'i  •  II  illillllllMillllllInllMIIIIMlTlüMIIIIIDmilimMIIIIMIIMIIIIIIM 49   ZEIL   49 

■I. 

Gotha 

Hernnann 

SPEZIALHAUS  FtJR  WOLL  WAREN 
Inh.:    Friedridi   Freand 

B  E  U  T  H  £  N    O.-S. 

-  -  -rr  ;-  ■  1 

A  1 1  e  n  b  u  r  g 

Kaufhaus  M.  &  S.  Cohn 
Altenburg  in  Thüringen 

lialle  a/S. 
Kaufe  bei 

eA  LB  WIJV 
HALLE  a.S.,  Marktplatz  S-7 

:A  u  9  8  b  ii  r  g 

Emanuel  Polafscliek 
Augrsburp 

MaxItnllltinstraOe   D  7-8 

Nürnberg,/ Fürth    1^^ 

?'*^, 

Seiden  und  Wollstoffe 
kaufen  Sie  bei 

Gebr.  Badiitiann 
Nürnberg^   Karolinenstr.   49 

**''B  r  e  m  e  n 

Kaufhaus  des  Westens 

Bremen  /  Bremerhavener  Stra6e  7-9 

D.  otr  f  m  Ü  n  d 

Gcbr«  Bär 
Dortmund,  BrUdcstr.  27-29 

Modernes  Etagenpeechäft  für 
eämtlicfae    Mannfakturwaren 

GEBR.  EIVGEL 
Westenhellwee  82 -M 

Gardinen  —  Teppidie 

M  a  g  d  e  b  u  r  g 

(Emif  (^acg  $c  Co,  (niirnöerg? 
mit   ben   tt^n\\^tn   <aDcti>o((ton«nung<n 

<3}o((cnbetc    Quo(t(AtSarbc< t   in 

2(ni{ändeetifetten  fftr  5d{ul}fabrifen,  tTrifota^en  ̂ c. 
<3)ec(«n9cn   Cic  unoctbinbll^c  Qnacbote  unb  CeiflunflSproben 

In     Bremen kauft  der 

R.  J.  F. 

geschlossen 

bei Bamberger 

Gotha 

Greiz 

HEiNRICH  TIETZ 
GREIZ 

Bedarfsartikel  aller  Art 

Ludwigshafen 
MiitimtiNiiihiMMtMMmNinMimtiiiiiiinrnininMitMiiiiiiiiiiiitiiMdiHrrtiinnniniiiiiimiiuiiiinii^ 

I         Julius  Ziegler         | 
I  Ludwigshafen  a.  Rh.  | 
I        Herren-  und  Knaben -Kleidung        | 

TiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMMiiiiHiiiiiiitiiiiitMiiiiitiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiMriiiiiiiiiiiii(r 

Mannheim 
SCHMOLLER 
im  Herzen  Mannheims 

gjfnTnrirD 

4  ..vk;>e'*-pzj.g  ̂ Ll- 
In  I>elpzl(i  be»nehnn  Sie 

ZELLNERS  Restaurant 
und  Cafe 

Rigeoe  Fleischerei  nnd  Wurstfabrili NikolalstraOe  SO/-«».  TeL  24217 

E.  Saxl,  Leipzig 
Spezialgesciiaft für  Modeneulieiten 

Auktion  sHacis 

RUDOLF  KORMES 
Versteigerer  und  Taxator 

Leipzig  C 1,  Pfaffendorfer  Str.  4 

Buchhandlung  M.  W.  Kaufmann  \ 

Brühl  8  I 

liefert  alle  Bücher  | 

LEIPZIG 

lEngrI=]ppntl|Fhr 
LEIPZIG,  Markt  12 

ytfnrtlheimer 
ein  Qualitätsbegriff  für 

SCHUHWAREN 

Für  Jhre.  Reisen 

Das  Haus,  in  dem  mangern  kauft 

jjiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiniiiiiriiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiM 

Schuliliaus 

I  BERTHOLD  WOLFF   | 
I  Seh  wertfege  retr.  14-15    | 7iiiimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiniiitiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiMiiiiuT 

Pirmasens 

Kaufhaus  Gustav  Katz =^====   Pirmasens    

Möbefhaus  Wilhelm  Friedländer 
iiiiiHMiiiitiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinitiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiMiiiii 

Pirmasens  —  rechte  Schloßtreppe  3 

Schneidemühl 

M.  Rosenbaum 
Das      moderne      Kaafhans 

SCHNEIDEMÜHL 

Hamburg /Altona 

Zigarren 
Gustav  Goüen 

(RjF.) Hamburg   4,   Trommelstra&e    25  A 

jjiiiinnmiiMiniiiiiiiiiimiiiuiiniiiitniiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiim 

i    Kaufhaus  Hoheluft    | 
I        Hoheluftchaussee  91         | 
1  Ecke  Eppendorfer  Weg  = 

TlllllllllllllllllUtllllllllMinillllMIIHIIIIIIIIUIIIMMIIIIIIIIIItllMllllllT 

Das  Paplerliaus  für  Alle 

Hugo  von  lialle  (rjf) 
Billh.  Röhrendamm  166a 

AMLES 
Das   führende  Kaufhaus   In  Eilbeck  I 

Wandsbeker  Chaussee  154/156 

FRITZ  EICHHOLZ 
Hamburg,  Gerhofstr.  18   /   Tel.  345136 

Erstklassige  MaBsc^nelderel 

E  i  s  I  e  b  e  n 

Bellen 

WBlHfllHIHir'imill 

PAIIKIIOTEL 
Bad       T   »   1   z 

das  renomierte  Haus  für  das  jOd.  Publikum 

H  er  b  8  t  f  ei  e  r  t  aRe      ff  e  6  f  f  n  e  t 

Ritters  Hotel 
Jede  Diät  —  Thermalbäder  — 
Behapllchos  (rnt  i^eführfen  Hans 
Für     Danermieter      Sonderpreise 

Freuden  stadf 
im  Schwarzwald 
PENSION 

^REOINA" 

direkt  nm  Palmen- walde. Volle  Pension 
V.  RM  4.B0an.  Beste 
Ref.  aus  jtld.  Kreisen. 

Reisen 

bringt 
Erholung 

Telefon  310 

]  BAD  EMS 
PHIVAT-HOTEL 

PFALZER  HOF 
Sehflnste  iM^e,  30  Zimmer  m.  fliefi.  Wasser, 
Zentralheizung.    VorzUf^liche    nichtrituelle 
Penston  von  RM  4,50  an 
Besits.:  Oescii'^M^.  Kaufftnann 

Bett  f  e  dern 

Mafralzc>n 

Stepp  decRen 

Bettfedern-Relnlguncr 

G.  Herzfeld,  Altona.Gählersplatz  3 

Klempner  •  neciianiker  •  DacMecüer Sanitäre  Anlagen 
Butteritiann 

Hamburg  13  Telefon  446186 

ELEGANTE      SCHUHE 
STKINDAMM  37  .  MÖNCKRBEROSTR.  17 

KAMERADEN. 
berücksichtigt    auch    bei 
Reisen  Eure  Inserenten! 

Siegbert  Faick GRABMALE 
HAMBURG - OHLSDORF 

FuhlsbQtteler  StraBe  685  /  Tel.:  69  61  67 

  Mitglied  des  RjF.   

Wiener  u.  ungar.  Küche 
bekannt  prima  Essen  seit  30  Jahren 

III 

Kaufhaus  A.  Goldstein 
EISLEBEN 

Hannover 

SEIDENHAUS  KOOPMANN 
HANNOVER 

Das  Spezialgeschäft  für  Seiden  und  Wollstoffe 

Besuchen  Sie  das  Kaufhaus 

Sfernheimasü^ 

Honnover,  Gr.  Packhofttr.,  Eck*  OsteritrQBc 

Paul  Heide,  Schonlanke 
IIMIMimillllMIIIIIIIMIIIIMMIMIIMIIMII     ■>  .  -,..  „,-#  ̂     mHIIMHIIIIMIIIIMIIMIIinillllUMIIIMII 

luiiiiiMiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi    fCnanii  • 

iiiiiiiiiiiiitiriiMiiuMiiiiiiiiiMiiinimii 

J«H.SlDasolin«Koloiilalwarm Schonlanke,  Fernruf  60 
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Die  Einigung  der 

Allgemeinen  Zionisten 
Von  Dr.  S.  B  r  o  d  e  t  s  k  y,  London 

Prof.  Brodclski',  MilfiHcd  der  Zion.  Exckutire,  der  auf 
seiner  Reise  van  Krakaii  nach  London  in  Berlin  halt  machte, 

übergab  uns  nachstehende  Würdif^unfi  der  Krakauer  7  agufig 

der  „Allneineinen  /.ionisten" ,  die  dort  vom  26.  bis  28.  d.  M. 
stall  fand  und  zu  einer  Seugruppierung  im  Allg.  Zionismus 

führte.  ii^'il- 

Die  KonfcTcii/.  der  AIlj,fcmcincn  Zionisten  in  Krakau  be- 
deutet einen  weiteren  Sehritt  in  einer  Entwieklunj^,  die  von 

größter  Bedeutung  für  den  Zionismus  und  für  den  Palästina- 
Aufbau  sein  kann.  Die  innere  Situation  in  der  Bewegung  in 

den  meisten  Ländern  der  (laluth  und  im  Jischuw  in  Palästina 

ist  in  den  letzten  Monaten  zu  einer  Gefahr  geworden,  die 

nicht  nur  das  Prestige  der  Zionistischen  Organisation,  sondern 

auch  unseren  politischen  Status  in  Palästina  bedrohte  und 

unsere  politischen  Verhandlungen  mit  der  Mandatarmacht  er- 
schwerte. Von  verschiedenen  Seiten  ist  anerkannt  worden,  daß 

dieser  Situation  ein  Ende  gemacht  werden  müßte.  Die  All^^e- 
meinen  Zionisten  haben  verstanden,  daß  die  Uneinigkeit  in 

ihren  Reihen  und  besonders  die  Existenz  der  sogenannten  A- 

und  B-Ciruppen  ein  Hindernis  zur  Befriedung  der  Organisation 
darstellten. 

Die  Konferenz  in  Krakau,  die  zuerst  darauf  hinzielte,  die 

zwei  Gruppen  zu  vereinigen,  ist  aber  zu  einem  viel  wichtigeren 

Ergebnis  gelangt,  das  zu  einer  Konzentration  alier 
Kräfte  im  Zionismus  helfen  kann.  Denn  die  Konferenz  hat 

nach  eingehenden  Diskussionen  und  in  einstimmiger  Weise  die 

Auflösung  der  beiden  Gruppen  beschlossen  und  hat  auch 

ein  Programm  für  die  Arbeit  in  der  nächsten  Zeit  ein- 
stimmig angenommen,  das  in  wichtigen  Partien  mit  dem  von 

der  jüdischen  Arbeiterpartei  Palästinas  in  ihrem  vorige  Woche 
veröffentlichten  Friedensmanifest  enthaltenen  Programm  sich 

deckt.  Die  Beschlüsse  in  bezug  auf  die  vereinigte  Allgemeine 

Zionistische  Partei  sind  so  gestaltet,  daß  die  verschiedenen 

Richtungen  im  Allgemeinen  Zionismus  zusammenarbeiten  kön- 
nen, ohne  das  Empfinden  zu  haben,  daß  sie  majorisiert  werden. 

Von  den  Punkten  des  Arbeitsprogramms  sind  folgende  als 

besonders  wichtig  hervorzuheben:  jüdische  Arbeit,  Disziplin 

in  der  Organisation,  Pflicht  gegenüber  den  Fonds,  schließlich 

Weiterführung  des  Prozesses  der  Befriedung  innerhalb  des 

Jischuw  in  bezug  auf  Arbeitsprobleme,  die  die  Beziehungen 

zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern  betreffen,  ebenso 

die  Beziehungen  zwischen  der  Histadruth  und  den  außerhalb 
der  Histadruth  stehenden  Arbeitern.  Nach  Schluß  der  offiziellen 

Konferenz  hatten  die  Vertreter  der  Allgemeinen  Zionisten  aus 

verschiedenen  Ländern  das  Empfinden  einer  großen  Entlastung 

und  des  Beginns  einer  neuen  Epoche  in  der  innerzionistischen 

Situation.  Zionisten,  die  extreme  Anschauungen  gegeneinander 

vertreten  hatten,  fühlten,  daß  eine  gewisse  Annäherung  statt- 
gefunden hatte,  und  daß  die  Konferenz  viel  beigetragen  hatte 

zur  Verbesserung  der  gegenseitigen  Beziehungen  nicht  nur 

unter  den  Allgemeinen  Zionisten,  sondern  unter  allen  Teilen 

der  Bewegung,  die  bereit  sind,  produktiv  und  friedlich  zu- sammenzuarbeiten. 

Das  Ergebnis  der  Konferenz  wird  man  nur  da.nn  abschätzen 

..    .rrJTJ^-vvcr.n--dis-B<-*Hl''v^fCvi  im  prakti  eben  LcbAn  ang«-wardt 
worden  sind.  Es  bestehen  noch  gewisse  Probleme,  die  gelöst 

werden  müssen,   bevor  die  volle  Zusammenarbeit  aller   Allge- 
meinen Zionisten   gesichert  werden   kann.  So  z.   B.  waren  die 

Vertreter   Englands  nicht  in   der   Lage,  die   englische   Födera- 
tion  zu   verpflichten,    aber   es   besteht   gute   Aussicht,   daß   die 

englischen  Zionisten  mit  dem   Ergebnis  der  Konferenz  einver- 
standen sein  und  ihre  Mitarbeit  zusichern  werden.  Ein  anderes 

Problem  ist  K  o  n  g  r  e  ß  p  o  l  e  n.  Ich  hatte  Gelegenheit,  an  der 

Konferenz  der   Zionistischen   Organisation    von    Kongreßpolen, 

die  in  Warschau  zu  gleicher  Zeit  mit  der  Konferenz  in  Krakau 

stattfand,  teilzunehmen  und  meine  Ansichten,  die  schon  in  der 

„Jüd.  Rundschau"  erschienen  sind,  zu  vertreten.  Ich  habe  den 
Eindruck,  daß  dieses   Problem   auch   zu  lösen   ist,  obwohl  die 

Gegensätze   zwischen   der   größten   Mehrzahl  der   Zionisten   in 

Kongreßpolcn    und    einiger    Kreise,    die    an   der    Konferenz   in 

Krakau  mitgearbeitet  haben,  sehr  schroff  sind.  Ich  hoffe  aber, 

daß   es  doch  möglich  sein   wird,  die   Zionisten   Kongreßpolens 

für   diese   Zusammenarbeit   zu   gewinnen,   besonders   weil   das 

Friedensmanifest   der   Arbeiterpartei   in    vielen    Hinsichten   mit 

den    Beschlüssen   der   Krakauer   Konferenz  übereinstimmt.   Das 

dritte  Problem  ist  das  der  Vereinigten  Staaten.   Auch   gibt  es 

eine  Anzahl  von   Ländern,  wie  z.   B.   Kanada,  Südafrika  usw., 

deren   Allgemeine   Zionisten    an   der   Konferenz  nicht   beteiligt 

waren.   Ich    bin    aber   der   Meinung,  daß   der    Prozeß   der   Be- 
friedung,   der    in    den    letzten    Wochen    angefangen    hat,    von 

selbstvcrstänillicher  Wichtigkeit  ist,  und  daß  die  meisten   Zio- 
nisten der  Welt  überzeugt  sind,  daß  es  unmöglich   wäre,  die 

Lage  in  der   Bewegung  weiter  so  zu  lassen,  wie  sie  bis  jetzt 

gewesen  ist.  Darum  kann  man  hoffen,  daß  die  nächsten  Monate 
eine   große    Aenderung   der    Lage    bringen    werden,    und   daß 
schon    an    der    bevorstehenden    Sitzung   des    Aktions-Comitcs. 
die   während   des   Winters   stattfinden   wird,  und    am   nächsten 
Kongreß    eine    grüntlliehe    Besserung    in    der    inneren     Lage 
bemerkbar   sein    wird. 

Während  der  Tagung  erhielt  das  Präsidium  einen  aus- 
führlichen Brief  von  Dr.  Chaiin  Weizmann,  in  dem  die  wich- 

tigsten äußeren  und  inneren  Probleme  der  zionistischen  Be- 
wegung erörtert  werden. 

Anläßlich  der  Konferenz  fand  auf  dem  Sportplatz  des 
Makkabi  in  Krakau  ein  Aufmarsch  der  Allgemein-zionistischen 
Jugendorganisation  „Akiba"  statt,  an  dem  sich  tausend 
Jugendliche  beteiligten.     

High  Commissioner  Sir  Arthur  Wauchope  hat  an- 
Lißlich  des  Todes  Dr.  Victor  Jacobsons  an  den  Leiter 

der  politischen  Abteilung  der  Palästina-Exekutive  der  Jewish 
Agency,   Mosche   Shertok,    ein    Beileidsschreiben   gerichtet. 

Aus  der  Haffara  für  Sonnabend,  den  1.  September 

Trag  empor  ringsum  deine  Augen, 
sieh: 

allsamt  zuhauf  sind  dir  sie  gekommen, 
deine  Söhne 

kommen  von  der  Ferne, 

deine  Töditer 

werden  an  der  Seite  gewartet. 

Dann  siehst  du  didi  um 

und  heiterst  dich  auf, 

dein  Herz  ist  noch  verschreckt 

und  es  weitet  sich  schon. 

Denn  ein  Meeresgetöse 

wälzt  über  dich  sich  heran: 

ein  Heer  von  Stämmen, 

sie  kommen  zu  dir. 

Statt  des  Erzes  Ia6  ich  einkommen  Gold, 

statt  des  Eisens  einkommen  Silber, 

statt  der  Hölzer  Erz, 

statt  der  Steine  Eisen. 

Als  deine  Autpasserschaft 

setze  ich  ein 
den  Frieden, 

als  deine  Antreiber 
die  5ewöhrung. 
Nidit  hört  man  Gewalt  in  deinem  Land  mehr. 

in  deinen  Marken  Verwildrung.Verstörung. 

Die  Freiheit 

rufst  du  an 
als  deine  Mauern, 

als  deine  Tore 

das  Gepriesensein. 

Jesdiajahu  60 Vers  41 S  und  :t7jiS 

Uebersetzung 

Buber  -  Rosenzweig 

Prof.  Elbogcn  60  Jahre  alt 
Grul^  an  den  Jubilar 

Es  entspricht  eigentlich  nicht  dem  Sinn  Professor  Ismar 
El  bogen  s,  in  der  Oeffentlichkeit  laut  gefeiert  zu  werden; 

denn  der  größte  Teil  seiner  bisherigen  Lebensarbeit  hat  sich  in 
der  Stille  seines  Studierzimmers,  im  kleinen  Kreise  seiner 

Kollegs  und  in  Konunissionsberatur.gen  abgespielt.  Wir  wollen 

dennoch  den  60.  Geburtstag,  den  Prof.  Elbogen  am  1.  Sep- 
tember feiert,  dadurch  mit  ihm  zusammen  begehen,  daß  wir 

wenigstens  einige  Worte  der  Dankbarkeit  und  der  Freude 

darüber,  ihn  zu  besitzen,  an   ihn  richten.   Bei  dem  Mangel  an 

Für  die  breitere  jüdische  Oeffentlichkeit,  auch  soweit  sie 
nicht  wissenschaftlich  interessiert  ist,  bedeutet  aber  Elbogen 

ebenfalls  außerordentlich  viel.  Man  kann  ihn  wohl  als  eine 

der  meistbeanspruchten  Persönlichkeiten  des 

jüdischen  Lebens  bezeichnen.  Nicht  nur  in  Deutschland,  sondern 

auch  in  anderen  europäischen  Ländern  und  in  Amerika  wird 

sein  Rat  nicht  nur  in  wissenschaftlichen  Fragen,  sondern  auch 

in  allgemeinen  jüdischen  und  menschlich-persönlichen  Dingen
 

gesucht  Die  Studenten  der  Berliner  Lehranstalt  für  die  Wisse
n- 

schaft des  Judentums  wissen  sehr  wohl,  daß,  wenn  sie  selbst 

aus  irgendeiner  Situation  keinen  Ausweg  mehr  finden,  tinoscn 

immer  noch  einen  weiß.  Eine  große  Anzahl  dankbarer  Schüler, 

aufrichtiger  Verehrer,  persönlicher  Freunde  und  vieler 

Menschen,  die  Elbogen  Wertvolles  verdanken,  grüßen  ihn 

an  diesem  seinem  Ehrentage  und  sind  sich  alle  klar  darüber, 

daß  die  Zufallszahl  sechzig  für  das  Schaffen  und  lieben 

Elbogens  keinen  Abschluß  bedeutet,  sondern  nur  der  Aut- 
takt sein  wird  zu  neuen  Gaben,  die  er  uns  noch  beschereu 

wird.  ^'■-  ̂ • 

großen  jüdischen  ̂ Persönlichkeiten  ist  es  heute  eine  doppelt' 
Pflicht,  die  jüdische  Oeffentlichkeit  auf  die  wenigen  Männer 

hinzuweisen,  die  wie  Elbogen  so  sehr  die  Totalität  des 

Judentums  in  sich  aufgenommen  haben,  daß  sie  im  tief- sten Sinne  über  allen  Parteien  stehen  und  darum 

jeder  Richtung  etwas  zu  sagen  haben.  Wenn  man  den 
Menschen  Elbogen  in  wenigen  Worten  charakterisieren  will, 

so  wird  man  sagen  dürfen:  er  ist  der  Praktiker  unter 
den  Theoretikern.  Es  ist  eine  eigentümliche  Eigenschaft 

unter  Juden,  daß  sie  sehr  häufig  an  die  einfachsten  und  nüch- 

ternsten Dinge  des  Lebens  nicht  ohne  zu  theoretisieren  heran- 
gehen können.  Es  ist  die  besondere  Eigentümlichkeit  Elbogens, 

die  einfachen  Fragen  einfach  zu  sehen,  I'rak- 
tisches  aus  praktischen  Erwägungen  zu  lösen.  Alle  langen  und 

ideologischen  Ausführungen  über  irgendwelche  aktuellen 

Fragen  liegen  ihm  fern,  sondern  seine  Art  ist  es,  vom  Stand- 
punkt des  klaren  Menschenverstandes  weniges,  aber 

treffendes  zu  einem  Problem  zu  äußern. 

Prof.  Elbogen  steht  in  religiöser  Hinsicht  auf  der 
liberalen  Seite;  der  religiöse  Liberalismus  ist  aber  nach  seiner 

Auffassung  keine  „f^artci",  sondern  er  kann  Angehörige  a  l  1  e  r 
Richtungen  des  Judentums  umfassen.  So  war  er  auch  für  das 

Neue,  das  in  Palästina  entsteht,  offen.  In  diesem  Geiste  schrieb 
er  anläßlich  der  liberalen  Weltkonferenz,  die  im  August  1Q28 

in  Berlin  tagte,  am  17.  8.  28  in  der  „Jüdischen  Rundschau" u.  a.  folgende  Sätze: 

,.]:in  lelnndij^H-s  liberales  Judentum  kann  das  Rin^rm  um  »ine 

jii<li-,(lic  l,flx'iisaMMhiUniM}r.  um  eine  nc\ic  jiiilischc  I  .el)cii>y;f-tal- 

tung,  (las  in  zi()nisti.-,(lu:ii  Kreisen  so  deutlich  bemerkbar  ist.  nicht 

übersehen;  es  kann  rlic  religiüseii  Kräfte,  die  in  den  jüdischen 

Nolksmassen  schlummern,  für  die  Dauer  nicht  entbehren:  es 

braucht  eine  religiöse  Erneuerung  von  Palä'-tina  nicht  heute 

und  morgen  zu  erwarten,  kann  sich  aber  die  Möglichkeit  der 

Krweckuiig  elementarer  religiöser  Kräfte  auf  dem  Hoden  der  l'io- 

plieten    nicht    v  e  r  s  c  h  1  i  e  11  c  n." 

Der  Jubilar  kennt  Palästina  aus  eigener  Anschauung  und 
hat  über  seine  Eindrücke  im  Januar  1Q29  in  einem  Vortrag 

vieles  Wesentliche  über  das  damalige  Palästina  gesagt  und 

den  „neuen  jüdischen  Menschen",  der  dort  aufwachst,  ge- würdigt. 

Seine  reichste  Tätigkeit  hat  Prof.  Elbogen  als  Wissen- 
schaftler entfaltet,  als  der  er  richtungweisende  Werke  verfaßt 

hat.  Ueberschaut  man  sein  Gesamtwerk,  so  bietet  es  sich 

einem  als  eine  konsequente  Fortführung  der  wissenschaft- 

lichen Tradition  dar,  die  Leopold  Z  u  n  z  vor  100  Jahren  an- 

geknüpft hat.  Grundlegende  Dinge  der  jüdischen  Wissenschaft, 
wie  die  Untersuchung  der  besonderen  Struktur  unserer  (iebete, 

der  Eigenart  der  althebräischen  Poesie  und  die  Biographie 

wichtiger  jüdischer  Gelehrter  waren  bis  zu  Leopold  Zunz 

so  gut  wie  unbekannt,  und  in  der  Weiterführung  dieser  Arbeit 
und  in  der  Verfeinerung  der  Methoden  liegen  die  wesentlichen 

Verdienste   des    Jubilars    auf    wissenschaftlichem    Gebiet. 

Elbogens  Werk 
Von   Professor   Dr.    Eugen  Wölbe. 

Die  Provinz  Posen,  welche  bis  zum  Weltkriege  nicht 

bloß  Deutschland,  sondern  auch  das  jüdische  Ausland  mit  Ge- 
lehrten und  Führern  versorgte,  ist  auch  Ellwgens  Hcimiit. 

Zu  Schildberg  wurde  er  geboren.  Er  studierte  in  Breslau  Philo- 

sophie und  Geschichte,  gleichzeitig  Theologie  am  Rabbiner- 

Seminar,  das  damals  auf  der  Höhe  seines  Weltrufc-s  stand. 

Bald  zeigte  es  sich,  daß  Elbogens  Fähigkeiten  weniger  aut 

dem  Gebiete  der  Kanzelberedsamkeit  als  auf  dem  des  Kathe- 

ders, der  talmudischen  Gelehrsamkeit  und  der  historischen 

Forst hung  lagen.  Seine  Abhandlung  über  die  „Geschichte  des 

Acht/,chngebets",  mit  welcher  Elbogen  (1890)  den  Jahrespreis 

des  ejeminars  errang,  bedeutet  den  richtunggebenden  Wende- 
piiiik«  in  seinem  Leben.  Nunmehr  folgte  eine  Reihe  wertvoller 

Verölfentlicniingeii,  die  seinen  Naiiicn  weithin  bekariiit  maclTferi 

(„Dil  neueste  Konstruktion  der  jüdischen  Geschichte",  „Die Relig/onsanschauung    der    Pharisäer").  . 

Inzwischen  hatte  Elbogen  mehrere  Jahre  lang  am  Gollcgio 

Rabbinico  Italiano  in  Florenz  jüdische  Geschichte  g^*'^;Ji''L IQO'i  ward  er  an  die  Berliner  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft 

des  ludentums  berufen.  Hier  hält  er  noch  heute  Vorlesungen 

über'  jüdische  Geschichte  und  Literatur,  sowie  über  QiKrilen 
zur  jüdischen  Geschichte.  Im  Jahre  1919  zeichnete  ihn  die 

Staatsregierung  durch  Verleihung  des  Professortitels  aus  Vier 

Jahre  später  hielt  er  Vorlesungen  am  Jewish  Institute  of  Reli- 
gion in  New  York,  doch  war  er  nicht  zu  bewegen,  hier  oder 

an  der  Columbia-Universität  eine   Professur  anzunehmen. 

Als  die  Berliner  Lehranstalt  1907  in  Anwesenheit  des  Kul- 
tusministers Holle  ihr  neues  Heim  einweihte,  widmete  ihr 

Elbogen  eine  wissenschaftliche  Festschrift.  Zur  Sammlung 

,Aus  Natur  und  Geisteswelt"  steuerte  der  Gelehrte  (1919) 
ein  Geschichtswerk  „Die  Juden  seit  dem  Untergange  des 

jüdischen  Staates",  zur  füiifbändigen  Sammlung  „Die  Lehren 

des  Judentums"  (1920--24)  eine  Anzahl  wertvoller  Artikel  bei. 

Sein  „Standard  work"  ist  die  seither  in  drei  Auflagen  er- 
schienene, auch  in  fremde  Sprachen  übersetzte  „Geschichte 

des   jüdischen   Gottesdienstes". Hervorragend  ist  Elbogens  Anteil  an  der  Gründung  der 

„Akademie  fiir  die  Wissenschaft  des  Judentums",  der  „(iescll- 

schaft  zur  Förderung  der  Wissenschaft  des  Judentums",  für 

welche  er  die  „Germania  Judaica"  herausgibt,  der  gelehrten 

Gesellschaft  „Mcki/e  Nirdamim",  des  fünfbändigen  „Judischen 

Lexikons",  der  „Jüdischen  Enzyklopädie",  an  der  vielbändigen 
Gesamtausgabe  der  Werke  Moses  Mendelssohns,  an  der  von 

der  Berliner  Gemeinde  seit  Jahrzehnten  vorbereiteten  "{^u^'" 
Bibelübersetzung,  sowie  an  dem  protestantischen  Handbuch 

„Die   Religion   in   Geschichte   und   Gegenwart". Die  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden  hat  dem  Ge- 

lehrten im  vorigen  Jahre  die  Leitung  des  „Ausschusses  für  Er- 

ziehung und  Unterricht"  anvertraut  —  eine  glückliche  Wahl! 

Die  „Richtlinien"  des  Ausschusses  für  den  Lehrplan  befriedi- 

gen alle  Richtungen,  weil  sie  einer  jeden  ihren  freien  Spiel- 

raum   lassen.   

Die  „Zeitschrift  für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 
land" (Philo-Verlag,  Berlin  W  15)  widmet  ihrem  leitenden 

Herausgeber,  Prof.  Dr.  Isiriar  Elbogen,  der  am  1-  ̂ cp* 
tember  seinen  00.  Geburtstag  begeht,  ein  besonderes  Heft. 

Fachkollegen,  Schüler  und  Freunde  des  Jubilars,  jüdische 

Wissenschaftler  in  Deutschland  wie  Gelehrte  im  Ausland 

haben  beachtliche  historische  Arbeiten  zur  Verfügung  ge- 

stellt. Die  Autoren  sind:  Sehna  Stern-Täubler,  London,  Max 

Freudenthal,  Nürnberg,  Aron  Freimann,  Frankfurt  a.  M., 

Guido  Kisch,  Halle,  Adolf  Kober,  Köln,  Umberto  Cassuto, 

Rom,  Immanuel  Low,  S/egedin,  Jacob  Mann,  Cincinnati, 

Hermann  Vogelstein,  Breslau,  Fritz  Pinkuß,  Heidelberg,  lsaal< 

Markon,  Hamburg,  Luitpold  Wallach  u.  a. 
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Die  jüdisch' arabischen  Beziehungen 
Palästinensische  Wochensdiau 

Von    unserem    Berichterstatter. 

h.    Tel-Awiw,    23.    August. 
Der  arabisch-jüdische  Ziisainmensti)li  bei  N  a  t  h  a  n  i  a, 

in  dessen  Verlauf  ein  arabisclier  I»fadtinder  durch  Messerstiche 

schwer  verlet/t  wurde  (s.  iWw  Bericht  in  „Jiid.  Rundschau" 
Nr.  67  vom  21.  d.  M.),  hat  /u  iirolkr  F.rbitterun^^  in  der 
arabischen  Bevölkerunfj  fjcführt.  Die  Spaniumj::  war  in  den 
drei  Tagen,  als  das  Schicksal  des  Verwundeten  noch  unbe- 

stimmt war,  fast  unerträglich.  Die  ägyptische  Zeitung  „AI 
Balag"  berichtete  damals:  ,, Alles  hiingt  im  Lande  jetzt  von 
der  Lage  des  Verwundeten  ab.  Sollte  er  sterben,  dann  sind 

unerfreuliche  Ereignisse  /u  erwarten.'*  Die  Lage  des  Ver- 
wundeten besserte  sich  jedoch,  und  dadurch  scheint  die 

akute  Ciefahr  von  Unruhen  abgewendet  /u  sein. 
Die  (iefahrcnherde  in  den  arabisch-jüdischen  Be/ielumgen 

haben  sich  jedoch  in  den  letzten  Wochen  gemehrt.  Die 
Frage  der  illegalen  Einwandenmg  und  die  arabisclien  Wachen 
bilden  ntir  einen  dieser  (iefahrenherde.  Zweifellos  haben 
die  rege  politische  Tiitigkeit  und  die  Vcrhanillungen  zwischen 
der  Regierung  luid  den  jüdischen  und  arabischen  Faktoren  die 
politischen  Differenzen  wieder  einmal  in  <len  Vordergrund 
gerückt,  hi  dem  politischen  Kampfe  luu  das  Schicksal  des 
Landes  sind  rein  utilitäre  und  taktische  Lrwägimgen  mit 

emotionellen  l'Iementen  eng  verschhmgen.  Die  F.reignisse  in 
Algier  imd  die  letzten  Artikel  der  „Times"  haben  die  Juden 
sehr  gereizt  tmd  dadurch  Oei  aufs  Feuer  gegossen.  In  einer 

Lage,  die  ohnehin  mit  Spannungen  geladen  und  wider- 
spruchsvoll war,  konnte  der  Zwi<;chenfall  von  Nathania  zu 

einem  Funken  einer  gefahrlichen  Feuersbrunst  werden.  Diese 
Gefahr  scheint   einstweilen    vorbei   zu  sein. 

Allerdings  beginnt  erst  jetzt  der  politische  Nach- 
hall der  Freignisse  der  letzten  Wochen,  xwd  das  eigentlicbe 

Problem  wird  aufs  neue  aufgerollt.  Dem  Zusammenstoß  in 
Nathania  folgte  (wie  bereits  kurz  gemeldet)  ein  Manifest 
des  High  C  o  m  m  i  s  s  i  o  n  e  r,  das  folgende  drei  Punkte 
enthält: 

a)  eine  Frklänmg  der  Regieriuig,  daß  sie  die  strengsten 
Mittel  anwenden  wird,  um  der  illegalen  Einwan- 

derung   einen    Riegel    vorzuschieben; 

b)  Verurteilung  der  P  r  i  v  a  t  w  a  c  h  e  n  der  arabischen 

Organisationen  imd  Aid<üniligung  von  schärferen  Maß- 
nahmen gegen  diese  Tätigkeit,  die  als  illegal  bezeichnet wird; 

c)  eine  Warnung  an  die  Presse,  sich  nicht  zu  imbe- 

sonnenen und  bedenklichen  Ver(")ffentlichungen  von  fal- schen oder  übertriebenen  Nachrichten  hinreißen  zu  lassen. 
Es    bleibt    abzuwarten,    wie     dieses    Manifest    des    High 

Commissioner  verwirklicht  werden  wird.  Es  scheint,  daß  die 
Polizei  die  arabische  Bewachung  der  Orenzen  verhindern, 
andererseits  aber  ihre  eigenen  Maßnahmen  gegen  die  illegale 
Einwanderung  in  breitestem  .Maße  und  in  schärfster  Weise 
anwenden   wird. 

Die  arabischen  Kreise  haben  auf  die  Erklärung 
der  Regierung  mit  einer  scharfen  und  ablehnenden 
Haltung  reagiert.  Die  Arabische  Exekutive  hat  gegen  den 

Zwischenfall  von  Nathania  und  gegen  die  illej^ale  Einwande- 
rung protestiert.  Der  Führer  der  arabischen  Nationalbewegung, 

Dschemal  Husseiiu",  hat  eine  Proklamation  an  die  arabische 
Jugend  veröffentlicht,  in  der  er  zur  Fortsetzung  der  Tätigkeit 
der  arabischen  Grenzwachen  auffordert  und  eine  Mobilisie- 

rung der  arabischen  Gruppen  zu  diesem  Zwecke  und  eine 
Sammlung  von  Fonds  ankündigt.  Diese  Proklamation  hat 

eine  nachhaltige  Wirkung  ausgeübt  und  die  ohnehin  be- stehenden   Spannungen    gesteigert. 

Von  jüdischer  Seite  ist  bisher  keine  Erklärung 
veröffentlicht  worden;  man  wartet  die  Ergebnisse  der  be- 

hördlichen Untersuchungen  ab,  die  jetzt  im  Gange  sind. 
Die  Presse  ist  zurückhaltend,  und  es  wird  vermieden,  irgend- 

etwas zu  veröffentlichen,  was  die  Lage  verschärfen  könnte. 
Die  Regierung  wird  jedoch  aufgefordert,  die  Kontrolle  über 
die  weitere  Entwicklung  der  Ereignisse  nicht  aus  der  Hand 
zu    lassen. 

Trotz  der  vielen  Gefahrenherde,  die  unter  Umständen 
akut  werden  können,  ist  eine  Beruhigung  zu  erhoffen, 
imd  eine  W  e  n  d  u  n  g  zum  Bessere  n  ist  in  den  letzten 
Tagen  zu  verzeichnen.  (S.  dagc^jcn  die  neueste  Meldung  auf S.  2.  —  A.  d.  R.) 

w 

Die  Wahlen  zu  den  Munizipalitäten  haben  die  Geister  in 
Palästina  nicht  in  Erregung  gebracht.  Einstweilen  sind  die 
Wahlen  in  Haifa  abgeschlossen.  Eigentlich  ging  der  Wahl- 
kampt  nur  in  dem  christlichen  Bezirk  vor  sich.  Die 
luden  und  die  Moslems  hatten  Einheitslisten  aufgestellt. 
In  der  christlichen  Kurie  ist  zum  erstenmal  ein  arabi  scher 
Arbeiter  in  eine  Munizipalität  gewählt  worden.  Obwohl 

gerade  in  Haffa  eine  ziemlich  starke  Organisation  der  ara- 
bischen Arbeiter  besteht,  die  geschlossen  ihren  Kandidaten 

imterstützte,  bedurfte  er  angesichts  der  reaktionären  Wahl- 
ordnung, die  das  Wahlrecht  von  einem  Vermögenszensus 

abhängig  macht,  der  Ur  .Stützung  durch  jüdische  Stimmen. 
Die  Verstärktmg  der  Arbeitervertretung  im  Stadtrat  in  Haifa 
dürfte  sich  günstig  auf  die  schwere  Lage  der  in  komnnmalen 
Arbeiten     beschäftigten     Arbeiter     auswirken. 

Es  ist  interessant,  daß  trotz  der  politischen  Spannung 
die  Annäherimg  zwischen  der  arabischen  und  der  jüdischen 
Arbeiterschaft  erhebliche  Fortschritte  macht.  Die  Wahl  eines 
arabischen  Arbeitervertreters  und  die  gemeinsame  Feier,  die 

nachträglich  veranstaltet  wurde,  sind  nicht  die  einzigen  Zei- 
chen dieser  Annäherung.  Diese  Woche  fatui  eine  gemeinsatue 

Versamndimg  iler  Vertreter  der  arabischen  und  der  jü- 
dischen Arbeiter,  die  bei  den  Staatseisenbahnen  beschäftigt 

sind,  statt.  Es  wurden  die  schweren  Arbeitsbedingungen  der 
Arbeiterschaft  besprochen  und  beschlossen,  Vorstellungen  bei 
der  Regierung  zu  machen.  Die  Versammlung  verlief  in  vollster 
Harmonie,  ohne  daß  politische  Fragen  aufgeworfen  worden 

wären.  Es  ist  überhaupt  ein  reges  Interesse  an  gewerkschaft- 
licher Organisation  unter  der  arabischen  Arbeiterschaft  zu 

verzeichnen.    Die    arabischen    gewerkschaftlichen    Vereine,   die 

noch  in  ihren  Kinderschuhen  stecken  utid  keinerlei  Erfah- 
rung besitzen,  werden  sofort  vor  das  schwere  Problem 

der  Unterbietung  durch  die  aus  dem  Hauran  und 
Transjordanien  eingewanderten  Fellachen  gestellt.  Die  Kon- 

kurrenz dieser  Einwanderung  bildet  für  die  arabischen  Ar- 
beiter das  ernsteste  wirtschaftliche  Problem,  von  dem  ihre 

Zukunft  und  wirtschaftliche   Lage  abhängt. 

Bei  der  sich  ständig  und  schnell  erweiternden  Wirt- 
schaftsbasis des  Landes  ist  schon  heute  ein  Mangel  an 

arabischen  Arbeitern  vorhanden.  Zweifellos  würde 
das  Lohnniveau  der  arabischen  Arbeiter  bereits  über  das  bis- 

her erreichte  steigen,  wenn  diese  Entwicklung  nicht  durch  den 

Zustrom  von  billigen  Arbeitskräften  aus  Transjordanien  ver- hindert würde. 

Andererseits  ist  es  bisher  nirgends  zu  unmittelbaren 
Konflikten  oder  schärferen  Interessengegensätzen  zwischen 
jüdischen  und  arabischen  Arbeitern  gekommen.  Das  Problem 
der  gegenseitigen  Annäherung  und  der  Kristallisierung  ge- 

meinsamer wirtschaftlicher  Forderungen  ist  nicht  nur  für  die 
jüdischen  und  arabischen  Arbeiter,  sondern  auch  für  die 
gegenseitigen  Beziehungen  der  beiden  Völker  von  großer 

Bedeutung. 

Die  algerischen  Unruhen 
Paris,  28.  August.  (J.  T,  A.)  Die  Ausschreitungen  gegen 

die  jüdische  Bevölkerung  in  Constantine  werden  in  einem 
Memorandum  des  Vorsitzenden  des  jüdischen 
Konsistoriums  von  Constantine  und  Mitglieds  des 
dortigen  Stadtrats,  Henri  L  e  1 1  o  u  c  h  e,  eingeherul  geschildert. 
Aus  dem  Bericht  geht  hervor,  daß  die  offizielle  Meldung  von 
einer  Profanierung  der  Constantiner  Moschee  durch  einen  jüdi- schen  Soldaten   falsch   war. 

Algier,  27.  August.  (J.  T.  A.)  Der  Vorsitzende  der 
mohammedanischen  Religionsgemeinde  in  B  ö  n  e,  Hambi 
Koudya  ben  Abdullah,  tritt  den  Meldungen  entgegen,  denen 

zufolge  in  Böne  eine  starke  Spannung  zwischen  der  moham- 
medanischen und  jüdischen  Bevölkerung  bestehen  soll.  Der 

Vorsitzende  der  Religionsgemeinde  veröffentlicht  in  diesem 
Zusamuienhang  eine  Erklärung,  in  der  es  u.  a.  heißt:  „Die 
Israeliten  von  Böne,  die  eine  friedliche  und  arbeitsame  Be- 

völkerung sind,  leben  und  arbeiten  stets  in  gutem  Ein- 
vernehmen mit  den  Arabern." 

iH  scUäftes  fest '  ̂escUenlc  ist 
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Drei  Gedichtbücher 
Manfred    Sturmann,    Wunder    der    Erde.   Oedichte.    (Hesse    & 

Becker   Verlag,    Leipzig.) 

Fritz     Roscnthal     (Ben-Chorin),     Die     Lieder     des     ewigen 
Brunnens.  K'.  lou  it,  Wien  und  l.eiivig.  ' 

MerthA  Hofmann,  Das  bJau«  ZeJt.  Salurn-Verlag,  Wien  l^^*- 

In  diesem  Jahre,  das  der  Judenheit  \i\  aller  Welt  ihren 

größten  Dichter  raubte,  erscheinen  diese  drei  scl^nialen 
Bändcheii  mit  (iedichten.  in  denen  drei  jüdische  Menschen  die 

Ernte  jahrelangen  Träumens  unil  Schaffens  eingesammelt 
haben,  als  wollten  sie  freundlich  zu  uns  sprechen:  noch  immer 
strömt   der   ewige    Brunnen      Jedes    dieser   Büchlein    rührt 
den  Beschauer  seltsam  an:  wenn  auch  nicht  die  Donner- 
stinune  des  Propheten,  die  allzu  früh  verstummte,  und  nicht 
das  tiefe  Orollen,  dem  doch  die  Liebe  nicht  fehlte  -  es  ist 
Ihm,  als  ob  in  diesen  geformten  (lesichten  dreier  junger 

Dichter  doch  hier  und  da  etwas  von  dem  „beredten  Schweigen" 
lebte,  in  welchem  der  Oott  sich  einst  offenbarte.  Zag  noch 
und    ungewiß,    und    fremder    Lieder    noch    eingedenk  und 
demioch:    zukunftsfroh. 

Manfred  Stur  mann  ist  vor  einigen  Jahren  schon  ein- 
mal mit  einem  Buche  Oedichte  vor  die  (Jeffeiitliclikeit  ge- 

treten. „Die  Erben"  hieß  es,  imd  tlie  Stadt  München  hatte 
damals  ihre  Anerkennung  der  künstlerischen  Werte  in  diesem 
Buche  dadurch  bekundet,  daß  sie  den  Druck  v  ierstützte. 

Darin  stand  »in  imvergessenes  (ledicht  „Die  F.rben",  das  mir 
bezeichnend  fiir  Weg  imd  Fortschreiten  des  jungen  Dichters 
erschien.  Es  haiuielt  von  dem  Oegensatz  zwischen  den  Cilück- 
lichen,  die  noch  im  Hause  (Wn  Atem  der  Väter  spüren,  denen 
Sohn  und  Sohnessohn  den  Kreis  runden,  deren  Blut  der  Erde 

entspringt  —  und  uns,  {.Wn  vergessenen  Kindern  des  Herrn, 
den    „Erben   der   schalen   Vergessenheit"   \\m\    von   der  ,,Sehn- 
gucht    nach    Herkunft"   Diese    Sehnsucht    nach    Herkunft, 
so  scheint  es  mir,  zeugte  den  schönen  neuen  (ledichtband. 
Nicht  mehr  nur  als  Erben  der  schalen  Vergessenheit  „bestimmt 

zu  vcrgehn  wie  das  Blatt  im  tfitenden  Wirbel  der  Herbste" fühlt  sich  der  Dichter  in  dieser  Zeit:  er  fand  tien  Weg  zu  den 
Ewigkeiten.  Jiibeirul   bejaht   er   nun   die  Wunder  der   Erde. 
Den  Kreislauf  des  Jahres  fühlt  er  im  eigenen,  pochenden 

Herzen;  er  spürt  „(lottes  gute  Nähe"  in  jedem  Baume  auf  der 
Flur,  er  hat  gtHlulilig  sein  von  dem  Boden  gelernt,  der  den 
Samen  trug.  Reifer  und  stiller  wurden  diese  Oedichte. 
Manche  Stimme  hört  er  nun,  die  er  nie  noch  vernahm: 

Manel)i'    Siimimii    singen 
An    uiiM  rii)    Olir, 

Helle    QiR'lIcn    springen 
Aus   Ulis   empor, 

()\\    leiht    UH-.   die   Güte 
Krst  einen   .Sinn   .  .  . 

„Oottes  Atemzug"  lebt  in  der  einst  so  schmalen  Welt.  Und 
•ie  weitet  sich  unil  zeigt  ihm  (iestalten  der  Menschen,  <iie  er 
früher  nicht  kannte  -  den  Siedler,  den  Dünenfischer,  den 
Bauer  —  und  jene  Ewigkeit  im  menschlichen  Ocschick,  die 
ihm  das  Leben  der  Stallte  versagte.  In  der  Welt  erkennt  er 
nun  die  Schöpfung.  Und  in  farbenreichen  und  klangschönen 
Bildern  läßt  er  die  sechs  Schöpfungstage  vor  uns  einherziehen, 
bis  dann  der  Sabbat  kommt. 

Zu    Seinen    Fiiiien    slaiifieii    I'-ngel    ähimm 
Und   hielten    um    der   Schöpfung   Sabbal    Wacht. 

In  Sturmanns  Versen  lebt  jetzt  eine  gezügelte  Kraft  und 
Qlirt  der  Schau,  die  un«  von  diesem   Manne  noch   vieles   — , 

und  vielleicht  auch  noch  Unerwartetes!  —  erhoffen  läßt,  wenn 
ihm  das  Leben  den  Raum  läßt,  um  seine  Träume  auszu- 
träumen. 

Ebenso  wie  Sturmann  ist  auch  Fritz  Rosenthal  in 
unsern  Reihen  kein  Fremder  mehr,  ob  ef  nun  den  Namen 

^rägt,  unter  dem  ihn  seine  Mjtschüler  ka^^nten  _  oder  den 
andern,  den  hebräischen  Namen,  der  so  ichön  sein  Wollen 
und  seine  Sehnsucht  umschreibt.  Das  Motto  seines  Buches 
ist  aus  Stefan  Ocorge  entnommen;  und  ihm  verdankt  Roscn- 

thal wohl  mehr  als  nur  die  Hinwendung  zur  Zucht  der  Sprache 
-  vor  allem  die  hohe,  fast  priestvriiche  Auffassung  von  seinem 
eigenen  Berufe:  „des  Wortes  Diener"  zu  sein,  Mund  und Stimme  für  den  Schrei  der  stummen  Menschen  seiner  Zeit. 
Oetrieben  von  diesem  strengen  und  ernsten  Bemühen,  sucht 
er  Quellwasser  zu  schöpfen  aus  dem  ewigen  Brunnen,  den 
unsere  Ahnen  gruben.  Den  Hauptinhalt  seines  Buches  bilden 
Legenden,  deren  Stoffe  der  Bibel  entnommen  sind,  und  in 
denen  das  wortkarge  Bibelwort  oft  wundersam  aufblüht .... 
wenn  freilich  auch  manchmal  nicht  an  die  ursprüngliche 
Hoheit  des  heiligen  Originals  heranreicht.  Immerhin  versteht 
Rosenthal  die  alte  Kunst  der  biblischen  Paraphrase,  wie  sie 
die  Volksbücher  aus  früherer  Zeit  beherrschten  —  die  uns  in 
manchen  neueren  Bibel-Nacherzählungen  fast  vergessen  schien. 
Vielleicht,  weil  das  Element  der  Ehrfurcht,  ohne  welches  eine 
solche  Bibel-Paraphrase  nicht  denkbar  ist,  in  ihm  lebt;  viel- 

leicht aber  auch....  weil  er  ein  Dichter  ist.  Freilich  macht 
er  sichs  manchmal,  wie  mir  scheint,  ein  wenig  leicht:  Reime 
wie  imgeschnlte  /  Katapulte  (S.  2(>)  i\n(\  Stamms  /  Abrahams 
(S.  20)  —  in  einem  sonst  sehr  schönen,  ein  wenig  hofmanns- 
thalisch    anmutenden    Oedicht  wirken    ungewollt    und    er- 

nüchternd. Aber  auch  von  seinen  Versen  gilt,  was  er  selbst 
einem  Freunde,  der  nach  Ercz  Israel  ging,  als  Abschiedswort 

sagte:  „Doch  im  Beginnen  liegt  Vollendung."  (S.  10.)  —  Auch 
in    seinen   Versen   möchten    wir    manchmal    Vollendung   ahnen. 

* 

Martha  H  o  f  m  a  n  n,  deren  Name  uns  allen  aus  ihrer 
zionistischen  Tätigkeit  wohlbekannt  ist,  hat  vor  i\€\\  beiden 
Männern    eines    voraus:    sie   hat   Erez    Israel    gesehen  und 
nicht  bloß  g  e  s  e  h  e  n,  sondern  erlebt.  Wie  tief  sie  in  Olück 
und  Leid  mit  dem  Lande  unserer  Zukunft  verbunden  ist,  das 
zeigen  ihre  Palästinensischen  Romanzen,  die  alle  ihre  früheren 
Oedichte  aus  der  Wiener  Jugendzeit  und  aus  ihren  Wander- 
fahitcn  in  Italien  weit  hinter  sich  lassen.  Aber  es  ist  nicht  nur 

das  Palästina  der  Touristen  und  auch  nicht  nur  das  neue  jü- 
dische Palästina,  das  wir  vor  uns  aufsteigen  sehen.  Die 

Zauberin  von  Nablus  und  das  Verlassene  Serail  führen  uns  in 
die  geheimnisvollen  orientalischen  Dämmerungen,  die  dicht 
neben  unseren  hellen  Siedlungen  und  weißen  Häusern  weben 

und  leben.  Auch  das  Ostern  der  „Söhne  Schomrons"  mit  ihren 
weißen  Turbanen  und  silbernen  Barten  neben  dem  Ansturm 
von  verlegenen  Touristen  im  Tropenhelm  und  Seidenkleid  ist 
eindrucksvoll  festgehalten.  Die  blinde  Mutter  Malke  aus  dem 
Spital   zu   Haifa  wiril   man   nicht  so  bald  vergessen  ebenso 
wenig  wie  den  Ort  der  tiefsten  Menschenfron,  die  Zitadelle 
von  Akko,  wo  Moslems  und  Juden,  gleichmäßig  in  gestreifter 
Kittel  Schande  gehüllt,  Säcke  einladen  -  während  unten  am 
Strande  braune  Burschen  um  die  Wette  auf  glatten  Hengsten 
quer  durch  (lischt  und  Sand  sprengen.  Einer  von  <\on  jungen 

Juden  singt  dabei   „trotz  Kerkerhaft  in  seiner  Freiheit  Land". 
Ich    weiß    nicht,    was   er    tal,    no(  li    was   er   büßte 

(loch    Kincr    sanpf   ganz   Icis    und    monoton. 
Ich    gäbe    viel    darum,    wenn    ich   es   wüßte, 
was    dicacr    Jude    sang    in    .solcher    Fron?    ... 

Daß  aber  unter  den  Frauen  dieses  wunderbaren  Landes 
auch  Maria  von  Nazareth  erscheint:  „sie  trug  das  Kleid  der 
Sulamith  /  und    ging    mit    Harwiahs    Demutschritt  /  wie    Ruth 
und  Rahel  still   "  —  das  geht  nicht,  wie  eine  Leserin  jüngst 
schrieb,  „bis  an  die  Grenze  des  für  mein  jüdisches  Empfinden 
überhaupt   Möglichen",  sondern   folgt   mit  großer  Klarheit  aus     / 
dem   Wnnsche   und  <ler   Fähigkeit,   in   die   gesamte  Geschieht 
dieses    Landet,    in    seine    Vergangenhtit,    cicgenwart  "rfffd    2fl 
kunft    tief    einzutauchen.     Ergreifende    Worte    findet    Martha 
Hofmann  für  die  unvergessenen  Gräber  am  Kinereth. 

( >h    (irälur    von    J);if^aiiiah!    Juntjo    Herzen 

gaUen    .sicli     In'n,    zerbrachen    opferwillig, 
daiS   .Solches  warrl   wie  jene   Palrnenhaine 
wie    jene    Kinder    mit   den    hianken    .\ugen, 

wie    jen<'    \\\'rke    an   den    Jordaiifällen, 
daher  der   Funke   Licht  da.s   Land  durchspringt.  ... 

l'-in   neu   Geseldccht    er-land   an    Deinen   Ufern 
mit   hartem    Arm    und   hart  geschundenem    Herzen. 

Das  wirkt  und   scliaflt  und  s«  liwei;4t  —  da;,  nur  am  Abend 
bei   zarter   Monrlessiehel    träumend   singt.    ... 

Aber  ihr  offenes  Auge  sieht  nicht  nur  die  jungen  Chalu- 
zim  in  diesem  Lande,  sondern  es  verschließt  sich  auch  Viicht 

den  „Bcduinenzelten" aus    haarig   schwarzem    Tuch,    bestaubt,    zerlumpt, 
von    Weibern    und    von    Kindern    iil)ervölkert, 

an    deinen     l'lerwtgin     hier    und     dort. (iemessen    rnhn    im    (Jras    die    Männer,    sinnend 

den    (hniklen    Kopf    ins    Soimentnch    gesenkt, 
im    KItvihmus   Heiner   Wellen   stumm    gewiegt.   ... 

Selten  hat  man  so  farbenbimte  Bilder  von  Mensch  und 
Tier  und  Baum  in  Erez  Israel  erhalten;  knorrig  und  fest  stehen 

ihre  „Bäume  des  Karmel"  silberweiß  der  Oclbaum,  fleischig 
der  Feigenbaum,  klar  umzirkt  die  Pinie  und  „wie  Gottesruh" 
die  dunkelnde   Zypresse. 

Aber  die  Liebe  ihres  warmen  Herzens  gehört  den  jungen 
Chaluzoth,  die  zusammen  in  einem  Zelt  schlafen  „auf  dem 

Boden  von  Lehm  und  von  Sand". 
•Sic    schaffen    in    Abend-    und    Morgengraun, 

sie    jäten    —    sie    nidien    ihr    Hemd; 
sie  .sorg«'n   wii-    Männer   und    trüumen    wie   Fraun, 
denen    Lied    und    Liebe    nicht    fremd. 

Vier    Mädel    im    Zelt   dort    am    Wüstensand, 
von    Fieber    und    Hunger   gerafft; 

und    dennoch    —    dennoch   —    im    eigenen   Land 

vier    Schöpfer    aus    eigener    Kraft! 
Bert  ha  Badt-Strauss. 

Eine  jemenitische  Anthologie.  Wir  haben  in  Nr.  60  ein 
wifisenschaftliches  Buch  von  Erich  Brauer  über  die  „Ethno- 

logie der  jemenitischen  Juden"  angezeigt.  Als  eine  willkom- 
mene Ergänzung  erscheint  mm  dieser  Tage  in  <ler  Bücherei 

des  Schocken-Verlagcs  ein  Bändchen  „Von  den  Juden 
Jemens"  von  S.  D.  F.  Goitein.  Dieses  Büchlein,  in 
seinem  Acußeren  wieder  alle  bekannten  Vorzüge  der  Schocken- 
Bücherei  aufzeigend,  ist  nicht  ein  theoretisches  Werk,  sondern 
eine  Anthologie,  die  Dokumente,  Legenden  und  Anekdoten 
aus  der  Volksüberlieferung  der  Jemeniten  in  einer  volkstüm- 

lichen Form  darbietet.  Es  ist  unseres  Wissens  das  erste  Mal, 
daß  in  deutscher  Sprache  in  solcher  Weise  Einblick  in  das 
wundersame  Leben  und  Denken  dieses  abgesprengten  Stam- 

mes Israels  geboten  wird. 
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Die  rassische  Zusammensetzung 
der  Berliner  Aerzteschaft 

Das  „Aerzteblatt  für  Berlin"  vom  25.  8.  be- 
schäftigt sich  in  einem  Aufsatz  von  Dr.  Löllke  mit  der 

rassischen  Zusammensetzung  der  Berliner  Aerzteschaft.  Der 
Aufsatz  knüpft  an  die  letzte  Zählung  vom  14.2.34  an  und  sagt weiter   folgendes: 

„.\m  31.  Juli  1934.  also  S'/a  Mtmate  später,  betrug  die  Gesamt- 
zahl (kr  im  .\er/tekanimerl)ezirk  der  Stadt  Berlin  vorhandenen  Aerztc 

6188.  Ks  hat  sich  also  in  tlieseu  51/2  Monaten  die  Gesamtzahl  um 
15  vermindert,  so  daU  von  einem  gewis.sen  (deichbleiben  der  Menge 
der  Acrzte  in  »erlin  ges|)r()chen  werden  kann.  Jedoch  ist  iimerhalb 
der  Aerzteschaft  noch  eine  Ijetriuht  liehe  zahlenmäßige  Bewegung 

vorhanflen,    wie    aus    der    folgenden    Zusammenstellung    ersichtliih    ist. Kassisch  setzt  sich  die  Berliner  .Aerzteschaft  aus  3639  = 
58,8  Prozent  Ariern  und  2549  =^  41.2  Prozent  Nichtariern  zusam- 

men. In  die  Zahl  ikr  Nichtarier  sind  98  .\erzte  mit  niehtarischen 
Ehegatten    einU  j^riffct». 

Die  Vemiindeiunii  der  GesanUzahl  der  .\erzte  um  15  setzt  .sieh 
zusaunnen  aus  einem  Gesamixugang  der  Arier  um  197  ::^  3,2  Pro- 

zent und  eiiKui  Ge.saintabgang  der  Nichtarier  um  212  ̂ -^  3,4  Prozent der    Gesamtzahl,    der    Berliner    Aerzte. 

Der  Zugang  der  Arier  errechnet  sich  aus  einem  Zugang  um 
348  und  einem  Abgang  um  151 ;  der  G  e  s  a  m  t  a  b  g  a  n  g  der 
Nichtarier  setzt  sich  aus  einem  Abgang  von  256 
und   einem    Zugang   von   44    .\erztcn   zusammen. 

Ks  i>t  bczei(  Imend,  da!.')  auch  im  Verlauf  der  letzten  b^U  Mf)nate 
IHK-h  44  nichtansche  Aerzte  zu  Praxiszwecken  naeli  Berlin  gekommen 
Sind,  woraus  wieder  einmal  die  international  verbreitete  Naehricht, 
die  akademischen  Nichtarier  im  Deutschen  Reich  würden  in  ihrer 

Bewegungs-  und  Arbeitsmöglichkeit  in  brutalster  Weise  unterdrückt, 
Lügen   gestraft    wird. 

Während  die  Zahl  der  in  Berlin  zugelassenen  Kassenärzte  im 
Februar  1934  3144  betrug,  sind  am  31.  Juli  1934  3041  Kassen- 

ärzte gezahlt   worden.     Ks  hat   sieh   also  die  Zahl   um   103   vermindert. 
Diese  3041  Kas.senärz»e  unUassen  1640  =^  53,95  Prozent  Arier 

und  1401  =-^  46,05  Prozent  Nichtarier.  Unter  den  Nichtariern  be- fimien  sich   49    MiMhrhen. 

Ks  ist  beachl lieft,  daÜ  wie  bei  der  vorigen  Zusammenstellung  im 
Februar  d.  J.  so  auch  bei  dieser  die  Zahl  der  nichtarischen  Kas'.en- 
ärzte  verhält iiismiitÜ!»  hiilier  ist  als  der  Hundcrtsatz  der  überhaupt 
in    Berlin    vorhamlencn    nichtari.schen    .Aerzte. 

Von  Interesse  dürfte  es  sein,  daiS  einzelne  Bezirke  der  Stadt 
Berlin  ein  erstaunliches  Mil.'»vcrhälliiis  zwisihen  arischen  und  nicht- 

arischen Ka-ibcnärzten  aufweiM^n.  So  fiefinden  sich  z.  B.  im  Bezirk 
Berlin  Mille  157  nichtarisclu-  Kassenärzte  geg  niiber  91  arisrjien; 
im  Bezirk  Charlottenburg  st»hen  265  nicht ari  che  185  nri.s<-hen  Kassen- 

ärzten geg.iiülxr.  Das  dürften,  auf  die  Dauer  gesehen,  natürlich  un- 
haltbare   Zustände    sein.    .  .  ." 

Diese  Angaben  sind  insofern  interessant,  als  auch  in  dem 
besprochenen  Zeitraum  ein  starker  Rückgang  der 
nichtarischen  Aerzte  in  Berlin  erfolgt  ist.  NX'enn trotzdem  eine  Anzahl  nichtarischer  Aerzte  sich  neu  in  Berlin 
niedergelassen  hat,  so  ist  diese  Erscheinung  teilweise  wohl 
daraus  zu  erklären,  daß  im  Zuge  der  verstärkten  Kon- 

zentration des  deutschen  Jinlenhuns  in  den  (iroßstädten 
und  besonders  in  Berlin  eine  Anzahl  vf)n  Aerzten  ihren 
Wohnsitz  verlegt  hat,  und  daß  ferner  Aerzte 
dieser  Zeit    ihren    Ausbildungsgang   beenden   konnten. m 

Anmeldang  der  Landhanctelsbetriebe 
zum  Reichsnährstand 

Im  Reichsgesctzblatt  Nr.  0')  vom  27.  August  wird  die 
,  Htwcite  Verordnung  des  Keichsministers  für  firnährung  und 

Landwirtschaft  vom  22.  August  1931  über  die  A  n  lu  e  1  - 
düng  der  Metriebe  des  Land  handeis  und 
der  Be-  und  Verarbeitung  landwirtschaft- 

licher Erzeugnisse  zum  Reichsnährstand  ver- 
öffentlicht. Die  Verordnung  gilt  auch  für  die  in  jü- 
dischem Besitz  befindlichen  Betriebe.  Nach 

dieser  Verordnung  wird  der  in  der  öffentlichen  Aufforderimg 
des  Reichshaiieriiführers  vom  25.  Juni  1031  und  in  der  Ver- 

ordnung über  die  Anmeldung  der  Betriebe  des  l.andhandels 
und  der  Be-  und  Verarbeitung  landwirtschaftlicher  Erzeug- 

nisse zum  Reichsnährstand  vom  0.  luli  1031  vorgesehenen 
Meldenflicht  von  den  Inhabern  der  Betriebe  des  Landhandels 
und  der  Be-  und  Verarbeitung  landwirtschaftlicher  Erzeug- 

nisse auch  dann  genügt,  wenn  sie  sich  bis  zum  15.  Sep- tember 1031  bei  der  zuständigen  Kreisbauernschaft  anmelden. 
Von  den  Inhabern  der  Betriebe  des  Lehensmittel- 
e  i  n  z  e  I  h  a  n  d  e  I  s  wird  der  Anmeldepflicht  auch  dann 
genügt,  wenn  diese  Inhaber  sich  bis  zum  15.  September  1934 
entweder  bei  der  örtlich  zuständigen  Kreisbauernschaft  oder 
bei  der  örtlich  zuständigen  Be/irksorganisation  des  Reichs- 

verbandes Deutscher  Kaufleiite  des  Kolonialwaren-,  Feinkost- 
und  Lebensmillcieiii/elhandels  anmelden.  Die  Straf verf(dgung 
wegen  Zuwiderhandlung  gegen  die  Verordnung  vom  b.  Juli 
tritt    nur    auf.    Antrag    des    Landesbauernführers    ein. 

Arierparagraph  in  der  evangelischen  Kirche  in  Kraft 
Das  geistliche  Ministerium  der  Deutschen  Evange- 

lischen Kirche  hat  ein  Kirchengesetz  beschlossen,  durch 
das  die  laiuleskirclienrechtlichen  Bestimmungen  über  die 
Rechtsverhältnisse  der  (ieistlichen  und  Beamten  der  Landes- 

kirchen als  wieder  in  Kraft  getreten  und  weiter 
durchführbar  geworden,  bestätigt  werden.  Dies  bedeutet,  daf^ 
u.  a.  der  staatliche  A  r  i  e  r  p  a  r  a  g  r  a  |)  h  für  geistliche  und 
kirchliche  Beamte  mit  dem  Zusatz,  tIaM  auch  jeder  (ieistlichc 
mit  einer  nichtarischen  Frau  in  den  Ruhestand  zu 
versetzen  sei,  gemäß  den  landeskirchlichen  Bestimmungen 
wieder  Gültigkeit  hat. 

Amnestie 
Dem  Kaufmann  Albert  R  o  s  e  n  t  h  a  1  und  dem  Verwal- 

tungsdirektor der  Breslauer  Jüdischen  (icmeinde,  Dr.  Ern«t 
R  c  c  h  n  i  t  z,  die  als  Verfasser  bzw.  verantwortlicher  Redak- 

teur eines  in  der  August-Nummer  des  Breslauer  (iemeinde- 
blattes  erschienenen  Artikels  „Ich  suche  meine  Brüder"  vom 

Sondergericht  Breslau  am  IL  November  I9'33  zu  einem  Jahr drei  Monaten  Gefängnis  verurteilt  worden  waren,  ist  auf 
Grund  der  von  der  Reichsregierung  erlassenen  Amnestie 
der  Rest  ihrer  Strafen  im  Gnadenwege  erlasset,  worden. 

Aus  der  jüdischen  Prcsscwelt.  Wie  das  „Israelitische 

F  a  m  i  I  i  e  n  b  I  a  1 1",  Hamburg,  mitteilt,  hat  Dr.  Alfred 
Kupfer  berg  die  Ilauptschriftleitung  des  Blattes  über- 
nommen.  Herr  Julian  Lehmann  ist  aus  der  Redaktion  aus- 

geschieden. 
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AniiscmiHidicr  Weltkongreß  verschoben        Die  Ritualmord  -  Bcsdiuldidund 
Die  „Fränkische  Tageszeitung",  Nürnberg,  vom  23.  8. 

teilt  mit:  „Wie  wir  von  unterrichteter  Seite  erfahren,  \%\ 
der  für  den  Monat  September  in  Aussicht  genommene  ,Anti- 
semitijKrhe  und  Pan-arische  Welt-Kongreß'  wegen  schwe- 

bender Verhandlungen  mit  einer  anderen  Gruppe,  die  einen 
ähnlichen  Kongreß  in  Brüssel  vorbereitet  hatte,  vorläufig 
verschoben  worden.  Eine  Zusammenlegung  beider  Kon- 

gresse steht  in   Ausskht." 

Nidi*  Hdherwertigkcit  — sondern  Andersartigkeit 

Die  „Deutsche  Zeitung"  vom  28.  8.  veröffentlicht  einen 
Aufsatz  über  „Englands  Haltung  in  der  Rassen- 
frage",  in  dem  auch  die  Stellung  der  Juden  im  politischen und  gesellschaftlichen  Leben  Englands  geschildert  wird.  Die 
gesellschaftliche  Isolierung  der  englischen  Juden  trotz 
ihrer  formalen  Gleichberechtigimg  und  des  politischen 
Einflusses  einzelner  jüdischer  Persönlichkeiten  wird  njit  der 
Stellung  der  Juden  in  Deutschland  konfrontiert.  Wenn  dabei 
allerdings  den  großen  englischen  Staatsmännern  wie  Lord 
R  e  a  d  i  n  g  deutsch-jüdische  Literaten  wie  K  e  r  r,  Tolle  r, 
Tucholsky  gegenübergestellt  werden,  so  werden  völlig inkommensurable  Cirößen  miteinander  in  Beziehung  gesetzt. 
I>er  Verfasser  hätte  schon  einen  Mann  wie  R  a  t  h  e  n  a  u  als deutsch-iüdischen  Staatsmann  heranziehen 
würde  dann  gewiß  nicht  einen  Mangel  an 
dieser    Seite    festgestellt    haben. 

Wichtiger  als  dieser  Punkt  ist  jedoch  der  Schluß  des 
Autsatzes,  in  dem  die  Grundlage  der  R  a  s  s  e  n  p  o  I  i  t  i  k  des 
neuen  Deutschland  kurz  besprochen  werden.  Diese Stelle  lautet: 

,.Die  Kassen|K)Iilik  des  neuen  Deutschland  bertiht  nieht 

a  u  f  c  i  n  e  m  Half)  gegen  die  Juden,  nicht  auf  der  .^ns-'hnu- ung  von  der  llöherwertigkeil  unseres  Volkes  schleeh'hin,  .sondern 
auf  der  Krkenntnis  der  .\  n  d  e  r  s  a  r  t  i  g  k  e  i  t  unseres  Volkes, 
die  es  weder  gestaltet,  uns  mit  den  Juden  zu  verniiM'hen.  noch 
uns  von  einer  Minderheit,  die  nur  1  v.  II.  beträgt,  beherrseh^n 

und    führen    zu    lassen.'" 
Hier  wird  klar  gesagt,  daß  eine  Diffamierung  der 

Juden  im  neuen  Deutschland  nicht  beabsich- 

tigt s  e  i.  Für  uns  Juden  ist  es  wichtig,  Aeußerunn^en  die«;er 
Art  ge-Tde  an  solchen  Steilen  hervor niheben,  an  de-ien  ge- legentlich Meinungen  laut  wurden,  die  mit  der  hier  aus- 

gesprochenen MaxiiTic  nur  schwer  zu  vereinbaren  waren. 

müssen     —     und 
Patriotismus    auf 

Das  Srbiff  mit  d^m  füdischen  Namen 

In  der  letzten  Nummer  des  „S  t  ü  r  m  e  r"  ist  eine  Zu- schrift aus  Guatemala  abfredrif  kt,  in  der  sich  ein  Leser 
darüber  beklagt,  daß  ein  Schiff  der  Hamburg-Amerika-Linie, 
das  in 

„glihkl'eh  überwundenen  Z-iten  deutsehen  Niederganges  auf  den 
Namen  des  jüdischen  Hapag»  ieneraldirektors  Albert  Ha  II  in  ge- 

tauft worden  ist,  diesen  üblen  Namen  immer  no^h  am  Heck 

träs,'t  .  .  .  Die  Hapag  miiläte  sieh  doch  eigentlich  selber  sagen,  daß deuisi  hfvwulite,  deutscli>,tänniiige  Leute  es  ablehnen  müssen,  auf 
einem  Schiffe  zu  reis'^n,  das  (fcn  Namen  jenes  ekelhaften 
Juden  führt,  fU  r  .  .  .  am  9.  November  1918.  nachdem  er  die  deut- 

sche Flandelsflolle  an  die  .\llii'rten  verraten  und  verkauft  hatte,  durch 

Selfjsinmr'l   eniiete.'" Und  der  j  „Stürmer"  sagt  in  seinem   Kommentar  dazu  u.a.: 
,.Das     l'ifler  Deutschland     muß     verlangen.      d.ifS     die    ans    seinen 

Fläfen     ausfahrenden     Schiffe     nieht     Namen     einer     Rasse    tragen,    die 

als    Feind    de-;    deiit -rlien    N'olkes    sich    erwiesen    hat." 

Albert  Ballin,  der  bekanntlich  dem  ehemaligen  deutschen 
Kaiser  sehr  nahe  stand,  und  im  Kamnfe  gegen  verschiedene 
Widerstände  die  deut>^che  Llochsees' hiff.ihrt  zu  einem  maß- 
gebciuien  Faktor  des  Welthandels  und  Verkehrs  entwickelt  hat, 
ein  glühender  deutscher  Patriot,  muß  es  sich  gefallen  lassen, 
daß  sein  Ehrenname  nach  seinem  Ttxle  in  dieser  Weise  be- 

sudelt wird.  Albert  B3IH11  war  kein  jüdisch  bewußter  Jude 
utid  hat  sein  ganzes  Lehm  seinem  Werk  geweiht,  von  iüdischen 
Dingen  aber  wenig  Notiz  genommen.  Heute  ist  er,  nach  seinem 
Tode,  in  die  unentrinnbare  Schicksalsgemeinschaft 
der   Juden    einbezogen. 

Kleine  Nadiriditen 
Auf  der  in  Kassel  abgehaltenen  ersten  Tagung  des  Gaues 

Kurhessen  der  NS-KuIturgemeinde  befaßte  sich,  wie  die 
„Frankfurter  Zeitung"  meUlet,  der  Musikreferent  L  a  u  g  s 
in  läng-ren  Darlegungen  mit  der  Frage  des  Judentums 
in  cl  e  r  Musik.  Laugs  unterschied  reproduktive  und  pro- 

duktive jiidische  Künstler:  er  sprach  sich  in  diesem  Zu- 
samtuenhang  gegen  Meyerbeer,  aber  für  Felix  Mcndelssohn- Bartholdy  aus. 

Die  Groß-Gerau  er  „Heimatzeittmg"  meldet:  „In 
einer  der  letzten  Nächte  wurde  in  die  Synagoge  ein- 

gebrochen. Im  Innern  wurde  großer  Unfug  getrieben 
tmd  verschiedene  Gegenstände  entwendet.  Für  die  Namhaft- 

machiing   der   Täter    ist    eine    Belohnung    ausgesetzt   worden." 
Der  Danziger  Senat  hat  die  Ernennung' von  meh- 

reren jungen  jüdischen  Juristen  zu  Assessoren  abgelehnt  und 
damit  die  Frage  des  jüdischen  aka<lemischen  Nachwuchses  in 
Danzig,  wo  es  laut  Verfassung  keinen  Arier-Paragraphen  gibt, 

erneut   aufgerollt. Der  Vorsitzende  des  Board  of  Deputies  of  British  lews 
und  Mitvorsitzende  des  Joint  Foreign  Committee,  Neville 
Laski,  ist  in  Polen  eingetroffen,  um  die  wirtschaftliche 
und   kulturelle   Lage   der  Judenheit   Polens    zu   studieren. 

Meldtmgen  über  einen  bevorstehenden  Besuch  des  eng- 
lischen Faschistenführers,  Sir  Oswald  M  o  s  1  e  y  s,  in  Pa- 

lästina werden  von  der  arabischen  Presse  /um  Anlaß  ge- 
nommen, eine  Annäherung  der  Araber  an  diesen  zu  ver- 

suchen. 
In  den  Straßen  von  Haifa  waren  vergangene  Woche 

Plakate  angeklebt,  die  Hakenkreuze  trugen  und  zum  Bovkott 
der  iüdischen  Bevölkerung  aufriefen.  Die  Polizei  entfernte 

die  Plakate.    

Willy  MUnzenberi;.  Im  Zusammenhang  mit  der  Aktivität de«  bekannten  deutschen  Kommunisten  in  Amerika  ist  in 
verschiedenen  deutschen  Zeitungen  wieder  die  Ekhauptung 
aufgetaucht,  Münzenberg  sei  Jude.  Dies  ist  unrichtig; 
nach    unseren    Informationen    ist    Münzenberg    reiner    Arier. 

Bekanntlich  hatte  der  „Stürmer"  in  einer  seiner  letzten Nummern  ihn  Breslauer  Fall  Fchse  als  Ritualmord  be- 
handelt und  war  deshalb  vom  B  r  e  s  1  a  u  e  r  Polizeipräsi- 

denten und  zwar  nur  in  Breslau  —  verbcjten  worden. 
In  semer  neuesten  Ausgabe  Nr.  34  geht  nun  der  „Stürmer" nochmals  auf  diesen  Fall  ein  und  behauptet,  die  Ansicht  des 
stellvertretenden  Polizeipräsidenten  von  Breslau,  der  Fall  Fehse 
sei  ein  reiner  Sexualmonl,  sei  geschöpft  „lediglich  aus  den I  oiizciakten.  Diese  stammen  aber  aus  dem  Jahre  1926.  In 
dieser  Zeit  waren  Polizei  und  Justiz  vollkommen  marxistisch 

und  j  u  d  1  s  c  h  verseucht..."  Das  Blatt  bleibt  bei  seiner Bcdiauptung,  daß  es  sich  um  einen  Ritualmord  handle  und 
fuhrt  als  Parallelbeispicl  den  Paderborner  Fall  .Martha  Kaspar 
an,  die  IQJ2  von  dem  Juden  Kurt  .Mever  ermordet  worden 
war.  In  dem  Artikel  heißt  es:  „Dieser"  Mord  zeigte  in  auf- fallender Weise  die  gleichen  Erscheinungen,  wie  der  Fall 
Fehse  in  Breslau.  Der  (ieschlechtsteil  war  entfernt,  die  Leiche 
zerschnitten  und  zerstückelt,  der  Kopf  vom  Rumpf  getrennt, 

die  Eingeweide  waren  aus  dem  Leib  herausgerissen  und  ver- .schwunden  wie  bei  den  Kindern  Fehse."  —  Zum  Schluß 
spricht  der  „Stürmer"  nochmals  von  den  „ungesühnten 
R  1 1  ua  I  in  or  d  en"  von  Xanten,  Konitz,  Gladbt^k  und Manau,  obwohl  es  sich  in  diesen  Fällen  zum  Teil  um  bereits aufgeklärte  Sexualverbrechen,  teiU  um  noch  völlig  im Dunkeln  liegende  Taten  handelt. 

Vielleicht  bemerken  die  Leser  des  Blattes  gar  nicht,  daß 
die  Beweisfiihrung  des  „Stürmer"  sich  selbst  widerspricht. 
Zum  Beweis  dafür,  daß  es  sich  in  Breslau  um  einen  „Ritual- 

mord" \UM.\  nicht  um  einen  Sexuaimorti  gehandelt  habe,  führt 
der  „Stürmer"  die  Aehnliclikeit  des  Falles  Kaspar  an,  der  er- wiesenermaßen ein  Sexualmord  war,  wodurch  also  genau 
das  Gegenteil  von  dem  erwiesen  wird,  was  der  „Stürmer" beweisen  will.  Daß  auch  nach  dem  Eingreifen  des  zuständigen 
Breslauer  Polizeipräsidenten  die  Behauptung  des  Ritualmordes 
in  Breslau  wiederholt  wird,  beweist,  daß  es  sich  bei  der 
Beschlagnahme  in  Breslau  um  eine  nur  lokale  Maßnahme 
handelte.  In  ganz  Deutschland  wird  die  Ritualmordbeschuldi- 

gung vom  „Stürmer"  weiter  verbreitet.  Um  so  wichtiger  ist es,  daß  die  Schritte  der  Reichsvertretung  in  dieser 
Angelegenheit    fortgesetzt   werden. 

Der  neue  Schocken -Almanach 
Der  Almanach  des  Schocken-Verlages  auf 

das  Jahr  5()<)5  ist  soeben  erschienen.  Allen  Freunden  der 
jüdischen  Literatur  ist  noch  der  vorjährige  Almanach  in  Er- 

innerung, der  eine  einzigartige  Sammlung  erlesener  Stücke 
für  den  gerade/u  lächerlichen  Preis  von  00  Pf.  in  einer  erst- 

klassigen Ausstattung  dem  jüdischen  Publikum  darbot.  Der 
zweite  Almanach  weist  dieselben  Vorzüge  auf.  l>er  Inhalt 
umfaßt  jüdische  Werke  aus  drei  Jahrtausenden.  Wir  finden 
zwei  Psalmen  in  der  l'ebersctzung  Martin  Bubers,  offenbar 
aus  dem  bevorstehenden  nächsten  Band  der  im  Schocken- 
Verlag  erscheinenden  Hibel-Uebersetzung  Huber-Rosenzweig, 
die  bisher  in  13  Bänden  bis  zum  Abschluß  der  Propheten- 
Bücher  gediehen  ist.  In  eine  spätere  Zeit  verweist  dann  bei- 

spielsweise das  abgedruckte  Stück  aus  Philo,  einem  ge- 
planten Bändchen  der  Schocken-Biicherei  entnommen.  Das 

jüdische  Mittelalter  ist  vertreten  durch  mehrere  Stücke  von 
Jehuda  H  a  1  e  v  y,  ein  Stück  aus  M  a  i  m  o  n  i  d  e  s  und  schließ- 

lich Stücke  aus  deutsch-jüdischer  Vergangenheit.  Von  jüdi- 
schen Dichtern  der  (i  e  g  e  n  w  a  r  t  finden  wir  Karl Wolfskehl,  Richard  Beer-Ilofmann,  Max  Brod,  Bialik,  Agnon, 

Kafka.  Leo  Baeck  veröffentlicht  einen  Aufsatz  „Das  judische 

Jahr",  der  den  Rhythmus  der  jüdischen  Feste  darstellt.  Eine 
Beigabe  von  ganz  besondiTem  Interesse  ist  die  Abbildung 
aus  einem  alten  deutsch-jüdischen  Buch,  1534  36  \n  Krakau 
gedruckt,  das  bei  der  Auflösung  einer  alten  Schloßbibliothek eines  steierischen  Edelmannes  in  die  Bibliothek  Schocken 
gekommen  ist.  Dieses  kostbare  Druckwerk  wird  in  einer 
Anmerkung  von  S.  S.  bibliographisch  genau  beschrieben. 
Diese  wenigen  trockenen  Bemerkungen  sachlicher  .\rt  geben 
ein  stärkeres  Empfinden  jüdischer  Zusammenhänge  als  so 
manche  wortreiche  Darlegung  es  vermöchte.  —  Das  ange- 

schlossene Bücherverzeichnis  zeigt  die  bisherige  vorbildliche 
Produktion  des  Schocken-Verlages,  der  der  jüdischen  Wissen- 

schaft dient  und  zugleich  den  breitesten  Schichten  des  Volkc-s 
aus  dem  ungeheuren  Born,  den  die  Wissenschaft  erschließt, Erbauung    spendet.  I, 

Palästina  in  der  Westentasche 

In  achthiinderttausend  Exemplaren  und  einem  Dutzend 
Sprachen  ist  der  seit  Jahren  traditionell  eingeführte  Taschen- 

kalender des  K  e  r  e  n  K  a  j  e  m  e  t  h  L  e  j  i  s  r  a  e  1  für  5605 
(1934  1935)  soeben  erschienen.  Die  Neujahrswünsche  Erez 
Israels  bringt  dieses  kleine  Büchlein  in  achthundertauscnd 
jüdische  Familien,  (ileichzeitig  gibt  der  Keren  Kajemeth  seinen 
Mitarbeitern,  Freunden,  Büchseninhabern  und  Spendern  Rechen- 

schaft über  das,  was  mit  den  freiwilligen  Volksspen- 
de n  in   Palästina  geschaffen   wurde. 
Der  Taschenkaleiuicr  ist  ein  Informationsbüchlcin  eigener 

Art.  Auf  dem  denkbar  knappsten  Raum  wird  —  neben  dem 
jüdischen    Kalendarium  eine    Fülle    palästinensischer   Tat- 

sachen aus  allen  Zweigen  des  jüdischen  Aufbau- 
werkes bis  in  die  allerletzte  Zeit  vermittelt.  Nach  einem 

interessanten  Rückblick  auf  das  Jahr  bW\  folgen 
Daten  über  die  jüdische  Bevölkerung  und  ihre  Verteilung 
auf  Stadt  und  Land,  Boden  erwerb  durch  Private  und  den 
Keren  Kajemeth,  J  e  w  i  s  h  A  g  e  n  c  y,  Investierung  von 
Kapital  in  der  Industrie,  Steuern  und  sonst  alles  Wissens- 

werte, wie  z.  B.,  welche  Mittel  für  die  Errichtung  einer 
gemischten  Wirtschaft  auf  KKL-Boden  erforderlich  sind.  Die 
Namen  aller  Siedlungspunkte  werden  veröffent- 

licht, und  wir  erfahren,  daß  es  gegenwärtig  schon  177  Sied- 
lungspunkte gibt,  davon  allein  auf  dem  Boden  des  Keren 

Kajemeth  9Q. 
Der  Bodenbesitz  des  Keren  Kajemeth  beträgt  zurzeit 

338  fXM)  metrische  bzw.  366  (MX)  alte  Diniam.  Der  größte  Teil 
dieses  Bcxlens  ist  bereits  verteilt;  es  wird  darauf  hingewiesen, 
daß  alle  Schichten  des  Volkes  Bmlen  zur  Ansiedlung  erhalten 
haben;  für  alle  durch  die  Erfordernisse  Palästinas  notwendig 

gewordenen  Zwecke,  wie  Arbeitslager,  landwirtschaftliche 
Siedlungen,  städtische  und  vorstädtische  Viertel,  industrielle 
und  kommerzielle  Dnternehmungen  und  öffentliche  Gebäude wurde  KKL-Boden  zur  Verfügung  gestellt. 

In  einer  knappen  halben  Stunde  gewinnt  jeder  aus  dem 
Taschcnkalender  des  Keren  Kajemeth  eine  wertvolle  Infor- 

mierung über  Palästina,  und  die  vielen  Hunderttausende,  die 
diesen  auch  äußerlich  sehr  hübsch  ausgestatteten  Kalender  das 
ganze  Jahr  bei  sich  tragen,  werden  in  die  Lage  versetzt,  auf- 

klärend und  werbend  für  das  große  Werk  des  jüdischen  Auf- 
baus zu  wirken.  a.  p. 
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umanität  und  Judenfrase 
Das  Sationalitätenproblem  vor  dem  Völkerbund 

Die  politische  Atmosphäre  Europas  ist  von  schweren 
(^Wetterwolken  verdüstert.  Die  Gefahr  eines  Krieges,  in  den 
die  Völker  des  Kontinents  verwickelt  werden  könnten,  ist  zu 

einer  Realität  jrcworden.  Nicht  Phantasten  und  Schwarzmaler 
sind  es,  die  mit  diesem  Gedanken  spielen,  sondern  einer  der 
führenden  Staatsmänner  Europas  hat  erst  vor 

wenigen  Tagen  diese  von  allen  mit  Schrecken  gesehene  Ge- 
fahr als  etwas  beinahe  Unausweichliches  bezeichnet.  Der  Kon- 

fUkt  in  Ostasien  kann  zu  unübersehbaren  Verwicklungen 
führen.  Dabei  sind  alle  verantwortlichen  Kräfte  sich  in  dem 
Gedanken  einig,  daß  jene  Katastrophe,  die  vor  20  Jahren 

über  die  Welt  gekommen  ist,  nicht  wiederholt  werden  darf  — 
und  doch,  es  scheint  beinahe,  als  ob  eine  elementare  Entwick- 

lung dem  Willen  der  Kulturnationcn  auf  diesem  Gebiete  nicht 
zu  überwindende  Schranken  auferlegt. 

Es  hat  in  der  jüngsten  Vergangenheit  nicht  an  Versuchen 
gefehlt,  das  Gespenst  des  Völkermordens  zu  bannen  und  die 
Auseinandersetzungen  zwischen  den  Staaten  und  Nationen  in 
Bahnen  zu  lenken,  die  eine  Wiederholung  jenes  furchtbaren 
Erlebens  des  Weltkrieges  ausschließt.  Der  Völkerbund 
ist  von  seinen  Initiatoren  als  eine  solche  Einrichtung  gedacht 
worden.  Und  wenn  auch  jene  Ideen,  die  an  die  biblischen 

Verheißungen  nicht  weniger  als  an  die  Gedanken  Kants  an- 
knüpften, in  der  Wirklichkeit  bis  heute  nur  zum  geringsten 

Teile  realisiert  worden  sind,  wenn  die  Genfer  Institution 
weniger  ein  Bund  der  Völker  als  eine  Arena  sich  gegenseitig 
befehdender  Staaten  und  des  Spiels  der  Diplomatie  geworden 
ist,  die  zudem  durch  das  Fehlen  und  den  Austritt  großer 
Nationen  sehr  viel  an  Bedeutung  eingebüßt  hat,  so  ist  es 

doch  wichtig,  die  Hoffnung  aufrecht  zu  erhalten,  daß  der 

Zeitpunkt  kommen  möge,  in*  dem  ein  wahrer  B  u  n  '.  der 
Völker  unter  Teilnahme  aller  aus  dem  heutigen  Torso  her- 

vorgeht, mit  der  ganzen  Macht  des  Weltgewissens  ausge- 
rüstet, um  kriegerische  Verwicklungen  zu  verhindern  und 

jenen  Albdruck  nicht  aufkommen  zu  lassen,  der  durch  die 
Gefahr  bewaffneter  Zusammenstöße  das  Leben  der  Völker 

belastet,  ihre  geistigen  und  wirtschaftlichen  Beziehungen  unter- 
gräbt und  so  eines  der  Elemente  der  ihtemationalen  Welt- 

krise unserer  Zeit  ist. 

Die  Völkerbundsversammlung  wird  in  wenigen  Tagen,  am 
7.  September,  in  Genf  zusammentreten.  Unter  den  zahlreichen 
Fragen,  die  die  Versammlung  beschäftigen  werden,  spielt 
wiederum 

das  Problem  des  Minderheitenschutzes 

eine  Rolle.  Bereits  auf  der  vorigen  Tagung  war  diese  Frage 

ausgiebig  erörtert  worden,  und  damals  wurde  in  diesem  Zu- 
sammenhange auch  die  Stellung  der  Juden  und  ins- 

besondere der  deutschen  Juden  behandelt.  Gegenüber  der 
von  der  Minderheitenkommission  angenommenen  Haltung,  die 
eine  Ausdehnung  der  für  den  Minderheitenschutz  geltenden 
Bestimmungen  auf  alle  Kategorien  der  Staatsangehörigen 
forderte,  die  sich  von  der  Mehrheit  der  Bevölkerung  durch 
ihre  Rasse,  Sprache  oder  Religion  unterscheiden,  betonte  der 
Vertreter  Deutschlands,  der  damals  noch  an  den  Beratungen 

teilnahm,  daß  diese  Anschauung  der  grundsätzlichen  Auf- 
fassung der  deutschen  Delegation  widerspreche,  da  der  An- 

wendungsbereich der  Resolution  sich  auf  die  „eigent- 
lichen" Minderheiten  zu  beschränken  habe.  Die  Entschlie- 

ßung wurde  daraufhin  nur  in  ihrem  ersten  allgemeinen  Teil, 
der  sich  mit  den  durch  Minderheitenverträge  nicht  gebundenen 

Staaten  beschäftigt,  angenommen,  während  der  zweite  Teil 
durch  den  Widerspruch  Deutschlands  abgelehnt  wurde.  Die 
Diskussion  über  das  Mindcrheitenproblem,  das  eine  der  den 

Frieden  Europas  stets  von  neuem  gefährdenden  Fragen  ist, 
kam  im  Völkerbund  jedoch  nicht  zur  Ruhe  und  wurde  durch 

einen  Antrag  Polens  im  April  d.  J.  auf  ein  neues  Gleis 

geschoben ;  dieser  Antrag  geht  dahin,  daß  ein  allgemeines 
Abkommen  über  den  Schutz  der  Minderheiten 

abgeschlossen  werden  solle,  durch  das  der  internationale 
Schutz  auf  alle  Minderheiten  der  Sprache,  Rasse  und  Religion 

auszudehnen  sei,  und  zwar  durch  eine  Konvention,  die  allen 

Völkcrbundsmitglicdcrn  diese  Verpflichtung  auferlegt.  Der 

polnische  Antrag  wird  auf  der  jetzt  beginnenden 

Tagung  des  Völkefbundes  erörtert  werden.  Wir  können 

nicht  voraussagen,  ob  aus  seiner  Diskussion  greifbare  Resul- 

tate hervorgehen  werden,  die  die  Lage  der  Minderheiten 

erleichtern,  zumal  ja  dieses  Problem  im  besonderen  auch  für 

England  und  Frankreich  mit  ihren  komplizierten  Minderheiten- 
Tragen  in  den  Kolonialgebieten  äußerst  heikel  ist.  In  jedem 
Falle  beweist  aber  die  Tatsache  der  Erörterung 

selbst,  wie  wichtig  in  der  Welt  der  internationalen  Diplomatie 

die  Minderheitenfrage  auch  jetzt  genommen  wird.  Dieses 

Interesse  beschränkt  sich  gewiß  nicht  auf  die  Mitgliedstaaten 

des  Völkerbundes,  die  an  der  Beratung  teilnehmen  werden, 

sondern  ist  nicht  weniger  z.  B.  in  Deutschland  vor- 

banden,  das  ein  vitales  Interesse  daran  hat,  ob  den  zahlen- 

mäßig so  bedeutenden  deutschen  Volkstumsgruppen  des  Aus- 
landes die  Möglichkeit  dei:  nationalen  Existenz  erhalten  wird. 

Wir  Juden,  die  in  der  ganzen  Welt  in  der  Situation 
einer  Minderheit  sind,  sind  an  einer  befriedigenden  Lösung 
dieser  Frage  nicht  weniger  interessiert,  da  all  das,  was  im 
Interesse  der  Minderheiten  wie  auch  gegen  sie  geschieht,  in 
allererster  Linie 

das  Volk   der  Minderheit  par  excellence,  die  Juden 

trifft.  Dabei  sind  wir  uns  bewußt,  daß  alle  Regelungen,  die 
in  den  einzelnen  Staaten  oder  durch  internationale  Abmachun- 

gen getroffen  werden,  für  uns  nur  einen  relativen  Wert 
haben,  da  das  jüdische  Volk  auch  in  das  Begriffsschema  der 
nationalen  Minderheit  nur  sehr  bedingt  hineinpaßt  und  — 
wie  auf  vielen  anderen  Gebieten,  so  auch  auf  diesem  —  einen 
Sonderfall  eigener  Art  darstellt.  Diese  Sonderstellung 
hat  sich  auch  in  der  Stellung  der  jüdischen  Vertreter  auf  dem 
Internationalen  Minderheitenkongreß,  der  Ver- 

tretung der  nationalen  Minoritäten  selbst,  gezeigt,  aus  dem 
die  jüdischen  Gruppen  im  vorigen  Jahre  ausgetreten  sind,  weil 
der  Kongreß  als  solcher  nicht  geneigt  war,  gegen  Diskrimi- 

nierung zuungunsten  der  Juden  Stellung  zu  nehmen.  Wie  man 
hört,  wird  auch  bei  der  demnächst  stattfindenden  Tagung  des 
Minderheitenkongresses  die  jüdische  Vertretung  aus  diesem 
Grunde  fern   bleiben. 

Das  Minderheitenproblem  ist  eine  Angelegenheit  der 
eminent  praktischen  Politik;  zugleich  aber  ist  es  Gegenstand 
der  wissenschaftlichen  Erörterung  und  Unter- 

suchung, imd  man  kann  sagen,  daß  gerade  hierbei  eine 
fruchtbare  Wechselwirkung  zwischen  Theorie  und  Praxis 
möglich  ist.  Besonders  aiejenigen  Völker,  die  selbst  an  der 
Regelung  der  nationalen  Fragen  interessiert  sind,  haben  auch 
wichtige  theoretische  Beiträge  geliefert.  Daher  ist  es  auch 
erklärlich,  wenn  es  in  der  Hauptsache  deutsche  Bearbeiter 
waren,  die  sich  an  einem  Preisausschreiben  auf 
diesem  Gebiete  beteiligten,  das  von  dem  selbst  einer  Minder- 

heit angehörenden  „I  n  s  t  i  t  u  c  i  n  Patxot**  in  Barcelona, 
einer  katalanischen  wissenschaftlichen  Institution,  ver- 

anstaltet wurde  und  sich  mit  dem  Einfluß  des  gegenwärtigen 
internationalen  Rechtes  und  seiner  Einrichtungen  auf  das 
innere  öffentliche  Recht  der  Staaten  beschäftigte.  Preisträger 
dieses  Ausschreibens  war  der  Hamburger  Professor 
Rudolf  Laun,  der  das  Ergebnis  seiner  Untersuchungen  in 
einem  umfangreichen  Werk:  „Der  Wandel  der  Ideen 
Staat  und  Volk  als  Aeußerung  des  Weltgewis- 

sen s"  (Verlag  von  Bruno  Cassirer,  Berlin)  vorlegt.  Laun, 
der  aus  Oesterreich  stammt,  kennt  die  Nationalitätenfrage  aus 
der  Praxis  und  hat  sich  während  des  Krieges  ausgiebig  mit 

diesem  Problem  beschäftigt,  auch '  als  Mitglied  der  öster- 
reichischen Friedensdelegation  in  der  praktischen  Politik  mit- 

gewirkt. Er  ist  also  in  jeder  Weise  berufen,  sich  zu  diesem 
Fragenkreis  zu  äußern.  Er  vertritt  die  These,  daß  sich  d  i  e 
Idee  des  Volkes  insbesondere  auch  durch  die  Erlebnisse 
des  Weltkrieges  einen  Platz  im  Gewissen  und  Rechtsgefühl 
der  Welt  erobert  hat,  und  daß  sie  sich  gegenüber  der  Idee 
der    Staatssouveränität    allmählich    mehr    und    mehr 

Starker  Anstieg 

des  deutschen  Palästina  «  Exports 
Wie  der  „Eildienst  für  Außenhandel  und  Auslandswirt- 

schaft", Berlin,  vom  24.  8.  meldet,  zeigt  die  Einfuhr 
deutscher  Waren  nach  Palästina  in  den  ersten 

drei  Monaten  1934  folgendes  Bild: 
1934  1033 

(in  lÜOO  £P) 

Januar  130  76 
Februar  108  69 
März  170  106 
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1934  hat  also  gegenüber  dem  Vorjahre  um  rund  ZP  156  000 
zugenommen,  was  eine  Steigerung  um  über  60  «/o 
bedeutet.  Da  andererseits  das  Jahr  1933  bereits  eine  Steige- 

rung der  Einfuhrkurve  deutscher  Waren  nach  Palästina  um 
ebenfalls  60  "o  gegenüber  1932  gebracht  hatte,  springt  die 
weitere  Vergrößerung  der  Einfuhr  deutscher  Waren  nach 
dem  Mandatsgebiet  in  die  Augen,  um  so  mehr,  als  nach 
vorliegenden  privaten  Berichten  auch  im  zweiten 
Vierteljahr  1934  die  Wareneinfuhr  nach  Pa- 

lästina für  Deutschland  Ihre  günstige  Ent- 
wicklung beibehalten  hat.  Deutschland  steht  unter 

den  Einfuhrländern  in  Palästina  an  zweiter  Stelle  nach 

Großbritannien;  1933  stand  es  prozentmäßig  unter  den  Ein- 
fuhrländern mit  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  gleich, 

die   inzwischen   aber    überflügelt   sein   dürften. 

durchsetze.  Durch  die  Wirkungen  dieser  Wandlung  müsse 
sich  der  Einfluß  des  internationalen  Rechtes  auf  die  inner- 

staatliche Gesetzgebung  auf  all  den  Gebieten  zeigen,  die 
die  nationale  Frage  betreffen.  Dieser  Standpunkt  liegt 
also  durchaus  in  der  Richtung  einer 

Anerkennung  des  Lebensrechfes  der  natlonalefi 
Minderheiten 

und  ist  für  sie  optimistisch  gestimmt.  Das  Urteil,  das  Lauil 
in  dieser  Frage  abgibt,  steht  vielleicht  allzusehr  unter  dent 
Eindruck  einer  verhältnismäßig  kurzen  Periode  der  Nach- 

kriegsgeschichte, in  der  es  in  der  Tat  so  schien,  als  ob  der 
nationale  Gedanke  als  solcher  gegenüber  dem  staatlichen 
Souveränitätsstreben  im  Vordringen  begriffen  war.  Inzwischen 
hat  sich  aber  gezeigt,  daß  nicht  zuletzt  auch  die  neu  geschaf- 

fenen Nationalstaaten,  die  auf  Grund  dieser  Idee  nach  Kriegs- 
ende entstanden  waren,  ihren  eigenen  Minoritäten  gegenüber 

bestrebt  sind,  den  Grundsatz  der  Souveränität  so  auszulegen, 
daß  diese  von  dem  herrschenden  Staatsvolk  aus- 

geht; sie  schränken  daher  die  Lebensmöglichkeiten  der  auch 
in  ihnen  vorhandenen  Minderheiten  nach  Möglichkeit  ein. 
Damit  ist  überhaupt  die  Frage  zu  stellen,  ob  die  von  Laun 
angenommene  letzte  Ursache  des  Wandels  der  Staatsidee, 
die  von  einem  auf  Machtausübung  beruhenden  Zwangsstaate 
zu  einem  ethisch  begründeten  Staatsorganismus  hinführt 

und  damit  die  Möglichkeit  gibt,  daß  das  „Weltgewissen" 
auf  die  innere  Gestaltung  der  Staaten  und  damit  auch  auf  die 
Lage  der  Nationalitäten  stärkeren  Einfluß  gewinnt,  richtig  ist. 
Die  Frage  nach  der 

Beziehung  von  Macht  und  Recht 

erscheint  uns  Heutigen  bereits  in  etwas  anderenf  Lichte,  als 
CS  in  dem  1930  abgeschlossenen  Werke  Rudolf  Launs 
hervortritt.  Die  Entwicklung  der  Nationalstaaten  zeigt  viel- 

mehr, daß  eine  Identifizierung  von  Staat  und 
Nation  eintritt,  wobei  der  Staat  als  die  Organisationsfomt 
der  Nation  die  absolute  Macht  über  die  Ausgestaltung  seines 
Innenlebens  beansprucht.  Die  Lage  der  Nationalitäten  ist  daher 
in  den  meisten  Ländern  Europas  unbefriedigend,  imd  die 
Hoffnungen  Launs  auf  den  Fortschritt  des  Weltgewissens, 
d.  h.  die  Zurückdrängung  der  Gewaltandrohung  von  Mensch 

gegen  Mensch  und  das  Vordringen  autonomen  sittlich-recht«» 
liehen  Handelns  sind  vorerst  kaum  berechtigt. 

Im  Zusammenhang  mit  dieser  ein  sehr  weites  Blickfeld 
umschließenden  LJntersuchung  muß  naturgemäß  die  Frage 
nach  dem  Wesen  des  Volkstums  auftauchen,  und 

Laun  versucht  gegenüber  der  Fülle  der  auf  diesem  Gebiete 
vorhandenen  Theorien  und  praktisch-politischen  Grundsätze 
ein  einheitliches  Begriffsschema  für  das  Wesen 
des  Volkes  zu  geben.  Er  sagt  hierzu  u.  a.  folgendes: 

„Das  Volkstum  beruht  demnach  auf  drei  Voraussetzungen:  der 

Abstammungs  gemcinschaft,  der  Sprach  gemeinschaft  und 
den  autonom-sittlichen  Werturteilen  der  Glieder  der 

Gemeinschaft,  Werturleilcn,  denen  zufolge  das  Individuum  nach 
.  der  Stimme  seines  Gewissens  und  Rechtsgefühls  der  Gemeinschaft 

zugehören  soll  und  sich  verpflichtet  und  berechtigt  fühlt,  sich 
zu  der  Gemeinschaft  zu  bekennen.  Wir  pflegen  die  Stimme 

des  Gewissens  und  Reditsgefülils,  soweit  sie  diesen  Inhalt  hat,  das 

„N  a  t  io  n  a  1  ge  f  ü  h  1",  „nationale  Empfinden"  oder 
„N  ationalbewußtsein"  des  Individuums  zu  nennen.  Als 
Massenerscheinung  kann  man  sie  etwa  als  das  Natio* 

nalbewußtsein   eines    ganzen    Volkes   bezeichnen." 

Diese  Klassifizierung  des  Volks  begriff  es  ist  für  uns  m- 
sofern  besonders  interessant,  als  sie  neben  die  beiden  Fak- 

toren Abstammung  und  Sprache,  die  also  objektive, 

äußerlich  in  gewissem  Maße  erfaßbare  Tatbestände  dem 
Begriffe  des  Volkes  einverleiben,  nun  nicht  etwa  das  freie 
Bekenntnis  des  Einzelnen,  d.  h.  seinen  Willen  zur 

Zugehörigkeit  zu  einem  Volke  als  drittes  Merkmal  stellt,  wie 
es  sehr  oft  in  der  Wissenschaft  vom  Volkstum  der  Fall  war, 
sondern  daß  Laun  ein  ethisches  Moment  den  beiden 
natüriichen  Faktoren  hinzugesellt.  Es  sind  die  gleichgerich- 

teten sittlichen  Impulse,  die  in  einer  großen  Zahl 
von  Menschen  da  sind  und  ihnen  die  Zugehörigkeit  zu  einer 
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bestimmten  Abstammimg  und  Sprachgemeinschaft  als  Ge- 
genstand einer  Pflicht  erscheinen  lassen.  So  wird 

das  Volk  ein  Wert,  und  die  Abstammungs-  und  Sprach- 
gemeinschaft   wird    zur   Nationalität. 

Für  uns  Juden,  über  deren  Klassifizierung  als  Volk 
so  viele  Theorien  aufgestellt  worden  sind,  ist  eine  solche 
Darstellung  des  Volksbegriffs  äußerst  wesentlich.  Denn  es 
scheint    uns,   daß 

für  weite  Partien  der  jüdischen  Geschichte  in  der  Tat 
das  sittliche   Element  das  wesentlichste  Merkmal  für 

den  Bestand  des  jüdischen  Volkstums  gewesen  ist 

Die  Tatsache,  daß  in  der  ganzen  jüdischen  Geschichte  —  und 
für  einen  großen  Teil  aller  Juden  auch  heute  noch  —  ihr 
Judesein  zugleich  eine  religiöse  Haltung  bedeutet,  ja 
daß  bis  in  alle  Ausläufer  des  primitiven  täglichen  Lebens 
hinein  dieses  Judescin  mit  religiösen  Elementen  durchsetzt 
ist,  zeigt,  wie  stark  die  Zugehörigkeit  zur  jüdischen  Ge- 

meinschaft als  einer  natürlichen  Lebensordnung  zugleich  als 
sittliche  Pflicht  empfunden  wurde,  deren  tiefste  Begründung 
nicht  aus  der  Willkür  der  freien  menschlichen  Entschließung 
zu  entnehmen  war,  sondern  aus  dem  göttlichen  Gebot. 
Unter  all  den  Faktoren,  die  das  einzigartige  Geschehen  der 
Erhaltung  des  jüdischen  Volkes  in  der  Diaspora  durch  die 
Jahrtausende  hindurch  bewirkt  haben,  hat  diese  Tatsache 
die  entscheidende  Bedeutung  besessen.  Der  Befehl,  Jude  zu 
sein,  der  gleichsam  von  Gott  ausging,  hat  diesem  Volke  eine 
unzerstörbare  Kraft  gegeben  und  ihm  einen  Zusam- 

menhalt verliehen,  der  die  Jahrtausende  überdauerte,  ja 
es  ermöglichte,  daß  die  natürlichen  Voraussetzungen,  die  für 
den  Bestand  eines  Volkstums  erforderlich  sind,  bei  ihm 
so    manche    Einbuße    erlitten. 

Dies  übersieht  Laun  an  d  e  m  Punkte  seiner  Darstellung, 
an  dem  er  sich  mit  der  Einreihung  des  jüdischen 
Volkes  in  die  verschiedenen  Ordnungen  des  gesellschaft- 

lichen Lebens  beschäftigt.  Er  kommt  hierauf  zu  sprechen, 
als  er  sich  mit  dem  Faktor  der  Sprache  als  konstitutivem 
Element  für  Entstehung  und  Erhaltung  des  Volkscharakters 
auseinandersetzt,  und  sagt  dazu  folgendes: 

„Die  zionistische  Bewegung  betrachtet  alle  Abkömmlinge  dieses 
Volkes  auch  heute  noch  als  eine  nationale  Einheit,  leug- 
net  also,  daß  die  Sprache  ein  wesentliches  Merkmal  der  Volks- 

einheit sei.  Man  muß  jedoch  zunächst  von  den  zionistischen 
Bestrebungen  und  .Vrgumenten  alles  dasjenige  in  Abzug  bringen, 
was  aus  trülieren  Vciiolgungen  und  aus  der  Abwehr  des  heutigen 
Anti£emiti>mus  hervorgegangen  ist.  Alle,  die  um  ihrer  jüdischen 
Rasse  willen  Zurücksetzung  oder  Geringschätzung  erfahren  oder 
sie  fürchten,  sind  im  allgemeinen  von  einem  hohen  Gefühl  der 
Solidarität  verbunden,  das  über  alle  Verschiedenheiten  der  Sprache 
hinwegreicht.  Aber  dieses  Zusammengehörigkeitsgefühl  ist  eine 
einzigartige  Erscheinung,  kein  Natioiiaigefühl  im  üblichen  Sinn. 
Sonst  könnte  zum  mindesten  die  große  Masse  der  seit  Jahrhun- 

derten in  England,  Frankreich,  Deutschland  assimilierten  Juden 
kein  englisches,  französisches,  deutsches  Nationalgefühl  haben  usw., 
sondern  nur  ein  spezifisch  jüdisches.  Dies  widerspricht  allen  Er- 

fahrungen. Es  widerspricht  auch  dem  Zeugnis  all  der  Millioocn 
nicht  zionistisch  gesinnter  Juden.  Würde  man  aber  annehmen,  daß 

alle  diese  letzteren  durch  Assimilation  dem  \'oike  Terloren  ge- 
gangen seien,  daß  dieses  selbst  aber  ohne  sie  weiterbestehe,  .so 

käme  man  zu  dem  Begriff  eines  Volkstums,  das  nur  aus  den  zio- 
nistisch Gesinnten  bestände.  Dieses  wäre  dann  aber  im  wcient- 

lichen  weder  eine  .Abstammungs-,  noch,  trotz  Pflege  der  hebrä- 
ischen Sprache,  eine  Sprach-,  sondern  eine  Gesinnungsgemc.n- 

schaft,  allerdings  eine  solche  eigener  Art,  aber  doch  am  nächsten 
stehend  einer  politischen  Partei.  Kein  Mensch  behauptet  denn 

auch,  daß  es  eine  .zionistische  Nationalität'  gebe,  sondern  be- 
hauptet wird  stets  nur  eine  gesamt  jüdische  Nationalität.  Die  jü- 

dische Gemeinschaft  aber  ist  eine  Einheit  eines  besonderen  Soli- 

daritätsgefühls,  keine  solche  eines  durch  gemeinsame  Sprache 
Termittclten  Nationalgefühls  und  umfaßt  heute  Angehörige  ver- 

schiedener   .Nationalitäten'." 

Der  Verfasser  geht  hier  von  einer  weit  verbreiteten,  aber 
unrichtigen  Auffassung  des  Zionismus  aus.  Der  Zionismus 
betrachtet  das  jüdische  Volk  nicht  als  eine  vollkommene  natio- 

nale Einheit  und  unterschätzt  auch  nicht  die  Rolle  der  Sprache, 
Vielmehr  meint  der  Zionismus,  daß  die  Juden,  die  immer  ein 
Volk  waren,  gerade  durch  das  Fehlen  vieler  wesentlicher 
Elemente  eines  normalen  Volkslebens  zu  einem  Volks- Rudi- 

ment wurden;  sie  müssen  daher,  obwohl  sie  in  den  ver- 
schiedenen Wohnländern  die  jeweilige  Sprache  sprechen,  auch 

ihre  hebräii^che  Nationalsprache  wieder  sich  zu  eigen  machen. 
Hat  doch  diese  Sprache  als  Sprache  des  Gebetes  stets  eine 
große  Rolle  im  jüdischen  Leben  gespielt,  ganz  abgesehen  da- 

von, daß  die  jüdische  Volksgemeinschaft  in  den  Ländern 
der  jüdischen  Massensiedlung  und  auch  in  Mitteleuropa  bis 
zur  Emanzipation  durch  das  Jiddisch  (deutsch-jüdisch)  charak- 

terisiert war,  dessen  Nachwirkungen  in  gewissen  Oefühls- 
komplexen  auch  noch   bei  assimilierten  Juden  zu  spüren  sind. 

Es  ist   auch   nicht   recht  verständlich,   warum    Laun 

die  Erlebnisse  der  Verfolgungen  und  Zurücksetzungen 

als  für  das  Bestehen  eines  jüdischen  Nationalgefühls  unwichtig 
beiseite  läßt  und  hier  nur  von  einem  Gefühl  der  „Solidarität" 
spricht.  Auch  andere  Abstammungsgemeinschaften  werden  ge- 

rade durch  ihre  geschichtlichen  Erlebnisse  enger 
zusammengefügt,  ja  man  darf  sagen,  daß  die  Fülle  des  in  der 
Vergangenheit  Erlebten  und  Erlittenen  das  Bewußtsein  des  ge- 

meinsamen Volkstums  stärkt  und  es  zur  Aktivität  antreibt. 

Wer  die  jüngste  deutsche  Geschichte  seit  dem 
Kriege  unter  diesem  Gesichtspunkt  verfolgt,  wird  der  An- 

sicht sein,  daß  das  Gefühl  erlittenen  Unrechts  nicht  nur  zu 
irgendeiner  nicht  näher  zu  bestimmenden  Solidarität  führt, 
sondern  zu  einem  Erwachen  des  Nationalgefühls 
in  ungeahntem  Umfange.  Was  man  den  anderen  Völkern  zu- 

billigt, muß  man  aber  auch  für  das  jüdische  Volk  gelten  lassen. 

Gewiß  ist  es  richtig,  daß  die  Juden  als  nationale  Gruppe 
heute  in  einer  eigenartigen  Lage  änd,  die  es  schwer 
macht,  sie  in  ein  Schema  einzugliedern.  Sie  haben  gewiß  „kein 

Nationalgcfühl  im  üblichen  Sinne",  darin  hat  Laim  recht. 
Was  ihnen  jedoch  etwa  auf  dem  Gebiete  der  gemeinsamen 
Sprache, als  Form  kulturellen  Lebens  abgeht,  das  ersetzen 
große  Teile  von  ihnen  durch  die  Kraft  der  ethischen 
Forderung,  die  die  Zugehörigkeit  zur  Volksgemeinschaft 
als  ein  Gebot  bezeichnet,  im  jüdischen  Volk  sogar  als  ein 
religiöses  Gebot  von  zwingender  Kraft.  Es  ist 
falsch,  die  drei  Faktoren  der  Abstammung,  Sprache  und  sitt- 

lichen Verpflichtung  sozusagen  als  statische  Elemente  auf- 
zufassen, die  wie  ruhende  Blöcke  zueinander  gefügt  werden 

müssen,  um  ein  Volkstum  zu  bilden ;  vielmehr  sind  es  Kräfte, 
die  einander  durchdringen  und  in  Wechselwirkung  miteinander 
stehen,  so  daß,  was  auf  der  einen  Seite  geringer  ist,  dvch 
die  Stärke  der  anderen   Komponente  in  gewissem  Umfange 

Für  die  Rcichsvertretunö 
Or^anisationsfragen 

der  deutsdien  Juden 
Wir  haben  bereits  mehrfach  darauf  hingewiesen,  daß  m 

führenden  Kreisen  der  großen  jüdischen  Organisationen  und 
Institutionen  in  der  letzten  Zeit  mehrfach  die  ürganisations- 
fragen  des  deutschen  Judentums  erörtert  wurden.  Insbesondere 
fiel  in  diesem  Zusammenhang  ein  Artikel  des  Berliner 
Gemeindeblattes  auf,  in  dem  angedeutet  wurde,  daß 
die  Jüdische  Gemeinde  Berlin  eine  Umgestaltung  der  Reichs- 

vertretung der  deutschen  Juden  anstrebt.  Bereits  in 
Nr.  68  der  „Jüdischen  Rundschau"  hat  sich  einer  unserer  Mit- 

arbeiter zu  diesen  Ansprüchen  der  Berliner  Gemeinde  geäußert 
und  insbesondere  darauf  hingewiesen,  daß  die  gegenwärtigen 
Gemeinde-Institutionen,  die  vor  dem  Jahre  1Q33  gewählt  sind, 
kein  wahres  Spiegelbild  der  Meinung  der  deutschen 
Juden  von  heute  geben  und  daß  in  so  entscheidender  Zeit 
an  d  e  r  e  Faktoren  des  deutschen  Judentums  mit  mehr  Autori- 

tät sprechen  können  als  die  hauptsächlich  Verwaltungsz\v ecken dienende  Gemeinde. 

In  der  letzten  Nummer  der  „C  .-V.  -  Z  e  i  tu  n  g-"  vom 
30.  August  nimmt  der  Vorsitzende  des  Central-Vereins  deut- 

scher Staatsbürger  jüdischen  Glaubens,  Justizrat  Brod- 
nitz,  in  einem  Leitartikel  zu  diesen  Problemen  Stellung. 
Brodnitz  rechtfertigt  die  Gründung  der  Reichsvertretung,  für 
die  es  nach  Lage  der  Dinge  keine  andere  Methode  gab  als 
die  angewandte.  Wenn  man  der  Reichsvertretung  vorwerfe, 
daß  sie  nicht  aus  allgemeinen  Wahlen  hervorgegangen  sei, 
so   gelte   dasselbe   für   die   heutigen   Gemeindeorgane,   die 

ersetzt  werden  kann.  Ob  nun  die  Juden  alle  Merkmale  der 
anderen  Nationalitäten  haben  oder  nicht,  fest  steht,  daß  sie 
eine  Sondergruppe  sind,  und  z.  B.  in  Deutschland  hat  nur 
wenige  Jahre  nach  der  Fertigstellung  des  jetzt  erst  publizierten 
Werkes  von  Laim  diese  Anschauung  auch  einen  Niederschlag  in 
der  Gesetzgebung  gefunden.  Durch  dieses  Faktum  wurde 
jeder  Zweifel,  ob  die  Juden  zu  den  Minderheiten  zu  rechnen 
sind  oder  nicht,  beseitigt.  Damit  aber  treten  jenseits  aller 
Begriffsbestimmungen  die  Juden  in  den  Kreis  jener  Gruppen 
ein,  für  die  nach  Laun  auch  gewisse  allgemeine  Anschauungen 
einer  völkerrechtlichen  Humanität  Anwendung  zu  finden  hätten. 

Die  Juden  selbst  haben  aus  ihrer  anormalen  Lage  Konse- 
quenzen zu  ziehen,  die  über  die  formellen  Fragen  hinaus  das 

ganze  Leben  betreffen: 

Das  jüdische  Volk  als  solches  befindet  sich  an  einem 
kritischen    Punkt    seiner   Entwicklung. 

Das  Sollen,  die  Zwangsläufigkeit  der  Ein-  und  Unterordnung 
unter  das  jüdische  religiöse  Gebot  hat  sich  gelockert,  und 
Hunderttausende  von  Juden  fühlen  sich  ihm  nicht  mehr  ver- 

pflichtet. Damit  entfällt  jene  Klammer,  die  den  Bestand  des 
jüdischen  Volkstums  garantiert  hat,  und  es  kommt  dazu,  daß 
Juden  sich  guten  Glaubens  national  zu  anderen  Völkern  zählen 
können.  Das  19.  Jahrhundert  hat  das  Gespenst  vor  uns  herauf- 

beschworen, daß  das  jüdische  Volk  in  den  Zustand  der 
Geschichtslosigkeit  herabsinkt,  in  dem  es  sehr  bald 

weder  eine  Abstammungs-,  noch  eine  Sprach-,  noch  eine  wirk- 
liche religiöse  Gemeinschaft  mehr  sein  würde.  Der  Zionis- 
mus hat  diese  Gefahr  am  Ausgang  des  vergangenen  Jahr- 

hunderts erkannt.  Er  will  gewiß  nicht  die  ethischen  Bin- 
dungen, die  im  jüdischen  Volke  stets  lebendig  waren,  ab- 

lösen; aber  er  fürchtet,  daß  sie  allein  nicht  mehr  die  Kraft 
haben,  um  unser  Volkstum  zu  erhalten,  und  er  glaubt  daher, 
daß 

neue    Voraussetzungen    geschaffen    werden    müssen, 
um   das    jüdische    Volk    als   natürliche    Gemeinschaft 

zu  stärken. 

Darum  hat  er  den  Weg  in  ein  eigenes  Land,  nach  Palästina 
angetreten,  und  nicht  nur  in  ein  beliebiges  Territorium,  son- 

dern dorthin,  wo  wieder  das  Band  der  alten  Sprache,  des 
Hebräischen  um  die  Angehörigen  des  Volkes  geschlungen 
werden  kann,  und  wo  unter  dem  Eindruck  von  Geschichte, 
des  Bodens  voller  Erinnenmgen  und  der  Erneuerung  der 
Sprache  das  sittliche  Gebot  der  Zugehörigkeit 
zu  diesem  Volke  in  den  Menschen  wieder  feste  Wurzeln 

zu  schlagen  verspricht.  Wenn  wir  die,  Judenfrage  in  ihrem 
innersten  Kern  so  auffassen,  daß  wir  den  Verlust  dieser  sitt- 

lichen Bindungen,  die  im  jüdischen  Volke  seit  Jahrtausenden 
bestanden,  in  den  Mittelpftnkt  stellen,  dann  zeigt  es  sich,  daß 
der  Zionismus  allein  und  umfassend  die  Lösung  der  Juden- 

frage in  Angriff  nimmt.  Niemand  weiß,  ob  dieser  große 
Versuch,  dessen  Anfänge  wir  erleben,  gelingen  wird.  Aber 

wir  glauben,  daß  die  Lösung  dieser  „Nationalitätenfrage", 
die  nicht  allein  vom  jüdischen  Standpunkt  bedeutungsvoll  ist, 
sondern  das  Interesse  der  Kulturmenschheit  verdient,  zugleich 
ein  Beitrag  für  den  Fortschritt  jener  Humanität  ist,  deren 

Aeußcrung  in  einem  „Weltgewissen"  wir  alle,  Juden  und 
NichtJuden,  in  dieser  Zeit  der  politischen  und  wirtschaftlichen 
Weltgefahren   so  schmerzlich   vermissen.  K.  L 

Die  Europarcise  Mosdic  Schcrioks 
Jerusalem.  (Palcor.)  Mosche  Schertok,  der  Leiter 

des  Politischen  Departements  der  Jewish  Agency  in  Jeru- 
salem, ist  nach  sechswöchiger  Abwesenheit  von  seiner  Aus- 

landsreise nach  Jerusalem  zurückgekehrt.  Im  Laufe  seiner 
Reise  hat  er  zweimal  Kairo  und  Paris  besucht  und  sich  drei 
Wochen  in  London  aufgehalten. 

In  London  hat  Schertok  längere  Unterhaltungen  mit 
dem  Kolonialminister,  Sir  Cunliffe-Lister,  mit  dem 
Vizeminister,  Sir  John  Maffey,  und  mit  den  die  palästinen- 

sischen Angelegenheiten  leitenden  Beamten  des  britischen 
Kolonialministeriums  gehabt.  Er  führte  ferner  Unterhaltungen 
mit  den  Redakteuren  der  großen  englischen  Zcittmgen  und 
mit  einer  größeren  Anzahl  jüdischer  und  nichtjüdischer 
Politiker.  Unter  anderem  hat  er  die  Gesandten  der  arabischen 
Staaten  in  London   besucht. 

In  Paris  hat  Schertok  Baron  Edmund  Rothschild 
besucht,  ist  mit  Dr.  Chaim  Weizmann  zusammengetroffen 
und  hat  einige  Male  mit  hohen  Beamten  des  französischen 
Außenministeriums  konferiert.  Im  Laufe  dieser  Gespräche 
wurden  auch  die  letzten  politischen  Ereignisse  in  Algier berührt. 

In  Kairo  kt  Schertok  mit  einer  Reihe  von  Journalisten 
und  Politikern  Aegyptens  und  der  anderen  arabischen  Länder 
zus  am  men^roff  en. 

aus  veralteten  Wahlen  hervorgegangen  sind.  Die  Grüa»« 
düng  der  Reichsvertretung  sei  möglich  gewesen,  „weil  allo 
Macht-  und  Prestigefragen  beiseite  gestellt  wurden."  Di« 
Entwicklung  der  Reichsvertretung,  so  fährt 
Brodnitz  fort,  „darf  nicht  durch  Machtfragen  ge- 

stört werden.  Sobald  Machtfragen  aufgerollt  werden,  ist 
nur  ein  Ende  vorauszusehen,  nämlich  die  Zertrümme- 

rung der  R  eic  h  s  V  ertretu  n  g".  Am  allerwenigsten  sei 
es  berechtigt,  daß  Stellen  daraus,  daß  sie  finanzielle  Voraus- 

setzungen der  Arbeit  der  Reichsvertretung  beschaffen,  ein 
Recht  zu  einer  besonderen  Machtstellung  ableiten.  Denn  die 
Reichsvertretung  sei  ein  Organ  des  jüdischen  Gemein- 

schaftsgedankens, getragen  von  allen  den  Schichten, 
die  schließlich  auch  jene  Institutionen  bilden,  die  das  Steuer- 

recht besitzen.  Brodnitz  meint,  daß  zu  einer  etwaigen  Aende- 
rung  der  Zusammensetzung  der  Reichsvertretung  nur  eine 
Stelle  befugt  sei,  nämlich  der  von  den  Gründern  geschaffen« 
große  Beirat  der  Rcichsvertretung.  Nirgends  gebe  es  gegen- 

wärtig eine  Stelle,  die  für  sich  stärkere  Legitimität  in  An- 
spruch nehmen  könnte.  Brodnitz  schließt  seinen  Artikel  mit 

folgenden  Worten: 
bewußt,    daß 
Ausführungen 

allen     Mitteln 
moderne 

„Ich    bin    mir 
auch   gegen   meine 
können,    die    mit 
arbeiten.    Eine    so 
Reichsvertretung 

handelt  werden. 
Geiste    des 

tragen." 

die    ewig    Gestrigen 
Rechtsdarlegungen   bringen 

alter    Rechtskonstruktionen 
Einrichtung    wie    diejenige    der 

kann    aber    nicht    nach    alten    Rezepten    be- 
Es   gilt,   dem  Geiste   der  Gründer   und  dem 

zu 

modernen    deutschen    Judentums    Rechnung 

I  Dr,  Wilhelm  Berkelhammer| 
Der  Tod  hält  furchtbare  Ernte.  Wieder  haben  wir 

einen  schweren  Verlust  zu  beklagen.  Dr.  Berkelhammer 
war  einer  der  fähigsten,  ernstesten  und  besonnensten  jür- 
dischen  Publizisten,  der  nicht  billige  journalistische  Effekt« 
anstrebte,  sondern  aus  einem  tiefen  ethischen  Gefühl  her- 

aus die  Fragen  des  jüdischen  Lebens  betrachtete  und  da- 
durch das  Recht  erwarb,  in  tiefer  Volksverbundenheit  aucb 

als  Kritiker  und  Erzieher  des  eigenen  Volkes  aufzutreten. 
Im  besten  Mannesalter  ist  er  dahingegangen.  Die  jüdische 
Publizistik  betrauert  einen  geachteten  und  sympathisched 
Kollegen.  Nachstehend  gibt  unser  Warschauer  Korrespon- 

dent  eine   Würdigung    des   Verstorbenen.  R.W. 
-s-   Waschau,   28.   August. 

In  Krakau  verschied  gestern  nach  kurzer  schwerer  Krank- 
heit Dr.  Wilhelm  Berkelhammer,  der  führende  jüdisch-polnische 

Publizist,  Begründer  und  Chefredakteur  des  „Nowy  Dziennik", 
des  ersten  jüdischen  Tageblattes  in  nicht  jüdischer  Sprache. 
Berkelhammer  stammte  aus  Tarnow  (Galizien),  einem  be- 

deutenden zionistischen  Zentrum,  wo  zu  Beginn  des  20.  Jahr- 
hunderts ein  Kreis  talentvoller  jüdischer  Intellektueller  sicH 

sammelte.  Berkelhammer  war  seit  seiner  frühesten  Jugend 
schriftstellerisch  im  Dienste  des  Zionismus  tätig,  war  Mit- 

arbeiter jüdisch-polnischer  Zeitschriften,  ferner  vor  dem  Krieg 
der  „Welt",  der  „Jüdischen  Rundschau"  und  der  „Jüdischen 
ZeitiTng"  in  Wien.  Während  des  Krieges  erwarb  er  sich 
großes  Verdienst  durch  die  Reaktivierung  der  jüd.-poln. 
Monatsschrift  „Moriah",  die  er  in  Wien  herausgab.  Zu  Ende 
des  Krieges  übernahm  er  die  Leitung  des  „Nowy  Dziennik", 
Es  war  eine  Pioniertat,  der  erste  Versuch,  ein  „Judenblatt** 
in  nichtjüdischer  Sprache  als  tägliche  Zcittmg  herauszugeben. 
Der  Versuch  gelang  vollständig  und  fand  bald  Nachahmung  ia 
Polen  und  Oesterreich.  Berkelhammers  unermüdliche  Tätig- 

keit, große  schriftstellerische  Begabung,  bedeutendes  organi- 
satorisches Talent,  tiefer  Sinn  für  politische  Zusammenhänge 

bewirkten,  daß  der  von  ihm  geleitete  „Nowy  Dziennik" 
großes  Ansehen  nicht  nur  in  der  jüdischen  Welt,  sondern  auch 
bei  NichtJuden  genoß.  Berkelhammers  lauterer. Charakter  und 
Herzensgüte  gewannen  ihm  viele  Freunde.  Als  Politiker  war 
Berkelhammer  ein  Vorkämpfer  des  Friedensgedankens;  als 
Zionist  war  er  ein  treuer  Anhänger  des  arbeitenden  F^alästina, 
er  stand  über  den  Parteien  und  setzte  sich  mit  großer  Energie 
für   Eintracht   im   zionistischen   Lager  ein. 

Die  zionistische  Bewegung  erlitt  einen  großen,  in  Oa- lizien    unersetzlichen   Verlust. 

Wieder  arabisdie  Küsten  wachen? 

Jerusalem,  28.  August.  (J.  T.  A.)  Während  auf  dem 
Kflstenabschnitt  bei  Nathania  Aeroplane  mit  Scheinwerfern 
die  Arbeit  der  Küstenwachen  erleichtern,  hat  die  Polizei  in 
Haifa  und  Tulkarem  junge  Araber  für  den  Wachdienst 
an  der  Küste  rekrutiert  und  sie  damit  zu  offiziellen,  unter  dem 
Schutz  der  Regierung  stehenden  Hilfspolizisten  ge- 

macht. Die  durch  diese  Vorkommnisse  gesteigerte  Erregung 
im  Jischuw  kommt  in  außerordentlich  scharfen  Aeußcrungen 
der  hebräischen  Presse  zum  Ausdruck.  In  einem  Leitartikel 

des  „Haarez"  wird  erklärt,  die  jüdische  Bevölkerung  habe 
das  Empfinden,  daß  sich  hinter  den  Kulissen  etwas  vor- 

bereite, um  eine  Wiederholung  der  Unruhen  des  Jahres  1929 herbeizuführen. 

Die  vorstehende  ITA. -Meldung,  die  den  genaueren  SacH- 
Ycrhalt  noch  nicht  erkennen  läßt,  zeigt  jedenfalls,  zu  welchem 
gefährlichen  Ausmaß  die  Frregung  und  Verhetzung 
m  Palästina  wieder  gediehen  ist.  Wenn  schon  die  Erinnerung 
von  1Q29  heraufbeschworen  w  ird,  so  beweist  dies,  daß  es  höchste 
Zeit  ist,  für  eine  wirkliche  Beruhigung  der  Atmosphäre 
Sorge  zu  tragen.  Es  müßte  vor  allem  eine  Warnung  aller 
maßgebenden  jüdischen  Stellen  veröffentlicht  wer- 

den, die  illegale  Imnjigration,  die  so  schwere  Kom- 
Elikationen  für  das  gesamte  jüdische  Aufbauwerk  zur  Folge 
aben  kann,  zu  unterlassen.  Jedenfalls  scheint  schnelles  Ein- 

greifen  besonnener  Faktoren   unerläßlich. 

Die  Mission  Sir  Artlinr  Wanchopes  in  London 
London,  27.  August.  (J.  T.  A.)  In  der  Londoner  Presse 

wird  im  Zusammenhang  mit  der  bevorstehenden  Ankunft 
des  High  Commissioner  von  Palästina,  Sir  Arthur  W  au- 

ch o  p  e,  der  Meinung  Ausdruck  gegeben,  daß  die  Errich- 
tung eines  Legislative  Council  nach 

High  Commissioner  im  Hinblick  auf  den 
jüdischer  und  arabischer  Seite  noch  eine 
ausgeschobe  n  werden  wird, 
malige    Aufenthalt   Sir   Arthurs   in 

den    Plänen  des Widerstand    von 

Zeitlang    h  e  r  - 
Man  glaubt,  daß  der  dies- London    ein   längerer  sein 

wird  als  sonst,  da  die  Verhandlungen  des  High  (Commissioner 
mit  dem  Colonial  Office  in  bczug  auf  die  Forderung  nach 
verstärkter  Palästina-Einwanderung  und  die 
Präge  des  Legislative  Council  sehr  viel  Zeit  in 

Anspruch  nehmen  werden. 
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Statt  Kartell 

Fanny  Sarne 
Leo  Poli^voda Verlobte 

rllai-Schöneberc 

Berchteas^adeoar  Str.  20 

A«r- 1934  Berlin  N  94 
Weinmeialerstr.  10/11 

Statt    Karten 

HERTA  HAMBURGER 
.  med.  EDO  AR  STRISIVER 

Verlobte 26.  8.  1934  Berlin 

Stmtt    KarttH 

Eva  Leivln  *  Erich  Kahn 
Verlobt« 

A— terdam 
.  Allenateia,  Hindenbur^atr.  9 

Mainz 

Frauenlobitr.  14  y 

r Statt    Kmriun ■erst  Jeretnia*    *    Haanali  Jereariaa 

Vermählt«  j^pl)   Cohn 

Halla.  Hadar  Haiiarmel  30.  August  1934 
R'chow  Pewsner  12  T'Xin   >1^K  0'"» 

Max  Podolski 
Podolski,  ^eb.  Moses V  erm&hltc 

dank««    gleichzeitig    Htr    «rwiesenc    Anfmerksamkeiten. 

a.2iL  aaf  Raia«*  Auguet   1934 

'     Wir  heiraten  am  Sonntaf^,  dem  2.  Sept.  1934 Mara  Isenburg 

Oeorg  Jacobo-witz g:  Synaiioge  Mflnchener  StraOe,  nm  3  Uhr. 
b.  Berlin  Berlin  NW,  LeTctzowitr.  IIa 

Attlitr  fit 

Anfertigung  feiner  Herren-  und  Damenkleidung 
dtn  Ztitverhällnittun  »ntsprec/itnd  $»hr  »ivilm  PniM* 

BerUn  W8.  Franzosische  Str.  25-26, 1,  A 1  Jager  1677 

ChemlsAe  Relniiimi 
Abholang,  Llefernns 

frei    Hana 

mach  Dir  ruhig  tinen  •  Fiaek Irma  Blumann  bringt  Ihn  aeg 

POlStermO&eIrBinlOUng  i.  H.as«.  Km.  AatopoUterreiniipiDr 

BLUMANN Cicerosir.  1 4.  TeL :  1 1  Bo«!!«.  34  21 

B  L  O  C 
Cliein.  Reinigen  /  Farben  /  waschen 
RafcQ   Sia   uns   an:   D6  IVeddln       

Zentrale :   Berlin  N  65«   MüllenCrafic  ISO 

^ 

Bcndiard  Benedick 

MaclPtta  Benedick  geb.  Goldsrand 

Vermählt«» 

30.  Aaguat  1934 Königsberg  Pr. 

Statt   Karten ■ermann  Rosenberg 

Marga  Rotenberg  geb.  Berg 
Vermählle 

t/Wead.  WarburR  /Westf. 

Sonntag,  Z  Sept.,   I  Uhr,  Synagoge  Warhnrg 

J 

Hefa*  Bein    /   Ein«  Beia  yeh.  Kalka 
Vermählte 

Marktatr.  45  *"  September  »»4  Heeratr.  131 

^ 

0 
Br.  M9d.  Hanf  Salffeld Salield  geb.  Rawitz 

Vermählta 

Gleiwitz  0.-S. 
Naar  Teek,  24.  a  34 

Ummer  g«b.  Klappltoik 

VertnSWt« 

IVamaf :  Soantag,  den  2.  September  1934 
OO  Uhr  in  dar  Synagoga  Gr.  SdinlstraS« 

^'unTeV?'"  Hochieitsrf^ise  durch 

RttlsebOro  Atlant  c  Exi9r«ss 
FrledrlchstraSa  lOO     /     Tel.  A6  Markup  2015 

Italien-   u.   Paiastlnarcisen 
ohne  Devisenschwieriglteiten. 

H.  ü.  TOLKSDORF 
Herrenschneldor 

Wilholmstraße  00  a 

Für  die  Dame 
alles  bei 

RUPrii\ 
BERLIN  W  15 
Kurfürtstendamm  36 

Putzsalon 
JENNY  TORKEL 
W  15,     Dflaacidorfer    Strafia    72-73 

Mitgl.  d.  j    G..  empfiehlt  zu  den  Feiertafen die      neaeaten      Hntmodelie 

jf^  motz-Drogerle  u.  ParfOmerle 

*Cr^  Apotheker   Erich   Bloch 

Motxatrefie  79,  an  dar    Bamberg'er  StraS« H7Wilm.7036.    Jaimeltllchte,  Karzern 
Lieferunt'-     frei     Hau«. 

/^VERLOBEN  T  EHE  ̂  Sie  «ich   über  Ruf,  Vorleben,  Charalctcr.    i 
Gesundheit      usw.     erkundij;t     haben  ?    1 Prltatautnunnei  Banmcr  Hugo  tevy  j 

Hannover,   BSdckeratr.  85    _/ 

.AU  D4.   COLOGN€  -^.ßAR^^M 

9"  (jC'cuiLieüe  \ 

interessanteste. 

Modhpi 

y: 

Juwalan,  Ulfren,  Gold-  u.  Silbar- waran,  Kultuagagenstlnda 

QalaganhaltakSufa Nauarbeltan,  Raparatur«« 

Kellner  jr.,  Köln 
Kämmergasae  27  -Tel.  21  53  34 

INNA-BLUMEN 
De  Ic  ora  t  io  n  en   -  Krlnxe 
KURFOrSTENDAMM  4S 
Telrirrn:  Jl  Bismarck  36  44. 

Rlumen*pendenTermitthing  nach  Paläitina, 

I 
A 

^  Friede  Fraenhel 
Hlite  neaeate  Modella 

UiBarbeltiin);eii.      Wilmeradorf, 

Bayerische  Str   10.    TeUf  :  I  2  5270 

Hoii<lckrt>elt»pullo-ver 
mit  fat  aini^carbeitetem  Arbeiteritamm 
Iflr  lauf.  Au(träi<e  Cucht.  Angebote  unt. 

A  542    an    die   Anr.-Abt.,    Meinelcpstr.  10 

Gebetbücher  —  D  n  1 T  H  Ö 
D  ̂  n  ̂  *?  Ü  .    Seide  und  Wolle 

Käppcherit  weiß  u.  schwarz Geschenkwerke,  hcbr.  u.  deutsch 

Duchhandluns  RUBIN    HASS 

BERLIN  -  CHARLOTTENBURG 
PeataloxzIatraSe  15     /     Tel.  t  C  1   Steinplatx  0226 

FESTDBCHTUNGEN 
aktuell  vf^rfaßt  individnell 

E.  sandak.  Bin.-Ctiarlonenbg.  4 Waitzstraßo   20 

Tel.    Blfibtreu    2318 

Ihr  Festdichter  für  alleGelecenh'iten     ̂ ""^^ 

Flenaburger  8lr.  22,  Tel. :  C  9  Tierjfartea  2500 

Gejrr.  1878  Gejr    1878 
I^eit    rwri   Mpnachenaiter  für 

Esrogim  Lulowlm  Hadassfm 
billi(f(te    Beza?  s  quelle 

Buchhantllunq  B.  OrOnebaum 

Kaaaei.Schombnrgatr.  8.  Tel.  U>H8 Half*  -  Moant  Karmel,  Palästina. 

Wiedrrverlcäufer  erhalten  hohen  Rabatt 

Deutschland-Palästina 
Verkehrsges.  m.b.H.  Leitung:  Dr. E.F.Ascher 

BERLIN   W  15   •  KURFORSTENDAMM    224 
J  1   Bismarck  3124  Fcke   Meinekestr. 

TREUHAND  -  ABTEILUNG 

Ltg.:Dipl.-Kfm.  Dr.  B.Spitz 

Steuerliche,  finanz-  und 
devisentechnische  Bera- 

tung und  Interessenver- tretung für  Auswanderer. 

Grundstücks-  und 

Hypotheken  -  Verwertung Hausverwaltungen 

WIRTSCHAFTS  -  ABTEILUNB 
Planung,  Bearbeitung 

Durchführ  ung  von 

Palästina-Projekten.  Gut- 
achten und  Kalkulationen 

REISEBÜRO 

Bahn-  und  Schiffskarten 

für  alle  Linien,  Einreise- und  Touristenvisa 

B  uc  h  M  n  g  s  «t  e  1 1  e  de  r  Vertratu  ng   Berllnd»« 

PALESTINE  &  ORIENT   LLOYD 

rm 

Oabvrt 

indf 

Oskar  Eisenberg  and 

¥rmm  Redba  geb.  Branfeld 

3S.  a.  I9M 

M«m  beifijfeliebt«r  Mann,  mein  treu- 
■or^ender  Vater,  miser  Sohn,  Bruder  and 
Schwager,  Herr 

nathan  Forchheimer 
ist  im  Alter  von  54  Jahren  von  ans  greg'angren. 

Im  Namen  aller  Hinterbliebenen 
Fran  Marie  Fordiheiiner 
Friedl  Forchtieimer 

ColMirsr,  den  27.  August  1934 
Mohranatr.  1 

GebetbOcher 
1  Band  mit  Ucberi.,  Leinen.  Autgabe  Bariin  .  RM     4,50 
2  nSnde  mit  Lieber«,  von  Sachs,  Leinen  .  ,  „  10,— 
5  Bünde  mit  Ueber»,  ron  Sachs,  Leinen  .  .  „  18, — 

9  Bände  mit  Ueber».  von  Sachs,   Leinen     .     .  „     30,  — 

Wir  uatcrhaltaa  ain  tfraDcs  Vatfer.)^  Talleitim  «.  RiUialien 

Bndhhandlans    „KEDEM**,    Berlin-Cliarlattenbiirg 
Dahlmannstraße  8  Tel.:  .16  Hlciblrcu  1141 

Rosch- Haschanah-aeschenke 
Coha,  Dr.  E.,  Jadischer  Kinderkalender      .     .  RM  2,50 
Prinz,  Dr.  J.,  Geschichten  der  Bibel  Mugandb.)  „  3,50 

Prinr,  Dr.  J.,  Melden  und  Abenteurer  der  Bibel 
(.luecndhiich)   „  2,50 

Sdiocken-Aimanach  auf  das  Jahr  5695  .  .  «  0,60 

Tendlan,  A.,  .Sprichwörter    und    Redensarten 
deutsch-jüdischer  Vorzeit    L25 

BrSndo,  Hebräisch-deutsches  Wörterbuch  ,    .       .  3,90 

Herlitx,  Deutsch-hebräisches  Wörterbuch   ,    .  „  2.85 
Jfidischcr  Tages-AbreiBkalcnder   «  1,50 

Wir   «nterhaiten*  ein    sehr  ̂ roSes   Lagar 

an  jüdischen   Schallpiatten. 
Wir    unterhalten    ein    sehr  ({roftes    Lagar 

an  jüdischer  und  nicht  jüdischer  Literatur. 

Buctiiiandiung  jEDEiüi"  rraTr^^rnrar*^ Tel.:  .16,  Bicibtreu  1141.     I'ostsclieck-Konto  ■  Rcrlin  lOPSI«? 

Wanitfa  Wochen   vor  Vollendan|    daa  103.  Jahraa     ■ 
iafciis  tfeseiJncten  Lebens  entschlief  in  der  Nacht  ana     ̂ | 
26.  August  unser  guter  Vater,  SchwiegerTater,  Groß-     H 

rater  nnd  Urgrofirater,  Herr                                                    | 

Siegmund  Benuix Famili«  Bendfac 

B«4Ib,  26.  August  »94 
Konstanzar  Straße  7 

Ma  Baerdigung  ha«  ia  dar  StilU  atattgaiwidaa           ■ 

Nach  langer  Krankheit   starb   hanta    BMia   Uabcr  Mana, 
unser  lieber  Vater.  Bmdar,  Schwicgarsobn  und  Schwager 

■rnst  Iilp9iiiaiiii 
\m  JtiAebaoaMw- ka  Namaa  dar  Faarffc 

Grate  UppmaBa,  gab. Dr.  Werner  Uppmana 
Annemaria  Aaätar«  ft\t, 

GOnthar  Aadiar 

KSIa-BraonafaU,  Maister-Johaanttr.  1,  d.  26.  Aug.  1934 
Kapstadt,  Haifa,  Alacjr. 

schenkt  Bücher  zu  Rosch  üaschanah  ̂  
Schalom  Asch  :   „Der  Trost  des   Volkes"  Leinen        .     .  5.50 
Dr.  Hans  Kohn:    „Die    EuropSisierun;    des   Vorderen 

Orients",  Leinen    7..S0 

„Schockenalmanach  5695"    — .60 
Dr.  Nussenblatt:   »Zeitgenossen  über  Harzl",  Leinea    .  2.85 

Dr.  Joachim  Prinz:    „Die  Geschichten    der    Bibel"  mit vielen  Bildern   ,    3.50 

Dr.   Emil  Cohn:    .Jüdischer    Juyendkalender"   Band  IV  2.50 Dr.  Kaleko;   Hebräischer  Femunterricht  .Habräisch  (3r 
Jedermann*    2.40 

„Bialik-Bild  nach  dem  Gemälde  Ton  Pastemack'     ,     .  2.50 

.Herzl-Bild",   KartonströBe  56X73    3.— 
„HerzI   an   der  Rheinbrücke*,  ^roBes  Format  ....  2.50 
»Machsorim*   in  verschiedenen  Aiisjfaben 

Jüdische  und   nichtjüdische  Bücher 
Buchhandlung   Kurt  ll»sttnl»aHin 
Berlin  W  15,  Melnelceatr.  10     *     J  I  BiamardE  9504 

PoMsrheckkonto:    Berlin   6Ä4  62 

GebeiDQcher 
Kir  alle   SynaRORen   und   Säle 

Taiiessim^Keppchen^Kjtiei 
C.  BOAS  Nachfolg.,    Berlin  C  3, 
Nene  Frieilrichstr.  69    /      0  2,   9S08 

t^n'^'^ts  DmtnD  D>"Ti"rD^ Sldorim  /  Madiaorlm  /  Talealm 
weiDe  and  acbwarze  KIppchea 

Silbertreaaen  AndachtabBcher 

Meaaaotli    Teniiin  JOd.  Literatur 

M.  POPPELAUE.R 
älteste  jüdische   Buchhandlung^  Berlins 

Berlin  C  2,  Neue  Friedricbstr.  59,  Norden  2555 

I  Buc
hhandlung

  _ 

Ha  Wa  Kaufmann! 

I 
Leipzig  C  1  BrOhl  8 

Die   Bezugsqualla   fOr  Wleder- varkäufer  u.  Selbctverbraucher 

In   Ritualien    und    BQchern I 

Chal£  HOfe  vi-.;::; 

Große  Auswahl  neuester  .Modelle.  Um- 

arbeitangen.Sehr  preis w.Stflbbenatr.l 
(a.  Bayerischen  P\ >   B6  Cornelina  3668 

raiasina'-  ifunsiieurefiie 

KuitgsrliiB  •  Siickereien bei 

Lotte  Engel- Hecker Cnxhavener  Str.  18,  II.  Gh,     C  9  Tierg  2390. 
Ii.lelclerpfllege 

PvslzrepAraturen 
A.   Goldberg,    KiirRihncrmsir. 

K»i<;or<Umm   88       •       J  :^,    570? 

oj 

Bticher-Ankaul 

FPiedricn  Hau  i?:?;:',:^:*^^ 

Hausuerwaltung 
auch  yeg-en  Mietsvorschuß,  übernimmt  Facb- 
mann,  früh.  Direktor  eroß.Verwalt.-Gesellsefcu. 
steuerberatunp.  Bilanzen,  AbscniBut, 

Dr.  Perl,  Sacnsenwafdstr.  2«' 
Hausuerwaltungen 

übera.    Arier,   mit    B«j-  n-  Steuersach ges.    Bestimmungen    vertraut.      Erstfcfa Beziehungen.     .Angebote  unter  A  56S  m 

dia  Anz.-Abt..  Berlin  W  15,  Meinekestr.  M 

Sefl63Qhnen  in  clejc^le^ 

  burgerS4fT33 

BLUMEN -CAPRI 
Berlin  W  50,  Spichernstr.  13       B4  Bavarla  0574 

Unser  innigstt^cliebter GQnter  Kann 
iat    ms    nach    kurzer,     sehr     acbwercr     Krankheit     « 

22.  Lebensjahr  genommen   worden. 
Berlln-Charlottenbnrg,  Frau  Anna  Kaaa 

SybelstraOe  65  Eilan  Kann 

Beerdig. :  Sonntag,  2.  Sept..  14Uhr,  WeiOensce,  Neue  Halle 

Am  8.  Augnst  d.  J.  entschlief  piStzlich  hi  London,  in 
TT.  Lebensjahre,  mein  lieber  Mann,  nnser  herzensguter. 

iMTargeBlicher    Vatar,    Schwiegervater    and    Großvater 

Hax  Lubinski 
(ana  Berlin) 

Dil  Baliatinng  bat  an  M.  Aug.  in  London  stattgatanden. 
Fra«  Rosa  Lnbinaki geb.  Tranbenberg 

Kinder  and  Enkellcinder 

Ihr  Dmsati 

lilDlF 

ffei^en, 

wenn  Sie 

In  der 

Ifldisdien 
Randsdian 
infcrieren 

Br«nn> 

fpunkt  d«r] 
Billig- 

kalt 

Wolle       Seide       Herrenstoffe 

Nur  Kurlörsfehd'ömm  40-41 

NEUMANN  & 

LICHTENTHAL 

neulahrskarte 
.Schofarbläser"      0.10 Wunschbogoii 

.Davldstern"  \ 
„Farbenlllhorrapkie*   l 

SehofarbUter«  ) 

0.20 

IPfliiastIna- 
Znsammensctzsptel 

1.50 
Hehr.  Lotto  .  1.79 

Kunstgewerbestabe Freudenthal 
Breaiau,  Kopischstr.i 

Graphologie 

Kflnemann,  Berchtes- 

gadener Strafia  8 
(am    Bayerischea   PI.) Zu  den    Feiertafan 

machsorim 
ChumoscMm 

Taiesim  i. 
Wolle    und    Seide 

Tachrichln alle  Bflchar  jüd.  wie 

nlditjfld.  Inhalts    bei B.  SRONIBAUM KASSIL 

WRWMiirBairwn  ■ 

Faraapradiar  Nr.  1688 

ISACK 
Koffer  u.  Lederwaren 
Reparaturen  in  aigenar  Warkatatt 

Uhlandstfa  163 
Ecke   Lietzenburgar  StraOe 

(Eckladan)     4  Schaufanatar Ruf    J2    Oiiva  S33S 
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Der  Prophet 
[Vie   sich   zuweilen  aus   dem   Raum  der  Sterne 
Ein  Sternenstück  an  uns  verliert: 

So  war  er  da.  —  Und  war  doch  ferne 
Jon  unsrer   Tage  kleinlichem  Cevieri. 

Ein  Feuer  glomm  in  seinem  tränenmatten. 
Von  herber  Wacht  vertieften  Augenpaar 
Und  schaute  schon  die   Abend  schatten. 
Noch  eh  die  Sonne  aufgegangen  war. 

Dann  brach  das  Wort  aus  dem  geweihten  Munde 

—  Der  nach  des  Schweigens  Süße  oft  verlangt  — 
Und  wurde  Schwert  und  Feuerbrand  und  Wunde, 

Davor  die  Seele  dessen,  der  es  sprach  gebangt. 

Er  barg  sich  oft  vor  seiner  Sendung  Schwere 
In  der  Zisterne  allertief stem  Schacht, 

Daß  Jener  seiner  nicht   begehre. 
Der  sich  zur  Zunge  ihn  gemacht. 

„Gib  mich  doch  frei  und  lösche  das  Erkennen, 

Das  wie  ein  Fluch  auf  meinen  Schultern  liegt: 

Mein  Colt,  dich  sehen  heißt  verbrennen 

Und  demes  Wortes  Hauch  hat  mich  geknickt." 

So  schrie  er  und  die  Nächte  widerhallten 

Von  seiner   Klage  Hörnerschall, 
Bis  ihn  des  Fordernden  Gewalten 
Hintrieben  über  dieser  Erde  Ball. 

Fritz  Rottnthai 

Mitbürgern.     Es    fühlt    sich    als    Glied    in    der    gewaltigen 

Kette  jüdischen  Geschehens. 
Der  Barmizwaknabe  ist  wirklich  der  zu  Verpflichtende. 

Er  sieht,  da&  die  ganze  Klasse  an  seinem  Ehrentage  Anteil 

nimmt.  Hier  wird  der  Satz  „Die  Religion  kam  unter  die 

Räder  der  Wirtschaftsverhältnissc  und  ist  seitdem  nicht 

mehr  auferstanden"  ad  absurdum  geführt. 

In  einer  so  kurzen  Abhandlung  konnte  naturgemäü  kein 

umfassendes  Bild  der  jüdischen  Schule  gegeben  werden. 

Es  sollte  nur  angedeutet  werden,  daß  die  Heimat  des  jüdi- 
schen Menschen  in  dieser  Zeit  nur  die  Gemeinde  sem  kann, 

daß  nur  sie  die  Quelle  neuer  Kraftentfaltung,  neuer  Frei- 
heit, neuer  Ehre  zu  werden  vermag  Martin  Reich. 

und  mehr  das  religiöse  Element  im  Wesen  des  werdenden 

Juden  zu  vertiefen,  ihn  zur  selbständigen  Teilnahme  am 

Gottesdienste  und  am  gesamten  Gemeindeleben  vorzube- 

reiten. Kein  Kind  erfindet  Gott,  es  ist  aber  von  Beginn 

an  bereit,  an  sein  Dasein  zu  glauben.  In  der  Vorstellung 

der  Sechs-  bis  etwa  Zehnjährigen  lebt  er  als  der  Gott,  der 

alles  weiß,  alles  kann  und  der  mit  einem  Spezialinteresse 

für  das  Kind  ausgerüstet  ist.  Diese  Kinder  sprechen  da- 

von, daß  Gott  schimpft,  wenn  sie  sich  ihren  Anzug  be- 
schmutzen oder  sonst  eine  kindliche  Dummheit  begehen. 

Das  Kind  der  Oberstufe  ahnt  schon  einen  anderen  Gott. 

Aus  dem  Kinde,  das  eine  von  außen  stammende  religiöse 

Torderung  auf  sich  nimmt,  wird  der  junge  Mensch,  der 

dem  Judentum  im  Innersten  seiner  Persönlichkeit  Ursprung 

und  Heimatsrecht  zuerkennt.  Dieser  Prozeß  der  totalen 

Einwurzelung  in  sich  selbst  und  in  das  Leben,  wie  es  sich 

hier  und  jetzt  darstellt,  also  in  das  jüdische  Leben  im 

deutschen  Räume,  greift  auf  alle  Schul fächer  über. 

Man  betrachtet  z.  B.  im'  Rechenunterricht  den  Gemeinde 

etat.    Die  einzelnen  Positionen  ergeben  ein  Bild  der  gewal 

tigen   Aufgaben.    Die  Kinder  begreifen,  was   mit  den   jüdi- 

schen   Steuern    geschieht.     Sie    hören    nicht    nur    von    den 

Waisenhäusern,       den       Kinderhorten,       Altersversorgungs- 

anstalten   und    Krankenhäusern,    das    Epidiaskop   zeigt    ihnen 

nicht    nur    anschauliche    Bilder    davon,    manche    ihrer   Schul- 

kameraden sind  Zöglinge  von  Waisenhäusern.  So  bleibt  der 

Rechenunterricht  nicht  an  der  toten  Zahl  hängen,  die  Zahl 

wird    lebendig,    schafft    Verständnis     und    Bereitschaft    zu 

eigener  zukünftiger  Mitarbeit.    Statistiken  über  Berufsschich- 

tung geben  Anlaß,   die  Dinge   und   Zustände  mit   jüdischen 

Augen   zu  betrachten.     Die   große   Frage   der   Zeit.   Berufs- 

umschichtung   im    deutschen    Judentum,    findet    in    der    Ab- 

schlußklasse   ihren    stärksten    Widerhall.      In    selbständiger 

Arbeil   entrollt    sich    ein    Bild    jüdischer    Gegenwart.    Bester 

Ausgangspunkt   sind   die   Berufe   der   Väter,   schönstes    Ziel 

das   Erkennen  einer  neuen   Zukunft. 

In  der  Geschichte  und  Staatsbürgerkunde  gibt  es  z.  B. 

Themen,  wie  ..Aufgaben  und  Wesen  der  Jüdischen  Ge- 

meinde" oder  „Was  tut  die  Gemeinde  mit  den  Steuern 

unserer  Eltern?"  Die  Klasse  wird  in  Arbeitsgruppen  ge- 

teilt, die  sich  die  verschiedenen  Aufgabengebiete  erarbeiten. 

Da  werden  die  Gemeindeblätter  durchgesehen,  die  Eltern 

gefragt.  Photos  jüdischer  Gebäude  gesammelt,  Statistiken 

über  die  „Gemeinde"  als  Arbeitgeberin  angefertigt.  Diese 

intensive  Beschäftigung  erzieht  zu  einem  ganz  neuen  Ver- 
hältnis zur  „Gemeinde  . 

Ob  in  der  Geographiestunde  vom  Anteil  der  Juden  in 

der  deutschen  Wirtschaft  oder  von  ihrer  Verteilung  in  der 

Welt  gesprochen  wird,  ob  das  Problem  Palästina  
erörtert 

wird,  oder  ob  eine  Bildbetrachtung  in  der  Deutsch
stunde 

zu  einer  Besichtigung  des  Jüdischen  Museums  führt,  
überall 

erlebt  das  Kind  die  jüdische  Gemeinschaft.  Das  führ
t  zu 

einer  Stärkung  seiner  Persönlichkeit,  macht  es 
 tre. 

und     fest     für    ein    ehrenvolles     Zusammenleben    mit    den 

Prof.  Ismar  Elbogen 
Dank  und  Glückwunsch  zu  seinem  60.  Geburtstage 

Unser  Judentum  und  die  Arbeit  an  seinen  Idealen 

gehören  noch  zu  sehr  getrennten  Gruppen.  Wir 

haben  nicht  wenige,  die  auf  einem  Teilgebiete  Vor- 
treffliches leisten,  aber  von  den  anderen  und  ebenso 

wichtigen  Dingen  nichts  ahnen  noch  wissen  wollen. 

Um  so  berechtigter  Ist  daher  die  Freude,  wenn  ein 

kleiner  Kreis  vorhanden  Ist,  der  dieser  Methode 

abhold,  den  Sinn  aufs  Ganze  richtet,  den  Zusam- 

menhang aller  Erscheinungen  versteht  und  den  Zu- 
sammenhalt bewahrt. 

In  Professor  Ismar  Elbogen,  dem  Historiker  der 

Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  zu 

Berlin,  die  jetzt  wieder  den  alten  Namen  Lehr- 

anstalt trägt,  tritt  uns  ein  solcher  Mann  entgegen. 

Es  geschieht  gegen  seinen  Willen,  wenn  Ihm  zum 

sechzigsten  Geburtstag  am  1.  September  1934  viel- 

fach gedankt   wird,  aber  selten  sind  Glückwünsche 

Phol  :  Sonnenftld 

so  redlich  verdient  wie  hier,  denn  Elbogen  hat  alle 

Verbindungen  des  wirklichen  und  geistigen  Schaf- 

fens vollzogen  und  wird  dem  Thorawort  am  An- 

fang des  Abschnittes  kl  ssowau  vom  heutigen  Tage 

gerecht:  w'lokachto  mereschis  kol  p'ri  hoadomoh 

ascher  towl  mearz'cho. Und  das  heißt:  „Du  sollst  von  den  Erstlingen  jeder 

Frucht  des  Landes  nehmen,  die  du  einbringst  von 

deinem   Lande." Solche  Universalität  muß  gar  nicht  ins  über- 

mächtige zielen.  An  der  umfassenden  Leistung,  die 

dem  Schöpfer  einen  blühenden  und  frischen  Dank 

darbringt  —  wie  einst  zur  Wallfahrtszelt  im  Hei- 

ligtum — ,  ist  viel  erhebender  und  ergreifender,  daß 

e  1  n  Mensch  ganz  Irdischer  Gestaltung,  in  großer 

Sehnsucht  und  aus  Ideallsmus  allein,  an  jedem  Wer- 

den und  Geschehen  Anteil  nimmt,  ein  Bewahrer. 

Gestalter.  Helfer,  Höchstinteressierter,  ein  Leben-
 

diger  sein   will   und   das  erreicht! 

Will   man   darum   Elbogen   danken,   so   muß   man 

diese    seine    Methode    in    den    Vordergrund    rücken 

und  ehrlich  bekunden,  daß  er  die  Form  der  Ein- 

seitigkeit, welche  unsere  Gemeinschaft  einengt,  be- 
wußt verlassen  hat.  Es  gibt  kaum  ein  Gebiet  im 

jüdischen  und  weltlichen  Wissen,  das  ihm  fern 

liegt;  er  hat  sich  allseitig,  umfassend  und  intensiv 

bemüht,  die  Dinge  und  ihr  Wesen  und  die  Men- 
schen anzupacken.  Es  ist  ihm  gelungen,  die  Geister 

neu  und  dauernd  zu  gewinnen!  Er  hat  Fäden  ge- 

sponnen. Brücken  geschlagen  und  oft  genug  das 

Unmögliche  möglich  gemacht.  Er  hat  in  seiner  weit 

verzweigten  Wissenschaft,  die  nicht  nur  der  Ge- 

schichte, sondern  auch  dem  Gottesdienst  und  den 

Gebeten  und  in  bedeutsamen  Reden  dem  Andenken 

unserer  großen  Meister  geweiht  ist,  sich  als  ein 

eminenter  Praktiker  erwiesen  und  den  trockenen 

Ton.  der  so  leicht  müde  macht,  ebenso  klar  abge- 
lehnt, wie  er  auf  den  Mantel  der  Überheblichkeit 

verzichtete,  auf  dessen  hohlem  Glänze  immer  noch 

die  Bewunderung  der  geistig  Unmündigen  ruht. 

Elbogen   hat   sich   vor   allem   als   Organisator   be- 
währt   und    für    unsere    Lehre    von    Jugend    an    als 

Lehrer  gewirkt.  Als  Jüngling  dozierte  er  in   Italien, 

und  als  junger  Mann,  in  Jahren,  die  sonst  noch  bei 

den    meisten    zum    Studium    gehören,    kam    er    nach 

Berlin  und  hat  hier  die  Lehranstalt  für  die  Wissen- 

schaft   des    Judentums    wie    kein    zweiter    mit    der 

Kraft   seiner  Arbelt.  mit  dem  Strome  seines  Schaf- 

fens verbunden.   Wo   man   ihn   hinstellte,  hatte   man 

;K»  .»  tift,  -..vi  »iumanü  imue  «*u  seinen  riaiz  
rucKen 

können!   So   wie   sein   Auge   mit  einer   Scharfe,  
die 

nicht    täuscht,   auch    in   die    Entfernung    reicht    und 

kaum    etwas    übersieht,    so    ist    auch    sein    Inneres 

Erfassen   und  sein   geistiges  Vermögen   gleich   star
k 

und   groß.   Und  das  alles   stammt   von   einem   
unge- 

heuren Fleiß,  durch  den  er  seinen  Schülern  gezeigt 

hat.  was  man  alles  arbeiten  kann  und  wie  viel 
 Zeil 

man    dabei   übrig   behält!    Er    trägt    alles    im    Kopf 

und    irrt    sich    kaum    je,    und    wenn    er    sagt:    „Ich 

glaube,  das  ist  so!"  dann  ist  es  bestimmt  
so. 

Zur  Charakteristik  Elbogens  gehört  aber  al
s 

Steigerung,  daß  er  ein  ganz  weltlicher  Men
sch  ist, 

der  nicht  den  kalten  Luftraum  der  Distanz  um
  sich 

wünscht.  Er  ist  gütig  als  Mann,  als  Freund
  und 

Lehrer-  er  ist  von  einer  Verbindlichkeit,  die  keine
 

Phrase'  darstellt,  und  das  Wort  „Nein"  kommt  m 

seinem  Sprachschatz  nicht  vor. 

Die    Berliner   Gemeinde    soll   darum    wissen,   was 

die  Welt  weiß:  Daß  sie  in  Professor  Elbogen  
einen 

Mann  m  ihrer  Mitte  hat.  dem  unser  Vorstan
d,  die 

Rabbiner,    die    Gelehrten,    die    Studenten    und    die 

zahlreichen    Einrichtungen,   an   denen   er   aktiv 
  mit- 

arbeitet,     höchste      Ehrerbietung      entgegenbrmgen. 

Wenn  er  gewollt  hätte,  hätte  er  jeden  an
deren  Be- 

ruf  ergreifen    können,    um    darin    klingende    Erfolge
 

zu  erzielen.  Ihm  aber  lag  daran,  das  Erste  der
  Frücht 

des   jüdischen    Bodens,   das   Vornehmste,   di
e   Lehre 

zu  ergreifen,  ihrer  Ausbreitung  und  Forsch
ung  sich 

zu  weihen  und  die  Wissenschaft  des  Judentu
ms  zu 

erhalten,    zu    mehren    und    zur   Geltung   zu   br
mgen. 

Und   das    ist   es.    was   uns   alle   angeht!    Denn   
 was 

Alle  Ihre  Bücher 
nur  von  der 

Buchhan dlunf»;   am   Zoo Fritz  Rinji: 

Charlottenburg,  Joachimsthaler  Straße  43-
44 

Mitglied  der  jüditchen  Gemeinde 

Telefon   BiHm.rck  6506  Zuwendung  n.cl.  allen  Sudtteilen 
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helfen  einseitige  Leistungen,  unfruchtbare  Verkap- 

selung  bis  zum  Grade  des  Neinsagens  zum  Juden- 

tum, das  oft  genug  das  Mali  der  Verächtlichmachun«? 

und  Selbstbespöttelung  erreicht  hat.  Rettung  kommt 

nur  vom  Positiven  und  durch  Produktivität,  und 

weil  er  dieses  gewollt  hat.  sieht  unser  Lehrer  nach 

erfolgreicher  Tätigkeit  in  voller  Kralt  auf  seine 

Arbeit  und  darf  in  dem  Bewußtsein,  dafs  er  d«m 

Ideal  einer  Belebung  der  Judenheit  vorausgeeilt  ist. 

die  Genugtuung  in  sich  tragen:  Mein  Mühen  war 
nicht    vergebens! 

Die  Werte,  die  der  einzelne  einem  spröden  Bo- 

den abrang,  werden  nicht  welken,  und  das  Land  der 

Erkenntnis  und  der  Wahrheit,  in  dem  die  Lhre  de5 

Judentums  wurzelt,  wird  weiter  gedeihen.  Möge  ̂ r 

mit  seiner  Familie  weiter  innigst  verbunden,  lange 

und  beglückt  eine  Steigerung  unserer  edelsten  Kräfte 

erwirken  und  Israel  mit  dem  hohen  Gut  erfüllen,  das 

der  sabbatliche  Prophetentext  uns  verheißt:  „Und 

dein  Volk  ist  ganz  fromm,  für  immer  besitzen  sie 

das  Land;  eine  Frucht  meiner  Pflanzungen,  das 

Werk    meiner    Hände,    zu    meiner    Verherrlichung!" Rabbiner  Dr.  M.  Salomonski. 

Zur  sogenannten 

„jüdischen  Weltkonferenz" 
Es    ist    für    nichtjüdische    Publizisten    sicher    nicht 

leicht.    Meldungen,    die    ihnen    über    Vorgänge    im 

jüdischen    Leben,     zumal    aufserhalb    Deutschlands,
 

zugehen,  richtig  zu  würdigen.  Zuweilen  möchte  
man 

wiTnschen.     daf.i    vor    Publikationen     über    derartige 

Ereignisse      grundsätzlich      eine      Auskunft       e
ine", 

wirklichen    Sachkenners    eingeholt    wird.    So    brach- 

ten    in     den     letzten    Tagen     eine     ganze     Anzahl 

deutscher    Zeitungen,     zum    Teil      in    großer    Auf- 

machung,   Berichte    über    eine    ..jüdische    Weltkon- 

ferenz",   die   dieser    Tage    in    Genf    getagt    hat    und 

insbesondere  auch  Beschlüsse  über  „eine  versc
härfte 

Fortsetzung     des    Bovkotts    deutscher    Waren"   
 ge- 

faßt haben  soll.  Daß  die  deutschen   Juden  derartige 

Boykoubes\Tc\Dun«?cn     au(«^    j^chärfstc     ablehnen     und 

verurteilen,    bedarf    keiner    Darlegung.    Es    ist    von 

den  maßgebenden  jüdischen  Organisationen,  so  a
uch 

vom    Vorstand     unserer    Gemeinde,     schon    in    den 

schweren  Tagen  des  März  April    1933   feierl
ich  er- 

klärt   worden.    Was    damals    galt,    gilt    unverändert 

heute.    Aber    die    Tagespresse    tut    den    Ereigni
ss-en 

in    Genf    zuviel    Ehre    an.    Diese    ..Weltkon
ferenz* 

dient  der  Vorbereitung  eines  „Weltkongresses
"  und 

dieser    ..Weltkongreß",    der    seit    Jahren    geplant    ist,
 

kommt    nicht   zustande,   weil    sich   die    maßgeben
den 

jüdischen  Organisationen  von  ihm  wie  von  
den  vor- 

bereitenden   Konferenzen    geflissentlich    fern    halten. 

Eben  erst  veröffentlicht  das  American  Jewi
sh  Com- 

mittee   eine   Erklärung    gegen   diese   Pläne,   und  
 die 

ff:iii  Ta$s 
für 

die  jiid *lie  Frau 
.Modeiifxrliaii  /  Vorfüll ruii8:eii 

An-t.llnnu:     .. Prakf iM'hei'    und 

M<*ll4>IH'l'      AlltJi;:**     veranstaltet    die 

Kilii^^UerliiltV 

am  1.  September  IMiU.  narl1mittafI^,  im 

Mni«i(rver«'insliaus.  Hcrliii  W  .iO,  Kurfürsten- 

«.tralk  11.'.  110.  H.'ninii  «l«r  Ansstellunp: 

:i    l  lir        Hefiinii   «In    Darltift  tintren :  \  l  l>r 

Im  UnhiiM-n  (lioer  \  eranstalluIl^  wirken 

mit:  Aiin.maric  Hase,  Marion  Koefiri. 

Wilhrlm  (.uttmaiui.  Alf<>n>  Kink.  Carlie 

Hrnrk.  kindrrliühn.-  d««  Kidtnrl.undes. 

ürchestf-r  d<r  kiiii>ll«rhill: 

Krau  KUii  Her/o^t  ennferirrl  die  M(»densrluni 

K»Tt'U  /.im  l'iri-r  v..n  MM  l.'.O.  1 .2S.  1.  im  Hiiro 

d.r  Künstlirhilfr.  Ilprlin-(;harl..tt--nbiir(:.  Kunt.truUr  1  .K.
 

Irrnruf  »i-mar.k  l"(>(..  »ml  im  Hrü.l.rvrrrm-h
aus 

(l.rihl.iiclirrri  Hau)  im.l    -owril    vorhandrn  an  .l.r 
 Ka>*r 
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Haltung  des  englischen  Jewish  Board  of  Deputies 

und  vieler  anderer  bedeutender  Körperschaften  ist 

die  gleiche.  Die  ernst  zu  nehmenden  jüdischen 

Kreise  des  Auslandes  beobachten  mit  lebhaftem  und 

begreiflichem  Interesse  die  Lage  des  deutschen 

Judentums;  ihre  helfende  Hand  hat  Not  gelindert 

und  Segen  gewirkt.  Aber  sie  lehnen  Boykottreibe- 

reien, wie  sie  auf  jener  sehr  wenig  belangreichen 

Konferenz  —  wenn  die  Zeitungsberichte  zu- 

treffen —  sich  ereignet  haben,  durchaus  ab.  Wir 

hoffen,  daß  auch  die  Tagespresse  von  dieser  Sach- 

lage, die  jedem  Kenner  der  jüdischen  Verhältnisse 

geläufig  ist.  allmählich  Kenntnis  nehr"-n   wird. 

Ein  jüdisches  Lehrhaus  in  Berlin 

Die  Freie  Jüdische  Volkshochschule  e.  V.  v^ird 

mit  dem  Beginn  ihrer  Winterarbeit  in  ein  Jüdisches 

Lehrhaus  umgestaltet.  Der  Arbeitsplan  des  Jüdi- 

schen Lehrhauses  Berlin  wird  eine  große  öffentliche 

Vortragsreihe  über  das  Gesamtthema:  „Jüdische 

Gegenwart:  Tradition  und  Leben**  und  etwa  50 
Arbeitsgemeinschaften  und  Lehrgänge  umfassen, 

gegliedert  in  die  Abteilungen  Land  und  Lehre, 

Natur,  Geschichte,  Gesellschaft  und  Kunst.  Das 

Planheft  des  Jüdischen  Lehrhauses  wird  Mitte  Sep- 

tember   herausgegeben    werden. 

DIE  GEMEINDE  SPRICHT 
Vom  Gesundheitsamt 

Auch  im  Wintersemester  193435  werden  Gesundheits- 

amt und  Krankenhaus  der  Jüdischen  Gemeinde  in  Ver- 

bindung mit  den  mit  ihnen  zusammen  arbeitenden  gesund- 

hcithchen  Institutionen  Fortbildungskurse  für  jüdische 

Arzte  veranstalten.  Bei  dem  großen  Interesse,  das  diese 

Veranstaltungen  im  vergangenen  Semester  bei  der  Ärzte- 

schaft fanden,  bitten  wir  die  jüdischen  Kollegen,  sich 

rechtzetig  vom  Sekretariat  im  Krankenhause,  Berlin  N  65. 

Exerzierstr.  11a,  Programme  anzufordern  und  sich  dann 

in    die   Teilnehmerliste   einzutragen. 

Die  wissenschaftlichen  Abende  beginnen  im  Oktober. 

Der  erste  Abend  wird  am  Dienstag,  9.  Oktober,  abends 

8  Uhr  30,  im  Krankenhaus  der  Jüdischen  Gemeinde. 

F-xcrzierstr.  11a.  stattfinden.  Die  weiteren  Abende  werden 

rechtzeitig  durch  Benachrichtigungen  und  im  Gemeinde- 
blatt  bekanntgemacht    werden. 

Der  Prosektor  des  Jüdischen  Krankenhauses  Berlin,  Herr 

Privatdozent  Dr.  Martin  Silberberg,  ist  als  Professor  für 

experimentelle  Pathologie  an  die  Dalhousie-Universität  in 

Halifax  (Kanada)  berufen  worden.  Dadurch  wird  die 

bisher  von  ihm  innegehabte  Stelle  frei.  Sie  soll  alsbald 

wieder  besetzt  werden  mit  einem  pathologischen  Anatomen, 

der  sowohl  auf  dem  Gebiete  der  Anatomie  und  Histologie 

wie  auf  dem  der  Bakteriologie  erfahren  ist.  und  der  gleich- 

zeitig befähigt  ist,  an  der  wissenschaftlichen  Aus-  und 

Weiterbildung  jüngerer  Arzte  und  Medizinalpraktikanten 

sich  zu  beteiligen.  Bewerbungen  werden  bis  zum  20.  Sep- 

tember an  die  Direktion  des  Krankenhauses.  Exerzier- 
strafje    IIa,    erbeten. 

Jüdische  Kinderhilfe 

In  der  Jüdischen  Kinderhilfe  E.  V..  Auguststr.  14^15, 

finden  von  jetzt  ab  die  Sprechstunden  des  Nervenarztes 

und  der  ärztlichen  Beratungsstelle  am  Dienstag  und  Don- 

nerstag von  15  bis  16  Uhr  unter  Leitung  von  Frau  Dr. 

Frieda   Alexander   statt. 

Aus  der  Schulverwahung 

Sprechstunden. 
Die  Sprechstunden  des  Leiters  der  4.  Volksschule  der 

Jüdischen  Gemeinde,  des  Herrn  Studienrats  Bernhardt, 

findet  in  der  Klopstockstr.  58  am  Sonntag,  Dienstag.  Mitt- 

woch  und   Freitag  von   11 — 12  Uhr  statt. 

Hebräische  Lehranstalt  der  jüdischen  Gemeinde 

Auf  vielfachen  Wunsch  wird  schon  am  Montag,  dem 

3.  September,  um  17  Uhr  in  der  Schule  Große  Hamburger 

Straße  27.   II  Treppen,  ein  neuer 

Anfängerkursus  für  Erwachsene 

eröffnet.    Unterrichtszeit:  Montag  und  Mittwoch:   17— I8V2 

Uhr.    Das  Schulgeld  beträgt  2  RM.  monatlich,  für  Jugend- 

liche   bis     zu     20     Jahren     und     für     Erwerbslose     1     RM. 

monatlich.  Die    Aufnahme   erfolgt    in   der   ersten   Unter- 

richtsstunde. 

Die   Wirtschaftshilfe  teilt    mit: 

Die  männliche  und  weibliche  Abteilung  der  Berufs- 

umschichtung bleibt  während  des  Monats  September  für 

den   Publikumsverkehr   geschlossen. 

Mensa  academica  judaica  E.  V. 

Die  Gasträume  in  der  Rosenlhaler  Str.  40-41,  Durch- 

fahrt 5.  sind  in  gewohnter  Weise  an  allen  Feiertagen 

geöffnet.  Im  Interesse  der  alleinstehenden  Studenten 

und  auf  Wunsch  zahlreicher  Familien  werden  besondere 

Mahlzeiten  am:  Erew  Rosch  haschonoh  19  bis  21  Uhr.  Kol 

nidre  15  bis  17  Uhr.  Jomkippur  19.30  bis  21  Uhr  ver- 

abreicht. Speisemarken  für  diese  Mahlzeiten  zum  Preise 

von  1.  RM  (Kinder  bis  zu  12  Jahren  0.70  RM) 

können  bereits  jetzt  während  der  Tagesstunden  im  Gast- 
raum  gelöst   werden 

Friedhofs  -  Kommission 
Der     Portalschlufl     der     Cemeindefriedhöfe     erfolgt     im 

Monat   September   1934  wie   folgt 

am  2.  bis  6.  um:  6.30  Uhr 

am  Freitag.  7..  um:  5.45  Uhr 
am   9.    um:  5.45  Uhr 

am  12.  bis  13.  um:  6.1  5  Uhr 

am  Freitag.  14..  um:  5.30  Uhr 
am  16.  bis  17.  um:  6.00  Uhr 
»m  18.,  Erew  Jom 

Kippur,    um:         4.30  Uhr am  20.   um:  6.00  Uhr 

am  Freitag.  21. .um:  5.15  Uhr 

am  23..  um:  5.1  5  Uhr 

am  26.  bis  27.  um:  5.45  Uhr 

am  Freitag.  28.. um:  5.00  Uhr 
am    30.   um:  5.00  Uhr 

An  den  beiden  Neujahrstagen  und  am  Versöhnungsfest 

bleiben  die   Friedhöfe   für  den  Besuch  geschlossen. 

Herbstbepflanzungen 

Wir  weisen  auf  unsere  geschmackvollen  Herbstpflanzun- 

gen hin.  die  wir  schon  zum  Preise  von  8.—  RM  an  pro 

Hügel   ausführen. 

Gärtnerei-Inspektion   des   Friedhofes   der   Jüdischen 
Gemeinde  in  Berlin. 

Berlin- Weifiensee.    Lothringenstraße    22. 

Tel.:  E6  4036.  Postscheck:   29446  Berlin. 

Unterrichtskurse  für  Lehrerfortbildung 

Die  Jüdische  Volksschule  hat  heute  für  unser  Erziehungs- 

wesen    eine    Bedeutung    gewonnen,    die    neue    und    besondere 

Anforderungen     an     unseren     Lehrerstand     stellt.      Deshalb 

haben    der    Preußische    Landesverband    jüdi- 

scher  Gemeinden     und    die    Reichsvertretung 

der    deutschen    Juden     beschlossen,    unter    Federfüh- 

rung des   Preußischen   Landesverbandes  eine  Einrichtung  zu 

schaffen,   die  der  Lehrerfortbildung  dienen   soll.     Mit   dieser 

Einrichtung    soll    auch    vielfachen    Wünschen    und    Anregun- 

gen  unserer    Lehrerschaft    Rechnung   getragen   werden.     Von 

dieser     Lehrerfortbildung     sollen     sowohl     der     neu     in    den 

Schuldienst    übernommene    akademisch    gebildete    Lehrer    als 

auch    die    bisherigen    Volksschullehrer    erfaßt    werden.     Es 

wird    eine    Fortbildung    angestrebt,    die    den    verschiedenen 

Notwendigkeiten    gerecht    werden    soll.     Sie    soll    jüdisches 

Wissen   vermitteln,   in   die   besondere   Methodik    des   Volks 

.Schulunterrichts     einführen,     die     Ergebnisse     der    modernen 

Pädagogik    darbieten    und    überhaupt    den    Lehrer    in    Zu- 

sammenhang mit  den  Fortschritten  der  Wissenschaft  halten. 

Kleinkunstabend 

des  Kulturbundes  Deutscher  Juden 

Als  Sommerausklang  findet  am  1.  September  im  Bach- 

saal ein  Kleinkunstabend  statt,  der  in  bunter  Reihenfolge 

Berlins  anerkannte  und  populärste  Kleinkunstgrößen  vor- stellt. 

An  Stelle  von  Frau  Valetti  ist  C  a  m  i  1 1  a  S  p  i  r  a  ver- 

pflichtet worden,  da  Frau  Valetti  am  gleichen  Abend  ihre 

Abschiedsvorstellung  von  ..Sturm  im  Wasserglas"  im  Ber- liner Theater   gibt. 

Weiter  bietet  das  Programm  Parodien  von  Annemarie 

Hase.  Willi  Prager  wird  seine  berühmten  ..Ge 

schichten"  erzählen.  Fritz  Eisenberg  singt  zur  Laute, 

Stella  H  a  y  wird  ihr  Publikum  mit  heiteren  Plaudereien 

ergötzen.  A  1  f  o  n  s  Fink  gibt  mit  liebenswürdiger  Con- 
ference dem   Abend   sein   Gepräge. 

Diesem  Kleinkunst-Eröffnungsabend  der  neuen  Herbst- 

saison werden  im  Laufe  des  Winters  ähnliche  Veranstal- 

tungen folgen.  Es  wird  Aufgabe  des  Kulturbundes  sein, 

hinsichtlich  des  Programms  eine  Auswahl  zu  treffen,  die 

in  literarischer  und  künstlerischer  Beziehung  den  Erforder- 

nissen der  heutigen  Zeit  und  jüdischer  Kleinkunst  Rech- 

nung trägt. 
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ZiMRiir,  Wohnanitn, 

Pintlonen 

I  iiik.m 
K 

Gesuche 
n 

5  Z.  renov.  Bad  *tc.  II.  Eug. 

»o(ort     Frobfnstr.     Näher« 

Drucker,  CwÜMvaaer 
StraB«  II     -    C  9.  1261 

Alte  Dame 

«uclit  Aufnahme  in  gutbürgerl.  Privaf- 

haushalt  in  NW,  W  oder  S  B«rlin$.  Ant- wort u.  F.  H.  100,  Kartshortt  postlagernd. 

Honiiorizimnier 
leer,  Küchenben.,  gep''- 

tixushalt,  I.Elag.v.Dame 

gesucht. 

ChiHrf  C  300  Gem-Bl. 

IVj  — 2  Zim.-W.. Balk..  Komf.,  Westen,  ev. 
>3l'ohngem.  ».  Herrnstadt, 

^dlf-rsM.   Straße  30  4  b 

Möbl.  Komff.-ZIm. ttierem  Ehep.  t.  I.  10. 

Nähe  Olivaer  PI.  ges. 

PreisoH.  B.D.  SMGbl. 

Gr.  L««rT.   bis   2    Et 

Kochgel  Noilendl.-  bis 
V!lct.-Luise-Pl.  sucht  L. 

C,  Po»tam'  L^essingstr  6 

1*  i-Z   Lecr-Komfortz. 

mit  Küchenben.  v.  Ehe- 
paar per  I.  10.  34  ges., 

ev.  abges^hl.  Teilwohn. S-Bahnnähe.  Preisang.  an 

Pollak  W  30,  Luitpold- Straße    36     (B  6   4538). 

Gr.Lcerxi.  od.  l'/iZ.m. all.  Küche  od.  Küchenb. 
Charl.  I.  10.  ges.  Berg- 

mann, Mommsenstr.  18 

2-3  ZIm.ges.  Balk. 

Gart.  Ww.  Zhig.  Nähe 

Fasanenstr. z.  I.  10.  Evtl. 
W.P,rt.O».B.D.S84GW. 

i  ■>  I  -2  Lc«rnnim«r 

nr  Küchenbenutz.  von 

kinderl.  Ehepaar.  Kaui- 
nann     Saalfelder  Str.  6 

II 
Angebote 

n 
Ersatz    für    Elternhaus. 
Jüd.  Landhaus  in  Potsdam  nimmt   Kinder  in  Pen- 

sion,   gute  Verpflegung,    mäßige    Preise,    günstige 
Schulverhältnisse,  beste  Empfehlungen. 

Kapellner.    Potsdam,   Neue  Königstraße  123 

Komf.  Vorderz. 
an  Berulstätige(  n)  oder 

alt.  Dame  als  Alleinmie- 
terin abzugeb.  ev.  Küch. 

Bentzg.  od.  Verpfl.  zum 
I.  Okt.  Anr.  :   H8  1678 

2Leerziininer 
für  privat  oder  Ge- schäftszwecke vermietet 

billig  Heitner,  Alexan- dcrttraB«  21.   Telefon. 

Gut  möbl. 
Zimmer  in  geptl.  Haush., 
mit  und  ohne  Pension. 

Bad,  elektr.  Licht,  Tel. Charlottenstraße  14,  II 

(Zeitungs  viertel). 

KUrf   uBlDlQBr   Portar2"um  Kai'l^pUtz) 
Nachweis  vin  Wohnuneo"  •■"'  L«erzlminern 
Sprechzeit:      vorm     9—11,    nachm.   5—7   Uhr 

Familienheim  Olivaeclc 
Komfort.  Leerzimmer,  für  Ehepaar  geeignet, 

beste  Verpflegung,  zeitgemäße  Preise rrerichter,  Konsianzer  Siraüe  i.  Oliva  5425 

Vermiete  sofort  nriöbl. 

Zim..  2  Betten,  rit.  Voll- pension, hervorr.  L*te, 

Wald.  Wasser.  Else Locfflcr,  Hirschgarten, 

Gilgenburger  Straße  23 F  4    7923 

1-2  Comfort-Zimoiei 
■Ick.  möbl.,  billig,  gepfl. 

vnz. -Haushalt.  Steglitz. 
G  9    5467 

Hansaviertel 

Komf.-Z.  ev.  Pens.  Ber- liner, Borhumer  Str.  10 C  9  8668. 

Leerzim.,  s.  groß.,  sonn., 

Bad.Warmw.,  an  I  oder  2 Damen  vermietet  Jacoln, 

Augsburger  Straße  15  II 

Bayerisch. Platz 
Gr.Komforf-Zimmer, 
teer  oder  möbliert, 
Küchenbenutz.,  Lift, 

vermietet  H  7  5853 

30. Mk. 
gemütl.,    sonn.    Schlaf  - 
G>uclfZ.,  Warmw.,  Bad, 

incl.     ab     I.  9.    Eisner, 

Badenschestr.  28 

Tel.  H  7.  5951 

Möbl.  oder 
Leerzimmer 

mit  Pens,  in  sehr  ge- 

pflegtem Haush.,  ab 

3  Mark.  Kurfürsten- damm,  Bism    4293 

Zu  den  Festtagen 

MAX  ROSESBÄUM Schirähiache  Straße  12 

Teile  hierdurch  mit,  daß  ich 

meine  Koschere  Schlächterei  am 

Dienstag,  den  4. September  nach 
RegenahurgKr  Straße  25  a Eckt  Prager  Straße  verlege 

Bekannt  für  beste  Qualität  und  billigste 
Preise      /       Zusendung  frei  Haus 

Wiener  Feinbäckerei 

Günter    Sommerfeld Kantstr.24,TeLC1  3365 

Tägl.  Wasser-,  Eier-  und  Butterbarctiet Kuctien    '    Torten        Lief  frei  Haus 

Wuthe  Nfg.     Inh.  Lewin 
Olivaer  Platz  9     -    (Bismarck  1628) 

♦    Kempiniki  -  Weine.      Spirituosen     ̂
 

Kaffee.       Tee,        KolonUlwaren     ^^ 

Abgeschl.Teilwg. 
all.  Komf.,  2  Zimm.,Bad, 

Küche  (a.  Park  gel .)  verm . 
Hartenhelm.Mti«rottostr.6 (Zoo-Nähe) 

Mitbewohnerin 
ges.  gemütl.,  gebild.,  f. Lad. -Zim.,  Küche,  Heiz. 
!8.— W50.Ugerk.205 

Vorzügl.    Mittagstisch 
Priv.  Haush.,  angem.  Pr. 
Steglitz,  Forsistr.  32  b, 

I.  Tr.  links.    1-3  Uhr. 

Neu  eröffnet 
ab  Dienstag,  4.  September 

Fleisch        -      UTurst      —       Geflügel 

koscher  geschachtet   I  a  Qualitäten 

MAX  MEYER,  SpeyererstraOe  7 
em  Bayriachen  Platz 

Tel.  B  6  4425 
Lieferung  frei  Haus Idolf  Mieizynski  iTt:L^L 

ff.  Fleisch-  und  Wurstwaren 
Feinster  Aufsctinitt,  Prima  Geflügel  in 

größter Auswatil,  Gänse- Auisctilacliterei, 
billigste    Preise,    aucti    für    Restaurants 

und  Pensionen. 
Cliarlettenburg,  Sybelstratte  48 
J  6  Bleibtreu  3295.     Lieferung  jedefieit  frei  Haus. 

0636 

Fantilienheim    Meinekestrafie    19 

Leeriimnrjer  mit  Pension   für  Ehepaare  oder  Einzel- 
personen  lum    I.  Oktober  abiugeben. 

Emmy  Cohn,    Bismarck  7657 

Kultiviertes  Heim 
gibt  Komfortiimmer  mit  Pension  ab.  Leiterin 
erfahrene  Schwester.  Eigene  Möbel  erwünscht. 

Off.  erbeten  unter  B.  D.  581  an  das  Gem.-Blatt. 

Ehepaar  -  Zimmer auch  leer,  Diätküche,  preisw.  Pen?  ,  jetzt  Zentralheil. 
Pension  Cohn,  Nürnberger  Str.  35 

Fatn  ilien  heim 
oermietet  großes  Balkonzimmer,  vor. 
zügliche  Verpflegung,  auch  Ehepaar. 
Frtedinnder,  Srhlütermtraße  .16 

Pension  Rosenthal 
Bayrischer  Platz  3  hpt.    (früher  PragerstraBe) 

hat  gr.  Komf.'Leeriimnier  m.  Balkon,  bei  bester  Ver- 
pflg.  auch  (.  Ehep.  geaign., ;.  1.x.  frei.  Bavariaö371 

6-Zimmer- Wohnung 

a.  Bhf.  Tiergarten,  sehr  billige  MIate,  als 

Pension  geeignet,  mit  reidti.  Möbeln,  für 
1800  M  zu  verkaufen.  B.  D.  590  Gem.-Bl. 

Kurfürstendamm 

bestmpf.  Komi.- Pension 
ab  100.—  Balk..  a.  Teil- 

verpfl.,evtl.2P.,l7  4030 

Möbl.  Neubaunmmer 
Ww..  Z.-Hig.,  Bad  in  ge- 

pfl. Hsh.  abzug.  Krella, 

Carmen,  Sylvastr.  111 

4\  2  Zimmerwhg. aller     Komfort,       Nähe 
Bayer.    Platz,     preiswert 

H  7.  31S5 

Nsybau-fsrter-ZIm. 
m.  streng  rituell.  Pension 

FriedinaiiB,Grunewald 
Saixbrunner  Straße  2 

Alleininieter 
Herren-  u.  Schlafz.,  ge- 

pflegt. Haush.  Biberfeld Motz8tr.l3,  Noilendorfpl. B  7  43% 

' — 2  gut  möbl.  Zimmei 

•vtl.  m.  Verpfl.  verm. 

Hammers.ein,  Schlüter- ,tr    79.    Steinplatz  9689 

Leemomt  -  Zimmer erstkl.  Verpfl.  in  gefl. 

Haush.  Cohn,  Kon= sUnzerstr.8  0livaJ2  287 

6r  Leer-Komt.  Zim 
Balk.  Heiig.,  Ww..  evtl. 

Teilpens.  PraKer,  Bam- beiverstr.  41  G>m.  1 232 

Mtfbliert.  Zimmer 
sauber  vcrmiettt 

E3  KöniRstadt  ''».>) 
NO  Wlnsstr.  32  I  1. 

Ernst  Baer 
Sybelstraße  25    Telefon  J  6 

Zu  den  Feiertagen  empfehle 

Fleisch     Wurst     Geflügei 
»scher  geschachtet,  la  QualiUl.  Lieferung  frei  Haus 

■ 
An-  und  Verkfiufe 1 

Speisezimmer,  Schlafzimmer  u.  Tcp- 

pich, nur  gut  erhalten,  privatim  zu 

kauf,  gesucht.  Off.  nur  mit  näh.  Angab, 

Chiffre    B.  C.    397    Gemeinde  -  Blatt 

Getragene  Herren- «tnd  Damen-Garderobe 
Pelxe,  Sdiuhe,  Nachlässe,  höchstzahlt 

Silberxweit.Charl.Schlüterstr.  24.  Cl  Steinpl.9797 

3  transportable 

Kachelöfen 

umzugshalber  billig 
lu  Terkaufen. 

Kall,  Köpenicker 

Straße  109« 

Perser  -Teppiche 
Ankauf.Verkauf,  Reinig., 

Kunststopferei,  Gelegen 

heitskaufe     D.  Lataifat, 
Lutherstr.  ZJ 

.ncr- 

Fleisch-,  Wurstwaren,  Geflügel 

unt.  Aufs.  d.  Rabb.  d.  Israel 

unt.  Aufs.  d.  Kat>b.  a.  Israel,  ̂ ^^s,*,^    a»^*« 

Syn.-Gem.    Adass    Jisroel  ~N     W       H^ji 

Ja  Sussmann  i  Co. 
D  2  0235.  N  54.  Grenadierstr.  7 

D4  7187.  NO  55.  Rykestraße  42 
C9  4574,    NW  21.    Eisenerstr.  20 

Streng  rituelle 
Quallttittwarc 

Junseüänsc  Pfd. 1.10 
Hühner  .  Pfd.  .78 

Küken  .  .  .  Pfd. -.86 Tauben  .  Stück  .92 
lief.tn  tierlin  fr.Haus 

Wclngold.C25,Wcy- 

din^erslr.  6.  Kupfer- grab. 4416.  Kein  Lad. 

Geflügelhandlung  u.  Gänse 'Ausschlächterel 

Wilhelm  Papelbaum 
Berlin  N,   Rosenthaler  Straße  36 
(Hackescher  Mark  ti         Tel.  D  2     ̂ 288  8Q  Ist 

wieder  eröffnet 

Spezialität:     Gäii»eleberwurrt.     Gäneearhrnalz.     Canic- 
keulen,  Gänaeklein,  Stückenflei.,ch,  Leber,  Lieeen,  Haut, 
sowie      samtlich»'«     Geflügel      zu   billigsten     Tagespreisen 

Gemeindeblatt- 

anzeigen  = 

Erfolgsanzeigen! 

Ellers   streng  koscher   Geflügel 
Pestalorzistraße  88b.     Tel.:    Steinplati  C  1   40b9. 

Lieferung  frei  Haus. 

M.Peiper 
Telefon:  B  4  Bavaria  5863 

Unter  Aufsicht  d.  Rabb.  d    jüd.  Gem. 

Kolonialwaren  .  Wurst  .  Geflügel 
Eier  Konserven  Weine 
Auch    Lieferung      frei     Haut 

W50,NaGhodstra0e6a 
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ALEX    COHN 
NOS8,  Hochmeitteritr.  10,  D  4  4977,  lecr.  1906 
Flciach-,  Wurstwaren  u.  Geflücel  zu  billigsten 

Tagespr.     Gute    Bed.       Sämtl.  Sendg.  frei  Haus. 

^1^-  Schlächterei  Brand  -^^^ 
Zu  den  l"  e  s  1 1  a  «  c  n  emp- 

fehle   spez.  0«ÄÜ9»I    tiesond-  preiswert Lief.  fr.  Hdus.    T.inz.  (iesthaft  i.  d  ( ic.Kend 

u    Aufsicht  d.  Kaschr  .Komm  d  jöd  ( »em . 

NUrnbergar  Str.  45  Tel.  B  4  1457 

Arnold  Aron 
Berlin  W  57 

Frobenstraße  4,  Ruf:  Bl  Kurf.  2400 

Geflügel  haus  Julian  Fleischer 
Zcnlral-Markthallc  AlcMnderplaU 

Reihe  12,  Stünde  602-603 Spezialität:  Oderbrucher  u.  VX'arthebrucher  Gänse. 

Mastenten,  Suppen-    und     Brathühner Billigste    Tagespreise    auch    für    Restaurant»    und 
Mittagstische      (M.  d.  j.  G.) 

la  Fleisch-  u.  Wurstwaren 
billigst  D.  Krieger,  Koppenstr.  59,  Tel.  E  I  4663 
Ceflüfel  (trenc  koscher  zu  billigen  Tagespreisen 
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Zum 

Rolchhalchonahfelte 
lo  Suppenfleisch   0.85  RM lo  Schmorfleisch        1.05     ,, 
la  Kalbfleisch            0  90  „an 

Prima  Wurst  und  Aufschnitt 
Täglich  frisch  geschöchtefes  Geflügel 

Max  Coper 

Neue  Königstr.  77 ,     Königstadt  4763 

Sfreng  rituell.Gänse,Hühner, Poulets,  Enten,  Tauben, 

sow.alie  Gaiisteilr  u  -Fei  t  lief   zu  billigst .  Preisen  Ir.  H. 

Jacob  Weingold,    Geflügelhandlung 
N34,   Linienstraße  224.   Anruf:    D  I    5357 

In-u.  ausländ.  Geflügel.  NJied-rvcrkaufer  Extrapreise 

Gänse-Ausschlachterei Oder-  und  Warthcbrucher   Mastgänse 

sowie   sämtliches  Geflügel. 
Emil  Usnitzki.  N20,  Badstraße  44 D6  Wedding  2227 

"w  r  Herbert  Schey  «^»rr 

Charlenenburg  4.  WaiUitraBc  2  ' '.   0747 

Unter  Aufsicht   der  Kaschr  -Komm.  d.  jud.  Gem. 

Fleisch  —  Wurst  —  Geflügel 

:?■.  Reich.  ̂ '•"Sr/^r  "** 

sämtliche    Weine     und     Spirituosen 

_     ,«     unter    Aufsicht    der    Kaschruth- 

'^  —  Kommiasion 

Geflügel  Fische 
ausgeschlachteteGanse,  Raucherwaren  —  Marinaden zu  billigsten  Tagespreisen 
Oskar  Drechsler,     (Mitglied     der     Jüd.     Gem.) 
WilmersdoH,  Trautenau  Str.  24.   Prag   PI.   H  7  7160 

Rlrihtreu  HH:t        <'harlottrnhurg  4 Moninmenntr.  42 
J'rinkosI,  Kolonialwaren,  la  (iänsr- 
schmah,  l'ommersche  Salami  —  Zu  den 

Feiertagen  :     la  Oderbrucher    I'ettgänse 

Plotkln  &  Co.  G.m.b.H. 
W  30,    HohesUufenitraBe    38  BS    7711 

Alle  Feinkostartikei,  russische  Speziali- täten     rusaische  Weine  und  Spirituosen 

Nsa-Erfltfnung :  RosenhsimerStr.21  (a.  Biyr.  Pl.>. 
B  6  2061.  Fleisch  -  Wursi  •  Cellugel.  SIsgfrisd 

BerastSln,  Mauptfeschaft .  ChlbR.  Peitaioi.-'S  r  93, 
Cl  Steinpl.  724!.  M.d.j.G.  Samt!.  Send,  fr«  Haut 

BEZUGSQUELLEN -NACHWEIS 
• 
a 
e 
• 
e 
e 
a 
e 

Es   liesf,   wer  Wäs   zu  kaufen   hat 

Den   Nachweis  im    Gemeindeblatt. 

A  u  f  z  U  9  • 

MEG ly^aschinenfabrik Erich  Gimpel, 

Berlin   SO  36. 
Telefon:     F8    Oberbau.ii     1442  4  < 
Abteilullt  U:  Heilungen. 

»ulzuge  aller  Systeme.  Pfiei'e.  ReDara- 
turen  usw.  Lieferant  und  Mitglied 

der  Jüdischen  Geineindc 

Autobetriebsstoffc,  Tankstelle 

Rieb.  S.  ^^ 

KAUFMANN  |p 

Berlin  •  Wilmeradorf .      H  6  S663 

Oinabrücker  StrafW  2-4 

ühemehme  Vefsieigerung  s^^hrä.- 

Villen-  und  Wohnunctauflöaunfen 

Auch   Einielmöl>el     twt    Sammelversteigerung Koatenloee  Beratung 

Karl  Arkusch,  M.d.J.G.,  Wilmersdorf Xantener  StraBe  19    Tel.:  J  2  Oliv.  5789 

Pflege.  Re- 

parat, usw. 

Auiziige  aller  Systeme 

©Lieferant  u  Mitgld 
 der  Jiidi|4:hen  Gem. 

Hermann  Münster,  lufzugbiu 
Inkak.  M.  FriadIMndtr,  Charloilenbi. 

Wiadicheid«lrBfie37   Cl  Steinplai/ 63S9 

Harry  Baerwald  «ih 
Versteigerer.  Taiator  m  d  j  g 
SteinpiatxCI  55S5.  Berlin-Holensee, Kurfürifendomm  119— 120  _  Eigene 

Auktion»  u  Lagerräutne  übernimmt, Einzelmöbel  zurSammclverttaigerung, 

sowie    compl.  Wohnungiouflösungen 

^^H   Automobile 

Itiren  Opel-Wagen    kauten  Sie  bei 
Cornelius    Woog 

i.H.  Opel  a.  Spittelmarkt 
Beuthstr.  12       Tel.  A  6  Merkur  3662 

Auto-Pension 

Ruto-Penslon 

O Spezial-Rep.  von  Ford  und  Cbcrrolet 

Ständiges  Lager  von  Ersat«teilen 
Moritz  Galberg 

NO  55,  Greifiwalder  Str.  23.    E  3  Königst.  9897 

il auto- Werkstatt samtlicher 

Fabrikat 
E.  Schucter 

Uschltppdlenst      -      Uchldltnst Berlin     SW29,     Blüche  r  et  r  aBe    32 
Telefon:  F6  53} I,  nachts  F 6  3771 

Rütternallee  25 

am  Rcichtkanzlerplatx 

]  9  Heerstr.  0884  i  Kos7<nir>«- 

il CiT.-ln«.  H.  MACHOL  VDJ 

Mommaenttraß«  7  -  )  1  120 
Autouberwacfiung  -  KaulberatunK 

Fahrunterricht 
Auskünfte    ieden    Montag    3 — 6  Uhr 

Autovermief  ung 

Eleg.nioil.  Privatwagen 
lu  leder  Zeit  billig,  angenehm,  bequem,  für  alle 

Stadflahrten  statt  l>oschke.  für  HiTchzeiten  Braut- 

und  Gastewagen,  Friedholsfahrten,  Ausflugs-.  Rund- 

und    Femlahrteii Sie  fahren  wie  im  eigenen   Uagen 
Und  werden  Jedem   weiter   »agen 

Wenn   Du  mal  Auto  (ahren   mußt. 

So  rufe  an  „Fuhrweien  Suit" G  1  Stephan  964S 
Bette       Empfehlungen       «in       Kojifektionskreisen 

XÜ  T  Ö  S 
mit  Fahrer  auf  Stunden  oder  Kilometer  bUliftt. 

K.   WOTffS«  ffJl.f*.      Tri j  •'    «_ »*•*" 

Eleg.  Kraftwagen 
auch  an  Selbstfahier    vermietet    aulWst   hilhn 

P  n  W4>7.    Schimmel   

lifsmarck  5044 

gepflegte  Wagen 
aur  »->    offen      mit    Chauffeu' 

J 
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K  OPF  E  DER  WOCHE 

phot.  Sonnenfeld 

Dr.  Fritz  Bamberger, 
Neuer  Leiter 

der  jüdisdten  Volkshocfi schule  Berlin 

phot,  Sonnenfcld 

Prof.  Dr.  Ismar  Elbogen, 
Dozent  an  der  Hochschule  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums,  feiert  am 

1.  September  60.  Geburtstag 

Dr.  Henry  Sunonis.  London, 

ein  ficbürtiger  Hamhurdcr,  seit  30  Jahren 

in  London  ansüssiH  und  dort  als  Indu- 
strieller und  in  führenden  Stellungen  des 

jüdischen  Lebens  in  llnfiland  außcror- dentlidi  aufgesehen,  starb  im M).  Lebensjahr 

XfCi^.m'iiCi  ßciücicu.  'i^^nn  ein  ̂ ^Srofcifor  ö  u  m  b  e  I  in 
^cibclbcrcj,  auf  einet  bcutfcf)en  §od>iri)uIc  nlio,  ertidrt,  bic 

Sentieren  oolbatcn  jcien  auf  bcm  Jvelbe  bcr  Uneljrc  .qc= 

fallen  jo  I)at  er  bamit  nad)  unferer  ̂ Knidjauunfl  ba5  9iedit 
ocuüirtt,  auf  einer  bcutirf)en  öod)irf)uIe  ̂ u  Iel)ren,  beren 

(£;riften^  burcl)  bic  «crteibii^unn  beö  beutfciien  3o'^ :.ten überhaupt  ermötilirf)t  roorbcn  ift. 

3m  übrtflcn  glauben  toir,  bafe  cbenfotoenifl  mic  bcr 

9?cöcr  tniitanbc  fein  wirb,  bic  curooäifd;«  Äultur  in 

i^rm  aJcfcn  p  crfolfen,  aurf)  bcr  aus  Si)ncn 

ftommcnbc  3ubc  bics  nidjt  tun  tann.  Unb  wenn 

man  bice  flcglaubt  ̂ abcn  foUtc,  \o  W  Scutfd)Ianb 

jcbcnfaUs  on  feinem  öeib  bic  Jatfo(^c  tauicnbfarf) 
erlebt,  boö  bies  nid)t  möftlid)  mar.  fonbcrn  tia\i 

nal)c,^u  nUc  jübtjfficn  (Scftaltcn  auf  bcutfdicn  ecl)r= 

ftü^Icn  fidj  polittjd)  gcflcn  bic  bcutfrf)c  3taatJid)tc»t 

unb  rocltanfdjaulid)  flcflcn  tia^  beutfr^c  «Befcn  cm» 

flcftcUt  t)ottcn." 

^JiU't  flcflcu  öfl«   ;'^ntctcfTe  Ux  öcnoffenfctioft  ift,  fainpft ncftcn  fdue  barin  vjcrbunbcncn  iöentfetoUcacn. 

25ct  <Jlufnct)l'itat!" 
!t)ie  biefem  3irfular  bcigefüßtc  (oom  5.  ̂ Jlprit  b.  3- batiertc)  ̂ ^Ibjt^rift  einer  3  "  1;^  t  M  t  b  e  ö  9i  c  \^lf'JX\;^ 

minifteriumö    an   bie    (öcnof|en|d)aft    f)at   Tolßenbtn Sl^ortlaut: 

(Njeaen  einflu^naf)men  aufeerbettieblK^er  otellen 

auf'bic'  Iginftellunq  unb  l£ntla|funfi  üon  2lrbcitnel)mcrn, 
etwa  weflen  beren  IH  a  f  f  c  n,^  u  g  c^  o  r  t  g  r  e  1 1 
haben  bereits  ber  i^crr  iReidisarbeitsmintfter  unb  td) 

in  einem  (Srlas  uont  21.  Otlober  um  Stellung  gcnom= 

men.  ̂ lufecrbem  f)at  bcr  ̂ err  5?cid)5arbeit6mim|ter 
in  einem  9?unb|dirciben  an  bie  Xrcul)nnber  ber  ̂ Jlrbcit 

Dom  24  9?oüembcr  1933  -  111  b  9lt.  14  872/33  -  barauf 

^Gntß  und  Dank 

dem  sechzigjährigen  Ismar  Etbogen 
Einun  jüdischeii  Gilelirtin  wie  Isiiiar  E  1  b  o  g  e  ii  wird 

die  jüdische  Öffentlichkeit  /um  Cherlritt  in  das  siebente
 

Jahr/.elmt  des  LebeJis  den  (;iück\vunsch  mit  besonderem 

Dank  und  besonderer  Verebrurrn  zum  Ausdruck  bringen. 

Niclit  nur  um  der  großen  wissenschaftlichen  Leistung  dieses 

Lebens,  die  sieh  auf  Gebiete  allgemeinsten  Interesses  er- 

streckt und  nie  sich  /u  Molz  dünkte,  auch  im  besten  Sinne 

Populäres  zu  schaffen;  nicht  nur  wegen  seiner  umfassenden 

Organisationstäligkeit  im  Dienste  der  jüdischen  Forschung, 

di«r überall  zur  I  örderung  und  Krmöglichung  neuer  geistiger 

Schöpfungen  helfeml  eingriff,  sondern  auch  in  freudiger  A
n- 

erkennung seiner  Persönlichkeit,  seines  vornehmen  beschei- 

denen W  esens,  durch  die  er  »lie  Weisheit  Israels  so  würdig 

repräsentierte.  Aufrecht  und  stark  trat  er  für  seine  A
uf- 

fassung ein,  die  stets  in  der  tberlegcnheit  des  Kenners  und 

Könners  für  Gerechtigkeit  und  Ehrf urc  ht  vor  der  Gesclii« 
 hte 

plädierte.  ,.     ,■ 

Die  Achtung  vor  diesem  Mann  kennt  daher  die  (^renzen 

der  Parteien  nicht.  Auch  wer.  wie  der  Schreiher  dieser
 

Zeilen,  religiös  mit  ihm  nicht  übereinstinnnt,  wird  denn
och 

an  seinem  Ehrentage  im  Herzen  aufrichtig  in  die  ihm  ge- 

bührende  allgemeine  Schätzung  gern  einstimmen.  Denn  au
ch 

Elbogen  bat  nie  mit  seinem  Worte  zurückgehalten,  wo  es
 

galt,  gegenüber  Übertreibungen  und  Fehlern  seiner  A
nhänger 

die  Tradition  und  ihr  Recht  zu  \ erleidigen.  In  dieser  erns
ten 

Zeit  des  Judentums  hat  er  als  Vorsitzender  im  Erziehung
s- 

ausschuß der  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden  das  Aus- 

gleichende  und  Vollgehaltige  seiner  Persönlichkeit  zu
r  Er- 

mögliehung  einträchtiger  Zusammenarbeit  aller  in  die  Wa
ag- 

schale geworfen  und  dadurch  den  aufrichtigen  besonderen 

Dank  bei  uns  allen   verdient. 

Mögen  ihm  noch  Jahrzehnte  der  Arbeits-  und  Leistungs
- 

freude beschieden  sein;  möge  er  den  Aufstieg  und  Trost 

Israels  zu  erleben   gewürdigt  werden! 

Oberrabbiner  Dr.  Joseph  Carlebach  ( Altana). 
* 

Sicfic  oucf)  bic  UUnöffcntücfmua  »mf 
Seite  10  unfercr  ticutiai'U  xHueflobc. 

I' 

2tngefid)tö  bicjer  faft  einjdiränfungölofen  33crurtct« 

lung"  beutid)=iübiid)cr  ©cleljrter  läge  es  nal)c  auf  bie 
,abllöfen  öod)id)uIbo,Knten  iübi)d)en  aSIuteö  unb  fölaubenö 

Oin^umeifen,  bic.  ftatt  „gegen  ba5  bcutid)c  Wen  ein^ 
ntfteltt"  ßCirqen  ̂ i:  ielii,  b  utirfj.'s  5rufcf)tii  unb  beutfdjc 
Äultur  in  ber  letzten,  nun  abgeid)Ioffencn  epod)e  beut|d)er 

(5eiftC5gefd)id)tc  üielmcl)r  aufs  frud)tbaritc  ftcigcrten  unb 

anregten  213ir  jelien  bennod)  baoon  ab,  iKamen  ̂ u  ncnnctt; 

alhu  bcutlid)  ̂ at  fid)  uns  beutid)cn  rsHt)cn  gezeigt,  rote 

jroeifolliaft  ber  5ßert  ioId)cr  ̂ Ipologctit  nt . . . 

Ariergrundsatz  bei  internationalen 
Aerztekursen 

3^ic  berliner  5lfabcmie  für  är^tlidic  Jyortbilbung  oer* 

onftaltet,  wie  baö  „51cräteblatt  für  §^amburg  unb  6d)Ie5'- 

mig.öolftein"  mclbet,  im  Dftober  b.  %  m  «^il'"  »  "  *  ̂'  '' 
nationale  är3tnd)c  g  o  r  t  b  ilb  u  n  g  s  t  u  r  f  e.  sn 

ber  cntfpred)enben  amtlid)en  9JfitteiIung  ber  ,,Äaffennr,^t* 

lidien  Bereinigung  Deutfd)Ianbö"  l)eifit  es:  ,M  i)cn  J"/* 
len  tonnen  beutfdic  reid)5angef)örige  merkte  arji_|ö)er 

kbftammung,  foroic  ̂ ter.^tc  auslanbi|d)cr  ctaats= 
angehörigfeit  teilnehmen."  ^,     ̂   ...  . 

Vibifd)c  5Ier3tc  a  u  s  I  ä  nb  i  f  d)  c  r  ctaut5angel)o
rtg» 

feit'finb  ,iu  btefen  5lur|en,  im  (Segenfa^  ju  b  c  u  t  f  d)  =  lubu 
jd)cn  ̂ler^tcn,  bemnad)  ̂ ugelaffen. 

Keine    nichtarischen   Wohlfahrtspfleger 

')\ad)  einem  Grlaft  bee  ̂ rcu'Hiid)en  Slultuöminiftere  ift 
bie  ftaatlic^c  ̂ Inerfennung  aU  3?oj  spf  cgcv  Mcr 

aiiolilfatirtspflcger)  'it^erfonen  n  i  d)  t  a  r  t  f  rf)  e  r  mftam^ 
mung  fünftig  n  i  d)  t  m  c  ̂  r  ,^u  erteilen. 

Um  die  Weiterbeschäftigung 
eines  Juden! 

9lunbfd)rcibcn  einer  »tonnljctmcr  Ginlaufeöcnoffcnfdjajt
. 

Die  „5  d)  u  1}  m  a  d)  e  r  *  l£  i  n  f  a  u  f  5  g  e  n  o  f  j  e  ii  = 

1  d)  a  f  t  9JI  a  n  n  f)  c  i  m  e.  (5.  m.  b.  f)."  \a\)  \xA)  oeranlafet, 
allen  Sd)ut)mad)crmciftern  «{annl)cimo  unb  Umgebung 

folgenbcö  9lunb|c^rciben  ,^uget)cn  ̂ n  laffen: 

gjeuerürtie  'Jlnaviffe  Uicflcn  bcv  'JUeiteibefcfiöltifliiua  »"tU'; 
res  '  «c  SftSiltm'lV  .ücrrn  v;  e  b  c  r  c  t .  In  icu  cö  flcDoteii Äciucn  \l)UM  in  fta  ̂ Jlnloae  eine  m\(l)x\\\  t»c0  «eirtieibö 

fceo  ixrrn  l"  c  i  cti  ö  iu  i  r  t  f  rti  o  f  t  ö  m  i  n  i  (t  c  r  ö  üom 
?  9Uni(  i;  Ht  ̂ u  übermitteln,  bcv  uiuS  nuf  eine  e'JtfVHerficnbi 
iVinoobe  lüeaen  frülieter  (tlcirfiavtiaev  m\([x\\U  ac^vorbeii   i|t. 

untime  in  ber  Äaft'>fül)rer-run(\c   nidit  burd)  Dcrfou  idie, 

Äeni  "ur  burS  f  n  dU  i  di  c  CMvünbc  bcbinat    ft.    ;^cf  jm 
ncnb  für  uuö  ift  Allein  bic  erimefcue  (^ifluunfl  unb  ?üdmn_ ie  t  un  ercö  «e  dinft^Mübrer^?,  bem  e^  ̂u  .^'"t""'«"  '|  -.f/^ 
bie  bei  feinem  CViulritt  im  ̂ ?UuiI  l'i21>  borhanbenen  fdilcdUc  i 

fi  onViene  t  «erhnlt.iiffc  ber  «enoffcnfd)aft  |id)  trotj  bcr.n  1  = 
n  nu'inen  »mrtfdiaftUdien     f  *»^'*^-^*flffV'\\,i!"??  ,.tV"^     ''  n  : 
biO  flcbeffert  hoben,  fonbcrn  bnf?  Unr  beute  flnon- 

^'^''^L'V.A^SJff'c'befaenoffcnfdiaft  ift  e^^  nlfo,  b.K^  bie 
»eibehflltuna  nnfere^^   jetjiacn  «efdinft^>fül)rcrö  brinacnb  er 

m-ifdit      TlcV"rf'itirunflcn   mit  feinen  brcl  »orflanaern  ber. bieten  feine  entinffunn. 

Der  jüdische 
Tai§ichenkal  ender 

5695 liefet  tii«.äv,i  2'iummer  iiir 

unsere  Abonnenten  bei. 

Wir  hotlen.  daß  er  auch  diesmal 

wieder  in  seiner  seit  Jahrzehnten 

bewährten  Abfassung  und  Ausstat- 
tung allen  Abonnenten  gefallen  wird. 

Reklaraationeu  wegen  Nichterhalt  des  Ka- 

lenders und  Bestellungen  auf  weitere  Exem- 

plare kann  nur  entsprochen  werden,  wenn 

denselben  ein  frankierter  Umschlag  mit 

genauer  Adresse  und  RM.  0.75  in  Marken 

pro  Exemplar  beigefügt  wird- 

Israelitisches  Familienblatt 

I)lngcn)tefen,  b  a  B  «  c  t  r  i  e  b  s  o  e  r  t  r  e  t  u  n  g  e  n 

unb  anberc  StcUcn  fiel)  mit  bcr  Sorben 

Tung.  i  üb  if  d)c  51  r  b  e  i  t  ncl)  m  e  r  3»  cnt* 

fernen,  in  älU  b  e  r  f  p  r  u  d)  f,n  ben  ̂ lieber« 
holten  Verlautbarungen  bcr  ..3^e»a)ö» 

t  e  g  i  e  r  u  n  0  f  e  ̂  e  n.  ̂ lus  bcr  Iatfad)c  namlid),  ta^ 

nad)  bem  Üßillen  ber  lReid)e.regicrung  im  iUirtid)aite= 
leben  an)ifd)en  arifd)en  unb  ntc^tarifd)cn  Sirmen  3»m 

^mecfe  ber  «oi)fotttcrung  nid)tarifd)er  ©efd)aftc  n  i  d)  t 

unterfdiieben  roerben  foUe,  tonne  oI)ne  meite
reö 

abgeleitet  werben,  ta^  aud)  ben  nidjtari|d)en 

5lrbcttneI)mcrnber6d)u^ber5Regterung 
3  u  ft  e  f)  e . . ."         ̂ ^^^^^ 

Urteil  im  Südafrika-Prozeß: 

3Jcn  «crkumbcrn  mürben  ̂ oljc  C5clbbuöcn  oufcricgt 

'Xn  bem  (am  9.  b.  m.  uon  uns  bel)anbeltcn)  ©ra^ams» 

tomner  ̂ Uojcf}  gegen  bie  ̂ xn  ber  antifenntt|d)en  ©raiu 
bcmbemDrgonifation    Siibnfrtta?,   .^arn)   a^ictor    ̂   n  d) 

>banneö  uon  m  0  1 1 1  e  unb  Daoib  ̂ »ennanuc.  D  1 1  o  i  e  r 
m  baö  Urteil  geiproc^en  morben.    Dem  Älager,  J^eo 

il     üeOl)     OOn    ber    Western     Road     Synagogu
e     m    -POri 

eit^abetb,  mürbe  ein  S  d)  a  b  c  n  e  r  f  aga  n  f  pr  u  d)  oon 

1000  ̂ 4J  unb  gegen  Tsnd),  oon  7  50  iM. unb  gegen  oon 

ajloltfe  unb  non  25  ̂ funb  gegen  Climcr  ̂ »flciprocjen 

aufterbem  mürben  ben  ̂ Ingcüagten  bic  Soften  beo  ̂ ^cr^ 

faljrenc,  auferlegt.  Die  auf^erorbentlid)  umfangreiche  ̂ :b^» 

griinbung  bcö  Urteile  ftellt  ein  11^0  Seiten  ftartcs  
Dotu» 

'"^'?Reo  %.  ÜcDt)  I)atte  auf  (£nt|diäbigung  für  bie  oon  t>cn 

Slngeflagtcn   baburd)   begangene   3)  i  f  f  o  m  i  e  r  u  n  g   gc* 

tiagt,  baft  fic  ein  angeblid)  aui^  bcr  Si)nagogc,  an  bcr  er 

l^rcbigcr  ift.  geftoI)lcneö     Dofument  r)crüticntltd)ten, 

oon  bem  fic  bcijauptetcn,  baß  aus  if)m  baö  33  0  r  t)  a  n  b  e  n= 

fein     einer      j  ü  b  i  i  d)  e  n     iRU  1 1  0  e  r  j  d)  m  0  r  u  n  g 

f)erDorget)c.    3m   ̂ i^ro^efj  ftellte   fid)  I)crau5    baf?  bcis-   \p" 
genannte  3)otumcnt  eine  plumpe  ;^  a  1 1  (^  u  n  g  i|t    in 

ber  ̂ ^cliauptungcn  an^-  ben  oicIermäl)ntcn     „^rototollcn 

ber   iTBeifcn  oon  3ion"  micbcrI)oIt  mürben.    Der  >sni)«it 

bicfcr  isrütotollc  mar  (Qcgcnftanb  eines  gro'Ben  Xcil5  ber Erörterungen  in  bem  5BcmeisoerfaI)rcn,  m  bem  u   a   auö) 

bcr  ̂ räfibent  ber  Zcm\\i^  ̂ Igcnci),  Dr.  3fabum  S  0  f  0  I  0  m, 

mie    mir    fd)on    berid)teten,    als    Sad)oerltanbiger    oer* 
nommen  rourbe.    Der  5^crlauf  bcö  3Serfa!)rcn5  t)a^  ̂»"^»^ 
bcr   ̂ Ingetlagtcn,  Daoib  §)crmanu5  DItoier     oi^rit^ 

Iciter  bcö  C5raut)emben=Crgano  „9lapport"   oeranlaRt,  fid) 

öffentlid)  oon  ber  antifemitiid)cn  ©raiil)embcn.5^cmcgung 
I  0  ö  3  u  f  a  g  e  n  unb  an^utünbigcn,  baf?  fein  «Jntt  oon  nun 

an  eine  anberc  5Rid)tung  ocrfolgen  «erbe.  Jilud)  t)cr  ur« 

fprünglid)  mitangetlagtc  ̂ llfrcb  Ä  i  n  g  fiattc  fid)  not^  m 

cinein  f ruberen    Stabium  bes    ̂ :pro3cfiC6  oon    bcr  ©rau« 
r)k:mben=^-Bemegung     ^urüdgcpgcn  nnb  eine  ̂ "I^rimg  m 

bcr  ̂ -t^rcffc  t)cröffcntlicf)t,  in  ber  er  |id)  für  fem  ajcrfialten 
gegenüber  !Rabbiner  ßcot)  e  n  t  f  d)  u  I  b  t  g  t.    , 

Aufbau  jüdischer  Lehrerfortbildung 

CffijicU  mirb  mitgeteilt: 
Die  iiibiirf)c  '33onsfd)uIc  l)at  I)eutc  für  unfet 

erucbungömcien  eine  ̂ Bebeutung  geroonnen,  bie  neue  unb 

befonberc  ̂ Inforberungcn  an  unjercn  üct)rci|tanb  itcUt 

Deshalb  I)abcn  ber  ̂ ^reuBiiö)e  C  a  nbc  e  0  c  r  b  an  b 

tübiid)cr  (öemeinhen  unb  bie  9t  c  i  d)  0  0  c  rj  r  e  « 

t  u  n  g  b  c  r  b  c  u  t  f  d)  e  n  3  »  i»  e  "  bciri>Io||cn,  unter  ,yeber« 

fübrung  bcs  ajreu"Biid)cn  Canbesücrbanbes  eine  tSinrid)* 

tung  3u  fd)affcn,  bi?  bcr  2  e  l)  r  c  r  f  0  r  t  b  i  I  b  u  n  fl.ötenc
n 

m  mt  bieier  einrid)tung  foll  aud)  oicIrad)cn  3bunid)cn 

unb  ̂ Inrcgungen  unfercr  Öcl)rcrfd)aft  5Rcd)nung  gc  r«gcn 

merben.  «on  bicfcr  2el)rerfürtbilbung  follcn  |omoI)I  b
ct neue,  in  ben  Sd)ulbicnit  übernommene  i^  ̂  «  V.'IUl.  t' 

gebilbete  i^el)rcr  als  aud)  bic  biel)erigen  ̂ o/j5|d)ul- 

Icfircr  crfa'Rt  merben.  Cs  mirb  eine  ?^ortbiIbung  ange« 

ftrcbt  bic  t>cn  oerfd)iebencn  9lotrocnbigfeiten  gcred)
t 

merben  folt.  Sic  ioU  iübiid)Cö  ai^iffen  ücrmittcln.  in  b
ie 

bcfonbere  9JtetI)obif  bes  5ßoIteid)uI4tnterrid)tö  cinfut
)rcn 

bic  ergebniffc  bcr  mobcrncn  ^ipäbagogit  barbieten  ̂ unb 

übcrf)aüpt  tien  i^c^rcr  in  3uiammenl)ang  mit  ben  t^oxU 

fd)ritten  ber  3l^iffenfd)aft  I)altcn." 

UMfämaü^... 
Der  Gruß  des  Friedens 

£5  ift  bei  uns  fd)on  fo:  SBorte,  bic  einen  guten,  alten, 

fopfagen  ,.überparteilid)cn"  Älang  l)abcn,  mer
ben  im 

Gfcr  bes  (5efed)tö  oon  ber  einen  ober  anberen  lubiftjcn 

Sid)tung  mit  foId)cr  (5rünblid)feit  „bcfd)lagnal)mt  ,  bog 

fic  -  Icibcr,  leibcr  -  ̂ u  ̂  a  r  t  e  i  p  a  rp  I  e  n  merben.  3ft 

ta9  nötig?  Sft  es  mirtlid)  nötig,  bafe  bci)piel5l)alber  
roemt 

oon  ber  „beutfd)=iübifd)cn  Tsuflenb"  gefprod)en  mirb.  ni^t 
an  uniere.  ber  beutfd)en  Jubcn  3iigenb,  pcbad)t  mirb,

 

fonbcrn  eben  -  an  bie  nid)t3iomftifd)e,  cmc  gan,-,  b  e 
 • 

ftimmte  ©ruppe  alfo  bicfcr  3ugenb? 

ein  anbercö  «cifpiel:  X>a<i  fd)önc  nlte.^Bort  ,.o«a- 
I  0  m".  „Sdialom"  fagt  -  mer  roufete  es  ̂ ^^.^2.u  AK 

niit  mer  mu^  t^a-^  fein?  Äönntcn  mir  nid)t  alte,  al
le 

uiiö  ten  trabitionellen  iübifd)en  r^riebcnsgruf?  bieten,  
un- 

bcidiabct  unierce  iübiid)en  Sonbcrftaubpunitcö.; 

Äe"  mögltd)  ift,  m  bas  feine  Utopie  i|t,  »etflt 

ein  bod>offiücneö,  gcrabe  l)icr  eingelaufenes  Sd)reib
en  bes 

!,aurbanbc5   ber   iübifd)en  (Qcmcinben 
 bes 

MeuU  ̂ cscUeud  das  fcst^cUa^U  füc  dU  ju^tiAd! 

Diie  Gesdhiidhiten  deir  Biibel 
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^ißrofcffor  Dr.  Ssmar  E  I  b  0  0  c  n  roirb  am  1.  September 
0  0  5  a  ̂  r  c  alt.  9tirf)t  allein  ber  iUfann  ber  iübtfd)cn 
2LU  f  j  e  n  f  d)  a  f  t ,  nid)t  nur  ber  !ö  i  1  b  n  e  r  flanier  (5cne- 
rationcn  iiibifd)er  ̂ Rabbiner  feiert  bie9  ̂ '»ubiläum:  35mar 
(Slbogcn  l}at  ̂ \\^  im  0  r  c?  a  n  i  f  a  t  o  r  i  j  d)  e  n  l'eben 
ber  3ubenbeit  eine  bcbeutenbc  5KoUc  gefpielt.  Seit  liH)2 
loirtt  (Slbogen  an  ber  5>  0  d)  f  (^  u  I  c  für  b  i  e  313  i  f  f  c  n  = 
f  et)  a  f  t  bcs  3  u  b  e  n  t  u  m  ö  ,  feit  1!K)9  ift  er  33orfit^cnbcr 
ber  33er  eine  für  iübifd)e  ©efd)id)te  unb  Öitc* 
r  a  t  u  r  ,  unb  feit  '5egrünbung  bce  ̂ ^Ueuf5ifd)en  Canbee- 
oerbanbeö  ?übijd)er  ©cmcinbcn  ift  er  i  m  9^  a  t  e  bes  33er= 
banbcö  ber  SJertreter  ber  jübifd)en  21M|fenfd)aft.  3n  ber 
31  f  a  b  c  m  i  e  für  bie  3lUifcnid)aft  bes  3ubentume,  in  ber 
(0  c  i  e  1 1  i  d)  a  f  t  3  u  r  ̂ y  ö  r  b  e  r  u  n  g  ber  3B  i  f  f  e  n  - 
fc^aft  be5  Subentums  ift  Ssmar  ©Ibogen  cnt- 
fd)cibenb  tätig,  roie  es  luobl  überhaupt  taum  eine  jübifd)- 
iDiiienid)aflIid)e  Organifation  üon  33elang  gibt,  ber  (£1= 
bogen  nid)t  angcbört. 

Ssmar  (gibogen  ift  burdiaus  nid)t  ber  u)iffenid)aftltd)e 
^rofcffor,  u)ie  er  ber  fdiulmäßigen  33orfteIIung  cntfprcdien 
mag.  l£r  ift  ein  ̂ Jfann  oon  uoriirtcilöfrcien  3lnid}auungen, 
ausgcftattct  mit  einem  trcfffid}eren  !öerftanb,  unfonoen^ 
tioncU  in  feiner  ipaltung,  ftets  bereit,  i.'eiftungcn  anbcrcr 
an^uerfcnnen  unb  fic  Dorur= 
teilölüs  \\\  mtrten.  33on  iior= 
bilblidier  llnbcfangenl)cit  ift 
(SIbogcn  in  feiner  Stellung 

3um  iübifd)cn  Sli^i'iw.  übcr= 
ftaupt,  iDcnn  er  gcroiR  aud) 
feine  grunbfät^Iid)e  2inie  3iel= 
|id)er  cinbält.  T^as  binbert  ibn 
aber  nid)t,  gcfunbe  3lnfid)ten 
an^uertcnnen,  ^\\^  menn  fic 
t>on  anbcrcn  Seiten  gcäuf?crt 
merben. 

ajfit  i2icbe  unb  treue  um== 
gibt  bie  ̂ ugcnb  ibren  öor= bilblid}en  S^^cbrer.  3lud)  bie 
ßemeinbcn  nebmcn  feine 
Äenntniffc  gern  in  3lnfprud), 
roenn  es  fid)  barum  banbclt, 
bie  rid)tige  'i^eriönlid)tcit  für 
ein  5{abbinat  \\\  fin^nt. 

^smar  Glbogen  ift  \\\' 
gleid)  ber  Wann  ber  fübifdien 

3l^iffenid)aft  u  n  b  bie  ̂ 4-''erfün= Iid)feit  bes  iübifd)en  Gebens, 
er  üereint  in  fid)  bie  Eingabe 

an  forgföltigfte.  grünb^'^u' n)iffenfd)aftlic^e  3Irbcit  mit 

ber  ?yäbigteit,  fd)iDicrige  '?>ro= bleme  in  gemeinDerftänbIid>er 
T^arftellung  aufzubellen. 

Die  iübifd)e  3ßiffenfd)aft  feiert  in  3smar  ßlbogen  einen 
i^rer  prominenteftcn  iöertreter;  bas  jübifdie  üeben  grü&t 
in  ibm  eine  ̂ ^erfönlid)feit  oom  ftärfften  SSerantroortungs» 
gcfübl  unb  berouf^teftcr  Eingabe  (xxi  bie  Sntereffen  bcs 
Subentums.  9Jnt  ber  (x^xx^^tw  bcutjdicn  3ubcnbeit  fprcdicn aud)  mir  bcm  bcbeutenben  ©elcortcn  unferc  ̂ cr5lid)ftcn 
(5IücfiDÜnfd)c  aus. 

Grundlagen  jüdischer  Ethik 
Von  Ismar  Elbo gen 

Zun  unb  (Stauben 

„3m  3"öcntum  ift  bie  fittüc^c  Jyorberung  ein  (5runb- 
fütjHdies,  ein  Iragenbes  ber  iHeligion".  bas  heifjt roäs  als  gut  crfanrit,  loas  als  göttlid)e6  ©ebot  gelehrt 
roirb,  foll  in  bie  X  at  umgefet^t  roerbcn.  Die  2cl)re  bcs 
!^ubcntums  ift  feine  tl)eoretifd)e  l£rörterung  etl)ifd)er  Öebr* 
fdtje,  fonbern  eine  ̂ Religion  ber  Xat;  feine  fittlid)en  (^ox- 
berungcn  roollcn  im  Ceben  erfüllt  roerben.  „(öott  ertcnncn, 
bcif^t  nid)t,  fein  3l^e|en  oerftcben,  fonbern  ben  3Ucg  bes 
3Icd)ten  gel)en,  tcn  C5ott  geroiefcn  bat."  Der  ©  1  a  u  o  c  ift 
lein  zentrales  "Problem  ber  jübif^cn  5?eIigion.  Dos  ̂ e* 
bräifd)e    3l^ort    Eimina    bebeutet    „3^ertrauen",    ßutbers 

Prof.  Elbogen  im 

^1  I  If   L      ij        bräifd)e    3l^ort    Emiina    bebeutet    „3^ertrauen",    ßutbers      ̂ ^ 
iT".-'  T-  '  *    ifJ      ̂ Mh^l        '-Pibelüberfet^ung   Ijat   „©lauben"   bafür   gcfctjt.    Jm  bib*      J! 
i"^   i      y    \  ]     M^  il  j  ii'l        lifri)cn  unb  rabbini|d)cn  Sd)rifttum  roirb  biefes  !ißertrauen      X.' 

hoo'ches  h'-jad    mld-dasswiidipot  hahho- 

^^mk^m\n 
zz 

auf  (5ott  als  religiös=fittiid)c  ©efinnung  norausgcfe^t, 
nid)t  aber  roie  ein  Dogma  als  ̂ robutt  bes  Dcnfens  ober 
bes  3l^ollens  geforbert.  (£rft  ba,  roo  bie  iKeflejrion  ̂ ^y^ 
Zroifd)cntrat,  röie  in  ber  alej-anbrinift^en  unb  mittelaltcr- 
lidien  jübifd)cn  5Religionspl)iloiopl)ic,  rourbe  ber  '^Begriff 
bcs  Glaubens  '^xw.  C5ott  zu  einer  aus  Grfenntnis  gcid)öpftcn 

Hoberzeugung  entroidclt;  bie  niclfad)  aufgoftellten   *    upt= 

fiitjc  bcs  ̂ ubentums  (3ftariml  finb  nid)t  als  ©laubcns* 
artifel,  fonbern  als  ©runbroabrbeiten  gebad)t.  3lbcr  im 
Jubentum  rourbe  nidjt  blinbcr  (Qlaube  geforbert  unb  bie 
Jyrcibcit  bes  Dcnlens  unterbrürft,  rourbe  niemals  bie 
Meinung  ocrtreten,  baf?  fid>  bie  Arömmigleit  lebigliri)  auf 
^iw.  ©lauben  grünbete,  unb  eine  C£rlöfung  ber  Seele  obne 
fittlid)e  Xat  für  mijglid)  erfliirt.  Die  cinfeitigc  3?croertung 
bcs  (Glaubens  burdi  iUuilus  mit  ibrer  föefabr  für  bas 
rcligiöie  üebcn,  bie  fclbft  in  ̂tx{.  urd)riftlid)en  Äreijen  auf 
3l^iberfprud)  ftiefj  (ogl.  j.  33.  ̂ afobusbricf  2,  14— is),  bat 
im  3»ö''*"tum  nie  (Jingang  gefunben.  (£s  bi^t  oorübcr* 
gcbcnb  Strömungen  gegeben,  bie  \i<i\i  ̂ öbepuntt  bes  reli= 
giöfen  ISrlebniffes  in  bie  Spcfulation  unb  in  bas  mi)ftifd)c 
Sd)auen  ucrlcgtcn,  aber  feine  üon  ibnen  bat  bie  Dringlid)= 
feit  ber  fittlid}en  lat  beftritten.  Jm  gefamten  nad)bibliid)en 

Sdirifttum  berrfdit  nur  eine  'iDkMnung  barüber,  boR  bie 
aU'Iigion  fid)  beroäbrcn  muß  in  ber  fittlid)n  Xat. 

6ittltd)c  föcftnnuncf 

Die  Xat,  rocld}e  bas  ̂ utientum  forbcrt,  ift  bie  |  i  1 1  = 
1  i  ̂  e  Xat.  Sittlid)  roirb  unb  roirft  fic  burd)  bie  ©c- 
finnung,  bie  il)r  zugrunbe  liegt.  Das  Jubentum  fc^ät^t  nid)t 
bie  Xat  als  fold^e,  fonbern  ausf^licßlic^  bie  fittlid)c  Ö)C= 

linnung.  aus  ber  fie  beroor= 

gegangen  ift;  es  oertennt nid)t  bie  3.^crfd)iebenbeit  im 
3l^ert  ber  religiöfen  ©cbote 
unb  unterfd)cibct  ^erzens= 
pflid^ten  oon  ßliebcrpfliditcn, 
es  überfiebt  nid)t  über  ̂ 'iM Dielen  ßinzelforberungen  bie 
eine  ©efamtforberung,  „ßott 
zu  lieben  mit  ganzem  i^erzen, 
mit  ganzer  Seele  unb  mit 

ganzer  5lraft".  ßs  fortt-rt  ein 
reines  ̂ erz  unb  einen  laute- ren Sinn,  Hebung  bes  G5utcn 
um  bes  ©Uten  roillen,  es  Dcr= 
roirft  als  fünbbaft  nidit  nur 
bie  frcoelbafte  X^\,  fonbern 
ebonfo  bie  unlautere  ©efin= 

nung.  Der  ©cfa^r  ber  3ßcrf= 
beiligfeit,  oon  ber  feine 
mcnid)lid)e  ©emein|d)aft  bau= 
crnb  freibleibt,  finb  aud>  Se- fenner  bes^iibentums  erlegen, 

aud)  ̂ cu^lcr  bat  es,  rote 
überall  in  ber  SBcIt,  in  jübi* 
fd)cn  Slrcifen  gegeben;  an 
biefem  3lbirrcn  oon  ber  fitt= 
lid)cn  3lufgabc  aber  trägt 
nid)t  bie  jübifdjc  2cf)rc 
Sd)ulb.  33iclmcf)r  fömpft 

bicfe  oon  ben  älteftcn  3citcn  an  gegen  bie  3Scr= 
äu^crlid)ung  ber  iHcIigion,  gegen  bas  gebanfenlofe 

Xun  obne  fittlit^c  ©cfinnung.  "  Die  ̂ ^ropI)cten  Ssracls finb  bie  Jyübrcr  ber  9Kcnfd)f)eit  zuin  Dienft  ©ottes  in 
!snncrlid)feit  unb  öer^cnsfrömmigfeit.  '^\sx  Slampf  gegen Cippenbienft  unb  formale  ©efe^escrfullung  ift  oon  oen 
2cl)rern  bes  3"^f"tums  ju  allen  3c'tcn  fortgefe^t 
roorben.  3Uie  ber  Xalmub  forbcrt,  bog  alles  Xun  bcs 

9J?enfd)cn  um  ©ottes  roillen  gefd)ebe,  '^<x^  fein  ganzes 
ücben  „eine  Heiligung  bes  göttlidicn  9famcns"  fei,  fo Icbren  bie  9iabbincn  bes  Mittelalters  roie  ber  9Tcu3cit, 
baf?  „feine  menfd)li^c  Xat  obne  inneren  Seclentricb  reit* 
giöfen  3Uert  befi^t"  unb  bafj  „roabr  unb  falftft  im  Sinne 
ber  iReligion  fi^  auf  roabre  ober  falfd)e  ©cfinnung  be= 
Ziebt".  Cs  ift  irrefübrenb,  roenn  man  bas  Judentum  als 
blofee  „©cfcizesrcligion"  fcnnzeid)ncn  roill.  Die  *^e= 
Zcid)nung  „©efet^"  für  bie  iübifd)e  'iHcIigion  ift  roefentlid) 
burd)  bie  alte  gried)ifd)e  'ßibelübcrict^ung  oeranla^t,  bie 
bas  3Uort  „Xbora"  burd)  .Noinos  =  ©efel^  roiebergab, 
roiibrcnb  es  in  3Birflid)fcit  öebre  bebeutet,  biefer  3rr= 
tum  ift  in  ben  3lnfängen  ber  5iird)c  bazu  benutzt  roorben, 
um  bas  ̂ ubentum  als  ©ciet^esreligion  gegenüber  bem 
Gbriftcntum  als  ©efinnungsrcligion  berabzufet^cn.  ^^is 
in  bie  ©egcnroart  reid)t  biefes  3^orurteiI;  es  beginnt  aber 
aud)  in  ben  5lreifcn  d)riftlid)er  Xbeologen  \\i)  immer  mebr 
bie  Crfcnntnis  auszubreiten,  baf?  bie  propbctifd)e 
J^orberung  ber  fittlid)en  ©cfinnung  zu  allen  3citen  (5i0cn= 
tum  bes  3iit>entums  geblieben  ift. 

phot.  H.  Sonnenfeld 

Kreise  seiner  Hörer 

Dif  hvidon  hivr  xvröjfvntlichtvn  Aufsätze  Prof.  Dr.  ].  El' 

hoiirn  sind  dvm  Sammrinrrk  „Die  Lehren  des  Judentums" 

(Erster  Teil:  „Die  Grundlagen  der  jüdischen  Ethik")  ent- nommen. 

chen  u-wo'de^ 
cffn-Se     vmtoross 

Unb  oor  allem  bas  ̂ o(^berüI)mte 

„  u  n  H  a  n  0  t  a  u  k  o  f '", 
bie    Einleitung    ber    9)Tuffaffcbufd)a,    bie    padenb    er 
fd)üttcrnbe  Darfteilung  ber  ̂ ■s^x\.t  im  ̂ immcl  unb  ber 
Hrteilsfpj»ed)ung  über  bie  3[J?cnfd)en.  —  3lu5  biefem  Stüd 
folge  bicr  bas  ..IVralls(^l  ha^dionoh'. 

3.   SBcltcrlüfer; 

.,\v('i(<('(?()iii  kol  lc()\\(l(>di()'":  eine  Sebnfud)tss 
pbantafic  über  bie  grofjc  3?ölferoercinigung  ber 

^ufunft  z»  gemeinfamcr  3U'rebrung  ©ottes.  — 
..iiw  clicii  teil  |)a(1urdi()"*:  im  glcidieu  Sinne. 
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u- dio  Hol  ha-ma-a-iiim  rujijclitachannjL 
(gortfc^ung  folgt.) 

$tnbcnburß/D.sS. 
5Beim  ©ottesbienft  rourbe  zum  3lnbcnfen  <x\\  \i^x\.  ocr= 

ftorbenen  ©eneralfclbmarfd)all  oon  C')'ni'cnburg  in  einer 
3lnfprad)e,  bie  9?. =31.  Dr.  S  d)  a  e  f  c'r  biclt,  ber  großen 3>erbienftc  bcs  33erftorbencn  gebadjt. 

Xtlftt 

Gine  f)  i  n  b  e  n  b  u  r  g  =  0')  e  b  e  n  f  f  c  i  c  r  oeranftaltetc 
ber  iHi<lf.  9?.=3l.  Dr.  J>ugo  E  b  r  I  i  d) ,  ber  bie  ©ebäd)tni5» 
rcbc  bielt,  fd)ilberte  in  feffclnber  3l^eifc  bie  überragenbc 
33ebeutung  bes  3krftorbenen.  Die  i?erfammlung  oerbarrtc 
ftebenb  in  ebrfurd)t5ooIlem  Sd)roeigen.  ̂ \\\\\  Scbluß  feiner 
3lusfübrungen  oerlas  ber  !Rcbner  bie  3lnfprad)cn,  bie  <x\{' 
läf^Iid)  ber  oon  ber  "Bunbcsleitung  unb  bem  l'anbcsocr* banb  3^erlin  unb  Warf  abgebaltencn  ©ebenffeier  oon 
iRabbiner  Dr.  33  o  c  rf  \\\\^  Dr.  Jy  r  i  e  b  l  ii  n  b  c  r  gehalten 
mürben. 3nftcrburg 

3m  3lnfd)luf?  an  ben  ©ottesbienft  fanb  anlöRlid)  bes 
>iinfd)cibcns  bes  ©cneralfelbmarfd)alls  unb  9ieid)spräfis 
beuten  eine  Xrauerfeier  ftatt.  —  ̂ reisrabbiner  Dr.  31  u  g* 
a  p  f  e  l  bielt  eine  crgreifcnbc  ©ebenfrebc.  —  Eine  ©ebenfs 
ftunbe  für  ̂ ^w  babingegangencn  grof?en  5ül}rcr  oeran» 
ftaltetc  aud)  ber  ̂ \^.\  ©ruppcnoorfit^cnber  3ß.  9lofcns 
b  c  r  g  fprad)  3l^orte  ber  Erinnerung  unb  aWabnung. 

Die  (n}emnit^er  Ssraelitif^c  9?cltgtonsgcmcinbe  I)telt 
einen  X  r  a  u  e  f  g  o  1 1  e  s  b  i  c  n  ft  für  t^^w.  oerftorbenen 
5Reid)spräfibcnten  Qi\i,  in  ber  ber  ©emcinbcoorfifeenbc 
5ofcf  Ä  a  l)  n  bie  93crbienftc  bcs  ba^ingcgongcncn  gelb* 
^errn  unb  Staatsmannes  roürbtgtc. 
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BUTTER  FUt  DEUTSCHTUM  UND  JUDENTUM 
A  I  I  9  e  meineZeitung     des      Jud  e  n:  t  u  m   s 

Mm  M 
Son  Mtimt  ̂ t.  Sfjliu^  §3to5nit; 

2'er  ̂ difbitu  iinb  bie  3»fammcnfc|inng  bcr 
centralen  jübifdjcii  Cvnnnifatiünen  iinb 
Stellen  iDcrbcn  in  ber  jübifdjcn  'IJvcffc  s]C:(\ciu 
\vä\ü(\  mit  einem  Gifcr  nnb  einer  Cvinbiinn= 
litjfeit  erörtert,  al«  ob  orunblec^enbe  i>erän= 
beruuc^cn  ebenfü  nn[)e  beüorftefien  luie  facijlirij 

notiuenbitj  feien,  ̂ d)  [te(}c  c\m'i\i  nirijt  nnj 
bcm  ctnnbpnnft,  bafj  bcrartinc  '3etrad)tun= 
gen,  luenn  fic  fadjiid)  notmenbiii  [inb,  unter- 
brücft  merbcn  foUcn.  :il)cr  IcbenviioU  fein  beut- 
tdjes  ̂ subcntum  erlebt,  unrb  in  I)eutiner  ̂ eit 
fein  i^crtrcter  beo  eiuin  (."oeftricien  fein  füuuen. 
§eutc  fann,  inöbefunberc  in  füljrcnber  5tcl= 

nunn,  nicmnnb  beftcf)cn,  menn  er  nidjt  (^in- 
tü()lunti  nciiiUl  bcii^t,  um  fidj  bei  aller  Irene 

5u  ben  Cornnbfracien  feiner  »Mnfdjauuuji  "^c^" 
in  fdjnellftem  lempo  äubcrnbcn  Situation 

an^upaffcn.  ̂ Hber  bic  '»'lufnnbc  ber  n^i-^lVn 
jübifriien  (yinrid)tun(ien  unb  Criinnifatinnen, 

ber  ji'ibifdjcn  '^heffe  nnb  ber  fül)renben  '|<er= 
fön(id)feiten  im  bentfdjen  3"^t'»tin"  ift  c«, 
and)  barnbcr  gn  madjen,  t>a}i  nidjt  iil}ne 
Wrnnb  unb  in  einer  ÄVrtnollftec- iicfälirbenben 

3'Oeife  '.'lufbanarbeit,  bic  eben  erft  imüenbet  ift, 
in  ;^mcifct  flefteüt  mirb. 

'Mit  bangem  (Sefül)l  erinnern  mir  uns  ber 

3nftänbe,  bie  nari)  ben  nmnjäl^cnben  @reiQ= 
niffen  bc^  noriijen  ̂ ^ai)re'3  im  3itfii"i"icn= 
arbeiten  ober  im  ('«)e(ieneinanberarbciten  ber 
nrofjen  jübifd)en  Crinridjtungen  unb  Crgani- 
fatiunen  l)errfd)tcn.  (v->  ift  eine  Cörof^tat  be^ 
beutfdicn  :,VtbentuuiC\  baf?  cö  i-jclungcn  ift,  im 
Ü'ßibcrftreit  ber  'Uieinnugcn  nnb  in  einer 
5H}eife,  bic  (\an^,  mobernen  '^tnfd}annnncn  cnt= 
f^iridjt,  bic  9itcid]*Dertrctung  3uftanbc^u= bringen. 

Jie  nrof?en  öffentfidjnTditlidjcn  ('ocmcin= 
fd]aften,  bie  jübifdien  ("oemeinben,  mufften  im 
3)erein  mit  i>en  grufjen  jüblfdjen  Crganifatio- 

jlad^mott  sunt  ®ctifet  äongtej^ 

} 

A.  H.  23iim  20.  bi§  24.  3(ngnft  1934  faf^cn 

in  föcnf  uugefäf)r  100  ̂ ^juben  au^  2ti  i'än= 
bcrn  bcr  Ül^elt  ̂ ufammen,  bic  40  Crgani= 
fatiunen  bertreteu  luoUten.  Unter  bicfcn 
40  Crganifationen  befanben  fid)  mcbcr  bie 
3ii.''niftifd)e  afOcItorganifation,  und)  ta^ 
^Imericau  ̂ ^cmiff)  Csümmitee,  nod)  bie^^tniancc 
3)rae(ite  Uniücrjellc,  nod)  ber  ̂ jciiiül)  iBoarb 
tif  Xtpuiie^j,  bie  Spi^LUiugaiiifatiüu  bcr  eng» 
lifdien  ̂ "suben.  ikmi  ?[mcrican  ^Vmifl)  iSom-- 
mitec  liegt  eine  (irtlnrnng  tun-,  bic  gegen  bie 
Wcnjer  iUmfcrenj  unb  glcidi^eitig  gegen  bic 
Sdiaffnng  cinc^  iübifd)cn  2ÖcItfongreffc^3  in 
biefcr  3cit  icteUung  nimmt.  Ta?  C5ommitec 
beruft  fidj  babei  auf  bic  gleidie  'Spaltung,  bic 
bie  centralen  englifdien  unb  fran^^fifdien 
iübifd)en  Mörberidiaften  eingenommen  babcn. 
Ungarn  mar  nidit  ncrtreten;  baf^  bic  beutfdicn 
;^^ubcn  bcr  U^eranftaltuug  fernblieben,  neritciit 
fidi  Don  felbft.  (y«  nmr  nun  bereite  ,^um  brittcn, 
ober,  mic  manriie  fagen,  ̂ 'i^  oicrten  Ideale, 
ba^  eine  jübifdie  ülü  1 1  f  o  u  f  e  r  c  n  ̂   ftatt=> 
finöen  foUle,  unb  baf;  nur  ein  t>orbcrei  = 
t  e  n  b  c  r  \H  u  ̂   f  d)  u  f^  ̂uftanbc  fam,  an  bcm 
mafjgebenbc  Crganifationen  bc«  ̂ \nbcntumc\ 
mit  geringen  Vluvnabmeu,  unbeteiligt  blieben. 
3n  biefcii  Vluynal)mcn  Viblou  bie  ftaatlidi 
ttnerfanutcu  iübifd]cn  (•öemeinbenförperfd}afteu 
bon  ̂ ^talicn  unb  ̂ iugoflamicn. 

(?Ä  beftcl)t  fein  ̂ '^^i-Mfct  barübcr,  baf^  bic 
gcgcnioärtigc  ül^cltlagc  eine  ̂ Kcilic  oon  lyragcn 
aufmirft,  bic  in  fadilidiem  .Snfammcnmirfcn 
aller  ̂ ^nben  ynn  iIiUVf)le  aller  ̂ ^nben  beliaubclt 
merbcu  fönntcn.  Unb  olinc  r^rage  mcrbcn  bic 
vinben  auf^crfialb  Xcutid]lanbö  burd)  bie  Xat- 
fariie  bennrubigt,  baf?  fidi  in  allen  leiten  ber 
2Üelt  '-Borftüfjc  jnbenfcinblidier  Cocfinnung  er= 
fcnncn  laffen,  unb  baf?  in  bcr  bcutfdjen  ̂ H-cffe 
yiJelbungen  über  internationale  ^ufammen» 
fdilüffc  uon  'Jlntifemiten  aller  t'änber  yt  einem 
5{ntifemiten-  unb  panarifd]en  ÄVltfongrefj  ̂ n 
finben  finb.  •s>icrau'ö  crmädjft  eine  Stimmung, 
bie  bcr  internationalen  Crganifatiou  ber 
^ubenfcinbe  eine  internationale  lißcfämpfinig 
bcr  ̂ subcnfcinbfdiaft  entgegenfe^cn  mill.  Xic 
^^•oblcmc  erlialten  aber  für  mh:-^  beutfdic 
^juben  il)re  '43erfd]ärfung  baburd),  baf?  fid)  nad) 
Sage  bcr  ̂ inge  bic  Erörterungen  über  bie 
"Ülu^icinanbcrfetinng  mit  ber  :,Vibeufeinbfd)aft 
in  bcr  ÜBclt  l)auptjäd)ltd)  um  beutfdic  Cn» 
cigniffc  grubpicren.  Hiau  l)at  ,vnar  bcutlid) 

3u  üBeginn  ber  Üagung  feitenö  il)rer  l'citung 
erflärt,  baf?  fid)  bic  !:Befd)lüffc  nid)t  (\c<\cn 
Xcutfd)lanb,  aud)  uid)t  gegen  ba^:?  -Kcgime  in 
Xcutfdilanb  nnb  bic  gcgcnmärtigc  •Regierung 
rid)tcn  folltcn,  fonbern  nur  gegen  bic  beutfd)e 
^nbcubolitif:  aber  ̂ (i^-^  finb  rvormulicrungen, 
bic  mel)r  für  tl)eorctifd)c  Untcrfdjcibung-?» 
frcubigfett  al»  für  realpolitifdjc  (vinfidjt 

fpredicn. 
^er  ©cfamteinbrucf  bcr  Wcufer  .^onfercn.^ 

hjecft  bic  (yrinncrung  an  bic  ̂ J(cuf?eruug  cinc-j 
amcrifauifd]cn  fül)renben  ̂ ii-^^iltcn,  bcr  im 
J^ebruor  b.  %  feine  ?l  b  l  c  f)  n  u  n  g  bee  JOcU* 
fongref?gcbaufeuä  bamit  begrünbetc,  baf?  man 

bei  fo  vifiT^'nenncfctttcn  ("orcmieu  mef)r 
„bramatifdic  (yffcftc"  al-:^  fonftruftiue  lätigfcit 
aniutreffcn  pilcQC.  Sicfc  ncgatibc  Jeftftcllung 

ift  r)eute  nod)  unb  befonber«  bon  un§  an% 
,yitreffenb.  Man  l)at  i»>  in  C^icnf  mcl)r  auf 
bramatifd]c  C^ffefte  al«  auf  fonitruftioe  'Jlrbeit 
abgefcl)en  unb  l)at  in  fid)crcr  (S'ntfcrnung  oon 
ben  (Jreigniffen,  über  bic  man  fprad),  'lieben 
gcbalten,  bereu  laute-?  ("*>etönc  bcu  fd)rillcn 
-^lang  bc«  ̂ erbrodiencn  ̂ poru'llan^  nid)t  über- 
bedtc.  Man  tut  fid)crlidi  ben  :0?»bcn,  bie  in 

C>"icri|  jufanimcrfaaien,  linrecl)r,  ivijun  'u\an  '' liefen  Cfrfolg  a(^  beabfiditigt  anficl)t.  \llber 
Ci  gel)t  nid)t  au,  fid)  über  bic  2.lMrflid)fcit  in 
einer  ̂   üri^eifc  I)inmeg^ufel?en,  )t)ic  e^  in  C^^euf 
gcfd)al).  llian  mcif?  an?  eingelicnbcn  miffen- 
fdiaftlid)cn  Unterfud)ungcn,  mic  belanglos, 
rclatio  unb  abfolut,  gegenüber  ben  grofjcn 
nicltmirtfd)aftlidicn  llmmäl^mgcn  iübifd)c 
'-J?oi)fottparolcn  gcmefen  finb.  Jßcun  man  fic 
trotibcm  micbcrl)olt,  fo  ̂ cigt  man,  baf?  man 
auf  Tcmonfiration  melir  aU  auf  .Uonftrnftion 
äl^crt  legt.  (^^  ift  aud)  bebancrlid),  baf?  ein 
fo  befannter  nnb  augefcl)cncr  !fiMffenfd)aftler 

wie  Xr.  ̂ )gnal3  ,-^ollidian  (Uarl-i-bab)  gerabc bicfc  bolitifdic  lagung  erfud)te,  aud)  il)rcrfcit5i 
eine  bebcutungC'Oollc  iltcfolution  anymcl)mcu, 
bic  für^lid)  in  Vonbon  auf  bcm  ̂ >nternatio- 
nalen  '^Introbologenfongref?  \ux  'IJaffcnfragc 
gefaxt  nnirbe,  monad)  unter  J^ül)rung  bc*- 
^^nftitutö  für  gciftige  ̂ ufammeuarbeit  in 
i'aric«  eigene  llnterfud)ungen  ntr  (vrforfd)ung 
ber  O?affentl)eoric  oorgenommen  uievbcu  foUcn. 
Cvin  iüiffenfd)aftlidic^  '^U'oblcm  mirb  baburd) 
einfeitig  politifd)  aufgcvinmt,  ma^:  nid)t  bor- 
tcill)aft  fein  fann. 

^lJid)t  ol)nc  li^cfricbiguug  finbet  mau  in- 
mitten ber  '-J^eriditc  über  rein  bcmonitrotioc 

'Einträge  unb  iliefolutionen  '^lcuf?eruugen  be^j 
Cbcrrabbincrv?.  Xr.  Saccrboti,  be^?  pfübrer-S 
bc5  '-Bcrbanbe^  bcr  )übifd)cu  (3emeinbcn 
;3talien«,  ber  u.  a.  au«fül)rte: 

„Xic  3?ebcnffn  bcrjcnic^cn,  Mc  bcm  Wcbniifcii 
bc§  ÜÜ'Oltfoluivcffci  fcinblid)  flcqcinUiri-ftcI)cn,  finb 
mir  ivübt  bcfnnnt:  W\c  füunt  ibv  es  lyaflcn, 
fagrn  biefr,  bic  unter  nnfcrcn  (<>oanrvn  mn- 
breiteten  Cegcnbcn  wn  einer  nnfleMid}cn  jiibiidjcn 
^^nternationole  nnb  il)ven  bnnficn  unb  nuiftcviöien 
C<)cf(if)rcn  7^n  beftiitinen^  lüic  lönnt  if)r  il)ncn 
reclU  geben,  inbcm  il)r  ein  intcrnnticnnleö  ;]h\' 

trnm  fd)afft'?  ?(nf  biefc  ̂ xttc\c  nntinortc  iff): 
tterabe  bnrnm  ift  ber  oiit>'fd)c  'iOeltfonj^ref?  not« 
menbid!  Cöcrobc  bnrnm,  lucil  bicfe  Vcdcnbc 

flCrtlnubt  ivti-b  nnb  mnn  es,  maS  innner  mir  fnncn 
unb  tun  fönntcn,  für  fcftftclienb  biilt,  bnf?  bic 
Bulben  um  einem  internntionnlen  .^cntrnlcn 
Crnou  Ocf"'T^"t  UH'rbcn,  ift  bie  ein.^ii^c  une-  iUnicv 
blctbenbc  :JJaii-!lid)feit,  biefed  £x\\an  in  öifentlid)er 

unb  offener  ("yorm  ,^1  l>cniiirflid)en,  ftntt  (-»linibeii VI  fnffen,  bnf?  cö  in  flel)eimer  nnb  ücrbiidjtiger 
il^eifc  beftel)t. 

ll^enn  bcr  önbtfrf)C  ̂ HJeltfongref?  ilMrflidjlctt 
fein  nnb  ber  2i^ett  feine  gennn  beftimmten  ̂ \dc 
bcfiinntflebcn  mirb,  bnnn  mirb  mon  genötint  fein, 
bic  ;Hcin()cit  unb  lMufrid}tii)feit  unfercr  ̂ Ibftditcn 
nnyierfenneu.  lücldie  finb  nun  bicfe  lum  bcm 
«onntCH  (inflcftrcbtcu  3icle?  Xic  3iMirbe  nnb  bnä 
l'ebcn  berlenigcn  liou  uu§  .V'  öerteibigcu,  bie 
siefäf)rbct  finb,  unb  uor  nllem  tietni'beub  bnf)in 
^i  tubcitru,  baf?  in  nnferem  'JUMfe  lortfner 
jübifdjcr  Öcift  Qcwcdt  unb  jciu  geiftigcä  Vcbcn 

erneuert  locrbe.  3cf)  bin  bet  tiefen  unb  uuer» 
fd)üttcrlid)rn  lleticr^cnqunn,  bnf?  bie  uns  non 
(5iott  nufgcoebcnc  emige  Hciffion  bnrin  befteht, 
ein  'i^Dlf  üon  '^»rieftcrn  ?,u  fein.  Jicfc  bcttigc 
iliiffion  materiellen  3ntereffen  ;,u  opfern,  mürbe 
unfercn  Untergang  bcbcutcn.  ^n  ber  gct)tinen 
Wrifc,  bic  bic  bcntige  ii^clt  erf;:f?t  bat,  ift  e§ 
notnienbig,  ba^  bns  2Hilf  Cüotteä  bc4i  Wlöuben 
ui'ib  Dil-  i£-iiiirOcif  ,5u  ieiV'cu  miifc,  uii\  bicjcuigcn 

,yi  entmnffneu,  bic  fd)lediten  iJi^iUcuä  finb." „Xer    ̂ "^übifdjc    löJcltfongref?",     erflärtc    Jr. 
gacerbpti  ,sum  -idjluf?,  „mirb  fid)  unter  feinem 
'.iUirmaub   in    bic    innere    "Politif    ber   eiu.ylneu 
l'nnber    cinmifd)en    nnb    mirb    in   feiner    ilOeifc 

Sonberintercfjen  ftüt?en." 
^\n  ben  -Hcfolutionen  unb  Xi?fuffionen  bon 

(%nf    freilidi   mar   bon   bcm    Weift,  ber    au-? 
bicfeu    ;'luefül)rungen    fprid)t,    mcnig    anzu- treffen. 

Xic  bcutfd)en  -"^uben,  bie  (^cnf  mcber gcmollt  l)abcn  nod)  oerbiuberu  founten  nod) 
auf  ben  C"»>nng  bcr  i^erl)anbluugcn  (^influf?  ̂ u 
ncl)mcn  t)ermod)ten,  fonbern  bic  bon  ber 

„^Vnfer  JOeltfonfcrenV'  .^nnädift  nur  burd) 
fcnfationellc  Srblag^cilcn  ber  allgemeinen 
"treffe  Uenntnic'  erbieltcn,  mcrben  finben,  baf? 
'^cbeutung  nnb  Ch-gebni^i  ber  lagung  mcber 
bic  ̂ cblag^cilcn  ber  'IPreffe  nod)  il)rcn 
anfprud)'?oollen  Xitel  rcd)tfcrtigcn. 

Sic  mcrben  and)  ein  lelegramm  an  ben 
^ül)rcr  unb  '){eicb«fan^lcr  ̂ i  beurteilen  uuffen, 
mit  bcm  eine  Splittergruppe  bc»  bcutfd)ejt 
^^subcntnm?  bon  ben  AUmferenzteilnehmcrn  ab' 
rürfte,  '^u  benen  feine  eruftbafte  beutfd)C  Stelle 
bie  beutfdicn  :^Vibcu  ̂ ugc^äblt  l)at,  unb  bie  bei 
biefcr  ('«)elegenl)eit  nid)t* '^^eficre*  ̂ i  tun  nmf?te, 

ab?  gegnerifdic  jübifdie  C^n-uppen  inncrl)a(b 
Xeutfd)lanb5«  ̂ n  beuun;<iercu. 

Ä^ebcr  burd)  JOcltfonfcrcn^en  unb 

3Bobfottparolcn,  nod)  burd)  'i"j}ürbcIofigfcit  unb Vlnbicbcrung  ift  bic  bcutfd)c  ̂ A'ibenfragc  ̂ u 

flärcn  ober  yi  bel)eben.  ('ornnblagc  alier  C^r- 
mäguug  muf?  (yinfid)t  in  bic  ili}'irflid)fcit  unb 
iübifd)e  aBürbc  fein. 

^'trofcffor     Tr.    D.   «^ohcn,    icfrctär    ̂ c* 

?lmfkr?iiiii,   läfU   iin«i   eine   (5-rf(ärung    jii» 
flfljcii,  in  ̂ cr  c^  «.  o.  Ijcifjt: 

„Xic  *crid)tc  bcr  ̂ Vibifd)cn  !Ji?c(tfonfcrcn,^, 
meld)c  in  CSenf  abgclinlten  ift,  ermcden  ben  C^in« 
bruff,  ciU  üb  biefc  AUmfcren,^  ober  bcr  —  fort' 
miifirenb  in  V(iiefid)t  goftelitc  —  'jübifdie  ̂ Öclt» 
fongrrf?,  iion  allen  ̂ nbcu  'ber  Seit  ober  meuigften^ 
oon  ben  midjtigftcn  jübifdicn  Crgnuifntioncu  nulS' 
gel)t.    Xiefc  'Jlnffaffnng  ift  aber  unvid)tig. Xic  repinicntatiOGii  Vnnbenngonifationcn  in 
ÜC'Cft'tvuro^vi,  mic  ön3  englifd)c  .Joint  Foreign 

ronnnilfoe,  ba§  frnn.^LM'ifdie  Coniitc  National  de 
Socours  aux  refusi«^s  S  allemands,  bnc>  bclgifd)c 
ConiitP  d'Aide  et  d'As5istance  aux  virtimes  de 
rantiseniitisine  eii  All'^magne,  bcr  3rf)mei^crtfd)e 
jfraelitifd)e  Oieincinbebunb,  nnb  bao  l)Ollanbifd)C 
Coniitc  voor  Byzoiidere  .loodsche  Belangen, 
baben  feinen  'Hnteil  on  biefer  .ftonfcrcuo  gcnonnuen, 
cbcnfomenig  uue  b(\^  mid^tii^e  unb  cinflu^reidjc 
.\nierican  Jewish  Conuuittep. 

Xic  !^\üMfd^  'iOellfonfcrcn^  ift  mcber  in  bcr 
l'nge  ben  'iiMlIcn  ber  ̂ \uben  ber  1M\  nu*vifprcd)en, 
norf)  übevnet)mcn  bie  ("lenannten  jübifriieu  Crgani- fationen für  bie  oon  tviefev  A^onfcren,^  gcfafjtcu  3?C' 

fdjtüfie  bie  '^crantmortlidjfcit." 

Professor  Ismar  Elbogen 

Zum  60.  Geburtttag  am    1.  September 

neu  bic  ')ieid)«ocrtrctung  tragen.  (^C"  trat  eine 
,Sal)l  bon  lluinnern  '^ufammcn,  bic  fid)  alö 

bie  •Kcpräfcntan^,  bC'?  ganzen  bcutfd)en  :,'\ubcn=' tumci  bctraditcn  unb  bcclialb  bic  ̂ Legitimation 
barauv-  entncl)men  burftcn,  bic  •Hcid)aiertre» 
tung  ̂ n  fd)affeu.  (yin  anbcrer  JBeg  toar  gar 

nid)t  gegeben,  eine  Sd)affung  ber  9ieid)c4iertrc= 
tung  im  Ä^egc  einer  allgemeinen  2LhiI)1  mac 
nidit  möglid).  Xic  -Kcidi^ocrtrctung  cntftanb, 
mcil  alle  litad)t-  nnb  '^h-eftigefragcn  beifeitc 
gcftellt  mürben.  ^\z[)  glaube,  für  mid)  ale  ben 

Rubrer  bcö  C^entral-i^ercin^  in  '^Infprud) 
nel)men  ,^1  bürfcn,  ba^  id)  bei  bcr  ©rünbung 

bcr  'Reicf)vOcrtrctung  biefen  Stanbpunft  bcr=' 
treten  habe.  .^\cbcr,  ber  bic  '-l^crl)ältniffe  int 
bcutfd)en  ̂ "^ubentum  fcnut,  mcif?,  ma^j  bic«  mic für  jebe  aubcre  Crganifation  fo  aud)  für  bn\ 
^'cntral-'-Oercin  bebeutete.  'JJiqu  muf?te  I^Jlut 
f)aben,  um  biefc  l'inie  vi  bcrfolgen. 

?i^ar     bic     'T}cid)^ocrtrctinig    einmal   ae«^ 

a'efd)er  bcftebenbeu  jübifdjen'  Ortn'rtrtitungcii ober  Crganifationen,  fonbern  fic  muf?tc  ibrc 
(y'igencriitcn^  fül)ren,  unb  burd)  ibre  (5c» 
fd)äft«fübrung  bcmeifcn.  baf?  fic  mirflid)  gc- 
milit  unb  bcfäbigt  ift,  eine  fübrcnbc  Stellung 

im  beutfd)cn  ̂ ^ibentum  einytnefimcn.  Xie 
iReid)«ocrtrctung  bat  mit  'Rcd)t  l)ierbei  grof?c 
,-^urücfbaltuug  geübt,  aber  mo  fic  in  bcr 
Ccffentlid)fcit  l)croortrat,  l)attc  ba«  gcfamtc 
bcutfdin  ̂ "subentum  ba«?  bcrcd)tigte  Öcfüf)l, 
ba^  CO  jcljt  eine  ('ocfamtfül)rung  bcfifet. 

Xic  ̂ Sufammenfe^uug  ber  -TteidjÄncrtrc- 

tung  mar  ein  nid)t  leid)tcy  -Uompromif?.  'ülber id)  fann  nur  micbcrl)olen,  nmv  id)  jmn 

Sd)ln^  bcr  (sirünbung^nerbanblungen  er» 

flärte,  mir  mußten  eine  5.'öfung  finben,  and-) menn  e-*  feine  ̂ ^beallöfnng  märe.  Unb  aly 
mir  fd)licf?lid)  bor  ben  Cvrgebniffen  ftanben, 

muf?tcn  mir  crflären,  ,,baf?  irir  b\:^d-\  gan^ 

pcrflud)t  gcfdicit  gcmefen  finb."  Unb  mit 
haben  aud)  feinen  ?lnlaf?,  bicfe  Cn-flärung  im 
•ülugcnblid  \n  rcoibiercn.  Xic  fd^merc  %n\- 

gäbe  bcr  5Rcid)*ocrtretung  liegt  barin,  ba'^ 
fic  überall  einen  centralen  "ülu^glcid)  fd)affen 
muf?.  Sic  muf?  aud)  mandic*  Mai  fid)  liier» 
bei  gegen  bicicnigeu  menben,  bcncn  bic 
::flcid)c-ocrtrctung,  l)iftorifd)  unb  politifd)  gc» 

fcl)eu,  ben  Xanf  bafür  fdiulbet,  ba^  fic  über- 

haupt eriftiert.  "?lber  anber^?  fann  centrale 
?lrbcit  nidit  ocrrid)tet  mcrben.  Sclbft  luenn 

hierbei  nad)  "?lnfid)t  einer  grof?en  ,^^nftitution 
ober  einer  jübifdicn  Crganifation  bic 
5Heid)«ocrtrctung  einmal  fehlgreift,  fo  mu^ 

biefc?  in  bcm  Webanfen  hingenommen 
mcrben,  baf?  immer  nod)  eine  bcftehenbc  ̂ c"' 
tralleitung,  felbft  menn  fic  einmal  fchlgtcift. 
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loevtüoQct  ift.  aU  ctn  S^ftanb,  in  tt)cTcf)cm 
eine  ifldic  3c»ivallcitinirt  iibcrl)aiipt  ntd)t 
criiticvt.  Um  jold)c  ̂ djl^viffc  ,^u  ticrmcibcn, 
ift  eine  3uft^i"i"cnfcttHnii  bcr  3entrallcituni] 
öciüöhtt  niDvbcn.  in  nicldjcr  üUc  3hd)tunc|cn 
unb  Ginridjtunnen  bc§  bcntfd)cn  :3"t>cntuin^ 
öefjört  mcrbcn  unb  (vinfhtf?  fjnbcn. 

ijlllc  Icbcnbiitcn  Ah-iiftc  bc^S  bcut|d)cn 
I^ubcntum^S  finb  in  bcr  '}tcidiÄt)crtrctnnn  bnrrf) 
flttnj  l)cniDrraiicnbe  DJiänncr  fcrtrctcn,  bic 
öl^  treue  ÜÖafircr  bcr  n^'i^f^cn  iübiid)cn  C^in- 
TJditunncn  unb  Croanifatinncn,  aber  cbcnfo 
fef)r  ai'i  cncv(]ifd)c  unb  (\xo\i^n(\\c\c  33cvtrctct 
bc«5  3tntraliicbanfcnl  Don  ttornficrcin  ̂ c- 
td)ä^t  nnirbcn  unb  bicfe  2at[adie  burd)  bic 
2at  (lud)  bcmicfcn  halben.  Xicfc  ̂ D^änncr 

I)nbcn  bie  fd)iücrc  '^hifgabc,  fo  mcit  bic^  in 
bcr  furzen  3cit  überf^aupt  niöolid)  mnr,  qc- 
löft,  ta}i  [ic  jivar  ausgcfpvDdicnc  23crtretcr 
jübiidjcr  (^invidituncicn  ober  Crannifationcn 
[inb,  aber  aud)  ;icribnlid),  fomeit  if)rc  ?(rbcit 
in  bcr  3cntralc  in  ̂ Betradit  fornrnt,  ein 

Cviocnlcbcn  fübrcn,  nicld)c§  i^on  3?inbunncn 
in  ifircn  einzelnen  jübifdien  einridjtungcn 

ober  CrnaniiatiLincn  unnbliännio  ilt- ' 
(jinc^  rtbcr  fann  nid)t  c\muc\  betont  iocr« 

btH'.  bcr  nvo^viflitjc  ©cift,  ber  bie  JRcidjC'Ocr» 

frctunn  acfdiarfcn  hai,  mufj  in  unferen  &in« 
riditunaen  unb  Crcianifntioncn  fortleben.  Xer 

(vicbanfc  bcr  OUnd-fäncvtrctunci  Ocrträat  e§ 

nid)t.  btin  irncnbiüic  aiiaditciclüitc,  luic  [ic  oor 

bcr  isiriinbunii  bcr  ?}icid)?oertrctunii  bci'tanbcn 
Iiiibcn,  micbcr  ricroortrctcn.  Xie  Mtet  un- 

fever  c\xom\  jübifdien  Lviiuiditunaen  unb 

£rnnnifntioncn  bürfcn  fidi  ntd}t  bnmit  bc 

c\ni\c\(u,  bei  bcr  Corünbunt^  bcr  Skidi^jlnn-» 
tretuna  ('öemctnid)rtftCHici|t  bcancfcn  ?,u  f)nbcn, 

fonbcrn  fie  muffen  if)n  in  3uft^i"mennrbeit 

mit  bcr  ̂ llcidi«5t»ertretunn  aud)  bnucrnb  be» 

Uicifcn.  Xnnn  cntioirfclt  fidi  namälUtrii  ein 

(vi^cnlcbcn  bcr  7{ctd)v0cvtrctuna,  ba-3  mirflicl) 

eine  ̂ ^cntvnlc  i^crtrctuuv^  frijnjft,  olmc  bic 

iir^n^cn  jübifdien  ivinrid^tunijcn  unb  £rgant» 

fationcn  v'  i^'^^^^  °^^^  Öf^i-'  3"  ̂ erftören. 
Xic  Cvntmicfluna  bcr  Okidi^Hicrtrctunn  in 

einem  cjefunbcn,  .centralen,  aber  ciud)  bie  ein- 

zelnen lvinrid)tunflcn  unb  Criianifationcn 

icbcn^ooll  iinirivcnbcn  Sinne  barf  nid)t  burd) 

?riaditfraiien  ncftort  mcrben.  2obaib  5}iad)t« 

fraacn  aufiicroUt  mcrbcn,  ift  nur  ein  (vnbc 

t)orauÄyifef)cn.  nämlid)  bie  3ertrümmcruno 

bcr  9?eiQi5tiertrctunö.  JOcrben  lUacfitfraiicn 

Don  einer  3citc  anfneroUt,  fo  tft  bie  ©ciafir 

gcflcben,  M%  fic  nud)  oon  anbcrcr  3ctte  
auf- 

icrollt  werben.    Prineipils  obsta! 

aür  aauA  abireoig  tjaltc  idi  bie  ̂ rortc 

^mncTT.  t>Vc  ,vim  Xetl  in  bev  int^fdicn  ̂ rc^h 

Ttad)  ber  ̂ iditung  ftattnefunben  I)abcn.  ba\i 

bie  Stelle,  weldic  bie  finanvcllcn  23orau*= 

fet5ungen  ber  ̂ Ivbeit  bcr  3?cidi?oertretunG 

fdjaffen.  Mran-^  ein  ̂ cdjt  ableiten  bürfcn. 
eine  befonbere  ̂ Jtaditfteüung  inncrfiolb  ber 

fReid)'3oertrctunG  ju  befifecn.  Tic*  läuft^  bem 

ßcmeinfdiafteGcbanfen,  oon  bem  aüe  ©rün- 

bcr  ber  •Tvcidiäocrtvctunn  oon  ber  grofjcn  jübi- 

fdjcn  ©cmcinbc  ^u  2?erltn  unb  ben  grof^cn 

unb  fleincn  C9cmeinben  im  bcutfd)en  ̂ suben- 
tum  bi^  binauf  über  alle  bie  flrofjen  unb 

fleincn  jübifdien  Cvaanifationcn  bdicrrfdit 

njarcn,  ̂ uioibcr,  unb  bebeutet  einen  ̂ lücffall 

in  eaoiftifdie  (vrmätiunijen  oor  bcr  t^n-ünbinuj 

bcr  "9?cid)i«ocrtrctumi.  C^§  ift  eine  fclbftoer» 
ftdnblidic  %^flid)t  bc5  bcutfdien  ̂ subcntume 

unb  in-Sbcfonbcrc  ber  jübifdjcn  Cöcmcinbcn, 

bcr  einyiicn  Stelle,  bie  in  bcr  ̂ aQC  ift,  ein 

Steuerredit  bau  bcutfdien  ̂ ^ubcn  ncoe»"t)er 

au^^uübcn,  bie  finanziellen  3}orauMc^ungcn 

für  eine  ru()inc  unb  oor  allem  unabl}änoifl2 

?trbeit  ber  yieid)eüertretung  ju  fdiaffcn.  C^^ 

I)icf?e,  bcr  bebeutfamen  ̂ Irbeit,  mcldir  in  biefcc 

3loi\c\t  iui'bcfonberc  bie  Qrof^en  ('>')cmeinben 
unb  an  iljrcr  Spitze  bic  grDf5e  jübifd)e  6>e» 
mcinbc  2?crlin  Iciftcn,  ̂ u  na()etvetcn,  menn 

man  glauben  moUte,  ha%  bic  finanycüen  Cei» 
ftungen  gegenüber  ber  Üicidjeücrtrctung  einen 

äöcdifcl  barfteücn  follcn.  ber  ̂ väienticrt  mirb, 

um  :yiadilforbcrungcn  311  rcd)tfcrtigen.  ̂ d) 

fdiät?c  in^bcjonbcre  bic  Slrbcit  bcr  gropen 

jübifdjcn  ©cmcinben  üiel  ju  (lodi,  al^  ba^  \d] 

glauben  tonnte,  ba^  t%  in  il)rcm  Smne  ift, 
njenn  in  bcr  ̂ Prcjfc  ̂ orbcrungen  auftreten,  bic 

in  gebad)tem  Sinne  ju  merten  finb. 

iodj  fcfie  alö  rufiigcr  a?etrad)tcr  gar  feinen 

örunb,  berartige  5^-agen  gegenmärttg  auf^u« 
rollen,  ̂ d)  glaube,  ?,u  biefer  Stellungnahme 

um  fo  mel)r  bcreditigt  ̂ n  fein,  al§  id)  in 
meiner  Äritif  an  cinjelncn  5Jlaf3na()nien  bcr 

Sdeidiöoertrctung  nie  3urücfgcl)altcn  I)abc, 

aüetbingä  o[)ne  barau§  bic  ̂ orberung  nad) 

?lenbcrung  in  bcr  3ufammenfe^ung  bcr 

^eid)«üertrctung  abzuleiten.  ̂ d)  ticrtrauc 

bem    grof?cn  örünbung§gebanfen    unb    bin 

überzeugt,  bafe  bcr  2Bcg  Beftct  3itKtmmen« 
arbeit  'ocn  '>ieidi*ocrtrctung  unb  t>c\\  gvof^cn 
jübifdien  (yinrid)tuugcn  unb  Crganifationen 
gcfunbcn  merbcn  mirb. 

5lber  menn  man  cunnal  bie  ?3iöglid)fcit 

einer  ̂ lenberung  in  bem  '^lufbau  bcr  Oieid)^» 
oertretung  in^  '^(ugc  fa^t,  fo  mup  man  fid) 
aud)  fragen,  mcr  3ur  ̂ (cnberung  bcr  Su' 
fammenfetmng  ber  'tReid)eocrtretuug  berufen 
ift.  Selbftücritänblid)  bürfcn  foldic  !öcrl)anb» 
jungen  nid)t  unter  beut  Xrucf  gcfül)rt  merben, 
bafi  irgenbmclriic  finanziellen  ̂ vragen  f)ierbet 
einen  entfdjeibcnben  C^iuflufj  au-Mibcn  follcu. 
Tic  iKcidivjocrtrctung  fann  aber  aud)  nid)t  ha^:i 
(yrgcbnii  irgcnbiocldicr  bipIomatifd)en  2}er» 
l)anblungen  inncrljalb  berjenigen  A^reife  fein, 

bic  i5orbcrungen  gegenüber  bcr  9tcid)50cr' 
tretung  erlicbcu. 

C^inc  Umgcftaltung  ber  nkidic-ocrtrctung 

im  3'Oege  oon  JiiHililen  ift,  febcnfaü-^  surzcit, uuau-jfüljrbar,  uub  grof^c  maf^gebenbc  jübifdic 
Ginriditungcn  unb  Crganifationcn,  bic  aud) 
nicitgef)enbcn  Ginflufj  innerf)alb  ber  cRcid)^» 
oertretung  liaben,  finb  aBa[)len  in  le^ter  3cit 
au'5  örünben,  bie  burdjauö  311  billigen  finb, 
au«  bem  SBcgc  gegangen. 

dlad)  ber  iünuftruftion  bcr  ̂ kidjc-ocrtrctuug 
gibt  es  nur  eine  Stelle,  bic  im  Sinne  ber 
("Drünber  ?lcnbcrungen  im  5Iufbau  ber  Oicidj?» 
oertretung  borzunel)men  in  bcr  ̂ agc  ift,  ba% 
ift  bcr  Oon  btn  03rüubcrn  gcidiaffenc  grofjc 
iBcirat  bcr  ?teidi'5ocrtrctung.  ?Hrgcnb§  im 
beutfd)cn  ̂ ubcntum  gibt  es  gcgcnmärtig  eine 

Stctfe,  bic  für  fid)  eine  ftärfcrc  Scgtttmität  in 
?luf^irudi  neiimcu  tonnte. 

2lUr  muffen  un-^  bavüber  flar  fein:  nirgenbS 

feit  bcn  neuen  ereigniffcn  in  Xcutfdilanb 
liabcn  bic  beutfd)cn  Csuhtn  in  gel)cimer  Urmalil 

lOiänncr  il)rc5.  'J3crtrauen§  in  bic  Icitcnben 

jübifdien  (Sremien  cutfenben  fi3nnen,  meil 
nirgcnb^  jübifdic  aBalilen  ftattfanben.  ̂ cine 
ji'ibifdic  Stelle  fann  alfo  für  fid)  in  ̂ Inf^n-ud) 
ncf)men,  bafj  if)r  3Dhinbat  burd)  bie  jübifdien 
l^hiffen  unmittelbor  ober  neueren  Xatumö  fei 

unb  bafe  fie  baber  bm  3(nf^n-ud)  ableite,  Irägc- 
rin  bc5  cigentlidicn  jübifd)en  JHiditung§=  ober 
?lrbcit«roillcn^3  3u  fein.  3Ü)er  l)inter  feiner 

jübifdien  Stelle  ftel)t  fo  ftarf  mie  l)intcr 
bcr  9icid)?oertretung  bie  ̂ lofitioe  Öcfinnung 

ber  großen  lUJaffc  im  beutfd)cn  ̂ ubentum  unb 

bic  '.Huevfcnnung  aud)  bcr  i"?ül)rung  bcr  cr= 
bvürfcnbcn  ?ilcf)r3alil  bcr  jübifdien  tyinrid> 
tungcn  unb  Crganifationcn.  llnb  bCvl)olb  ift 
bic  Legitimität  bcr  3icid)50eTtretung  fo  ftarf, 
mie  nur  l)eutc  bie  moralifd)e  ©runblagc  einer 

jübifdien  Spit?e  fein  fann. 
:3d)  bin  mir  bemüht,  ba^  bic  cmig  ©cftrigcn 

audi  gegen  meine  'üüijfülirungcn  O^cdit*» barlcgungcn  bringen  fönncn,  bic  mit  allen 
liiitteln  olter  iRed)t^3fonitruftioncn  arbeiten. 
(?ine  fo  mobernc  &inrid)tung  mic  biejenige  ber 
'Hcid)?ocrtrctung  fann  aber  nidit  narii  alten 
n^ezepten  belianbelt  merbcn.  Q^  gilt,  bem 
Cyicifte  bcr  G)rünber  unb  bem  Okifte  bc§ 
moberncn  bcutfd)en  ̂ "öentumö  9kd)nung  3U tragen. 

^tronsetnelntrung 
5ut:  ̂ evh}UaQunq  des  VöltetbunbeQ 

Sat?ung«gemäR  finbet  in  bcr  erften  Scp» 
tcmbcrmodjc  in  (v)cnf  eine  i^ijlfcrbunbstagung 
ftatt.  ;)n  iHüfcrbunböfrcifcn  mirb  erörtert, 
vb  Soiojctrufjlanb  feinen  S^citritt  3um 
iJ3i)lferbunb  erflärcn  mcrbe.  (>>erabe  mit  •)?ücf=' 
fid)t  l)icrauf  —  JRuölaub  3äl)lt  70  5DUllionen 
nationaler  lliinbcrl)citcn  —  erlangt  ein  "Ein- 

trag bcr  polnifd)cn  9tegierung  befonbere  '-öc= 
beutung,  ber  auf  ber  Xagesorbnung  bcr  bie«« 
iäl)rigen  i^erfammlung  ftGl)t:  ̂ 13olen  ocrlangt 
bie  (Einberufung  einer  ,Honferen3  3ur  ̂ 3Iu«» 
arbeitung  eine«  alle  ■)Jiitglicb«ftaatcn  bc§ 
i>Dlferbuube»  oerpflid)tenben  3)Unberl)eiten» 
f(fiu^e§.  ̂ t*licc  nur  ,vprivil^giiifm  odiosum"  * einer  beftimmten  i^otegorie  oon  Staaten,  foll 
bnmit  ber  Winberlieitcnfdiu^  3U  einer  5lrt 
Ä.*cltminberljeitenred)t  ausgebaut  unb  ermei« 
tert  merbcn,  ein  3iel,  basi  nid)t  nur  bie  t>ier3ig 
Millionen  europäifcf)er  D?inbert)eiten,  fonbern 
aud)  alle  Staaten  unb  i^ölfer,  bie  an  bem 
Ä^ol)l  unb  2Bet)C  ilirer  S^olfsgenoffcn  inner» 
balb  frcmber  Staat»gren3cn  intcreffiert  finb, 
aufliordjen  läfjt. 

lim  Stnn  unb  2?cbeutung  biefe§  mcitcr 
unten  im  ÜX^ortlaut  abgcbrucften  bebeut« 
famen  'Eintrages  311  oerftel)cn,  ift  eine 
fur^e  l)iftorifd)e  5^ctrad)tung  unerläfelid). 

Tic  'Parifcr  '^orflabt  =  ,}ricbcneoerträge  ber 
?iad)frieg33cit  I)atten  bie  (Srünbung  neuer 
Staaten  unb  bcbeutjame  (Sebict*crmeite=> 
rungen  unb  'Jlcnbcrungcn  bereite-'  bc» 
ftel)enber  Staaten  3ur  ̂ yolgc.  Xiefe  territoria» 
len  33cränbcrungcn  braditen  eö  mit  fid),  bafj 
Oiclc  IllJillioncn  nationaler  53]inberl)eitcn  bcr 
Staat'Sgcmalt  eines  frembcn  33olfötume  unter, 
morfen  mürben.  Um  ben  ̂ DUnbcrlicitcn  bic 
'Hcdbtegrunbfälic  311  fidiern,  oon  bcnen  bie 
ikrfaffungcn  bcr  europäifd)cn  Äulturftaatcn 
beherrfdit  mürben,  mußten  bic  neugcgrünbc« 
ten  Staaten  fid)  in  befonbercn  i^erträgen  mit 
ben  3tlliierten  3ur  2öal)rung  gemiffer,  feit  ber 
franzöfifdicn  ̂ Hcoolution  im  i^emuf^tfein  ber 
curopäifdien  'i^ölfcr  aufö  tieffte  Oeranferten 
(Srunbrcd)te  oerpfliditcn.  Tiefe  23crpfliditun= 
gen  mürben  unter  bie  (Sarantie  bes  33cilfer» 
buubc§  geftcUt  unb  mit  bem  zufammenfaffen» 

ben  Sdilagmort  ,M  i  n  b  c  r  1)  e  i  t  e  n  f  dj  u  ̂ " cfiarafterificrt.  Xiefe  bölferrcd)tlid)en  23cr» 
pflid)tungcn  mußten  nid)t  nur  bie  Staaten 
ber  „kleinen  (yntente",  fonbern  oud)  Staaten 
bcr  liattelmäd)tc  (Ceftcrrcid)  unb  iöulgaricn) 
eingcl)cn;  bic  trabitionellcn  ^ulturftaaten, 
Xeutfdilanb  unb  3. 33.  aud]  Xänemarf,  mat)r. 

ten  jcbod)  bie  Uebe'>*'"ibm(»  hn-nrttnn-  "i)Vr= bfliditungen  unter  .'pinmeiS  auf  bie  nad)  iliren 
33crfaffungcn  allen  bürgern  ol)nc  llnterfdjicb 
gegebenen  {Hcd^tÄgarantien  mit  Grfolg  ab. 

Xiefe  XifferenjicTung  in  burd)  'JJIinberl)eiten« 
fd)u^üerträgc  t)ölferred)tlid)  gebunbenc  nnb 
oon  füld)en  93erpflid)tungcn  freie  Staaten, 
mürbe  t)on  ben  erfteren  ftet'3  aU  aufterorbent' 
lic^  läftigc  (vinfdiränfung  il)rer  ftaatlid)cn 
Souöetänität  em^funben.  58et  ben  Solfcr» 
bunbeberfammlungcn  unb  [Ratstagungen,  bei 

ben  Xcbnttcn  ber  3JJinberl)eitenfDmmiffion  er» 
lebten  mir  immer  mieber  ba^  gleid)e.  'Jlllen 
SBemüliungen  um  ̂ öerbefferung  ber  bbdift  un= 
3ulänglidien  unb  rcformbcbürftigen  33crfal)rcn 
be-5  oölferreditlid)cn  lüJinberlieitcnfd)ufec^ 

fc|{ten  bic  Staaten  ber  „.Vlleincn  (Entente"  bic ftercotnpc  ̂ D^berung  nad)  einer  allgemeinen 
2lnebel)nung  bc§  9.1hnberl)eitcnfd)u^e5^  auf 
alle  Staaten  be§  33ölferbunbc2i  entgegen. 

„Crrft  gcneralifiercn,  bann  reformieren"  mürbe b(ii  Veitmotio  il)rer  5Rinberl)citcnpolitif. 
Xic  C»\runbt)altung  blieb  burd)  all  bic  ̂ ?alirc 
bic  gleidie.  3lud)  bcr  bcrülimte  3tpt>ell,  ben  bcr 
um  "bic  «gntmicflunc^  fcc8  3ißinbctf)eitcnfduifer,ä 
flod)t)crbicntc  fanabifd^c  Xclegicrtc  X  a  n  b  u  » 
ranb  1920  an  fic  rid)tete,  „bicfe  Staaten 
foUcn  nid)t  oetgeffen,  ba^  fic  bazu  beigetragen 
ijaben,  bai^  ̂ ^anier  einer  neuen  l^bral  au\^u^ 
rid)tcn,  mcld)C  bic  C^l)rc  be§  20.  ̂ ^af)r()unbert§ 
fein  mirb",  ocrmDd)te  fic  nid)t  üon  il)rcr  Öo'^* berung  ab3ubringen. 

^?n  ben  29cftrcbungcn  nad)  SDcraUgemeine« 
rung  beö  !0cinberl)citGnfd)utje5  mürben  bicfe 
Staaten  oon  faft  allen  mit  bcr  (Jntmicflung 
bcö  5Jlinberl)eitenredit5  befaßten  ̂ nftitutionen 
untcrftü^t.  2}ier  ftongreffe  ber  U  n  i  0  n  b  c  r 
'i)  0  If  erb  u  nb  l  i  gc  n  ,  3mei  A^onfcrcnzcn 
bex  interbarlamcntarifd)en  Union  unb  üicr 
europäifdie  -liationalitätenfongrcffc  erliobcn 
bie  gleidie  ryorberung.  Xer  IHüfcrbunb  ba^ 
gegen  begnügte  fidi  bamit,  am  21.  September 1922  an  aUc  Hhtglieb^ftaatcn  bie  @mpfcl)lung 

311  rid)ten,  fiefoUten  bei  bcr  3?ciianblung  ifiret 
iOJ  in  bcr  bei  ten  bie  gleidien  ©runbfätie  ber  <5)C= 
rcditigfeit  unb  iolcranz  bcad)tcn,  bic  in  bm 
9."liinbcrl)citenfd)u^0crträgen  niebcrgelcgt  finb. 
Xiefe  empfel)lung  mürbe  befanntlid)  befon» 
ber'S  einbringlidi  in  ber  ̂ ^ölferbunbeocr« 
fammlung  oom  11.  Cftober  1983  micbcrliolt. 
193:3  t)attcn  bereite  bic  löcrtrctcr  ber  einzelnen 
Staaten  311  ber  i^vac\c  ber  ©cneralifierung  beli 
Winbcvlieitenfdiut^ec^  Stellung  genommen,  ̂ in 
Uebercinftimmung  mit  frülicren  ?lu«fülirun« 
gen  ber  beutfd)en  Xclcgation,  insbcfonberc  in 

ben  ;"<al)ren  1930  unb  1933,  crflärte  ber 
beutfdic  iücrtretcr  -sperr  bon  .Heller,  ba^ 

Xeutfd)c  "3icid)  fei  bereit,  ba^  Problem  ber 
löerallgemeincTung  im  pofitiüen  Sinne  3U  er= 
örtcrn,  falle  alle  curopäifdien  Staaten  mit 
ber  ('f)encralifierung  einoerftanben  feien,  ̂ n 
ber  'Haltung  ber  übrigen  Staaten  finb  ber« 
fd)iebenc  C^ruppen  311  untetfd)eiben;  ̂ olen 
unb  bie  Staaten  bcr  .^leinen  (Entente  finb 

fclbftocrftänblid)  für  bic  Öeneralifierung,  bee» 
gleid)en  bic  fogcnannten  neutralen  Staaten, 
iüie  Sd)meben,  Urlaub,  öotlanb.  Xagegen 
nalimen  &nglanb  unb  5^(^"fi^^<il  f^"C  mehr 
bd'intcreffiertc  Stellung  ein  unb  aufwerten  fid) 
nur  fel)r  referbiert,  mäl)renb  Jöaron  9lloifi,  bcr 
italienifd)e  Staatäoertreter,  mol)!  als  cin3iger 

[tarfc  Sebenfen  geltcnb  mad)tc,  niaS  bei  bcr im  biamctralcn  (^genfafe  311  ben  ®runbfä^cn 

bcS  Winberl)citcnfd)u^eö  ftcficnbcn  9lffimila« 
tionSpolitil  bc§  fafd)iftifd)en  ̂ talienS  crmartet 

föerbcn  mufetc.  Xiefe  Xebattc  für)rte  iebocf)  \tf. 

feincrlei  pofitioem  (h-gebniS,  fonbern  lebigp 

lid)  3u  einer  2Öieberl)olung  bcr  befannteit 
(ympfcl)lung  beS  :jal)re2f  1922.  Um  ben 
2)ölfcrbunb  3U  einer  flaren  unb  cinbeutigeit 

Stellungnal)me  3U  3ioingcn,  l)at  nunmel)r  bie 

polnifc^c  9tegicrung  folgcnben  auf  bcr  Xagc*- 
orbnung  ber  bie^jälirigcn  i^ölferbunbsocr« 
fammlung  ftclienbcn  X'lntrag  eingcbrad)t: 

„^m  ̂ inblicf  batniif,  ba\i  bic  gcgciuucirtig  in 

fvrüft  befinblicljcn  9.Uinbcrf)eitcnt)cvträgc  ctirnjo 
mic  Mc  6iflärungcn  über  ben  intcrnatjonalcn 

adjufe  bcr  ::iniiiberf)citcn,  bic  lum  einigen  planten 
not  bem  i)uit  abgegeben  morben  finb,  nur  einen 

2:ei[  bcr  ÜJ^itgliebet  beS  i^^öIferbunbcS  binben, 

iunfircnb  onbcre  '?JiitgIiebev  bes  5}ölfcrbunbe9(  oon 

jeber  jnviftilcben  iicrpflid)tmig  nad)  btcjct  ̂ in- 
fid)t  befreit  bleiben, 

übcr^engt  bnoon,  ha^  bicfe  S?ngc  nur  gcirifkn 

5:)iinberbeitcn  eine  internntionnle  »iiarantic  gibt, 
bagcgen  bie  anbeten  olmc  Sri)n^  Itifjt, 

in  bot  Cvnudgnng,  boH  ein  bernrtiger  llnter- 

fdiicb  .vuifdjcn  'gcjriiü^t.Mi  nnb  nidjt  gefrtiiitjlrn Hiinberficitcn  im  2i}ibcviprndi  mit  bem  ©efiilil 

ber  ©leidibeit  nnb  ber  l^cveditigfcit  ift, 

nnb  bcr  Xatjadjc  ̂ Jicdinung  tvngenb,  baf?  bic 
?.>iinbcrf)eiten  bcr  JRtiffc,  bet  Spradje  unb  ber 

5)ieIigion,  bic  burd)  ben  gcgcnmärtigen  llJinber- 
I)citcnid}iife  nidit  gebcrft  merben,  fid)  in  jebcni 

ruvopäijdjcn  nnb  iiuücrcuropäifdicn  £anbc  bc« 

ftnben, fpvid)t  bic  ̂ HiIferbnnb#OerfammIung  bic  Ueber- 

3cngnng  ouvi,  bof^  bie  gegcnmiirtigen  -ti^cbingungcn bcö  internationalen  ^.Kinberfieitenfdiui^evS  nid}t  mt 

einflang  ftelien  mit  ben  grunblegcnbcn  ̂ |^rin,zipien ber  intevnationalcn  53lorol,  nnb  glaubt  bnf?  c§ 

nötig  ift,  biet  bnvd)  ben  '^Uifd)Inf}  eine^  allge« 
meinen  ';'lbfommenö  über  ben  Sd)ufe  bet  'JJMnber- 

lieiten  m-'bilfc  3»  fd)affen.  Xicfes  3lbfommen 

mü^tc  allen  aHttgliebern  beä  3)5Iferbnnbea  bic- 
fclbcn  i^etpflid)tnngen  anfctlegcn  unb  gleidizeitig 

ben  internationalen  Sdni^  anf  aüe  IDiinbcrbeitcn 

bet  Spradjc,  bcr  Sioffc  nnb  ber  3icligion  Qn§« 

bebnen. Xic  i'evfanuninng  beid)lic^t  ̂ n  bicfem  ̂ WQd 
eine  mternationalc  .«onferen^  cinzubcrnfen,  an 

ber  aüe  5Jiitglicber  beä  iHöIferbunbcö  teilnef)mer, 

eine  ■Honferen3,  bic  ben  3lufttag  er[)iilt,  ein  all- 
gemeines ^Ibfommen  über  ben  internationolen 

Sdin^t  ber  ?JJinberl)citcn  nn^j^narbcitcn.  Xic 
il>crfammlnng  bittet  ben  i^ölfcrbnnb'^rQt,  gc» 
eignete  5lJittel  3U  ergreiten,  um  biefc  A^onferen^ 
balb  nnb  out  jcben  ,Tall  inncrbalb  oon  fed)5 
^Üionaten  nad)  Si1ilnf5  ber  gegenmättigen  Xogung 
bcr  i)Dltcrbunb50crjammhing  cin3ubcrnfcn. 

Xa§  Sd)icffal  biefe§  eintrage?  ift  nod) 

böllig  ungemif?.  l^ieben  Staaten,  bic  eine  Wenc« 
ralifierung  nur  in  bcr  •slioffniing  erftrebeu, 
bai>  neue  2Beltminberbeitenred)t  merbe  nur 
einige  unmefcntlid)c  lißeftimmungcn  cntlialteu 

nnb'bal)er  ba3u  beitragen,  ilirc  eigenen  oölfer« .  rcd)tlid)en  Serpfliditungen  3U  minbcrn,  fteticn 
■  Staaten  mic  Sdimcbcn  unb  C'^oUanb,  bic  ernft« 

baft  eine  befriebigenbe  ©  c  n  e  r  a  l  Ibfung  an» 
ftrebcn.  (vntfd)eibpnb  mirb  jcbod)  legten  (InbeS 
bic  ■'Haltung  ber  Wro^mädite  fein;  ob  fic  unter 
bem  Xrucf  ber  Dffcntlid)en  ?[i?cinung  aud)  in 
ihren  eigenen  i?änbern  ihre  bisher  mef)r  nega« 
tio  gcrid)tctc  -Vrialtung  beibehalten  merbcn, 
bleibt  abzumartcn.  'lieben  ben  27  llliüionen 

Pölfcrrcchtlid)  gcfd)ütiter  5."llinbcrbeiten  finb 18  lUillionen  'jlinberhcitcn,  bic  feinen  5Jiin=' 
berheitcnfdiut?  haben,  an  ben  (Genfer  33er» 
I)anblungen  intcreffiert.    Dr.  Werner  Rosenberg. 

9iiMfi6e  übfooe  nn  ten  SlinterteUtn^ 

20ic  \v\t  ctfabren,  bat  baf-  %käfibium  bf^ 
Coniite  des  Delepations  .luives  befdiloftcn,  fidi  an 

bem  bie^jäbrigen  Winbetbeiten^Aongreft.  bcr  "Jln* 
fang  September  in  iöern  ftattfinbcn  mirb,  3U  bc« tciligen 

Xiefer  3?efd)Iiifj  entfpridit  bcr  StcUungnabme, 
bic  bic  jübifdien  UJUnbcrbcitcn  bereit?  auf  bem 
oorjiibrigen  iBerner  Alongref?  fnnbgegeben  babcn. 
Xanml?;  fmtten  bic  jübifdien  'J.Rinoritäten  3U' 

nddift  nn  bem  Mongrefj  teilgenommen,  ^"^m  iöer« laufe  ber  '■Beratungen  blatte  bcr  3)ertretcr  bcr 
ruffifdicn  !Dlinberbcit  in  (vftlnnb  eine  l^rflörung 
pingebrad)t,  bic  fiel)  mit  bem  Vlntifemitiämn«  be« 
faf)tc.  X!co  'JJJpbfin  hatte  baraufhin  mit  anbeten 
jübifdien  üBortfübtetn  ben  Eintrag  geftellt,  bic 
C^enetalbebattc  übet  bic  \lac\c  bcr  ̂ u'bcn  in 
Xcutfd)lnnb  311  etoffnen.  Xataufbin  btohtcn  bic 
beutfd)en  (Stuppen  mit  bem  V(U'?ttitt  au^  bem 
Wongtef?.  Xr.  Sbtb,  ber  »Rubrer  bcr  beutfdieu 
*JJIinberbciten  in  -ihmtänien,  gab  eine  pro» 
grammatifd)c  ©rffntung  ab,  bie  fid)  gegen  bic 

i'luffaugung  ber  'J3iinbet(ieiten  im  Sinne  bcr  (Jt» 
baltnng  be«  üblfetum«?  unb  für  bic  ',Un9gtiebc. 
rung  onbereraffiger  3Jiinoritäten  au^-  bem  Aör« 
per  bc?,  (Ärtftoolfo  nusfptad).  ^m  iöerlaufe  bc% 
babutd)  entftanbenen  ilonflifteS  ocrlief^en  bic 

iübifd)cn  ©tnppcti  ben  iUngtef?,  inbem  fic  fcft= 
fteüten,  baf?  bic  bon  btn  bcntfdien  Xelegierten 

abgegebene  (5-rflärnng,  in  ber  fic  eine  3ted)tferti» 
gung  bcr  bic  l'(bfd)affnng  bcr  bürQ"rltd)cn 
C5>lctd)berecbtignng  begtünbenbcn  Il)eoTien  et' 
bltcftcn,  ihre  mettcre  iliitnrbeit  unmbglidi  mad)t. 

Xro^  ber  fpäteren  'Wiebermal)l  bc«  in^uüfdicn  bot- 
ftotbcncn  i'co  'UJo^finö  in  bo§  '|*räfibium  bog 
t<^ongreffe§  nnb  bet  Icbbi^ftcn  JBcmübnngcn  be§ 

Aongrefjnorfi^enben  Xt.  ülMlfan  ift  e?*  3U  einer IJRürffebt  bcr  jübifdjen  iDiinber Reiten  in  ben  Ä^ongtcp 

nid)t  gefommen. 

wir  laden  zu r~9k  Deufschlqni/s gröSfes 
besichtigung  einf^Ä/ÄaS 

vSNaRr 
SBrkTutfluf  deriinCJjJ  pandau  er  Straße  s2 

I 
Isntar  Elhagen  60  Jahre 

*«..  t 

In  herzlicher  und  dankbarer  Oesiunuii.t^ 

gedenken  die  Leitung  des  Conlrah-ereins 
und  die  Schriftleitung  der  C.-V.-Zeitung 
Ismar  Elbogens  an  seinem  60.  Geburts- 

tage am  1.  September.  Seine  Persönlich- keit braucht  keine  Bestätigung  mehr.  Aber, 
ihm  freundschaftlich  nahestehen  zu 

können,  bedeutet  viel  für  seinen 
Kreis.  Von  diesem  Gelehrten  und 
jüdifcschen  Lebenskenner  gilt  nicht  wie  von 
manchem  schriftstellernden  Historiker, 

dass  die  Dichter  ihn  einen  grossen  For- 
scher und  die  Korscher  ihn  einen  grossen 

Dichter  nennen.  Kr  ist  Wissenschaftler 
und  Praktiker  in  innigster  Verknüpfung, 
voll  Tiefe  der  Gedanken  und  Nützlichkeit 

ihrer  Gestaltung.  Das  deutsche  Juden- 
tum verdankt  ihm  unendlich  viel:  seine 

auch  heute  noch  kaum  erschütterte  Welt- 
geltung als  Mittelpunkt  der  Wissenschaft 

des  Judentums,  und  eine  grosse  Reihe  jüdi- 
scher Persönlichkeiten,  ehemalige  Schüler, 

die  in  Schule  und  Synagoge  zum  Wohle 
des  Ganzen  wirken. 

Die  Schrittleitung  der  C.-V.-Zeitung 
ehrt  ihren  uneigennützigen  Berater  und 
Mitarbeiter,  und  sich  selbst,  durch  die  Her- 

ausgabe einer Somlerbeilage  der  C.-V.-Zeitung:  ,.Dio 
Wissens<;haft    des    Judentums.      Stand 

und  Fordcrungon", 
mit  Beiträgen  hervorragender  Mitarbeiter 
und  Schüler  Elbogens  in  der  Rosch  hascha- 
na-Nummer  unseres  Blattes.  Diese  Beilage 
wird  auch  eine  zusammenfassende  Würdi- 

gung des  Menschen,  des  Lehrers,  des  For- 
schers Ismar  Elbogen  enthalten. 

M  %mxit  hm  %nmU\ 
^Oloric  non  ::Bnnfen  leitet  einen  'Jlnffat?  über 

t»ie  tumänifdic  Xicljtetfönigin  mit  ben  Aborten 
ein:  „aiknn  man  oon  t^  n  t  m  c  n  S  p  l  o  a  fpridjt, 

fommt  man  nnmiUfürlid)  \ni  Sdimätmen." 
iJlebnlid)  ergebt  es  bem  bentfrf}en  oubcn  — 

nud)  bem  gereiften,  nüditevn  benfenbcn  — ,  ber 
^smot  61  bogen  feit  oabv^elinten  Icnnt 
nnb  .jmangloä  oon  il)m  ev^ilvlt.  ili^enn  and) 
(jlbogen  eine  bnrd)auö  unfompli3icrtc  iKatuv  ift 

—  fein  ÜlJefcn  liegt  oor  nn»  mie  ein  ünfgeid]loge= 

ncö  $ud)  — ,  fo  löf)t  fid)  bod)  oiet  über  ibn  fngen, 
bcnn  er  ift  fein  einfeitigcr  Stubcngefebttet,  fon» 
bem  et  ftebt  mitten  im  $?cben  nnb  mad)t  bic 
'JSroblemc  bet  bentfd)en  ;,Znben  oon  l)ente  3n  ben 

[einigen,  obnc  fveilid)  parteilid)  ,^u  ihnen  Stel> 

lung  3U  ncbmen;  ein  befonntca  il^üvt  abioanbclnb, 
.  fpjintc  Iflbogcn  mobl  oon  fid)  fagen:  ,.0d)  tennc 

feine  '^Parteien  in  ̂ frocl;  id)  fcnne  nnt  Juben." 
Xötum  ift  9iiilbcrn,  Stusglcidicn,  3.'»cvfbbnen  ibm 
cbenfo  iric  traten,  Grmntigen  unb  -"örlfen  .^ut 
,^meitcn  Statur  gemorben.  ÄMe  oft  haben  mir, 
feine  rvrcnnbe,  biefen  3"9  feinca  2Öcfenä  an  il)m boonnbert! 

iBcrmbgc  feiner  glürflidicn  ̂ iJaturanfage 

brQud)tc  Glbogcn  niemals  fdiinerc  eeclenfoniliftc 

r^9t 

af 

3U  nniljcn.  ü^ernntcrt  in  finblid)'fd)lid)tev 
(IVömmigfeit,  meiftett  et  bas  i^cbcn  nnb  fteut 
fid)  bcx  (5aben,  meldic  ein  gütig  Sdiidfot  ibnt 
oetliei);  Waben  bcs  (^eiftes,  bie  et  in  ben  Xicnft 

bet  iiUffenfd)aft  beo  jnbentums  ftollt;  löaben  bes 
C<)eniüta,  bic  fid)  in  bcr  i^ingabc  füt  bic  Seinen 
mie  in  bet  Vlntcilnül)mc  am  6tgel)cn  feiner 

Jrennbc  nnc-mitfcn. 

(vinc  mal)vbaft  etbtürfcnbe  J^üllc  oon  ?lrbeit§= 
laftcn  vnl)cn  anf  (vibcgenä  Sd)u[tcrn.  Unb  bcd] 

bat  biefer  gütige  Wann  immet  3cit  füt  einen 
ftennbfdiaftlidicn  ©ebanfenanotanfd).  üiMt  l)abi:n 
fo  mnnd)e  fdiönc  Vlntegnng  oon  ibm  empfangen, 

'l'iandie  Iitcratifd)e  nnb  favitatioe  '^Ivbeit  oet= 

banft  einet  ̂ efprediung  mit  Glbogcn  ihr  Gnt-- 
fteben.  'JJid]t  leid)t  ift'3,  fein  i^erttauen  ju  ge^ 

minncn;  mct  ec-  eimitbt,  ift  moblmoUenbcr  ("ybt= 
berung  fidier.  ̂ ^teitloillig  belehrt  er  bie  r^tennbe, 
mcnn  fie  übet  Xingc  feinet  biftotifd;en  unb  tal» 
mnbifdien  ii^iffenfdinft  '^In^fnnft  bcifdien.  iBc= 
reid)ert  oetlaffen  mit  feine  Sri)mcUc.  Gö  muffen 

nidit  immet  gelebttc  Xingc  fein,  in  b^ncn  fem 
'Ji'at  erbeten  mirb:  ber  ai)citgcveifte  —  beffen 

^IJnme  and)  ienfeit5  be5  !C;ean3  einen  guten  «Inng 
bat  —  planbett  nntetbaltenb  and]  übet  bic 
Vänb£t,  in  bcnen  et  jübifdic  'ißiffenfdiaft  gelebvt 

bat,  planbctt  übet  bie  ̂ totentiucr  iOiabonna  be-o iMinabue  mie  übet  ben  --  'iiJcif^mcin  in  Ctoieto. 

ÜsJeldic   glürffidic,  f)avmpuifd)e,   abgcflarte  ÜJuituv! 
Xa  id)  Glbogen  biet  nnt  infomcit  fenn,.^eid)ne, 

iric  id)  ibn  (i\i  ̂ ^  t  e  u  n  b  erlebte,  fo  bleibt  feine 
•s>ilf5bcreitfdiaft  gegenüber  anbeten  feinet 

jsveunbe,  bie  fid)  in  etnftcn  i'ebenefragen  on  ihn manbten,  nnetöttett.  M)  wm  ober,  bon  et  fid) 

ihrer  btübet(iri)  annahm  unb  ihnen  ̂ u  mitt= 

fdinftlidjem  Ü^iebetaufbau  bebilflid)  mar.  Xie 
Dkit  nnferct  3ett,  bie  alle  AUcifte  .^nt  Diitarbeit 

betan,^iebt,  ftellt  t'cn  Cöelebtten  om-  fdjmicrigc 
5lufgabcn:  nimmcrniebt  mivb  er  fid)  ibnen  ent= 

,^iel)en,  menn  Ci  fidi  um  bie  Ghre,  baö  'ii)obI  unb bie  tnltnvelle  •'ööborcntmidlung  Odtaeb?  banbclt. 

Xic  jübifri)cn  i^ereinignngcn  fd)äfeen  e-?  fid]  jur 
Gbte,  tbn  \n  üiren  liiitarbcitcrn  3äbten  su 

bürfcn.     VUleuthöIben    etmirbt   er    fid]    ,"vtennbe. 'iüki  Xa»  oettaten  ein  paat  Reifen,  mit 

benen  er  fid)  nad]  bcr  •V>eimfebt  oon  feiner  ameri« 
tanifdien  i»orlciung?rcif'e  in  meinem  ivtcunb- 

fdiaftöalbum  oetemigtc  (l.  'Mär^  lO'J-'J):  ,„^ri) 
febte  oon  einer  meiten  -Heife  sutürf  nnb  barf  al-S 

Grfabvung,  bie  id)  in  einer  fernen  äOclt  beftntigt 

gcfunbcn,  au$fpted)en:  „(5)tabbeit  nnb  '4-Ml'd]t- treue,  sMngetinng  unb  3?egeifterung  für  eine 

eble  'Jlufgabc  ijffncn  ben  2öeg  3U  ben  C''Ct3en  ber 

l){enfd)cn". 

anläöHt^  bf«  «0.  Wcfeurtötoßc«!  bon  %Uofcffot 

Tr.   ̂ emat    (Jlboflcn    Juifunct    bic    „:',  e  1 1  f  ff)  r  i  f  t 
für  M  f  {fl  c  5  dl  i  dl  t  c  b  0  r  ̂ ^  u  ̂   c  n  in  2  f  u  t  f  rf'= 
liinb"  (I-Uiilo  iVrIüfl,  3?ciiin  W.  In»  ihrem  leltcn^al 

.tictauaflcbcr  ein  brfpnbcrr?  t>cft.  Ttodifnllcflcn,  2fliü-- 
Irr  ̂ r^^  ?trcu^^e  bc*  ,^itbi(flr*,  jübKdir  SlMtknfdiattlfr 

/\n  XciiKchlonb  irio  CSfIchrtc  im  ̂ Inelunb  i)ab:n  bcndit^ lidic  Iiiftpvtfri-.c  *?lrbfttcn  ?iir  i^rrtüflunn  pritrllt.  Xic 

VUitniTU  ünb  3clmn  rtrrn^lniiblcr  (Vrnbpni,  War 

rtvfwbrntbiil  ("iJürubnai,  ^'Irnn  rnnitionn  (f^rnnffurt 

(1.  ai].i,  CSuibn  iJirfd)  (J^nflD,  'Moll  finbcr  (.Rölni, 
limbrrto  ("^nfüitp  CÜPin»,  Ommonucl  Hvtv  {S^C(,ict>\n), 

,uKPb  -))Unu  ((•'inciniiölil  .Cwninnn  5?Pflrlftcin  (9?rr§^ 

Inu«,  tvrit^  ̂ l'infuft  i.C->C!bc!bcro).  ̂ hi.-\l  Werfen  ̂ C^oni: 
burni,  i'intt>olb  ffOallndi  a'^mlibcim,  ÜiJürttcmbcrg», 7\x\^  ̂ ;»(vpnft:in    (SBcrlin;. 

Statifftf  unb  teben 
3U  SeW^  Z^ei\f)Qbcts  50.  (Rehnvtöta^ 

5n  biefen  lagen  feiert  T^elir  ?(.  2betfbabet 
feinen  5fi.  ©eburtÄtag.  'ilU-^  -nv^t  unb  3d)riftfteller 

ift  Ibetlbnbcr,  mic  fein  ̂ i^ater,  bet  an^ge^eidinetc 

aihind)ener  Wonofologc  'Cuifvat  \nbolf  Ibeilhabet, 

m  meiteften  «teifen  bet  beidfd)en  ̂ nbenbeit  nnb 

batübet  hinaus  bcfannt  unb  gefcbätU.  •;;^n  feinem 

äuficten  Veben  fallt  befonbere  bic  leilnabme  on 

octfd)iebenen  (^velb^^jügcn  auf:  Gt  ging  1011  mit  bm 

Xütfcn  ali  r^elbar^t  und)  Iripoli^,  nabm  1^1.'{  ant ^alfantricgc  teil  unb  eilte  1914  ̂ u  ben  beutfd)cn 

Gine  ctftoimlidic  <|Jrobuftioität  nnb  aUclfeittg» 

feit  d)ataftcrificrt  fein  literarifd)e«  cd]affen.  Xtei 

flrof3C  ©cbiete  umfafjt  fein  bieherige^:^  geiftig
eö 

ilKitfen.  cd)on  früh  befdinftigt  et  fid)  mit  jübt- 

fd)cn  *;Hoblemcn,  in«bcfonbere  mit  bcr  oolfemut» 

fd)aftlid).ftatiftifd)en  Gtfotfd)ung  ber  jübifd)eu  ̂
^e« 

bölfernngcentmirflung.  Gr  oerbffentltd)t  mrbi.^t» 

uifdjc  ?ltbciten,  insbefonbete  über  cernalprobleme,
 

unb  oerfud)t  fid)  ctfolgrcid)  aud)  auf  fcböngeiftigem 

(Sebict.  ,         „      .. 

TicÄ  tft  bic  Irtnnc  S?tftc  feiner  nröf)cvin  ̂ ivbnlcn: 
lüü7  bi«*  1911»;  .Ocrau^nat^c  bei  ,Sc»tfd)nft  .,t'alo)ttim  . 
^  1911-  ,.Xct  Unterflnufl  bcr  beutfd)cn  O"^^",,  *~ 

Ifll-'-  *J9eim  roten  Cxilbmonb  t^on  Iripptt«.  —■ lÖlJi-  Giitc  t>plf?tt)trtfd)aniiriie  3tubic  „Ta-^  ftcnlc 
»crlin"  —  1911:  ..^'c  ̂ diübiflunc»  bcr  fRa\\c  burd) 

fPlialc^'  unb   wirtfd)aftltd)rö   ̂ Äufftciflcn  '    -  J}^}^- 
iic     .^ubcn     im     iOeltfrica."    -     'i^  ̂ - „  "**  Ä«: 

Ärievl^crlcbniffc    2tm^n   an<<^  ̂''"io?n    %.r4^h'" 

'Jübifdic  ,11  eflct  tm  .attcrtc.  —  1020.  .;J«^„-f»>f'9  ' 

ein  grauem  unb  Wuttevbud).  -  .li'Jl'  „('.n  Jtcmet mit  eer,^l.iöprtcn."  -  1925:  ..,<=tarfunn  oun  nnfcx^ 

(in  iibbifdier  3prari)c).  -  1927:  ,^Xtc  ̂■»;;^d)"eib..njv _  iq-^9-  «Pcthe,  5cruS  unb  Gto«."  -  1931:  „^Ädiicf^ |n(  unb"  Cciftung,  ."^ubcn  in  ̂c^^  ̂̂ ^''^^^llf"  •),^7,**;'"J 

II  nb    Icd)ntf,"  -    .gicrauöflabc    bet    „^.Pcitiaflc    jum ^"Gin'c'sülk-oon  clnfd)lägigcn  ?lrtiteln  unb  ?«v 

Ijnnbluugcn  in  acitungcn  unb  3cttfd)rtftcn 
runbcn   bn§  33ilb   feinet   ungcnjöbnliriien   cd)nf« 

fcnsiftofl  ab.  «,  »    * 

jpict  intercfficrcn  bor  allem  fctnc  \!lrbcitc
n 

ouf  jübtfd)cm  (Sebict.  ccinc  Sd)riftcn  atmen  b
en 

®etft  einer  i^ei^tn  Siebe  füt  boö  ̂ ubcntum.  (Jt 

öcrförpctt  ben  Xpp  bc§  mutigen  unb  tapferen 

jübtfc^cn  2]flenfd)en,  bcr  fid)  für  bic  Gl)te  unb 

SBürbc  feines  ̂ ubentumS  cinfebt  unb  ©ctcd)tig= 
feit  forbett  in  bet  inbrbunbcttelnngcn  ilette  bet 

ettcitcr  füt  ?lc^tung  unb  iJlnerfenuung  bcö  Oubcn» 

tnm^.  Gr  mehrt  fid)  nie  ernnibenb  mit  ,^nber 

iPebarrfidifeit  für  bic  jübifdic  (.ftcmeinfd)aft  nnb 

fämpft  innerf)alb  ber  ;uJbeiit)eit  für  ibten^^^e- 

ftanb,  ihre  5id)crnng  unb  ("yottcntmirflung.  Cbnc 
»cd)en  nnb  ̂ -^ngen  enthüllt  et  gemonnene  unb  oon 

ihm  als  tiriitig  etfanntc  'ii^abtbcitcn  an-s  einem 
tiefen  *pflid)tgcfübl  gegenüber  ber  jübifdien  (^C' 

mcinfd)aft.  Xic  ̂ 'eiftnng  jübifd)cr  ai{enfd)en  in 

^orfd)nng  nnb  Xcd)nif  für  ben  beutfd)en  «nltnt- nnb  ia^ittfri)aft?ftei>5  finbcn  burd)  ihn  ihre  bc= 
fonberc  '.iüürbigung. 

tmit     feinen    oolfömittfd)nftlid)=ftatiftifd)on  lln^ 

ferfnd)ungen   be-j  jübifdien  53eoölferung->problem^ hat  et  bie  ̂ Infmcrffamfcit  bet  gefnmten  jübifdien 

Ceffentlidifcit  auf  fidi  gelcnft.     ,\n  feinem -«amof 

um  boö  ̂ uibentnm  nnb  feinet  Ü'otlicbe  füt  oolfö= 
loittfd)aftlid)-ftatiftifd)e     ryotfd)nngen     bat     IheiU 

habet  gegen  olle  ',Un,^meiflungen  mit  einem  muh' 
ren  ;vanati«inns  feine  "Jltl^eitoetgebniffc  oetteibigt 
nnb  mit  jcbem  neu    auftaud)enben  iatbeftanb  ,^n 

untermauern   0erfnd)t.     Xnrd)   bic   oon  ihm   be« 

fcnbcrö  bcoor.^ngte,  n  1 1  e  t  b  i  n  g  i  nie  3  u  0  e  r« 

läffige  liccthobc,  Grfenntniffc  au-S   ftatifti» 
fdien   3^cmeisfühtungen    .^n    gooinnen,    gibt    er 

feinen   Vltbeitcn   miffenfd)nftlid)cö   l<)eptägc.     Xa.3 

,^eigt    bot  allem    feine    oon    bet    e<^cfellfd)aft    füt 

JKaffenhOgicnc     preiogetröntc     Vlrbeit     übet     bic 

„3d)äbigitng  bet  cflaffc  burd)   fo^alcä  unb  mitt- 

fd)aftlid)eö  "vtnffteigcn,  bemiefen  an  ben  5?erlinet i^ibcn",  nod]  ftärfet  aber  feine  „33  0  t  f  §  m  i  r  t . 

f  d)  n  f  1 1  i  d)  c    5  1 11  b  i  e    übet    ben    U  n  t  c  t  • 

gang   ber   bcntfdien   ;Uibcn".     ?ln  t>anb 
nmfangtcidiet   ftntiftifdicr  Grmitttungen  unb  3?e= 
redinungen  Oerfnd)t  IbeiUidbcr  ben  tUadiioci'?,  bafj 
boö  beutfdic  onbentum  bauptfadilid)  bnrdi  man. 

gelnbc    r?vuriitbatfcit    ̂ nm  Untergang    bcrnttcilt 

ift.     äöährenb   er   in    bet    etften   ̂ .Jlnflage   feiner 
2ltl>cit  (1911)  einet  prafttfd)en  i^coölfctnngöpoli- 
tif  in  Xeutfdilanb  bo«>  Ui^ott  rcbet,  bie  biefen  nad) 

feiner   'JJicinung    nnabmenbboren     5)erfnuf     -bcS 

eri)icfcfal5  bcr  bentfd)cn  3ubcn  aufhalten  nnb  um- 
biegen  fönntc,  finbet  er  fid)  in  bcr  ̂ locitcn  3(uf^ 
tage  biefer  Unterfudiung  (1021)  mit  ber  ooti  ihm 

beredinctcn  Gntmirflung  ber  jübifdien  *:Peoi>lfernng 
nnf  bcutfd)cni  «oben  ah  unb  forbert   in   grofjet 

i^cforgniä  um  bic  Erhaltung  bcä  OubentumS  unb 

bei  in  feiner  'JJvoburtioitiit  ivcr'oolfen  beutfif). 
iübi|tf;ou  VliUeiU  '^um  oolfiid}cn  ,^ufnmnienidjluij in  *i<alaUino   auf 

Gruft  ;u  nchmenbe  iübi'dic  ctatiftitcr  haben 
fid)  oielfadi  mit  ben  Gtgebuiffen  bet  Ibciniobcr« 
fdien  '^Itbeiten  au-?einanbergefe^t  nnb  feine  Jycft« 

ftelinngcn  am  ihtet  betufc>ftatiftifd)cn  %hari3 
betaue  n  b  g  e  l  c  h  n  t.  ̂ heilhabet  hat  mit  ihnen 

einen  etbittcrten  Atampf  geführt.  Xicf  butdjbrun' 

gen  oon  bet  'J?id)tigteit  feiner  Gtmittlungcn  nnb 

getabe',u  bcfeffen  oon  bet  objeftiwn  'il^ahtheit  bet 

cd)fuf)folgcrungen  feiner  Grtenntniffe  hat  er  Joie» bet  unb  mieber  '-J^ciocife  für  feine  Ibcfcu  bei^n» 

bringen  fid)  bemübt.  Xic  Gntmirflnng  ber  leg- ten anbertbolb  ̂ a\)xc  l)at  ihm  üufjetlid)  fid):c 

ted;t  gegeben. il'enn  mir  feine  ̂ 'Irbeiten,  fomeit  fie  fid)  auf 

ba«  jübiidK  5^coblfernng>>problem  beliehen,  an-3 
bem  feftlidien  '.llnlaH  gcred)t  ̂ n  mürbigen  nn» 
bemühen,  fo  bürfcn  loir  babci  in  ehttidior 

HcOer^eugnng  uns  nirfit  oerfagen,  ̂ iim  'i'roblfin 
ber  53eoölferung-jftotiftif  unb  .^u  allen  '?{neein= anberfetuingen,  bic  ,^mifdicn  Iheilbabct  unb  bet 

grofsen  ;'^,abl  feiner  Weguet  ftattgefunben  haben, 

fur^  Stellung  ;,u  nehmen.  iDenn  Iheilhaber  ein« 

mal  fagt,  bafj  bic  ̂ \nben  für  bie  nationnlöfono' 
uiifdic  ("forfdinng,  fomoit  bicfe  fid]  füt  bie  ̂ ufünf' 
tige  Ui^iit!d;affecn!mirflung  intcrefücrt,  immet  ein 

banfbaresi  Crientiernngeobjeft  feien  —  nnb  biC'S 

mag  für  frühere  ̂ •^eiträume  oieUeid]t  rid)tig  ge= 
mcfcn  fein  —,  meil  fie  in  b:r  allgemeineu  Gut' 
midiiing  immer  bie  ̂ pi^e  bicltcn,  fo  fann  man 

biete  'J(ufid)t  fcineefnlliJ  für  bie  beoölfernng>5' 
ftatiftifdien  '^ercdiiiiingeii  gelten  laffen.  3tatiftifd) 

ift  ber  Umfang  bee  jübifdien  5i?eOLMfcrungc-fom= 

plereö  oon  ietier  brfonbero  fdimcr  nirfUHU-  —  ,311» 
bem  fann  man  bei  ber  retatio  geringen  '.ItiMahl 
ber  vlubcn  in  Xeutfdilanb  bei  flcinen  3diman' 

riingcn  rafd)  ;,n  fdiicfen  3dilüffen  fommen,  fo  M'n man  oon  ber  Gntmirflnng  ber  jübifdien  ;i^eObtfe' 

rungegruppc  oue  faum  ©efet^mä^igfeiten  ableiten 
foiiii,  bie  Oon  ben  iVrnfc-ftatiftifern  nidit  eininaf 

einmanbfrei  für  grofse  iSolf-jgebilbe  feftgeftrllt 
merben  fbnnen.  Xic  ftatiftifdien  Unterlagen  finb 

übrvbi?C'  für  bei)  iübtidiiMi  'i-äeoblferniige-teil  oud] 
heute  nod),  JO  oahte  imdi  bem  etften  Grfdicinen 

ber  2heiÜ)aberirbcn  Untcriuriiung,  trob  aller  iJ.>er« 
befferungen  nidit  oief  erafter  gemorben. lie  'i^ernfeitatiftiter  finb  bm  rvorfdiungvcrgeb» 

niffcn  IlieiÜiabcro  hanptfiid)Iid)  bamit  entgegen» 

getreten,  baf)  fie,  beforgt  um  bie  einmanbrreie  ?ln« 

mcnbung  ber  ftatiftifri)en  Vfcthpben,  feine  i-'ered]« nungen  burd)  'Jlufberfnng  oon  'l^iiingeln  nnb  Ael)= 

lern  30  cntftaften  fud)tcn.    :^cibc  Icilc  führten  aber 

m\  Sßtoenftein,  ̂ od^tn 

^.  Tfiglidie  Pflege  mit 

Chlorodont 
erhält  die  Zahne 

gesund 

bamit  einen  überflüifigen  Uar.un'.  Xenn  bie  craftc ^.'Ibleünng  oon  G>efet?mäf)igfeiten  anS  ftfltiftifd)en 

Grmittlungen  jurüdlicgcnbcr  3'^ittänme  unb  bereu 
3ri)lnf-ifolgerungen  füt  bic  .^ifünftigc  Gntiotrflung 
finb  auf  bem  l^icbict  bc?  ii^crblfcrungöiocfcns  in  nod) 

geringerem  liuif)  mbglid),  af*  bicö  für  bic  lang« 
frötige  ̂ i-rognoftif  bcr  ill}irtfd)aitC'entiüidlung  bcr 

("sali  fein  fnnn.  2i}it  haben  ,m  oft  in  ber  taufenb- 

jahtigen  G'eid)irf)tc  bet  bcutfdt)en  ̂ \nten  eine  '^cor»!- 
fernngeoermchiung  nnb  einen  "•i^coölfcrungstürf» 

gang  erlebt. 

?llle  ̂ etrad)tnngen  biefer  ?lrt  nnb  bcebalb,  and) 
menn  fie  auf  einzelnen,  gefri)lüffcncn  ̂ ohlcnreiben 

aufgebaut  fmb,  focfnlntioer  beyo.  poIitifd)er  '.'iatur. 3ie  fönncn,  beobiferunge  p  0 1  i  t  i  f  d)  gefehen.  einen 

^Smcrferfolg  bemirfen.  'K^cnn  man  bie  Ilicilbaber- 
fd)e  ("vorictinngearbcit  in  bicfem  3inno  mürbigt, bann  bat  fein  Uaffanbrarni  einen  iöert:  et  h^t  bic 

jübifdic  C'öemeinfdiaft  aufgefd)ciid)t. 
lie  Greigniffe  ber  le\itcii  anbertbalb  ̂ uihtc  haben 

bie  jübifdic  A-iil)rung  oor  nenc  oerantmortungeooilc 
l'lnfgaben  geftellt  unb  bamit  ben  ii}cg  frei  gc« 

mad)t  ,3nr  GrfüUnng  ber  rvntbcrnngcn,  bie  Iheil- hober  bereit«  oor  bem  -Urieg  aufgeftellt  hat.  Xie 

nengegrünbeten  iv>irtfd)aft?hilfcn  arbeiten  au  einer 

mirtfd)afttidien  AUi'iftigung  ber  jübifdien  G^emein- 

fd)aft.  Xamit  fdiaffcn  fie  ̂ ngleidi  bn-^  ,"nnbamcnt für  bein^fernng^politifriie  ?;iiaf?nahmen,  bie  eine  oer« 
ftdrfte  rvtnd)tbarteit  bet  bcutfdien  jiuben  nad]  einet 

allgemeinen  llmfd)id)tnng  ber  3?etuf5»  nnb  'ii-irt» 
fd)aftoftruftnr  crmcglia)en  filmen,  'iil-crben  fie fiiilematifd)  an^^gebant.  aud)  im  3innc  einet  Gr- 
leid)ternng  ber  :i*eoblfernng5vrrmehrnng,  etum  burd) 

grofi^ügige  Ghefinaivverung  (iübifd)e  Gheftanb?bar= iehen,  Griften^gtünbnngen  n.  bcrgl.l  bann  mirb  ber 

oon  Iheilhnber  mit  feiner  •^^auotleoenearbeit  ocv' 

folgte  ̂ ioerf  erveid)t.  3  e  i  n  ')}l  a  h  n  t  u  f  i  ft  g  e » 

hott!  -Ueinen  fdibneten  Grfolg  fönntc  feine  "?lrbcit 
im  beutfdibeioimten  ,"\ubeiitum  et^ielen.  ba»  fid)  anf 
bVbeih  unb  ̂ .i-erberb  mit  bcutfdiem  5*pben  oerhiin  = 
ben  fiihlt.  Dr.  Herbort  Kahu. 

a-erfonen  nirfitorifd)cr  3lbftammung  nid)t  mehr  vt 

erteilen"  ift. 
Xer  braunidimeigifd)e  iyinaii^minifter  empfiehlt 

in  einem  GrUif?  bie  ̂ >Uifri)offung  eine^-  fogeuanntrn 
'?lhneno<iffcc-.  Gr  folle  bie  oerfdiiebencn  Xofnmente 

.V.tfammeniofien.  6ie  für  6en  lUadiiucii  öet  otiid:)cn 
Vlbftanmiung  notmetibig  feien,  mie  et  füt  beftiinmtc :i*eru'C'Sioeige  oorgefdiriebcii  loerbe. 

^n  Rarl  ̂ 'ömenftein  ift  eine  ̂ lerfönlidifeit  oon 
befonberet  tU-ngnng  an  bie  cpi^e  ber  bebentenben 

:,Vibifd)en  G>emeinbe  in  ̂ 'lachen  berufen  uunben. 
;Vin  nennt  ber  Gentral « T'crein  feit  .Jahrzehnten 

einen  fühtenbcn  unb  treuen  Ateunb  nnb  l'iitar« 
heiter,  ber  bie  Crt«grinHic  '^lad)en  be->  G.-T<.  führt nnb  aud)  ben  leitenben  l'öremien  be6  G>efamtoerein^ 
angehört.  Xie  G.--i*.%Seitnng  fann  ihn  al-3  ihren 'Uiitatreitet  hctolid)  beglürfmünfdien. 

9\m  Scitimmunotn  füc  9imütitt 
Xet  ?)?cid)-5miniftev  be#  ̂ nnctn  mcift  in  einem 

Gtlafi  baranf  hin,  bof^  foldie  'j^eamte,  bie  nad) 
ihrer  früheren  i>ctätigung  ober  ̂ ;iartei;,ngehörig= 
feit,  iu'jbefonbere  ^ur  vsoualbemofratifd)en  ober 

3taatv)xirtei  nid)t  bie  nnbcbingte  (<iemahr  barür 
bieten,  bafi  fie  jeber ',eit  für  ben  nationalen  vrtuat 
eintreten  mürben,  oorlanfig  oon  einet  ii^efötbC' 
rung  au'?geid)lLn'ien  bleiben  muffen.  Gbenfo  finb ^.i^eaintc  a'iuVr  3^etrad)t  311  laffen,  bie  fid)  gegen 

bic  nationale  Grhebnng  geftellt  haben  nnb  fold)e, 

bie  nid)t  reiitMirürher  Vlbftammnng  ober  mit  einer 

rvran  niditarifdier  Vlbftamiming  oerheiratet  finb. Xer  iRcidieminifter  mad)t  für  bic  3,^erürffid)tignng 

in  Gin.selfällen  einen  ̂ »orbehalt.  Unter  Jöcförbe-^ 

rung  ift  nicht  nur  ber  'Jluffticg  oon  einer  ii^efol- bnng»grnppe  in  eine  höhere,  fonbern  andi  jebe 
•'perau'>hebiing  eine-j  'i^eamten  on.j  feiner  Cönipoc 

3U  berftehen.  ''ladi  ber  Vlnmeifnng  bcv  -Reiihc- inncnminifter«  erhalten  biefc  Cötniibfat^c  nidit  nur 

für  bie  ̂ )Jeid)'?beamten,  fonbern  aud)  für  bic  !!?än' 

berbeamten  nnb  l'ehtct  nnb  für  bie  (^lemeinbe- beamtrn  nnb  '.i^eamten  ber  Älütpcrfd)aften  be-? 

öffentlid)cn  iJJcd)to  (Geltung. 

'^m  .„^cutratblatt"  für  bic  gcfamtc  Untcrridit^. 

oeniHÜtnng  in  'Vrenf^en  oom  '20.  Vlngnft  ltt:;4 

mirb  eine  ii^erfügung  be>>  Winifter«  unter  ̂ 'Jr.  '2«>s 
oeröffcntlid)t,  nad}  ber  bie  ftaaltidie  Vlnerfennnng für     i^ülfi-pflegcr    O^nihlfnhrt'jpflcgcr)     „fünftig 

Slritr  unb  mmiitt  in  itt  9ttl\m 

;sn  ?it.  11  bcr  „e.^Uv-, Leitung"  oom  K>.  l'nir.^ iri:;i  hatten  loir  einen  '.ikridit  be-?  '-i>orfi^cnbcii  bcr 

:?lcruefammer  für  i^crlin,  Xr.  X.'öllfe,  über  b:c 

,;Hiiffifd)e  .^^ufamnicnfctnmg  ber  ̂ .i*erlin:r  ̂ ?lrr',te. 
fdiaft"  miebevgegcbcn  (..^Hersteblatt  für  i'erlin", .V>eft  10  oom  io.  Wät3  19:54,  3.  75).  ̂ lunmrht 

fdiilbert  Xr.  l?öilfe  bic  „aicvdnberungcn  im  i^ci'tcr.b ni)b  in  bcr  raffifdien  ,'^nfanimcnfelunig  ber  ̂ .^rrlincr 
'.Jler^tefitaft"  („Vler^teblatt  für  i^rrlin".  ivft  :54 oom  2r..  ;»huiuft  10:!4.  c  -'OS».  Xer  3tiditog  bes 

fviihercn  i'rrid)t5.  mar  bcr  11.  ?Un-il  VXM;  ber 

atiditag  be-?  neuen  ift  bcr  ;U.  O^Ui  lo:>4.  ".'In 
b-cfoin  "lago  betrug  bie  (<iefamtvihl  ber  im  \Mer3tc. 

fammcrlv.v.vf  b:r  3tabt  "Berlin  oorhanbcncn  "üler^te <UKH  (iHnminbcrnng  bei  Mi)\.  unihvcnb r>'o  l.lJonaten  um  15).  Xr.  Cödfe  red)net  in  b.e 

•\c\[)[  ber  nid)tarifd)cn  "iki^k  Os  ̂ ^icr^te  mit  i>id;t« 

arifriicn  Ghegatteo  ein  nnb  fommt  fo  .^i  ;'.<'.:;o 
('.«.S  %h-o^ent)  arifdKU  nnb  2540  (41.2  'l>ro5cnf> 

niditarifdien  ̂ Jlct^tcn  in  ̂ .^erlia  107  Girier  {^:2 
^iro^enti  finb  nad)  ".t^cvlin  ̂ ugc^ogcn.  212  :iiid)tariev 
(:;.4  "iUo^entl  finb  an->gefdiieben.  Xer  ̂ ^^ngong  bcr 

iHrier  erredmet  fid)  aitv  einem  Sn^n(\  00.1  :>4S  nnb 
einem  'Jlbgnng  Oon  151  -Jlcr'.ten:  bcr  cöcfamtabiTuig 
ber  ̂ .iiiditorior  lebt  fid)  au-?  einem  \llbgang  oon  -^'l 

unb  einem  Zugang  oon  44  ̂ ^lev^trn  snfammen.  X:e 
3ahl  ber  in  3?erlin  lUgclaffeirn  Vvaffeiwr^te  betrug 

im  ,>brnar  10:14:  :>144  nnb  am  M.  ,>nli  10:'.4: 
:'.o41  (".iierminberiing  um  10:'.l  ̂ n  ben  niditarifriirn 

iioffcnär^ten  redinct  Xr.  Sollte  loicbcr  40  mit  l^Jirfit' oriern  oerheiratete  '.llrier.  Gr  foinmt  banorii  so 
1(;40  (.5:;,05  t'vo3cnt)  arifdien  nnb  1401  (40,05  %«to- 
3entl  nid)tflrifd]eii  Aaffcnär^ten. 

Xr.  Völlfe  bebt  hcroor,  baf^  bic  ̂ .-ihl  ber  nu1)t' 
arifdien  Uaffcniir^te  oerhältniÄinafüg  höher  ift  al« 

ber  öunbertfatt  ber  überhaupt  in  '.Berlin  oorban- 
bcnen  niriitarifdxn  ̂ ?lcr^tc.  U.  G  bürfte  bie-i« 

baranf  ̂ nrürf.vifühveii  fein,  baf^  ouf  l<iruni>  bcr 
gefet5lid)eii  'i*eftimmungeii  ältere  Vlcrjt?  al«>  \^affcn« 
ärUc  iKrblicben  finb, 'mähtenb  bet  inngc  jübifri)e 
är^tlidie  liJad)mud)-i  wrfdiminbcnb  gcrnui  ift. 

llnfere  5<erliner  ?efer  finbcn  in  ber  heutigen 

?(ibjgabe  eine  !i»  e  i  l  a  g  e  ber  «"v  i  r  m  a  3  i  e  g  ■ 
bert  \?eon,  5<erlin  WO,  t'otebamer  3traf?c  6. r. 
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£>ie  tDiflfenfc^aft  öee  3u6entum0 @on^el•beilagc 
bcr  C.'D.^Jtg.  vir.  56  t)om6.ecpt.I9H 

0tanö  un6  S^^röecungcn Oemar  5£lbogcn 
5um  60.  (Sebiirtetag  gelt>i^met 

/  5fir  CTemar  t^lbdgen,  &ett^^;igjäbric[ciri/t)cm  ̂ ic  jftMfc^e  tt)t|Tenf*aft  Dicitft  am  Icbcitöigen  CTuöcntuin  ift,  weij^  ̂ ie  a:.-V).*5citung 
Feine  fct>6ncrc  unö  finnrollere  i^ung,  al«  feine  0ct>öler  unö  mitarbcitcr  »or  öem  öcutfd>cn  ̂ ubentum  auaia^ew  ju  laiTen,  tric  fit 
lymte  2iü9iid)ttn  unb  Aufgaben  ilyvev  WifTenfdjaft  empf!nt>en.  Die  (i:.»P..5eitung  beabfidjrigt,  nad?  öiefer  erjlcn,  aue  befonöer«  feftlic^em 
2lnl4^  gcfc^affenen  wi|Tenfc^aftlict)en  Beilage  in  junäc^fl  unregelmäßigen  2lbftan^en  ilyven  Jltftvn  in  J)arftellungen  erfter  eac^fenner 
t^en  gefamten  llmFreie  winenfc^aftlid)er  ^orfc^ung  -  pi;ilofopl;ie,  Matuvwifftnfdfaft,  UTcöi^in,  \t)irtfct)aft«winenfc^aft,  um  einige  iu 
ntnntn  -  auebreiten  ju  laffen.  ©c^riftleitung  öer  CAr.Jeitung. 

^^mat  i£Ibogett  /  v.n  ̂ n^ » 
Dlfan  ift  in  luifciTr  3eit  in  Uieitcn  .Greifen 

bet  3i.Mfjcn|cl)aft  übcvöiüffic^  cjcinorbcn.  Üßtc 
einft  ̂ 'öegel  finbet  mnn.  tia^  Me  (iule  ber 
yjiinermi,  bcr  (Söttin  bcr  2Bei5l)cit,  erft  mit  ber 
einbrecfjcnbcn  Tämmcrmu-j  il)vcn  ̂ Iiic;  bc- 
ginnt,  unb  man  mirft  bcr  2Öiffcnfd]nft  über- 
t^aupt  önr,  mn^?  bcr  grn^c  bcntjdic  Xcnfer  t)on 
ber  '■^[)ilLifopl)ie  flcfnflt  liat:  t>a^  eine  Cs^cftalt bee  Vebcn*  nit  ncmorbcn  fei,  lucnn  [ie  il)r 
JJÖcrf  bcninne,  unb  bnfi  mit  ibrcn  ̂ nrben 
©rau  in  tSvan  tia^  5i?cbcn  [idi  nidit  beriünqcn, 
frnbern  nur  crfcnncn  lüffc.  'lUit  btcfem  <Urnu= 
mcnt  mirb  au*  einer  einnefd)ränftcn  etcünna, 

3ur  tl)corctifdjen  iKijfcnfdjaft  rabifafc  »leinb'-' fdiaft,  bie  if)r  allen  Sinn  unb  jebcn  äBert  für 
ha^  aufbnucnbc  unb  tntige  5?cben  abfpridft 
nnb  fic  aU?  ;'ntöätcrl)rtu«rat  ober  c\U  $?nru5! 
beifeite  fdiicbt. 

Sn  einer  3^'^  bie  foldier  miffenfdiaft«» 
feinblicficr  Stimmunncn  üdü  ift,  feiert  '^ro-- 
feffür  ̂ ^emar  (Jlboaen,  Xo^cnt  an  ber  l'ef)r- 
anftalt  für  bie  JOiffenfdinft.  bc«  ̂ ?ubentnme, 

feinen  fcd]^intten  Coeburt^taci.  Unb  b"te  gan^c iübifd]e  Ä^dt,  meit  über  bie  miffcnfdiaftlidje. 
bie  fidi  ilim  in  SBefentUdiem  iierpf(id)tet  fül)(t, 
t)inau«,  banft  bem  (!9elcl)rten  für  feine  l'eiftunn 
nnb  fein  31Mrfen.  G?  ift  tröftliri)  nnb  be- 
fllücfcnb.  bei  fold)em  frcitbinen  \^ln(af?  beftätigt 
,yt  fc/icn,  baf?  bie  iübifd)c  ("oeticnmart  fid)  bcr 
jübifd}en  SOiffenfdjaft  IcbcnePoU  üerbnnben 
fülilt.  Xicfe  i)crbnnbenlieit  ift  ber  3öiffen= 

fd)aft  be*  ̂ ^jubentume  mitncciebcn  nuirben,  a(?i 
man  fie  begrünbcte.  eic  üt  nidit  immer  in 
gleid)em  -WaRe  norlianben  nnb  in  gleid)cm 
-Wafee  fidjtbar  gcmefen.  (Jlbonen  f)at  fic  nad) 
einer  S^^^  ̂ ^^  'l^icbcrnnnge  neu  ongeftrcbt  unb 
in  fid)  felbft  barnefteilt. 

iOtänner,  ̂ nu]  nnb  fein  .V\rci«5,  fidi  .^ur  3?e= 
grünbnng  einer  UOiffenfdiaft  be^  ̂ nbentums 
.Vifammentaten,  mar  freiltri]  eine  ̂ cit  ̂ ^t 

iiemorben.  '^(ber  )m  2Öiffenfdiaft  famen  fie. 
meit  fie  im  3?nnn  einer  neuen  (^piid)e  nnb  ibrer 

Vctire  ftanben,  t)infleriffcn  non  ben  'JJJöqIid}= 
feiten,  bie  fie  in  fidi  t^ifjte.  Xie  tiermirrenbe 

9?eubeit  nerfdilun  it)nen  oft  ben  'Ottern,  unb 
ftiirfcr,  nl*  e^  un*  beute  riditig  fdieint,  boben 
fie  ihre  Cöcqenmart  mm  ber  ̂ eit  ab,  bie  binter 

ibnen  laq.  eic  füfiltcn  fid)  nie  bie  J^al)nen- 
träger  einer  neuen  iübifd)cn  (ypndic,  unb  eben 
ibr  fnlltc  bie  3lMffcnfdiaft  be'5  ̂ ^ubcntum«  .^^ern  = 

ftücf  unb  ̂ "Itrumcnt  fein.  Ihm  ber  miffen- 
fd}aftlidicn  lirfaffung  ber  i^ergangcnbeit  er» 
linfften  fic  bie  ieilbung  unb  Sidierung  ber 
neuen  ?iüxm  ibrcr  iübifd)cn  UlMrflidifcit. 

Vlber  bem  UreiÄ  bc^  „'ikrein«  für  (iultur 

nnb  2öiffenfd)aft  ber  ,^OJben"  unb  bet  bon 
ihm  begrünbcten  ̂ eitfdirift  blieb  nur  ?,\m\ 
übrig,  o^  monumentalen  50crfen  bf^t  er  bie 

,'^unbamentc  ber  aOiffcnfdiaft  felbft  gelegt. 
\nbcr  bie  :),bm\,  bie  if)m  in  ber  ̂ rüb^eit  ba^i 
ben  erften  ̂ smbetu*  gegeben  batten,  mürben 
immer  mebr  burd)  tabcllarifd]  =  bbitologifdK 

'JJeigungcn  .^urürfgebrängt.  Sie  mürben  non 

anb'cren  erfaf?t:  .Urodimal  fd)rieb  für  bie  in 
ber  3eit  'iVrirrten,  Vlbrabam  Wciger  ift  lange 

um  "bie  ̂ Bereinigung  uon  „iliMffenfd)aft  unb 
Mcbcn"  bemübt,  unb  ̂ ranfel  fnrbert  bei  ber 
iBcgrünbung  feiner  Htpuat^fdirift:  „Ct)ne 

ta^i'ffcnfdiaft  fein  ,Vibentu-m."  Tic  ;^nrberung blieb  lebcnbig.  aber  bcr  i^crfall  trat  ein,  meil 

man  mebr  \mb  mebr  bie  ÄMrflidjfeit  Der« 
feblte,  ber  fid)  bie  20iffcnfd)aft  ücrbinben 
füllte.  '))hin  nergafj,  bafj  c^  bie  gan.^e  fein 
füllte,  ober  man  nerftanb  cö  uid)t,  fie  .^u  er- 
faffcn.  Uuh  \o  erfd)cint  ale  «ontrabent  ber 

2lMffenfd)aft  ber  immer  fd)malcr  nierbenbc 
^Waum  be«  refigii^fen  C%fül)l5  nnb  bcr  religiij- 
fen  Cbferoanv 

Xa^  tft  eine  (yrfd)cinung  and)  auf?crbalb 

bees  :,'^nbentum«,  bie  aagcmeinere  Urfad)en 
l)at.  ein  fo  niiditigcr  unb  immer  mäd)tiger 
merbenber  ^^creid)  mie  bie  ÄMrtfd)aft  entglitt; 
ta^y  ̂ ;kaftifd)e,  VUltäglid)e  mit  ibr.  Xie 
jübifd)e  2Biffenfd)aft  mürbe  nieltfremb  —  ober 
erbaulidi  unb  an  bie  %«ietät  abpcllierenb. 

JOeltfremb  nid)t  bc5()alb,  lueil  fic  fid)  um  ab- 
gelegene  (^in^elforfd)nng  mel)r  al^  früher 

bemübt  ()ätte.  20ifKnfd)aft  ift  nidjt  bann 
mirflid)feit«naf),  menn  fie  üffenfid)tlid)  aftuell 
ift  ober  ol)ne  l'{ül)e  and)  für  ben  ̂ 3iann  auf 
ber  Strafte  ]\\  begreifen  ift.  Sie  ift  e^  bann, 
ivenn  fic  in  il)rem  Wcfamtbeftnnb  unb  il)rer 

^iclgebung  bie  ;Kid)tnng  auf  bie  gan,^e  leben«' 
mitle  'Äirflicbfeit  nimmt.  Xie  aber  fafete  bie 
tübifd)e  Ä^iffenJdjaft  \\\  Cfnbe  be§  ̂ afir« 
l)»mbert^  nid)t  mel)r. 

3t)ve  ̂ nftitutioncn  befamen  bü«  ju  fpürcn. 

ambcrger 

Sic  berloren  an  ?(nfef)cn  nnb  Xignität  unb 
rürften  auö  ber  llJitte  an  bie  '^leripberie.    Xie 
l'el)ranftalt  für  bie  2Diffenfd)aft  be^?  :,^utben- 
tum«  in  'Berlin,  bie  ̂ n  ̂ Beginn  bcr  TOcr  3nl)re 
Oün   9Jcännern   bcgrünbet  morben    mar,    bie 
nod)  bie  grof^e  Xrabition  mitbrad)ten,  mar 
um  hie  ;^^al)rl)unbertn)enbe  eine  '^Inftalt  ̂ ur 
5(u6bilbung  nun  Xbeologcn,  mit  bcr  feiner  ̂ u= 
trieben  mar.     Xer  Sd)aben,   ber  fid)  einge- 
treffen  f)atte,  mar  an  fid)  fein  blnfj  pcrfoncUcr; 
and)  ('>)elel)rtc,  bie  in  ber  gaif^en  'iiWffenfd)aft 
einen  bcbeutcnben  ilKimen  batten,  t)ernuid)ten 
nid)t^  5u  änbern.     Xie  bamaligen   'JBcfud)cr 
ber  i'ebranftalt  er^äblen  gern  unb  bnbcn,  bev 
eine  ober  ber  anbere,  bei  Coclcgenbcit  and) 
barüber  gefd)rieben,  mie  bie  Situation  fid) 
änberte,  al«  man   ben   jungen  C^lbogcn   al^? 

Xojenten  berief.  ÄMe  fid)  gan^  äu^erli'd)  fdjon bie  Starre  auflöfte  unb  3?emegung  entftanb. 
JTOir  finb  beute  imn  bem  beginn  bc«  Äriegee 
nnb   bamit  bem   C^nbe    ftabiler   (^'ntmicflnng 
fd)on   micber   fomeit  entfernt,   baf?   un^   bie 

Spanne  öon  ber  ̂ "\abrbunbertmenbe  bi«  babin 
gering  erfd)eint.  ̂ \n  biefcr  ̂ cit  mürbe  organi^ 
fiert.  bie  bürrc  !!?ei)tung  bcfam  micber  J^üüe, 
bie  3'^')^  bcr  an  ber  2Öiffenfd)aft  Vlrbcitenben 

mud)^.    J^cttc  ̂ '^abre  i)at  ei  nie  gegeben,  aber 
bie  2"Öiffcnfd)aft  fnm  au-?  bem  ̂ ?lfd)enbröbcl-- ftabium  l)erau*.  Sic  bcfam  bamal*  unb  Dann 

in  ben  ̂ jabren  nad)  bem  A^riege  miebcr  'He-- 
putotion.   Sic  mar  etma*.  unb  man  ncrftanb 
ibre  i^unftioncn.    Xa«  iübifd)c  l'eben  muibe 
reger  unb  t>oller,  angeregt  burd)  bie  SBiffcn« 
fd)aft  unb  fie  felbft  mieber  bcfrud)tcnb.    Unb 
al*  bann  im  porigen  ̂ ^bre  bie  umftür^enben 
C^rcigniffc    Pon    allen  ̂ ^nftituttoncn    2?emäb 
rung   forbcrtcn    unb   ibnen    bie   ̂ flid)t   tief- 
brr,naenber__lliilafijjmiiuna   aitfcrleiilc.   ba   <> jtiung  a"fcrleglc,  ba  brjL 

'aiib  ̂ !c  ;ii<i]ienia)a7i  ile«'  ̂ ^uöeiirnni'?.  .^w 
einem  Sinn,  ben  barjnlcgen  bicr  nid)t  iRanmj 
unb  ©clegenbeit  ift,  ftanb  fie  bereit,  bem 
i'ernen  ju  bienen,  au^  bcffen  Cvinfid)tcn  unb 

eigenftänbigem  3"Öert  fid)  :©cfinnung  unb  5icu= aufbau  ber  iübifd)cn  2BirfIid)feit  in  Xcutfd)= 
lanb  formen  foUcn. 

3?on  biefcr  C^ntmirflung  gebt  ein  grofie^ 
Stürf  auf  bie  ii'ciftung  unb  bic  Jßirfung 
;^^«mar  (^Ibogcn?  ;;urücf.  Unb  eben  ba^u  he- 

glücfmünfd)t"ibn  bie  beutfd)e  ̂ ubenbeit  nnb bao'  :^ubentum  bcr  JOclt. 
(V«  ift  bie  5?ciftung  vtnäcf)ft  einmal  burd) 

fein  cigenc'5  miffcnfd)aftlid)ca  'lOerf.  -{^ermann 
(>ol)en  ()at  anläßlid)  ber  100.  2Biebcrfebr  bec^ 
Coeburt^tagc?  pon  C^raet?  gezeigt,  mie  meit 

gefpannt  beri}lal)men  für  ben  iübifd)en  >öifto- 
rifer  ift,  nnb  mie  e?  faum  anber«  mögliri) 
fei,  al«  baf?  bcr  iübifd)e  •\Siftorifcr,  bcr  nid)t 
bei  ber  gan^  bcfd)ränften  Cvin^elanfgabc  bleibt, 
UntPcrfatbiftorifcr  fein  muffe.  (^Ibogen  l)at 
bicfc  J^orberung  mebr  al*  erfüllt,  nnb  mie  er 
feine  miffenfd)aftlid)c  i?anfbabn  mit  einer 

pbilofopbifd)en  "Jlrbcit  erijftnctc,  fo  bat  er  aud) 
miebcr  ben  Umfrei*  feiner  ,'^orfd)ung  über  ba^ .V:)iftprifd)e  biimu*  ermeitcrt.  Xie  iübifd)c 
JOirflid)feit  mirb  in  ibrcr  ganzen  !:i3rcitc  nnb 
Xiefe  burd)  alle  Reiten  unb  in  allen  ,^ormen 

ibrer  C^rfd)einung  erfafjt.  'üJidit'?  bleibt  Pcr^ 
ein.^clt,  unb  jebe  Cvin3elunterfud)ung  mabrt 

bie  Hebcr^cugung,  ba'ii  ibr  Cöegenftanb  ein 
:?lu*fd)nitt  fei,  ber  fid)  organifd)  in  ein  ("oan^e? 
einfügen  fann.  Xie  nbftraftc  ̂ ^'ebre  mirb  I)in= 
cingeftcllt  in  ihre  ,Heit  unb  in  bie  llmftänbc, 
au*  benen  fie  Pcrftänblid)  mirb.  l^inc  Por- 
gängige  ö'infid)t  in  alle  i^crbinbungen  fd)eint 
porl)anben  ?^n  fein,  bie  leid)t  ba<S'  fd)mer  lieber- 
fd)aubare  orbnet  unb  ba*  A^omplere  mit  be= 
untnbcrn*merter  C^infad)beit  auecinanberlcgt. 
Xie  Alunft  in  ber'Xnsibreitung  be*  Stoffe«  felbft 
ipirb  begleitet  Pon  bcr  ;\äl)igfcit,  an«ynpcrten 
unb  meitervifübren,  ma«  in  anberen  3u= 

fammenl)ängcn  unb  ,^u  anberem  '-Pebuf  ber= au«gcbrad)t  ipurbe.  C^lbogcn  bnt  fid)  in  bcr 
mtffenfd)aftlid)en  ?lrbcit  betpufiter  al*  picic 
anbere  in  bie  Irabition  ber  ̂ orfd)ung  bi"cin= 
geftellt.  UOie  in  feiner  bcrübmtcn  (;'«)cfd)id)te 
be^  iübifd)cn  Wotte^bienfte«  fid)  bie  Pon  Wrunb 
auf  erarbeiteten  neuen  ö^rfcnntniffc  mit  ben 
(yrgebniffcn  bco  gan^  anbcr^s  arbeitenben  3»"^ 
pcrbinbcn,  obne  baf?  ein  iPrnd)  fic^tbar  ift, 
ba^  ift  mit  ebenfoId)er  SelbftPcrftänblidifeit 

gefügt  mie  in  anberen  Sd)riftcn  bie  23erbin= 
bnng  mit  bcr  apoIogetifd)cn  '^rbfid)t.  lieber 
2)crfnd)  einer  C^bnrafteriftif  be^  2ßcrf^,  ob 
man  fic  bom  ̂ nlialt  ober  pon  feiner  5}orm 
au«  Pcrfud)t,  fübrt  immer  micber  Pon  tbm 
,Vi  bem  5ilanu  felbft,  bcr  l)inter  il)m  ftcl)t  nnb 

feiner  l'lrt. llnb  Pon  ba  erft  befommt  ba^  7Gerf  nnb 

bie  r)on  il)m  au^ägelicnbc  Vciftung  tl)rcn  cigcnt' 

lidjen  Sinn.    Ü'ßic  immer  LHbogen  aud)  cr= 
fd)eint,  ale  !s?ebrcr,  al*  ibrtragcnber,  al*  Xc= 
batter,  al*  U)crl)anbelnber  ober  al«  gefclligcr 
llJenfd),  e«  ift  immer  ba*  eine  '^3l)änomen,  ba« 
frappiert,  nnb  bie  eine  'Einlage,  Pon  ber  ani 
alle  "?lu*befferungcn   ibre  ̂ orm  berncl)men: 

bie  i'erbinbung  pon   Cvinfad)beit  unb  ("VüUe. 
Jßenn   man   bem   'Bort   ben   fd)lcd)tcn   ::Bci= 
gcfd)marf  nimmt,  ben  e«  Ijcnte  befommcn  b^t, 
barf  man  nmbt  and)  fagen:  es  ift  eine  groft= 
artige  (läl)igfcit  ,iu  organificren.    Xa«  beifit: 
eine    grof^c     -llcannigfaltigfcit    übcrfd)aubar 
mad)cn,  au«einanberfallenbc  Stüde  ,^u  einem 
finuppüen    Wanden   ,vifammcntun,    bort    an- 

legen, mo  fid)  mit  fleinftem  '.Hufuianb  bie  befte 
l'eiftung  er^^iclcn  läf?t,  ffar  gliebcrn,  fpüren, 
mo  ctma*  fdimad)  ift  nnb  mo  alfo  nad)ge= 
bolfen  merbcn  muf?.    Cb  c«  fid)  um  iii^iffcu^ 
fd)aft     ober     '-l^crmaltung,     um     ;^orfd)ung 
ober     l'el)re     banbclt,     immer     ftebt     bann 
,^um     Scf)Iu^     ein     Wan^e«     lcbcn*Poll     ba. 
yJidjt«    ift    \n    Piel    unb    nid)t«    ̂ u    u^enig. 
Xa^     frappantefte     ̂ ^cifpicl     bafür     ift    bic 
(vlbogcnfd)c  "äxt.  ,^u  reben  unb  ,vi  fd)rcibcn. C*r  tut  ba'i  in  einer  febr  fparfamen  Spradjc, 
bie  c«  mit  mand)mal  faft  fargen  lU^ittcln  Pcr= 
ftcl)t,  bic  Xinge  bilbbaft  unb  nab  Poüfommcn 
bin^uftcllcn.    lltan   Permif^t   Piellcidit   einmal 
bie  füUenben   Cvpitbcta   unb   mirb  bann   bod) 
gleid)  mieber  feftftellen   fbnnen.  baf?  fic  jum 

begriff    ober   ,^u    bcr    Vt   öermittclnben    'än-- fd)auung  nidit«  bin^itun  fönnten.    Ivinc  PicU 

Icidit   Pon  ibm  felbft  empfunbcne  '-I^crmanbt^ 
fdiaft   Perbinbet    t^lbogcn    in   biefcr    \Hrt   mit 

einem  ber  gan^  ('örof^cn  in  :,'\frael,  mit  iKafdii, bem   mittelaltcrlidicn    C^rflärer   Pon    lalmub 
nnb    23ibel.     Ifficnn   (^Ibogen    un*    in    feinen 
taünubifdicn    Hebungen    immer    micber    auf 
^afd)i  binmie«,  beffen  «larbeit  un«  offenfidit= 
lieb    madite    nnb     nie    müöe    mürbe,    bcffen ©cnialitrtj  ju  loben,  bic  Sri)n,nerigfeitcn  in  bcr 

naj:itcnj?|-<ctfe  MI  feilen  ;f^^  ||^,^[^|-|^^>^-/r^Y'" 

beran^uvifben,'  menn'  er  bie  überlegte  Cero= 
nomif  p 'i  Oiafdii«  Alommentaren  prie«,  bann 

füblte  man  in  ber  i^ertiefung  in  bicfc  'iMx^ gangenbeit  bie  :i>in«rid)tung  nad)  bem  großen iPorbilb. 

50a«  fonft  ]u  (^Ibogcn*  "Jlrt  gcfagt  merbcn 
fönnte,  fdilicf^t  fid)  Icidit  unb  faft  fclbftpcr^ 
ftänblid)  an  bicfc  ('örunbeigenfdiaft  an.  Cncrabc 
ipcil  bic  5üUc  be«   JOiffen«  unb  bcr  Jaften 

groHc  ?inic  unb  Ginfadilicit  nidit   ftört,  l)at 
feine  'illrt  unb  lllieinung  eine  Vlu*gcglid)cnl)cit 

unb  Sidierbett,  bie  nie  in  (Äefabr'fömmt,  in* Lvrtremc    ju    geraten.     Ab   ein    Stanbpnnft, 
red)t«  über  linfö,  jn  fel)r  betont  mirb,  joirb 
C^lbogcn    gern    au*    l'cibenfd)aft    nnb    Ivicb 
opponieren.    Vlber  ein  foldier  '^Jiroteft  ift  nidit 
feine  gan^e  '.Uicinung:  .yuifdjcn  bem  befämpf- 
tcn    Stanbpnnft    unb    ber    eigenen    fdiarfcn 

Cppofition  mirb  er  immer  in'  bie  natürlidic 'Dtittcllagc     eine«     Pcrnünftigen      Vlu*gleidi« 
yirürffebren.    J\iigt  man  ^u  aUbcrn  binyt,  baf? 
praftifdic     llJcnfdicnfenntni*,     fadilidic    C?nt= 

fdiiebenbcit,  licnntni*  bei  VfDclt  unb  '-i^erfiert' 
bcit    aud)    in    abgelegenen     unb    tedinifdicn 

Xingcn  fid)  foldier  Vlrt"  angliebern.  bann  pcr= ftebt  man  alle  feine  HJögliditciten  unb  meifi, 

marum    eine    foldic   'Jcatur    imponiert,     ̂ \n\-- 
püuiert  al«  ein  all-round-nian,  bem  bai  pcr-- 
fönlidic  3utraucn,  bafj  jebe  Saclie  bei  ibm  gut 
aufgel)obcn  ift  bie  ̂ ülle  bcr  Vlcmter  unb  Vluf- 
gaben  in  bic  \">anb  gegeben  liat.     Xaf?  er  bie 
gan^e  ilOdt  fennt  unb  fie  nie  au^y  ben  Vlugcn 
lief?,    bafi   er    mit    jcbcm    in    feiner   Sprärbe 
fpred;en  fonntc,  ba«  bnt  il)m  bie  pcrfönlidie 
VOcrtfdiä^ung    aller    -Urcifc    eingetragen,    bie 
bem  Pon  ibm  iH-treuten  ̂ ugutc  gcfouimen  ift. 

Viidit   ̂ ulel3t  ber  ÄMffenfdiaft   be«  ̂ Viben- 
tum«.    Xaf^  ein  '-JOiffenfdiaftler  fidi  |o  gut  mit allen  ilicalitätcn  ftanb,  ba*  ift  bcr  ilBiffenfdiaft 
felbft     unb     ibrem     Vlnfebcn     gutgefdiricbcn 

morben.     '4?ci   bcr  ;^eier   feinet  50.'  (Geburts- tage« fonntc  ein  I^rcunb,  ber  an«  bem  %u^^^ 
lanb  fam,  erv'lblen,  baf?  man  bort  in  einem 
frage:  Ä^a*  madit  bic  jübifcbc  ilOiffcnfdiaft  in 
Xeutfdilanb     unb     mie     gebt     e«     'Ißrofeffor 
(vlbogen?    {9x  felbft.  ber  ber  jübifd)cn  2Biffcn= 

fdiaft  in  Xeutfdilanb  ibren  beutigen  '^lai?  in 
fübrenber  Stelle  mitfd)uf,  inbem  er  bic  Vluf- 
gäbe,  bic  fic  l)atte,  felbft  repräfentierte,  I)at 

Ud)_  aud]  um. bie  tbeorctiir^v^  '"""^iifgnng  il)rer 

]u  fein,  ipcnn  nur fci) enrivie  gern  bcr  -^ifto- 
rifer  CviPogen  aud)  bcr  S^iftorifer  ber  JOiffen- 

fd)aft  be«  \"\ubentum«  mar.  Xie  'Biffenfd)aft 
pom  lebenbigen  im  Strom  bcr  Cvntmirflung 
ftebcnben  Ouibentum  al«  fovologifd)C  unb 
gefd)iditlid>e  (vinbcit  i)at  er  fie  genannt. 

W\x  nninfdien  un«,  mit  ̂ "\«mar  (vlbogen lange  nodi  an  biefcr,  Pon  ibm  fo  beftimmten 

Vlufgabc  pifammcn  arbeiten  jn  bürfen. 

bei:  jübifc^en  p^ilofop^ie 
Von  Wap  tt>icner--23erlin 

^\n  nnfercr  5}ergangenl)eit  läf?t  fid)  inncr= 
balb  mcbrercr  begrenzter,  aber  nid)t  mitein- 
anber  in  3"f<''i">"<'"bang  ftebcnben  3eit- 
ftreden  Pon  einer  '|.U)ilofopbie  be«  ̂ Vibentnm« 
reben.  0<ebe«nial  mar  e«  ba'^  '4?cbürfni«,  ba^\ 
ma«  man  al«  bic  eigene  religiöfe  '-IBabrl)eit 
nnpfanb,  ma«  bie  Cffenbarung  ober  bic  mit 
ibr  praftifd)  ben  glcid)cn  -Hang  bcflcibenbc 
Irabition  Pcrmitteite,  Por  ber  fid)  nnmiber= 

fteblid)  gcltenb  mad)cnben  2Pei«bcit  bcr  Um- 
meit  3n'red)tfertigcn,  ma«  bic  pbilofopbifd)e 
(vrörtcrung  befrud)tctc  ober  erft  in«  Veben 
rief,  llnb  fo  ninf?te  and)  bicfc  llmmelt  ihre 

r?orfdiung«metboben  nnb  Cvrfcnntni«mittel  in 
meitem  Umfange  ,^ur  'i^erfügung  ftellen,  bamit 
^^Uiben  über  bic  jübifdjc  2Bal)rl)eit  pt)ilofopl)ie- 
rcn  fonnten. 

Vüif  bicfc  3[öcifc  nntrbe  für  ba«  ̂ \ubentum 
').M)iIofopbie  ein  mid)tige*  lor,  burd)  ba«  man 
\ux  3'Oclt  bcr  anberen  binfd)ritt,  menn  nidit 
gar  bie  (finfall«pforte  fremben  Weifte«,  ber 

fid)  bem  eigenen  aufpfropfte.  Cv^ingcborcne« unb  J^erne«  mifdite  fid)  fo  in  mannigfadicr 

Xoficrung.  !,Vi  '|.Hiifo  Pon  Vlleranbrien,  beffen 
'^^ibentnm  nod)  nid)t  bie  %Uägnng  burd)  baei 
talmubifd)c  (>iefc^  erfahren  hatte,  übermog 
ba«  ̂ ntereffe  an  gried)ifd)em  Weiftc^ignt,  bem 
er  bai  jübifd)c  ;<u  amalgamicrcn  ftrcbtc;  er 
lunrbe  baburcl)  5)HttIer  ,ztt)ifd)en  bem  Wotte«= 
gebanfen  feinet  'i^olfcö  nnb  bcr  fpätantif- 
d)rtftlid)en  9J?ctapht)fif.  VlI«  im  SJüttelaltcr 
ba^  ̂ ^nbentum  um  feine  gciftige  Selbft- 
bcbauptung  gegenüber  (?^riftcntum  nnb 
hanptfäd)lid)  ̂ flam  fämpfte,  ba  crftanb  jene 
flaffifd)C  •Hcligion«Philpfopbie,  bie  je  nad)  ben 
3eitftrömungcn  ben  tflamifd)en  Alalam  ober 
bns  ncuplatonifd)C  St)ftcm  ober  ben  arabifier- 

ten  ?lriftotcIe^  fid)  V""  ilührer  erfor.  ̂ ^n  (<ie= 
ftalten   mie  Sanbia,  (Sabirol,  ÜDionmonibcö 

fud)te  unb  fanb  ba^  jübifche  '-Bemuf?tfein  ben 
ÜOeg  bie  eigenen  '].hobleme  im  Vidite  ber  ba^ 
mal«  hcrrffhenbcn  religiöfcn  (yinbcit«tultur 
au«zubreiten.  ('Gegenüber  biefcr  um  eine  uni= 
Pcrfale  '-lOahrheit  ringcnbcn  Strömung  gerie- 

ten bie,  nielfbe  mie  ̂ ^cbnba  shalcPi  bie 
("fin^gartigfeit  bcr  angeftanimten  'Keligion 
Por  allem  fahen  in«  •'öintertreffen.  Vlcbnlidi 
mie  in  ber  flaffifriien  3eit  ber  mittelaltcr- 

lidicn Spefulation  entfalteten  fidi  ini  Xeutfdi^ 
lanb  be«  1'.».  ̂ Vilirbunbert«  unter  ber  Sonne 
ber  .Uantifdien  Vchre  unb  bcr  Pon  biefcr  au^^^ 
gebenben  Sliftcmc  ('oibanfengebäube.  uieldie 
ba«  ̂ ^^ubentnuT  auf  eine  nuibcrnc  Formel  \u 
bringen  fuditen;  in  •'öermann  (5  oben  fanben 
bicfc  '-IVrfudie  ihren  let?tcn  Vüi«brurf. 

Xn«!  (•ocmeinfame  aller  biefcr  '-Peftrebuugcn 

beruht  barin,  ]n  geigen,  mie  im  ('«lebalt  be« 
eigenen  Xenfen«  bie  VOabrheit  fdilcditbin  - 
bie  eine  für  alle  —  gegrünbet  liege.  Xie 
'Philofophic  ift  fo  mefenbaft  unipcrfatiftifd). 
Cf«  fonunt  ihr  meniger  barauf  an.  fid)  be-5 
'-i^cfonbcren  ber  eigenen  jübifd)cn  '?lnfd)auun- 
gen  v»  bergemiffcrn  unb  bicfc  burd)  ba« 
Xenfen  beutiid),  gleid)fam  tran«parent  ,zn 

nmd)en;  fonbern  fie  gebt  Pom  'i^cgriff  all- 
gemeingültiger VlOahrbeit  unb  '-IHn-nunft  au«, um  an  ihnen  bic  Vlu«fagen  be«  eigenen 

Weifte«^  SU  ineffcn.  Sie  ift  rationaliftifd)  in 

bem  Sinn,  baf?  fic  bie  Cffenbarung  C'f)otte- 
al«  bie  Cffenbarung  ber  'Katio  fd)Ieii)thin  auf- 
^umeifcn  fud)t.  llnb  fo  muffen  ili  ber  Xat  bic 
hier  genannten  'ikrtreter  nnb  bie  i^üllc 
berer,  bic  ihnen  folgen,  mit  ber  oben  berühr- 

tett  Vlu«nahme  ,V'h>iba  s^alePi'^  al«  'iUn- 
fämpfer  be«  meltanfd)aulid)en  llniPerfali«mn«i 

im  ̂ "^ubentjuu  d)arafterificrt  merbcn. 
Xa«  fonntc  aud)  gar  nidit  anber«  'ein. 

folnngc  man  ba^i  'l^hänomcn  o"bentum  eben 
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itt»tpr  ̂ cm  C!icfid)t&t>unft  irnfir  ober  folfcf), 
Wiitin  ober  iinrid)ttfl  erlebte  nbcr  fielletdit 
bc^Jer  ncfnflt  —  fiel)  für  bae  etacnc  a)cr- 
ttanbiu«  ̂ urcri)fle*itc.  ceinc  lU-^?lib?faar,  i\if? 
bcr  nüein  criiticvenbe  (<>ott  mit  etnev  ̂ iiiW 
oou  ̂ iWlKlKiten  über  ictu  SlUlen  luib  feine 

^ciac>^  i"«bcr  feine  Vinltunn  ̂ ii  ̂ lik^t  nnb ?**»Mf,  über  feinen  t»om  («>länbiiien  ̂ n  ev= 
fvUitMbtv  ̂ ilMUen  fiel)  Ciirnel  entt)üUt  bnbe, triiien  nnv  feine  anbere  ̂ tellunfl  ̂ n  foldier 
„•HVlinion"  ̂ uvilnfien  al>?  eben  bieieniqc  bev evfenntni'jniaHinen  ^^Inci^innni^  nnb  nernunft- 
niiifiuien  -TniiTtibrinnnnc]  if)rer  „l'ef)vcn".  Ter uMiiiibfe  ̂ ntionaliemn«:  ift  ber  le^^itime 
3;nofi  be*  C-Manben«  on  eine  nrfprünglid) 
nnb  ein  für  allenuil  öcicjite  51l)ai)ri)eit. 

"ilMe  nbcr.  irenn  biefc  'iUifition  fcinc^mc^ ben  Ihbcftanb  iiibifrficr  ?PirfIii1ifeit  crfcfiöpft, 
u^enn  fie  nnv  bic  ,lülgc  bcr  Jöeiliiifprerfinnn, 
bev  Mnnunincrnnq  eine->  nationalen  2rf}vifl' 
tnni*  ift.  bic  felbcr  Wü[]l  ein  fel)v  iüirf)tiiiC9 
'l'unnfirr,  alvr  bnrrt)an«  nirtit  ben  «>efanitfinn biT  ritOrtitcTi.  (triften^  bcbcntct^  2Hirft  man 
'Uli  iTber  m  b>?n  ̂ troni  bicfer  (vriften^  mit= 
letipnb  imb  niitic^affcnD  f)inein,  bann  erfäljrt 

nTiTir,  btT^  incitH'  bic  retiniöfen  ̂ 'vobnftinnen iiH'fcnbcftrmnienb  fnr  feinen  I5l)araftcr  finb, 
^a^  fk  iTber  anöcr*  a(«  ir^enbunc  fonft  nnab= 
trcrmfcnTr  iir  bev  "J-Oirflidifeit  nnb  im  (^fd)iff 
be-5  [iiÖifdieTt  ̂ J?ol(e«  t>eranfert  finb.  ̂ e  ift 
nnfjt  fo.  büR  ̂ \hctci  eine  reiiiiiiife  30e(tanfidit 
er^niiit  fitrtte,  rote  anbcrc  T^öffer  il)re  3bccn, 
bre  tanrt.  ab{ij*bav  t>nn  ihren  3tiftcm,  frei* 
^ihTTiT  bie  ̂ ^^tTirberiinii  bnrd)  bie  TOclt  antreten, 
aniimciimcn  ober  \u  ocnrerfen,  non  mem 
inimer,  Der  tief?  mu  fte  bemiifit.  3onbern  baei 
T'Otf  yfrcTtl  rmb  kinc  («)efrf)id}tc  ncflört  in 
ferne  re(tiTTÖfe  vVf)re  mit  hinein.  Ter  cinyq 
biTiretienbe  llrfimnui^gebanfe.  baf?  Wott  nirf]t 
itne  Cftcn^antnc^  fiir  aüc  ncfiinbct,  fonbern 

biTR  er  —  unbefiinTbet  fetner  ("viirforqc  für  nllc (Mcfdioiife  -  mrt  bfcfem  einen  5^Lilfe  feinen 
i^iinb  t^efrhioMen,  [jx  für  biefe  ̂ eliqion  nid)t 
mmber  entfrfieTbenb  al-?  für  biefe«  'i^ilf. 

lici'er  Xatfadie  ift  bic  rationaliftifrf]c 
'Vnitofovtiic  tanm  fe  e^ercdit  c^eiuovbcn.  ̂ n  bcr ^Mnnfc  wie  im  IJiittclalter  nnb  bcr  ̂ lobcrnc 

f.ricrtc  fie  iiircn  ̂ ^licf  aüyi  ftnrr  anf  t)ai  a(« 
V  c  t)  i;  e  ̂ u  fVirmnlicrenöc,  mobci  nod)  oöüi(^ 
hax}on  abqiefctifn  werben  mac^.  mieniet 
rs-rcrabc*.  faftifi-f)  nidit  ]n  ?lmalnamierenbe§ 
in  Da-:«  ̂ ""iubentnm  f)ineinc;cbentct  innrbe.  'JJian 
lebte  i^a^i  5,'cbcn  be^  T*oIEcä,  inbcni  man  mit 
lytfcv  Oa5  tm^  mnionalnctiniöfc  Xafein*fnftcm 
unterbaurnbc  '•Kc(iqipn*i^cfct?  bcobaditctc.  Whiw 
unbmctc  roic  Uuiimuni  bcr  thcotonifdicn  Wcta» 
ptltlfif  10  Ivct  theoloc^ifdien  Wefetseäintcr« 

rvctation  bic  tnbrünf'ti^vtc  lliühcifaltunfl. 
?(öcr  c^erfibc  bei  biefcm  'JJ^anne,  bem  tOIeiftcr 
aller  bcrcr.  bie  pf)ilofobf)ifd)C  cpcfnlation  mic 
C'Ktc^Äfcrfcft^uij^  trieben,  üerbinben  nnr 

^^  unil^crfaf^ 
^l^ir^u^fbcfbcr  „   ,,       .       .^  .  ._,. 
llnb  njenn  in  ber  (Jman^ipationei^cit  pf)tIo* 
fopfliett  rourbc,  ba  marb  nnb  mirb  ba?« 
irrationale  0>efet»,  biefcr  unanffdimcl^barc 
Mcrn  alle*  fid)  aJ*  jübifdi  nnb  jübifdi-rcügib« 
empfinbenben  l?cbcnl,  cinfadi  in  bic  6cfc 

ticitcllt,  uercicffen;  feine  harte  '-löirflidifett  bcr- 
bampftc  im  J^cner  einer  „rcIifliö*'Ctliifrf)cn 

'■IiVItanidiaunnc;'',  ^n  bcr  man  t>a^  ̂ nbcntum 
lum  einft  ̂ nfammenprcf?te. 

Xie  Jrage  getit  nid}t  barnm,  mcnigiten« 

nicfjt  bei  bicfer  theprctifrficn  frijrternnfl,  üb 
bm  lv)ciet»  unb  mieiMcl  t>on  ifim  in  unfcrer  3cit 
Ijaltbar  ift;  fonbern  bev  *;ihilofop[)  be*  ̂ Viben» 
tnm«?  muf?  bav  t^roblcm  feben.  baf}  fein  l)ifto^ 
vifd}cr  C"ociienftnnb  ein  cinyiiartiiie«  ̂ ^niam-- 
men  imn  ivrationalcv  i.'cben«l}altJinfl  —  per- 
tveten  bnvdi  ba-?  -IJclifiionjflefct?  —  nnb  nniner- 
falerj<^lanben.?lcl)rc  ift.  3cinc  ?(nfnabe  ift  c«. 
ben  cinn  btefes  „^Sufammen"  anf^nmeifen.  (vr bavf  firfi  nidit  mit  einem  Xeil  bciinüqen,  am 
allermeniiiften,  an-?  ̂ ^vndiftücfen  banifff)er  nnb 
rabbiniid)er  ('öebanfen  nnb  J^ovbevnn^Kn  ein 
n na nftöf?i(ie«  3liftem  Pon  lytbif  mib  Wottec- 
lebrc  in«  '^lanc  hinein  ̂ n  nnit^erfatificren. 
5onbcrn  er  mnf?  ̂ nerft  flnr  bic  treiben  >öanpt- 
fomponenten  jübifdicr  :Hcalität  in-j  \llniie  faj» 
fcn.  Xie  aber  finb  bic  ivi^enftänbinfcit  jübi« 
fd)en  Wrnp;>enleben9.  burd)  bn^  .Hclifiiona« 
rtefet?__übev  bie  nationale,  andi  anbevumvt-?  an- 
^»ntrcffenbc  ̂ -i^efonberhcit  hevan-?nchobcn  nnb 
bic  im  engeven  3inne  veliciibfc  allficmeinnül- 

tipe  Vehrc.  Cffcnbarnnc^,  "C^ninihlnnfl,  l'Jcf' fiaonebanfe.  jübifdie«  8d)icfial.  alle  biefe  hifto= 
rifdicn  Momente,  bic  bai  33oIf  ̂ fracl  in  feiner 
(yinmalinfeit  annchen,  finb  nidit  minbcr 
<Vpenftanb  rc(if|ipn«bhilofobhifrfier  Tuxd)- 
lenditnnn,  mie  ("ootte?«  nnb  ecclenlehre,  lln« 
ftcrblidifcit-^iicbanfc  nnb  ̂ thif.  Cv«  hcif?t  bic 
nnerhörte  %^araboric  fehen,  anfnehmen,  nidit 
ober  mcflretnfdiicren,  bic  in  ber  i^crfnüpfnnq 
eine?  ftarvcn  "^lavtifnlariÄmn-?.  nevtveten  bnvdi 
C-oefet?  nnb  fpe^ififdi  jübifdic*  3clbftbcmnf?tfcin, 
nnb  bcr  nniocrfnlen  ("^otteeibcc  famt  ben  in 
ihrem  Cy>cfofne  anftretenben  ("öcbanfcn  bcftcht 

5)}tt  nnbcrcn  JOortcn  nnb  formelhaft  qe» 

fbrodien:  "^Miilofophic  bc^  ̂ 'uibentnmc-  mnf? 
eine  3nnthcfc  tion  'i.^hilofophic  bcr  iübifri)cn 
('iW'fdiiditc  nnb  bcr  ber  Hicliflion  fein,  tenn 
nie  hat  fid)  ba«  ̂ ^^nbcntnm  ctma  nnr  ale  ba^ 
Wcfäfj  bcr  ihm  .^nteitiifniorbcncn  JOahrheit 
cmpinnbcn,  ba-?  fie  ̂ n  bcmahven  h'^tte,  in 
eigener  (triften;;  übcrflüffig  nf^^^orbcn,  fobalb 
bcr  ̂ 43eftanb  biefcr  3fOahrlicit  in  bcr  Si^clt  gc= 
fid)crt  ift,  andi  nid)t  al«  lUiffionar  feine? 
('olanl>en«,  nm  anbere  i^u  bcqlücfen:  fonbcvn 
feine  eigene  C<)efd)iditc  in  ihrem  '?lnf  nnb  '}[b 
gehörte  ihm  nie  bic  IWcalifievnnt]  bcr  g^ötU 

lidicn  Sl^ahrhcit  mit  in  biefc  hinein.  ̂ Xic \>aggaba  läfU  C^ott  nm  ben  Stiiv^  bev  heiügcn 
Stabt  nnb  be^  2)plfe«  trancvn.  llfnn  fann  in 

füldier  Xid}tnng  ben  überfühnen  '>ai-?brncf 
rc(igiö»'nationalcn  ^elbftbemnBtfein-?  einer 
nngehcnerlidien  3elbftübcrfd)ät?nng  cvblicfcn. 
tllJan  fann  aber  and)  —  nnb  man  muf?  es 
offenbar,  mcnn  man  in  bcr  jübifrficn  ̂ cli« 
gion«gefdiiditc  überhangt  einen  einn  fehen 
mü  —  hierin  ba»  ̂ nmbot  eine-?  rcligiöfcn 
«^ciri)id)t9glanbens  evfcnnen,  für  ben  bo« 
\?cben  bc«  C!)Dttc«PoIfe«,  im  fpärlidhen  ?id}t 
mic  im  !n;ccr  be?  Xnnfet«,  ba«  göttlid)e  Xcn» 
fcn  erfüllt.  Xcnn  'Milicf^itdi  bleibt  c«  ̂ ti  allem 
-Aaijtnibiinri^mit^Vpr  ̂ {rnphoicn   \x,{^   nnfCTCr 

indicToaB  im  3»öcntnm  bai-  U.<olf,  Je  orga- 
nifd)c  (Einheit  bcr  einzelnen.  3\ibieft*e«  rc(t= giöfcn  Xafeins  ift.  Unb  fd)on  barnm  ift  biefe^ 
nnb  fct-n  ein^gortige«  Cftcfdjicf  fefber  3Bcftanb 
bcr  rcligiöfcn  Jüivflidifcit.  3olltc  c«  gcrabc 
in  nnfcrcn  lagen  bcr  leibcnö^DoUen  nnb  an= 
fd)eincnb  nur  evtittcncn  Ooefdjiditc  frfimev  fein, 
ben  2Beg  (ftotte*  ̂ n  crfenncn,  fo  mögen  mir 
nn«  baran  erinnern,  ba^  bei  nn?i  icbc«  ̂ i?cn= 
ivcrben  nur  fenfcit-?  einer  ̂ Banbcvnng  bnvd) 
Vcerc  crftonb. 

3ibel  unb  fübifc^e  C^eologic 
Von  3Qnai  llTAybaum»,5ranffurt  a.  Q>. 

Tic  ̂   ibclmi  f  f  enf  ri)af  t  ift  im 
:Kahmen  ber  JOiflenfdiaft  •'öevanaavbeitnng 
be«  lerte«.  eine  ̂ Mvbeit,  bic  ebenfo  jübifchc 
ii'ie  d)viftlid)e  ■'oiftovifev  nnb  '].n)iloIpgcn 
leiftcn.  vier  ift  eine  5Diffcnfdiaft«gemeinfff)aft 
möglirii.  bei  ber  bie  (^lanben«^ngchörigfeit 
be*  einzelnen  (<ic(ehvten  ,jnnäd)ft  nicht  in? 
^»emidit  fällt.  Xic»  hört  in  bem  ̂ tngenblirf 
anf,  in  bem  ber  ij?ibeltert  nidjt  mehr  blof?  al§ 
Xofnment  iric  irgenbeine  anbevc  hiftorifrhc 
llrfnnbe,  nidit  mehr  b(of?  al«  Xert  luic  irgenb 
ein  anbere«  Vitcratnrbenfmal  angefchcn  mirb, 
ionbcrn  al«  '^Inrebe,  bic  ben  in  iübifdicr 
("ö(auben*eriften^  3tehcnben  meint.  \->icr  be- 

ginnt bic  iübifd)c  Xheologie.  Xic  jübifd^e 
Ihcologic  ift  fclbitänbigc  Xif^iplin.  3ic  l)(it 
al?  iübifd)c  Xheologie  nicht  barin  ihr  i8c« 
vnfnng,  bie  C^vgebniffe  bev  jübifdicn  JOiffen« 
ffhnft  \u  b  0  p  n  l  a  V  i  f  i  e  r  e  n  ,  mie  H'id)tig 

biefe«^  ,'^icl  andi  fein  nmg.  3ic  ift  andi  nidit 
als  p  r  a  f  t  i  f  dl  c  Xheologie,  bic  fadited)nifd)C 
•Ucnntniffc  jn  ocrmitteln  hätte,  crfdiöpfenb 
diaraftevificvt.  Xie  ?lnfgaben  bev  pvaftifd)cn 
Xheologie  finb  nnr  im  JHahmcn  eincv  Xheo« 
logic  VI  behnnbeln.  (!9cvabc,  meil  e«  pvaftifchc 
iübifdic  Xheologie  geben  mnf?.  mnf?  c«  iübi  [che 
Xheologie  geben.  Xic  fübifdic  Xheologie  ift 
foioohl  ber  jübifdien  iüJiffcnfdiaft  al«  auch  ber 
praftififien  Xheologie  gegenüber  eigener 
l'  c  h  r  b  e  r  e  i  d). 

5Do  bic  iöibel  Cficgcnftanb  ber  jübifrhen 
Xheologie  ift,  mirb  ber  (i^ehalt  be§  Xertc§  nid)t 
mehr  allein  für  ben  crfcnnenbcu  Weift,  fon- 

bern fpc^etl  für  ben  in  jübifd)cr  C5Iauben8- 
bercitfcliaft  •'dörenben  hetan&gcarbcitet,  5öa§ 
fteht  gefdiricben?  Xie  VIntmort  fann  im 
^Uibcntnm  nirfjt  bnh'"  berfchicbcn  abgeftnft 
mcrben,  ob  fie  üon  bcr  Aan^cl  ober  bom  Hatf)^' 
ber  gegeben  mirb.  Xic  ̂ bce  be«  ̂ 'ehrhdufel' 
madit  folfhe  llntcrfdicibnng  nnmöglirfi.  Xcv 

^-üortrag  im  Cchthau*  gcftättet  nic^t,  jmifc^n 

bcr  erbnnlidien  ̂ orm  ber  *;^vcbigt  nnb  bcr 
^"licthobc  ber  Wcfchrfamfeit  ]n  nnterfdieibcn. 
Xer  i^ortrag  im  l'chrhan?  hat  mit  bcr  dirift= 
lidicn  ̂ ^rebigt  gemcinfam,  baf}  cv  "Jlnvnf  an 
ben  ©laubigen  ift.  nnb  mit  bev  mcltlidien  JOif« 
fcnfchaft  hat  er  gemcinfam,  baf?  er  ftrciigc 
Jvorfdiung  ift.  Xenn  ma«  bebentct  {i  a  g  = 
g  a  b  a  ̂   Xicfe«  3[Bort  ift  grünblidi  mifjoer» 
ftanben  morben.  (J«  bebentct  nidit  3agc,  nicht 
Vcgenbe.  C^«  muf?  bic«  cnblicf)  einmal  in  aller 
'^larfibrücflidifcit  nnterftvidien  mevben,  obmohl 
CÄ  fid)  nm  etma«  cclbftPcrftänblid)e5  hanbclt. 
•t>iggib  hafatmr»,  bic  e  rf)  r  i  f  t  f  a  g  t,  hcif?t 
bie  in  ben  älteften  ?l?ibrafdiim  fid)  finbenbc 
i'vormef.  5.>Dn  biefcm  ̂ '^citmort  hin^ib  ftammt 
ba»  ̂ '^anptmort  -"paggaba,  bai  mit  bcr  (Sage, 
mit  ber  Vcgenbe,  alfo  mit  irgcnbeincr  Vitcra» 
tnrform  be«  Wlitho«  nicfit«  ̂ n  tun  hat.  2o 
menig  mic  bie  '-Pil>cl  .UiiUho«  ift,  fo  menig  ift 
bic  -t^aggaba  3agc.  i^e  ift  ber  nngchcnerftc 
(■yati  ber  Sitcrarifiernng  besi  Sictigiöfcn,  bcr 
oon  iübifrhcr  3citc  bem' 19.  :,VhrhHnbcrt  v»" 
iUirmnrf  gcmad)t  mcrben  fann.  Xic  •'öaggaba 
ift  bic  ba9  3diviftmovt  bctvcffcnbe  Cvvflävnng, 
für  bic  bit  »lovrn  bcr  '^rebigt  nnb  bic  C^raft- 
heit  bcr  forfdicnben  l^chrc  gleidierma^cn  ba« 
I5^arafteriftifd)c  ift.  Xa^  ift  bic  \5aggaba.  Sic 
—  mic  and)  ba^.  ifflort  DJiibrafdj  —  bebeutet 
odirifterflärung.  Xic  Definition  einer  mit  ber 
'■J^ibel  befdiäftigten  jübifd)en  Xheologie  ergibt 
fict)  baröiiss  hi"reid)enb. 

Xic  SBibcI  ftcllt  bie  jübtfd)e  Xheologie  bor 
bic  9Iufgabc,  ben  ̂ örer  beg  Xejtc^  in  eine 
iübifdic  U3  e  r  p  f  l  i  d)  t  u  n  g  ̂ n  nehmen.  Xer 
lert  barf  nidit  gehört  mcrben  rtjic  ein  5lunft» 
u>erf,  beffen  Sdiönhcit  ober  beffen  Sinngehalt 
mir  gcnicfjen.  (5§  ht'nbelt  fid)  um  öerpflid)tcn- 
bcö  ̂ ören  unb  nid)t  um  äfthetifd)cS  3[ufnch- 
mcn.  9Ibcr  cbcnfo  ift  bic  9(ufgabc  bcr  jübi- 

fdien Xhfologie,  bovt,  mo  bic  SBcveitfdiaft  ̂ \\m 
öcrpflicJjtcnbcn  ̂ örcn  ba  ift.  ju  mac^n,  ba^ 

bic  2}cvpfliditung  auch  tatfädilidi  inbifd)c  ̂ er- 
pflid)tnng  ift.  ̂ o  bcr  ,'^eitgcift  ben  ediriftfinn 
cigcnmöditig  beutet,  entftcht  ber  ibcologifdie 
'?lbnieg,  auf  bem  ber  Cochorfam  nidit  mehr  bem 
■Knf  be«  3dniftmovtc-?  gilt.  Xie  afthcttfdic  '^Jaf» 
fioität  ift  ber  Jorberung,  bcc>  Sdiriftmorte« 
gegenüber  taub.  Xie  ibcologifdie  ̂ ^cvcitfdiaft 
bagcgen  hört  mohl  bie  ̂ ovbcvnng,  bodi  ivvt 
fie  oon  bem,  ber  allein  ale  J^orbcrnbcr  hinter 
bem  3d)viftmovt  fteht,  ab  nnb  fnüpft  ihren 

blinbcn  Wehovfam  an  ben  ber  ,'^eit  entfdiei= 
benb  fdicinenben  Ouihalt.  iU^r  äftl)ctifdier 
Xanbhcit  nnb  ibeologifdiev  '^linbhcit  ]n  bc- 
uiahven,  ift  bie  Vlnfgabe.  bie  bic  «chrift  bcr 
jübifdien  Xheologie  ftcUt. 

•üicfthctifdic  Xanbhcit  herrfdit  nidit  nnr  in 
bem  3irtel.  in  bem  bcr  Xeflamator  bie  3?ibct 
ve^ticvt.  Xic  Cöcfahv  ift  oicl  allgemcincv. 

Orine  gan^  befonberc  ikvlocfnng  ift  e-?,  ba«  nn« 
übevliefevte  H^itevial  bev  3diviftan«legnng. 
iine  c«  nn-?  in  ben  lliibvafd)fannnlnngen  vor- 
liegt,  einfach  al-?  \?itevatnr  ̂ n  behnnbeln  unb 
einzelne?  baran«  jcmciU  in  bie  "Vrcbigt  bcr 
("ocgenmavt  ein^ifügcn.  V)ier  mirb  ber^rebiger 

\um  llJävdienev^ähicv.  ̂ ^übifd)  ift  bic  'jßrebigt nidit  bnvd)  einen  3til,  bnvdi  ein  ;^itat,  momit 
man  an-?  iPibel  unb  Hhbvafdi  btc  eigene  -l^cbc 
einfleibct,  fonbcvn  bic  "^.^vebigt  ift  in  üBahrhcit 
jübifd)  al«  -2diviftcvflävnng.  '}hir  mcv  in  fcn 
•iiaggabot,  in  ben  5.1tibvafd)im  bie  an  ba?i 
cdiviftmovt  fid)  anichncnbc  Xveuc  entberfen 
fann,  mivb  bic  3diviftcvflävnng  bev  jübifdien 
!i^crgangenhcit  füv  bic  eigene  3tunbc  neu 
beleben '  fönncn.  Xic  Sdiviftcrflävnng  bavf 
ben  fonfvetcn.  ben  bcftimmten  Wenfriicn  in 
feinev  bcftimmten  Situation  mcinenben  91nvuf 
be«  i^ibelmortö'  nid)t  übcvhöven.  Sic  mill  bas 

JlUn-t  bev  3?ibcl  in  bem  :,"\c^t  nnb  •vSicr  bcei jübifdien  3Jicnfd)cn  bcr  G  v  f  ü  1 1  u  n  g  nnb 
nid)t  bcr  2?  c  t  r  a  d)  t  u  n  g  vifnhrcn.  linb  mo 
nidit  bai  Xnn,  fonbern  ba«  JDartcn  gcforbcrt 

ift.  mill  bic  jübifd)c  "inicthobe,  bie  bc«  rab(>i» 
niid)cn  ̂ ^nbcntnm«,  ba^  gläubige  Sparten  nnb 
nid)t  bic  i8crcitfd)aft   jum  Staunen   mcdcn. 

3)on  ibcologifdicr  3?tinbhcit  mufi  bort  bic 
'Mebc  fein,  mo  eine  (^hi-^rfamöbcveitfchaft 

^mav  ba  ift,  abcv  fich  gan^  bev  l'enfnnq  bnvd) bic  ̂ ^citibeen  übcvläfjt.  Xicfc  ̂ ettibccn  linb  im 
abcnblänbifchen  ^aum  Pon  bev  auf  bie  iöibcl 

,}nrürfgchenbcn  ̂ bcc  ber  2Beltgcfd)ichte  be= ftimmt.  Seit  Pon  ̂ ^^n  bie  Cehrc  aueging, 

ihren  SlVg  gegen  3!Deftcu  nahm,  ift  alle  'Uolitif nid)t  meliv  :^äfaviftifch,  fonbcvn  mcffianifd). 
'iJicht  nuv  ba«  Wittclaltcv,  and)  ba^  ̂ 9.  ̂ Vhr* 

hunbert  ift  Potl  Pon  rdigiöfcr  'i^olitif.  JCibe« 

röri«mu?,  !nationali«muS  unb  ̂ njiali^mu« 

finb  bic  rcligiöfcn  ̂ been  bicfer  3«t.  ̂ -üon  bcr 
rcligiöfcn  ̂ bec  ju  C<)ott,  Pon  bcr  T^bcologte 

\nm  ©lauben,  ba«  ift  bev  nn-?  aufgegebene 
ÄVg.  Xer  bcr  rcligiöfcn  2\bcc  hiniTcgcbcnc 
iv^üttlofc  ift  nid)t  mci)t  bcr  unfd)ulbigc  V>cibc 

in  bcr  ;Vit  t)or  bev  Cffcnbavnng.  ̂ m  Um- 
fvei«  bev  rcligiöfcn  äbcc,  im  Umfrcis  ber 

politificrtcn  i'chre  bcr  Sd)rift  entftcht  ba^ 

fanatifdie  shcibentum.  ?lnd>  bic  jübifdic  ̂ ^^rc» 
bigt  be-3  H\  >hvhnnbevt«  hat  allyt  oft  nidit 

^li  Wott.  fonbcvn  jn  l'iberali-Smn-?,  ^)?ationa> li-?mu-?  unb  So,vali«mn«  aufgerufen.  Xic 

.^bentität  mit  5:?chvcn.  bie  Pon  bcr  *ibe(  her 
in  bic  abenblänbifd)c  JlOclt  ftrömten,  mürbe 
bcgciftcrt  bcmerft.  (f«  mürbe  aber  Pcrgeffcn, 
bafj  ba^  2öort  C^otte?  ben  einen  5}tenfd)cn 

in  einer  Situation  meint,  nnb  feine  poli  = 
tifdie  ;^ormel.  feine  iIDeltanfd)anung,  feine 
,"\nftitntion  banevnbe«  'JDiittcl  fein  fann,  Wott 
gegenüber  in  (vichorfam  gn  bleiben.  Xurd) 

biefc  ibeologificrtc  fJrcbigt  ift  bic  Älan^cl  mif5= 
braudrt.  morben.  9^ur,  mo  fid)  unferc  ̂ ^rebigt 
micber  ber  ftrengen  Sd)ule  einer  Xheologie 
iMitcrftclit,  mirb  C-?  gelingen,  biefc  homilctifd)C 

Xemagogif  \n  überminben.  Xer  cd)tc  ©chor- 
fam  ift  nid)t  cinfad)  ein  Xnn.  fonbern  ein 
immer  hövenbc«  Xnn.  Xie  jübifd)e  ̂ riftcnj 
in  bcr  3eit  ̂ u  leben,  führt  ̂ uv  ?lufgabc,  bie 
Sdirift  in  bcr  fonfrctcn  Situation  ber  3eit  ̂ i 
Perfünbcn.  2Bir  muffen  i  n  bem  einmaligen 
?lugcnblirf  bcr  C5cfd)id)tc  bie  Sd)rift  lebcnbig 

mad)cn;  bcnn  nur  fo  mirb  fie  in  SDahrheit  ge- 
hört mcrben.  Unb  mir  muffen  nn«  gegen 

ben  'Jlngcnblid  bcr  (v>cfdiid)te  ftemmcn. 
fonft  hören  mir  bic  Sd>rift  nid)t.  Xie  jübifch« 
Xheologie  hat  bie  3d)rift  bem  im  ̂ cttgeift 
bcnfcnbcn  llJcnfdicn  mit;^utcilcn.  3fOo  fie  ben 
3?ibcltert  nur  im  Sinne  bcr  allgemeinen 

®iffcnfd)aft  aU  hiftorifd)=litcrarifd)e«  Xofn- ment bchanbclt,  räumt  fie  bem  ̂ beologen  ba§ 
jlclb,  bcr  entmebcr  überhaupt  nur  bie  ©e- 
banfcn  bc«  ̂ eitgeiftce  benft  ober  Don  biefen 
(v>ebanfcn  her  bie  Sdirift  umbeutet,  ©e  geht 
um  bic  23ermirflidinng.  i^ier  barf  bic  jübiftfic 
Xheologie  nidit  fd)meigcn.  ̂ hir  mo  fie  e^ 
magt.  —  c^  ift  ein  ähnlid)e«  Wagnis,  mic  e^ 
bic  'Propheten  auf  fid)  nahmen  —  Pon  bem, 
mae.  gcfri)ricbcn  fteht.  auf  ba^  hin^'^cnten, 
nm  ba^  mir  un«  tätig  ̂ n  bemühen  haben,  fo 

ba^  nnfcr  ©chorfam  gegen  (<>ott  für  bic  je  unb 
je  riditigc  9Iufgabe  fchcnb  geinad)t  mirb.  fteht 
fie  in  bcr  ed)ten  Xrabition,  bic  mit  ben  grof?cn 

Weiftcrn  bet  ̂ oaggaba.  mit  benen,  bic  an^ ben  '^üd)ern  bc^  5)iibrafdh  ju  unl  \pud)en, 

ben  3nfammenhang  hcrftellt. 

2)a6  ̂ otf(^iittg65ieI 

Von  Ultpanbtt  (Buttmann » 23ftlm 
0 2\n  bcr  „^vcftfdirift  jum  oOjälirigcn  93cftchen 

bcr  •iiod)fd)ulc  für  bic  3öiffenfd}aft  bc«  ̂ ^ibcn- 
tnm«  in  ̂-i^crlin"  hat  '^h-ofeffor  ̂ s^mai  C^lbogen 

„Gin  .^'sahvhnnbevt  2öiffcnfd)aft  bc«  j,"^nben= tum«",  nämlidi  ba«  evftc  feit  ihrer  ̂ Pcgrünbnng 
bargeftcUt.  Crv  lief?  ba<i^  ?(cnc  nnb  (vpori)e- 
madicnbc  fd)avf  herpovtvcten,  mic«  abcv  and) 
auf  bie  ?lnfang«friimicvigfciten  hin,  mit  benen 

bie  gciftijcn  '|Jionicvc  bev  jübifd)cn  ilÖiffcn1d)aft 
in  jcnct  S^it  ̂ n  fämpfcn  hatten.  Xic  tal= 
mnbifdic  ober  genancv  gcfagt:  bic  altjübifdic 
Xrabition«litcratnr,  hat  c«  babci  nod)  mcnigcr 
gut  gehabt,  aU  bie  anbcrcn  2i>iffcn«imcigc 
bc«  ̂ Vibcntum^.  Gincrfeit«  mürbe  fie  burd) 
übcrfommcnc  mittelaltcriidie  '-^cmcrtung  in 
li^ifefrcbit  gehalten.  Xic  ftänbigcn  Eingriffe 
auf  ben  Xalmnb  marfcn  ihre  Sdiatten  and) 
nod)  in  bie  neue  S^it  hinein.  ̂ Inbcrfcit«  fehlte 

c«»  bem  Xalmnb  an  einer  aböqnatcn  "iparallele 
in  ben  auHcriübifdicn  üDiffcn«gcbictcn.  ^yür 
bic  '-Bibclmiffcnfdiaft  fournhl  niic  für  bic 
iübifdic  (<")efd)iditc  unb  ̂ h^lofophie  ober  Sprach^ 
miffcnfd)aft  fanb  man  fertige  J]forfd)nng«« 
methoben  Por;  man  brand)tc  feine  neuen  2Begc 
Vt  fuchen.  XcT  Xalmnb  aber  bilbctc  ein 
Spezialgebiet.  ba%  beut  mobcrncn  2?earbeitcr 
fchon  nad)  bcr  mcthobifd)en  Seite  hin  grofjc 
■Verlegenheit  bereiten  mu^te.  (Jr  mar  auf  fid) 
felbcr  angcmicfcn. 

Um  fo  banfbarer  l)ahen  mir  alfo  bic  erftcn 
vcin  miffcnfdiaftlidicn  33erfudic  auf  talmubi- 
fd)cm  C'i>cbicte   cntgcgcn^mchmcn. 

Xic  erftc  unb  nadihaltigfte  "Jlrbeit  mar  für 
bic  Stofffonbcrung  ^n  leiftcn.  Xer  5Pcgrünbcr 
bcr  2Diffcnfd)aft  bcö  ̂ ubentum«.  ̂ nnv  felbcr 
ift  mit  bem  beften  ̂ Bcifpicl  Porangegangen. 

Seine  „©otte«bicnftIid)cn  iöorträgc  berauben", 
bic  an  fid)  anbere  'iUbfid)tcn  hatten,  legten  i^u= 
glcidi  ben  erftcn  ©runbftcin  für  eine  miffen» 
fdiaftlid)c  Colicbcrnng  bei  it>citfd)ifhtigcn  tat« 
mubifd)en  'Material«.  Snnj  hat  nn«  in  biefcm 
©runbmerf  nid)t  nur  bic  mertPoUftc  literar« 
gcfd)id)tlid)c  Stubie  über  bic  haggabifdicn 
Cvlementc  bcr  überaus  rcid)en  Xrabitione- 
litcratur  gefd)€nft,  fonbern  ̂ ußleid)  aud)  eine 
miffenfd)aftlid)c  93icthobc  fachlid)cr  (Stoffglicbc« 
rnng  nicbtnrgclegt.  Seine  Arbeit  hat  im  mcfent- 
lid)en  gu  ber  ßrforfc^ung  ber  .'paggaba,  bai 
hcifet  ber  erijählcnben  unb  etbifdi-bclchrenbcn 
Xcilc  be%  talmubifdjcn  Sd)rtfttum§.  ben  3tn- 
ftofe  gegeben,  ̂ u  Gnbe  be«  3iöhrhnnbcrtS 

folgte  ̂ d}er  ̂ nnj'  ̂ ntcntiunen  mit  feinem 
großen  tjaggabamerf,  in  unfcrer  3cit  ©inj» 

bcrg  mit  feinen  „Legends  of  the  Jews". Sopiel  Sorgfalt  mürbe  ber  halad)ifd)en, 
bcr  gcfet<lid)cn  Xifv)?lin  nidit  v'tcil.  ̂ ür  fid) 
murbc  fie  faum  bchanbclt,   Xoc^  fom  immer- 

hin ihre  prinzipielle  Eigenart  bei  bcr  %\}%' arbeitung  Pon  Sonberthemett  be§  öfteren  jut 
Weitung.  91u«  älterer  3cit  ift  ba  bcfonber« 
3acharia§  ̂ ^anfcl,  ber  5?cgrünbcr  be§  jübifd)" 
tl)Cologifd)Cn  Seminar?  in  iPrc«lau.  mit  feinen 
'i'lrbcitcn  über  ben  gcrichtlid)cn  Scmeie  unb  bak 

jübifche  Gl)€red)t  ̂ n  nennen. 
Xic  JÖiffcnfd)aft  aber  \)at  fic^  mit  bcr  2luS. 

cinanbcrlcgung  bcr  Pcrfdiicbcnen  Stoffpartien 

nid)t  begnügt,  ̂ (n  2*cmühungcn  lun  eine  yu^ 
fammcnfaffcnbc  Gharaftcriftif  bcs  Xalmu« 
bifd)€n  hat  c«  nid)t  gefehlt,  ©cm  murbc  fte 
in  bcr  ̂ orm  bcr  Ginlcitungämiffcnfchaft  pcr- 
fndit.  :;<n  hebräifdicr  Sprad)c  fd)ricb  fo 

3ad)aria?  jjranfcl  über  bic  1l2ifd)na  unb  ben 
:ievufalemird)cn  Xalmnb.    'Jlus  fpätcrcr  3cit 

3citf*rift 

fi  t 
l)ic  äBiffcnf(^ft  bc^  3Mt»cnt()um«. 

^«r«ii#9<j<btn 

»pn  Ofiu 

©crcin  für  Cuftur  unb  IJBiffcnfc^aft  ber  3uOen. 

(ÜveDafteur:  3""!  Dr.) 
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i6.  Beiblatt 
Nr.  36 WIRTSCHAFT  DER  WOCHE 

6.  SepK 

1934 
fi 

^fe  %imm  hu  ®enie(nten*) ^xe  „S.-SS.'Seitung"  hatte  fid^  in  ben  legten Sodicn  in  mehreren  2luffä^en  mit  ber  ̂ rogc  ber 
fileingcmeinbcn.  ihrer  ollgemeinen  unb 
finön3iellen  Unterftüfeung,  befdEjäftigt.  8ic  F)ot  bo- 
mit  nod^brücflid^t  ouf  bic  Sebeutung  bet  filein« 
gemeinben  für  bie  ßrhaltung  unb  ©eftoltung  b?§ 
beutfd)en  3(ubentum§  h'^Q^ii^ipf^n-  ß^  ift  felbltber' 
ftönblid^.  ba^  bie  ftleingemcinben  öon  ber  burth  bie 
ßntroirflung  ber  legten  IVs  ̂ ahre  oerurfod^ten  finon« 
;jiellen  SInfponnung  befonberi  betroffen  mürben. iHlan  mirb  eS  be^holb  ouch  begrüben,  bofe  bö§ 

Slugenmerf  ber  ;5uftänbigen  jübifdien  Stellen  im  be- 
fonbercn  ber  SJehebung  ober  bod)  jum  minbcften 

ber  SBefferung  bicfer  'Jlotloge  gilt. 
3Ibgefchcn  öon  ben  .ßleingcmeinbcn  aber  hnben 

bie  ̂ oiirc  1933  unb  1934  otlc  jübifchen  ©emeinben 
in  X-cutfdjIonb  bor  neue,  fd)mere,  finan3ie[le  %xo- 
bleme  geftetlt.  2ö)ährenb  auf  ber  etn«n  Seite  bic 
©  i  n  n  Q  h  m  e  n  —  bie  jn  in  erfter  J^inie  burd)  ba^ 
8teuerQuffommcn  repräfentiert  merben  —  einen 

fc^rfen  JHürfgdng.  t>crurfQd)t  burd]  'JÜiroanbcrung Dbet  2eiftung«t>eiminberung  ber  ©emcinbcmitglie» 
bcr.  geigen,  fonnten  auf  ber  anberen  Seite  trofe 
f(f)ärffter  Sparmaßnahmen  bie  21  u  9i  g  a  b  e  p  o  ft  c  n 
bei  meitem  nidjt  in  bem  ?."i{afee  gebrücft  merben,  ta% überall  ein  Slusgleid)  hetbei^ufiibren  mar.  Xof?  eö 
bei  ber  3Iu§göbenbroffelimg  ouch  ®ren,^cn  fo,^iolet 
2Irt  gibt,  bie  nid)t  imtcvfdiritten  merben  bürfen,  ift 
felbftoerftönblid).  31nberfeit^  finb  gerobe  burd)  bie 
neuere  gntmidlung  eine  )]Reihc  red)t  bebeutcnber 

SluSgobepoftcn  h  i  n  ,^  u  g  e  t  o  m  m  e  n  ,  bie  bic  (5>e' 
mcinbefinon^en  früher  nidjt  ober  bod)  nidit  erheb« 
lirf)  beloftet  \)abcn. 

Um  ein  ungefähre?  5BiIb  3u  befommen,  mit  meU 
chen  Sdjjüierigfeiten  bie  ©emeinben  ouf  finanziellem 
®ebiet  ,^u  fämpfen  hnben,  feien  ;^mei  ̂ a^ien  ange- 

führt: ä"  ben  preufeifdjen  jübijchen  ©emeinben  ift 

*)  5Dfll.  ..C^^^-sStfl."  5lr.  30  (2Ö.  b.  2Ö.):  „Xet 
etat  bcr  berliner  iübtfdien  ®emetnbe\ 

ba%  Stcucrouffommen  im  S^hre  1931  be- 
reits ouf  46  "^^o.ient  feineä  Ciödiftftonbefi;  bom 

Ciohre  1928  3urürfgegangen,  unb  für  1933  fcnn  min- beftenS  mit  einer  öolbierung  gegen  1931  gerechnet 
ir>erben.  Xobei  gibt  eS  notürlid)  ©emcinbcn,  bic 
über  ober  unter  bem  normolen  Wof?  liegen,  ©in 
befonbers!  braftifd)e§  i^eifpiel  ift  eine  früher  finon« 
ßiell  fehr  gut  funbierte  gröfjere  5[l(ittetgemeinb€, 
bereu  Steuerouffommen  iuÄgefomt  um  bolb  SO  ̂ ^Sro- 
,^ent  gefunfeu  ift.  mobei  ber  "^luöfall  nnn  einigen 
menigen  grofjcn  Steuer, fahlem  eine  cnt- fd)cibenbe  Üionc  fpicit.  Xic  i^olge  ift,  bo&  biefc  ©c 
mcinbc  —  morou  früher  nicmnl^  jemoub  benfen 
fonnte  —  notlcibenb  gcmorbcn  ift,  unb  bie  Unter- 

ftüfeung  bcr  jübifdien  ̂ f^tvatorganifationen  in  ̂ In« Iprud)  nehmen  mußte,  hierbei  moren  fdiärffteS por- 
maf?nnhui<^n  —  oud)  bcr  5^obbiner  muf?te  penfioniert 
ii>erben  —  unb  ein  bbüiger  Umbau  bcö  (itatö  nid)t 
,su  bermeibcii.  Sßet  ben  fleineren  ©emeinben  fpielt 
fd)[iefelid)  auch  bie  23  i  n  n  e  n  m  o  n  b  e  r  u  n  g  ,  moS 
für  fie  3Ibmonberung  nod)  ber  ©roBftobt  h^if^^  bei 
bcr  3>ergrbBerung  ber  finon;5ie[Ien  Schmierigfeiten eine  ?RoLle.  Xobei  mirft  fid^  befonber^  qu§,  bof? 

außer  bem  biretten  Steuerouffommen  oudi  bie  in« b  i  r  e  f  t  c  n  Steuereinnahmen.  3.  3?.  bie 
oohl  ber  brrmietcten  SlinngogenpIö|;e,  erhebliche 

fVJürfgönge  geigen,  llmgefehrt  bietet  bie  'binnen« iiionbcrung  für  mondie  ©roßgemeinben  menigften§ 

einen  tciliWifen  ?(u^glcid)  für  bie  finou;iic(Icn  i^er- lüfte,  bic  fie  burd)  ̂ Ibmonberung  ober  Schmodiung 
ihrer  lIHtglicber  erlitten  hoben. 

äOenn  mon  fid)  bie  21u§gobenfcitc  ber  ©emcinbc« etöt^  bornimmt,  fo  fallen  hicvbei  berfdiicbcne 
größere  ̂ ^often  in§  2luge.  e§  ift  unmögfich,  an 
i:iiefcr  Stelle  ouf  oUe  (stu^elheiten  ber  ©totgeflol' 

tung  einzugehen.  ,i)mmerhin  folien  einzelne  ht' 
fonberg  cntfd)eibenbe  '■^ofitionen  he^'^o^^fl^hoben mcrben.  •'oierzu  gehören  v  2?.  oudi  bie  SB  e  f  0  I  • 
b  u  n  g  e  n."  Sic  finb  in  fdiörfftem  Woße  bcr  neuen 
Situotion  angepaßt  morben.   Gö  ift  in  biefcm  3"' 

fornmcnhonoc  bcfonbcr§  aud)  bcr  Dpfcrmtlle 
bcr  iübifd)cnaBcamtcnfd)aftp  betonen, bic  mit  bcmunberneroerter  Selbftoetftönölidifcit 
fich  ben  bcränbcrtcn  a3crhältniffen  onpoßtc.  Sd)on 
im  Oohre  1932  mußten  bie  ©ehaltet  teilmeifc 

über  bie  ollgemeinen  ̂ iotberorbnungen  hino'''^ 
herobgefetJt  merben.  3nt  legten  ̂ ^ohr  haben  bie 
meiftcn  ©emcinbcn  meiterc  Äür^ungen  folgen 

loffen.  fo  boß  bie  urfprünglid)en  ©ehaltet  um  bisi 

zu  40  unb  50  ̂ Prozent  ermäßigt  mürben.  'M  ben Älein  gemein  ben  hoben  bie  SJc^üge  zum 
Xcil  bereits;  boäi  ß  r  i  ft  e  n  z  m  i  n  i  m  u  m  crteid)t, 

fo  boß  hier  meiterc  Sparmoßnohmcn  unmbglid)  cr- fdicincn.  grfchmercnb  fommt  für  bic  ,yinonv 
bisspofitionen  bcr  ©emeinben  hi">n,  boß  nu§ 

foziolen  ©rünben  gntloffungcn  nod)  !:iJiöglid}feit 
nirf)t  borgenommen  merben  fönnen.  Ginige  ©e- 
meinben  haben  ihren  3Ingeftentcn  l'tbfinbnngsbur« 
fd)läge  bei  frcimiüigem  :Jlu5fd)eiben  unterbreitet, 
bon  benen  in  einzelnen  Crten  oud)  erheblid)  ©e« 

broudj  gemod)t  morben  ift.  Xic  Xenbonz,  boß  ,'ui- hober  bon  SteÜeu,  bie  ouä  finnnzicUen  ©rünben 
nid)t  mehr  gehalten  merben  fönnen,  o  b  g  e  f  u  n  • 
ben  merben,  murbc  aud)  bom  preußifrf)cn  ̂ nbei- 
bcrbonb  jübifd)er  ©emeinben  unterftü^t.  Xurd) 
•^Jenfionierungen  unb  boburd).  ba^  butdi  2ob  frei- 
gemorbene  Stellen  nicht  neu  befe^t  mürben,  fonnten 

ferner  einige  erfpotniffe  erzielt  merben.  ̂ Jluf  ber anberen  Seite  ift  ober  boron  zu  erinnern,  boß  ben 

Gemeinben  aucf)  perfonelle  51Jehrau«gaben  ouö  ben 
neu  hinzugetretenen  5Iufgaben  ermodifen 
finb.  Xobet  ift  ,3.  *•  an  bie  BirtfdioftsfteÜen  ober on  bie  Üikuerric^tung  iübifd)er  Sdiuten  iu  benfen. 
2*ei  bem  Sdjulaufbou  merben  bie  ©emeinben  z>"n 
Xcil  ollerbings  aud)  boburdi  mieber  entloftet,  baß 

Irogcr  bcr  ediulen  bielfadi  nidit  bic  ©emeinben 
fclbft,  fonbern  fogenonnte  Sdiutbcreinc  finb,  ober 
boß  burd)  bie  eingehenben  Sd)ulge[ber  mcnigltcn^S ein  Xeil  ber  entftanbenen  2Iu«goben  gebecft mcrben  fonn. 

©§  brQud)t  faum  ein  Söort  barüber  bcrlorcn  z" 
merben,  ba\i  bic  3Iusgaben  für  bie  iö  0  h  1  f  a  h  1 1 

unb  für  onbcrc  foztolc  ̂ medc  in  ben  betben 
legten  fahren    erhebliche   Steigerungen   crfohrcn 

haben.  21bcr  obgefehcn  babon,  baß  ben  ©emeinben 

hier  zunt  Xcil  3"fd)üf^e  au§  z^n^i^alcn  yjcittcln  ge« rodhrt  mcrben  fonnten,  ift  ̂ u  bead)ten,  baß  ̂ in 

großer  Xeil  bicfer  Slusgaben  in  ben  ©emeinbectatä nid)t  obct  nur  inbireft  erfd)eint.  Xas  liegt  baran, 

baß  aud)  hier  bie  Xroget  ber  einzelnen  Snfti- tutioncn  felbftänbige  23ercine  finb,  bie  fid)  oft  burd) 

freimitlige  Su'J'cnöungen  ober  -Dcitglicbsbeitrage flüein  finanzieren  unb  fo  ben  ©emeinben  nid)t  itt 
bem  Umfange  zur  l'oft  fallen,  in  bcnt  fie  fclbft  ihre 
|egensteid)e  Xötigfeit  entfalten  Grmöhnt  fei  iit 
biefcm  Sufommcnhong  nod).  boß  erfporniffe  oucf) 

burd)  gcmiffe  DtattonalificrungsmaB« n  0  h  m  e  n  erzielt  mcrben  fonnten.  Xo^u  rech"^« 

fomohl  JReorganifationscrfoIgc  inncr- holb  ber  ©emeinbcbermoltungen  felbft.^ote  ondj 
barüber  hinou«gehcnbe  Schritte,  Z-  ̂-  Sdilicßung 

bon  Sl)nogogen  bzm.  ihr  Grfo^  burd)  :Bct» jälc,  mobei  bor  oüem  im  SSinter  teilmeifc  et« 
heblidie  ©inf^nirungen  on  S8cleud}tungä»  unb  §et« 
jungssfoften  zu  erreid)en  moren. 

©erobc  in  bicfer  für  bie  ©emeinben,  unb  be« fonberö  für  bie  fileingemeinbcn,  fdimievigen  3^it 
bot  fidi  bcT  3  »  f  a  m  m  e  n  f  d]  1  u  ß  zu  3  ̂  "  " 
t  r  0  I  ft  e  1 1  e  n  ,  mie  fie  bie  ̂ onbcsberbönbe  unb 
bor  oUem  Qud\  bie  JReidilbertretung  borftellen,  bc- 
fonbers  beroährt.  2i>cnn  aud)  bie  3u'd)üffe,  bie 
bon  biefen  Stellen  gegeben  U'erbcn  fönnen.  in  bon legten  Oiohren  erheblich  heruntergegangen  finb,  fo 
fonnte  boch  burd)  Gingreifen  z-  ̂-  bei.  preußi« 
fd^en  J?anbe«berbanbe5  inelcn  fleineren  ©cmein^ert 

geholfen  unb  butdi  orgonifotorifdie  3i^'ammcn- fofiung  mehrerer  ©emeinben  ̂ u  ̂ chrcrbesirfc.t 
ufm.  bie  3Iu5.gabenfcite  ihrer  GtotS  entloftet lücrben.  Xobei  mar  otlerbinge  eine  S  c  i  t  r  a  g  •§  • 
e  r  h  ö  h  u  n  g  für  bie  angefd)lüffcnen  ©emeinben 
nidit  5u  bcrineibcn,  mobei  ober  bie  fo  eingchcnbcu 

größeren  iWittel  in  erfter  £inie  mieber  ben  not- ieibenbcn  ©emeinben  v'gute  fomen.  Xai  atlc§ 
fonnte  ober  nid)t  bcrhinbern,  boß  bic  z"r  25cr« 

fügung  ftchenben  ©ctber  gegen  früher  mefentlid) 
geringet  finb,  mobei  oud)  bem  JIusfoLl  bcr  StoatS- beihilTcn  eine  beod)tlidic  iPcbeutung  zufommt.  Xa 
trr^  ollct   ̂ Bemühungen  in  einzelnen  ?anb:§ücr- 

Fabrikanten  nnd  Grossisten  itn  Reich 

"**  ■■ 
lacobius  t  Tyrrasch 

Breslau  —  Karlstr.  30 

Schuhwaren  -  Grosshandlung 
Ständig   grosses  Lager 
Tii  allen  Saisonartikeln 

MoritzLewyNaGhf. 
BRESLAU  I 

Schirmfabrik 
Verlangen  Sie  Offerte 

MAX    BUCHWALTE 
Breslau   I. 

Herrenkleiderfabrik 
Guter    Mittelgenre 

Emil  Lang 
Infi.  Imll  u.  Prlpdrlch  Lang 

Weinsrosshandluns 
Breslau  «  —  Friedrich  Wilhelmstr.  30 

empfiehlt  bettgepflegte  Weine  aller  Art. 

Hecht- Matthias  S  Co. 
Breslau  I,  Ring  26/28 

namen-  u.  Mäiichen- Mäntelfabrik 

Spezialität:   Jugendliche  Mäntel 
Untersetzte  Frauenmäntel 

Fingerhut  l  Comp. 
G«  m.  b.  H. 

SpHzeBpaplBre  i 
und  Kreppapiere 

Seit  1877        Br«Slau  S        Beit  1S77 

Lieferung  nur  an  Grossisten 

W.  Lachmann 
Stettin 

Wäsche-  u.  Schürzenfabrik 
Damen-    u.  Kinderkleider 

Stapelgenre. 

Neustadt  S  Neumann BRESLAU  V 

Strumpfworenfabrlk 
Gestrickt«  Sportartikel 

JuliusSfelnbergei 

Solingen- 

Ohllgs 

Specialfabrik 

für 

Rasierapparate 

Export Taschenmesser 

u.  Scheren 

Herren-  u«  Knaben< 

Kleiderfabrik^ 

Spexlalabtallunfl : 

KRabenwaschkonfeMlon 

Packhinilfalen 
liefern  gut,  preiswert,  schnell 

J.SP.CohnG.m.li.H. 
LIEGNITZ 

Ge^rttndet  1875 

Packpapier 
zu  vorgeschriebenen Reichsverbandspreisen  liefera 

Naumann  &  Co. 
LIIONITZ  /  Postfach  77 

1 

Adolf  Moses  l  Co. 
Glogau 

Webwaren  -  Grosshandlung 
WDscne-  und  Schttrtenfabrik 
Damtii'    und    Kinderkleider 

Stapelaenre 

KAUIFNÄIÜISEB^  IHNI^  IEDN2EIIHIÄNI&EIL 

sr*^.:  Stoffe 

»tet»  gut  undpj^elaweM 

Die  grosse  Auswahl  bei 

Hecht  l  David 
Breslau  —  Rins  29 

Lederwaren,  Koffer 

Relseartllcei 
Goschw.  Silbermann 

Oartanitraita  S5  und 
Ohiauar  Str.   Icfca  SchuhbrUcka 

3tüie> 
MmdeneHmaHSiiäctU 

weil  sie  so  fesch  und  kleid- 
sam sind,    findet  man  bei 

Jk 

i  •  ■ 

BRRBSCH 
BRESLAU 

Das  älieste  Kauf  liaus 
Im  deutsclien  Osten 

ÖAMEN-U.  MAiDCHBN^fi^eL'f^Sfiltt Wenn  Sie 

gut  bedient 

sein  wollen,  so 
machen  Sie  Ihre 

Einkaufe  bei  un- 
seren Inserenten 

Das  Magazin  der  eleganten  Dame 

Breslau 
Sdiw«idnitz«ritr.  6 

0|J\  Beuthen  O/S 

Sahnhefitr.  28 

iassmann  »  Stettin Seit  59  Jahren  : 

Inlette,  Bettfedern,  Aussteuerwaren. 

Breslau 

Hauptgeschäft:  Ohiauer  Straße5/6 niiaUi  SAuh-Etog«,  Ring  22,  1.-3.  Stadt, 
Fahrituhl. 

Das  grof|e 

Spezialliaus 

fOr  Beicieldung 

whndom 
Brailau,  Ohliur  Stnli  f  SdiihbrOdi 

Stettin 

MÖBEL 
Borchardt Stettin.  Könt^svtr.  1. 

Miibel  und  lusstattung 
Zahlungserleichterung 

Zentral  Möbelhaus 
Breite  Strasse  31 

Naumann  Rosenbaum 

Stettin 
Kaufhaus  für  samtliche 

Bedarfsartikel 

LWolf  SShne 
Stettin 

Haus>  und  KOchenserite 

Qlat.  Porzellan.  Spielwaren 

Pelz-  u,  Bellenhaus 
Arthur  Saenger 

Stettin,  Breitestr.  22 

! 

Kaufhaus 

Ludwig  Haurwitz 
Liegnitz,  Frauenstr.  9 13 

Das  HaDS  der  uroueii  ADSwahl 

Kaufhaus  Dannemann 
Zailcliew-Stettln 

Eduard  Doctor 
LIEONITZ 

Das  Haus  der  Mode 

Glogau 

Kaufhaus 

Ludwig  Haurwitz 
Glogau 

Modewaren  -  Konfektion 
R.  Breslauer 

Glogau 

Spezialgeschäft  für 

Herrenwäsche-Hüte 

I  Frankfurt  a.O.  { rpa  Eisenhordt  ] 

I  Frankfurt  o.  O.  1 

l      Rlchtttn«!»  50      Lederhandlunjj     I 

E.  BECKER 
Inh.  L.  Sonntag 

L«derwaran     —     R«i««art!k«l Prenkfurt  a.  O. 
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bönbon  btc  iipvfinnbpncn  '-i^etvrivic  ntdit  nudiciriitni, 
lim  allen  l^cvcditii^tcu  'Uufovbcnmgcn  >ii  cnt 
fprt;clien,  UMivbc  bei  ber  'KciiD-Jinntictiiiui  [^\\\.\  ivi 
bf  m  ;^  c  n  t  r  a  l  rt  II  *  f  (li  u  ft  für  Ö  1 1  f  c  lui  b 
?l  11  f  b  11  u  etil  ̂ iiö^^lcidi-jfonbo  iiciM)nffen,  bnvil) 
bcn  einzelnen  Va^^e•^oovl>ll^^o^  UMcbeviiin  i^iMuiiic 

^^ti|d)»i»r  i^euuihrt  loevben  tonnen,  ^ni  iMun^'n  ̂ e- 
fphcn.  ift  ec«  infiMi^e  biefer  oto'wvtinen  ̂ cn^fthilrr« 
nuiRnnhinen  nnb  bev  i^cu'olnteu  0ViV'>iiiJati>viii1)en 
llntpifhi^nui^  »l^'i^'^Oi'"'  ;^ifaninu'nlniid)e  ^u  mn« 
mcibcn  unb  bie  in  ben  ("»Vineinbon  innnnfciten  bc- 

mohrtcn  ^'InititntiLMUMi  bec-  beutjdien  ,\ubcntinn>5 
lUifvcflit^ui'rhnlten.  JnH  bic?  ein  nviMU'o  nnb  hrtvle-S 
vrtticf  Virbett  fnr  bie  in'riintuuntliilien  Stellen  be« 
beutet  t)iit,  tonn  nuHcr  ;3iucifcl  ftclien. 

H.  W-l. 

1. 

Tic  i^cnuiliniuien.  eine  i^Miinbe  "i'Citetluiui  bet 
Vlvbeiteplnt^e  ̂ u  evieid)eii,  S''Uien  fidi  m  uevjdite» 
bcnrn  ̂ VinHnahnuMi  bev  ̂ Keidioveiiieviunv  ^sui  ̂ Mini 

b.  ̂ Y  UMivbe  ̂ lu•d)  ̂ Ie  *iUn•ov^nl^ul  iibev  bie  "Mv- 
flehnifl  be-i  Vlvbeit*eniiiit»i'^5  bie  rvid^e  ̂ e*  ̂ SniiHl* 
fem  Vrtnbe  in  bie  C'>n•oMltli^te  cvfi'tilidi  t^evefleü. 

l'iiinmclu"  I)iit  auf  C'«niinb  ̂ cv  ̂ »evovbminrt  ülH'r 
bir  'i>evtciliini^  ihmi  iHvbeitvplnt^en  mmi  lu.  Vliuiuit 

VX^A  ber  'iirii'iibent  bev  ̂ Keidiviinftult  fiiv  Vlvbeit^- perintttlunci  lU'b  Vlvbeiteloienueifidyiiiiui  nntev 

bcm  -"AI.  Vüiqnft  ]'.y-]4  eine  ;'llun■^nllnfl  erlnüi'ii 
(Ofll.  -Keiriieanv  -'iv.  ■_''•_•),  bie  eintd)nci^ell^e  l'Jai^ 
nalnnen  iibev  ben  Vlu-Jtaufd]  jüngever  Vlvbeitefväfte 
mit  iiüeven  ,\\\m  ̂ \nl)nlt  bat.  Xie  Vliunbniiiu^ 
veqelt  >ioeievIei:  L^ininal  ben  Vlnetaufd)  bev  Vlv= 
beiti-pla^e  bei  beüebenben  Vlvbeiteuevl)(iltiiifien. 
Xieie  '■i'eüiminunflen  tveten  für  alle  ̂ -t*ctviebe  nm 
1.  ccptembev  IH'U  in  AUaft.  3obann  mivb  bie 
'UcuciniteUunrt  mm  Vlvbeitevn  nnO  Vliu^eitellfen 
nntev  2'-»  ;Vibvcn  rtevec^elt.  Xiefe  U'inidivilten 
tveten  für  bie  '-i<etviebe  mit  iibev  'JO  VliuieitelJten 
unCi  ■.Hvlieitevn  um  1.  Cttobcv  r.«4,  fiiv  bie  iibvigen 
i^ctviebe  nm  1.  O'ii'in^»^  19"'"»  •"  -Straft. 

VJadi  ben  '•i'eitimminuien  iibev  ben  '?ln->tainrfi 
bev  \,Hvlieit->pläVe  fiub  bie  rviil)vev  bev  'i^etviebe  unb 
U'cvmaltiuuien  uevpflidnet,  bie  ̂ ^ufammenietjunfl 
itivev  (.'öefolciidiait  im  Vaufe  be>3  'Oionate  3eptembev 
"['Ml  auf  "  ilne  altevenuif^iiie  3"'ii"i"'i''M^'^""fl 
bnvdi^iipviifen  unb  bae  (yvi^ebni^  |iiv  eine  '>(ad)= 
pviifnnfl  bnvd)  bie  ̂ Ivbciteiimtev  idjviftlid)  niebev« 
(Vileqen. 

Viu-ji^enommen  finb  u.  n.  bie  'i^etviebe  bev  Vanb« 
i!ii"b  ̂ >iinounv'id)afr, 

Tie  t'viifiinci  hat  fid)  bavaiif  v  <'vftverfcn,  vb  bie 
nltevemäHia«' ^^i'^'f'<-'i"""A  bei  Vlvbeitev  unb  ;'l uii eitel l- 
teu   nntev    '^evüdfidjtiivmci    bei    betvii'ti^ted)iiiid)en 
nnb  mivtidiaitlidien  iyvfi>vbevni)|€  bov  '-i^etvieboö  b'Mi 
itaatepoIiriid}en    Wciid)töpnnt:cu    t^ovedit   luivb,    bic 

eine  bcinn-iUgte   '-i^eidiättiiiunn  ovliciteloiev   altevev 

'JUbeitev  nnb  xUnflcftcUrev,  "in-ibeionbeve  finbevveidiev 
r^milicnottt^v,  fleflenübcr  X'lrbcitevn  nnb  Vlufloitoll» 

.  ton   unter  -."i  ̂ Vilivi'n   eviovbevt.     Xie  ,">itln"ev   bev 
'^triebe  mit  iibev  -0  'JlnqeftcUten  nnb  Vlvbeitevn 
höben  bi-5  snm  1.  Cftolxiv  bem  ̂ uftiinbifleii  Vlvbeit*- 
«imt  ,vj  mcibcn,  micüicl  2lvbeitev  unb  mieüiel  ;'ln» 
iHltcUte   über  unb   unter  25  0*flt)vcn    im  :i?ctriebe 

JmMfl  l'inb  nnb  iii  meldiem  Umfnng  v^}t  S^tttnnni 
bie    ;Un»med)flinig   jinuiever    mit^  (iücven    Vlibeit^- 
fröften  Povgenoutmen  mevben    foU.     Cölanbt    btvi 

■  "J[vbeit#tnnt,   bnR    bev    ('sübvov    bc^    ̂ ßctviebe-S    bcn 
bovöffchcnen   ftoat^politifdien    Cöendjt-nmnften   l>ei 

ber^'j-nüfnuti  nid)t  nu«vcid)eub  3}cd)nunii  fletvngen 
hob«,  iü  {)at  b(i?  VtrbeitCHimr  bnvd)  ̂ ■lkn-lianb(ungen 
mit    bem    äkitviebc-fülnev     eine    -Ulävung    bevLn-i» 

',ufüt)ren.     -ftommt  bnbci  c'uk  (finigniig    ntd}t    ̂ n» 
ftanbc,  \o  cntjdFibet    bev    t'väfibent    be4    i.'unbo*' 3lvbctt?amt5.,     vl\      in     meldiem     Umfang      unb 

in      meld}em      ,Si'iivnnm      ein      3lnc'tanfd)      bev 
■Jlvheit'jplo^e      lun'^unehmen      iit.       Cöeflen     biefe 
(rutfdieibunn     faim     bev    'J^etvielK-iiibvev     binnen 
,;mci   "iC'odHMi    5*eid}UHnbe   einlegen    unb  eine    enb« 

(gültige   (yntidKibung   be?    'ihäfibcnten    bev   .lieid)':-« 
nnitoft    Tür    Vlvbeirr-iKvinitllnng    unb  ̂ Ivlieittfiojcn- 
t«rfid)€rnng  iievbcifül)ren. 

Xie  burd)  bie  (vntfaünugcn  frei  flemorbenen 
?lvbfit*plät«e  finb  burdi  bei  ben  Vlrbcitsömtern  nn» 

.Vifovbernbe  liltcve  VlvbeitAloie  \u  beJetuMi.  'KH'fent' 
lieh  ift,  bab  bev  AÜlirer  be«  'i*etriebeö  fid)  rcdU- 
.^eitig  mit  bem  viftiinbigen  Vlvbeiteamt  biuübev 
lUi?  '-iMMiebmen  \\i  fetten  bat,  ob  nnb  n>ann  i>cn  yiv 
lyntlaijnng  tommenben  Vlvbettevn  nnb  Vlngeftellten 
(inbeve  offene  V(vbcit?plii\^c  migebotcn  merben 
tonnen. 

Xie  Xnvfl)fül)vnnrt  bev  'iJiafnmlimen  bnrf  nidjt 
,SU  einer  *.l»erminbernng  ber  l<>etolgfd)aft  ober  \\i 
einer  nnfreiuMllinen  Vlvbeitalofitifeit  bev  ,^nr  Crnt» 
Injinng  tommenben  X'lvbeitetviiftc  fül)ven. II. 

UiMi?  nun  bie  ̂ iieueinfteUnng  mm  Vlvbeitcvii 
tinb  'Jlnoeitellten  nuter  •-'■>  :,Ani}ren  lietrifft,  fo 

bürfen  tünftin  t'erioneu  nuter  •_'."»  ,\ntiren  nur  nod) 
mit  ,'3n|timmnng  ber  Vlrbeiteämter  neu  eingeftellt 
U'erben.  Vln^cienommen  bienum  finb  V  e  b  r  l  i  n  g  e 
mit  einem  Veiivi'cvtvag  non  minbeitene  .jinieijalivigev 
Xanev.  Xev  Vlntvag  ouf  ,Si'ftimmuug  ift  non  bem 
Aiibvev  be*  'i^etviebec-  bei  bem  .viftänbigen  Vlvbeit^^ 
nmt  yi  ftellen.  iSv  b'it  nevautuun-tlidi  yi  pviifen, 
ob  bic  (rinitcUuug  bei  '■i*evüdfid)tii]nng  bev  i^ctviebe» 

cvfovbcrniffc  unb  ber  ftants^olttiicficn  Cncfid)t8» 

punttc  uotmeubig  ift,  nnb  in  bem  'Jtntrog  auf  3"' 
ftimmung  eine  entipred)enbe  (^rfldrnng  ab.^iiflcbcn, 

'ik'rfagt  ba«  XHrbcitsamt  feine  ,'^nftimmuufl,  fo 
fnnn  in  berieU>en  UlUMfe  une  bei  bem  ?lu«taufd) 

Pon  Vlrbeit«plalUMi  bie  lyntfd)eibinig  bee«  *yriifibenten 
bec'  Vanbe^arbeit€<amtö  unb  bie  eubgültige  Cynt« 

fdicibung  be«  'j.(rtifibcntcn  bct  5Hcid)8anftnIt  bcrbci- 

gefülivt  loerben. 
j^ür  ieben  Vlrbeitsplnt?,  ber  mit  einem  ̂ Ir(>eitet 

ober  Vlnflcftclltcn  unter  _'.'»  ,Vil)ren  l^efeljt  merben 

bavf,  bat  ba«  .^uftanbige  Vlvbeitc^nnit  bem  'i^etricb ouf  feine  Vlnfovbevung  geeignete  l'lrbcitefräftc  ̂ ut Vlnftcllung  ,^ii,vnoeiien. 

•'öerPorvilnHH'n  finb  norii  bie  '^cftimmungen 
über  ben  l'ciftung«au«glcid)  für  ältere  Vlngefteflte. 
■'öu'vnadi  fbnuen  iintevlieftimmten  UUirau*fetmngen 
bem  ̂ -i^etriebe  vmi  Vlueglcid)  mm  'Utinbcrleiftungen 
ber  neu  eingeftellten  älteren  Vtngeftellten  ,-^uid)ü)fe 
aui  IKitteln  ber  .Keicbc-anftalt  gemährt  merben. 

Xiefe  T«erorbiuing,  bereu  Xuvrbfühyung  mohf 

nodi  nähev  geregelt  mevben  mivb,  tnirft  nudi  für 
bie  jübifd)en  Vlrbeitnehmer  nnb  Vlrbeitgeber,  Por 

allem  im  N>inbliif  auf  unfcre  ̂ ugenb.  'ihoblemc 
nnf,  bereu  '^ehaublung  bie  ̂ uftänbigen  iübifd)en Stellen  bereit«  befdjäftigt. 

$(eine  enHoffunoen  mmn  m^nmUMtü 
ouv  r^vage  bev  i^efd)äftigung  Pon  '1iid)tavievn 

m;ib  bnvd)  l'iitteiluugen  in  bev  'l.«veffe  ein  3d)veiben 
be^  M  e  i  d)  ö  m  i  V  t  f  d)  Q  f  t  ä  m  i  n  i  ft  c  r  § ,  botiovt 

Pom  5.  Vtpvil  WM,  befannt,  ioeld)e.5  erneut  hernov:» 
bebt.  boH  ̂ -i^etviebopcvtvetungeii  unb  anbcve  Stellen 
fid)  im  il^ibevfpvud)  311  ben  miebevliolten  i'evlnnt» 
hivnngen  bev  )Heiri)ovegicvung  fetten,  menn  fic  eine 

b'ntlafiung  iübifd)ev  X'lvbeituphmev  megen  bereu 
:Knfie,vigehLHigfeit  fovbevu.  Vlnlaf?  bn,yi  boten,  mic 

Riiv  ber  „,3ranffnrtev,SfitiHig"  entnehmen, Vlugviffc 
gegen  ben  (^'fd}äftefühvev  einer  (yinfaufegcnoffen» 
fdiaft  bo5  Viaubmevfö  in  einev  gvof^en  )übme|tbeut= 
idKii  3tabt  megen  feiuev  .Kafie.^ugehörigfeit.  Xie 

l^enoffenid)aft  ftellte  in  einem  ;Kunbfd)veiben  h(\X' 
niifbin  feft,  bafi  bn«  ̂ nteveffe  bev  t«)enoffonfd)aft  bie 

'^nMbehaltnng  be«  ieöigeu  t*oefd)äfte'fühvcvö  evfov» 
beve,  nnb  ;,mav  megen  feiuev  bemiefenen  (vigmiug 

nnb  lüd)tigfeit.  ̂ 'Mllt-'id)  «'"»t'  f'»^  ̂ '^^^  iOovtlant 
eine«  iBefd)eibe-5  be»  a^wu  -Hcidj>jmivtid)aftv= 
miuiftevg  Pom  T).  Vlpvil  T.<84  befnnut,  bev  bev  (5)e= 
nofienid)ait  auf  eine  fviiheve  (vingal^e  megen  gleid)= 

nvtigev  'Jlngviffc  3ngcgangen  »uav.  ̂ n  bem  *-be^ 

|d)cib  hcipt  ̂'^'' 

„CftfflCM  (<^iiifliif;nö<li«c  nufjfrbftrtct»« 

(idicr  «tcHcn  au\  bic  (*itiftc«utifl  un1>  C^nt- 

lafiuitfl  Don  *ilrbcttmlimcrti,  cnt»a  u»fflcu 

J>crcn  JHrtnciUflfHöriftfcit,  haben  bereit«  bev 
■sSevv  ;Hcid>>avbeitomini|tev  nnb  id)  in  einem  (^v 

Ion  iHnn  -Jl.  Cttober  VXV-]  3tellnng  genommen. 

X'iufierbem  hat  ber  •'öcrr  3ieid)yarbeitÄminifter  in 

einem  5)iunbid)reiben  nn  bie  Xreuhänbcr  ber  "?lv= 

beit  oom  uM.  MJopember  lO:]:^  —  II Ib  ̂ Jh.  1487-2/;3-3 
—  baranf  hingemicien,  t>(\h  '•BetriebsDertretungen 
nnb  nnbere  3toUen  fid)  mit  ber  ̂ ovbevnng, 

|übiid)e  ̂ (vbeituehmev  .^u  entfevncn,  in  iOibev. 

fpvnd)  3u  bei»  miebevf)olteu  aHnlaiitbavimgen  ber 
•h'eidjv'Vegievuug  iefeeu.  ?I»u%  ber  Xötfödjf  «am» 

lidi,  J^af^  und)  bcm  *iöiücn  ber  JHcid)«rcflic= 
ruiia  im  2Öirtfd)rtft«*(cbcii  jlwifdK«  arifdjcn 

unb  nid)trtrif(f)cti  Airmctt  jum  :\\vcac  ber 

^t^otlfoUicrtiuA  nid)t<irifd)cr  ©cfrfjäftc  nid|t 

untcrfdiicbcii  u»crbcti  \oUc,  föntic  ohne 
mcitcrci?  nbflclcitct  merben,  böf;  auät  bcn 

nid)tarifd)cn  lUrücitnclimcrn  ber  ̂ <t)»H  bev 

^Nenicruni)  inflclic  .  .  ." 

^\n  bcm  ::)icditöitveit,  bcn  bie  ̂ .i\:«e|tbeutid)C  ilanf=- 
I}of  'H.-iS).  in  .Uöln  gegen  ben  „'Il<cftbentid)en  '-i^eob* 

nd)tev"  angeftvengt  hatte  iPcvgl.  „(•>". =i\=;Vitung" 
1'iv.  ;«  Pom  Iti.  Vlnguft),  foUtc  t>i-\^  llvtcil  uvfpvnng« 
lid]  nm  -\.  "ülugnft  gcjpvodjen  mevben.  Xie  llvteil'S» 
vevfünbnng  ift  jebori)  nidjt  eviolgt,  fonbcvu  auf  Vln^ 

tvng  bev  "  Uv>eftbeutid)en  .Raufhof  X'l.^b').  i,uivb  bic 
inünblid)C  'i^evhnnblung  miebcr  eröffnet.  Xcr 

)nädTJitc  Xcrmin  fteh^nod)  nid]t  feft.  'i'cif.  mir  er- /fahren,  foU  v>nnäd)ft  vcv|ud)t  mevbcu,  bie-^itvcttjaüjc 
im  'i'cvgleid)'?pcvfahren  ?^n  regeln.  V 

;"\ir,niifd)cii  ift  nun  nad)  einev  inittctiung  ber 
„Ivrnnffnrter  ,]eitnng'  eine  'J.'eränbernug  innerhalb 
ber  i^eriualtung  ber  50c|tbcntfd)cu  .«nufhof  "ÜA'^. 
eingetreten,  (vc,  fdiciben  (vran^  VcPp  nnb  ̂ \nlin« 

v=d)lof^  nn«  bem  U'orftanb,  Mied)t>:anmalt  Xr.  C"^liel, 
.«ommersienrat  Iheobor  ("^-rnnf  unb  ber  frühere 
Cneneralbireftor  Xr.  Vllfreb  l'eoiunb  lieb  nn*  bem 
Vluffieblvvat  bev  Cüefellfriiaft  an->.  Vln  ihve  r teile 

nmvben  ib.  W.  Vangc  nnb  •*>?.  Viffev«  in  txn  "V-ox- 

ftanb  bevufen:  ;,um  i'ovfittenben  be«  'iUnftnube« 
iinivbe  Xv.  Ctto  ̂ aier  beftellt.  '^''mi  ben  ".Hu ffid)t>n-at 
foll  Xireftor  ,X  '-i*.  -Wath  gemählt  merben.  Xnmit 
ift  bie  in  bem  (ftefd)äftc«berid)t  bev  Wcftilfd)aft  (wv- 

gefünbigte,  jeit  VJoi  fdjmebcnbe  'Jicuorbnung  bnrdj» 

geführt. 

M  mnmn  fimtmii' „i^inc  SüdjtiflftcUunfl" 

'^w  ber  „;vrauffuvtcr  3c'timg"  leicu  mir:  „Cnc Iceieutlieh  ber  l'orlage  ber  ;uibve«red)mnig  ber 

aiaöt  rvvanffurt  für  Mi  .ÖQUAhalt^inbr  1933/-"U mürbe  non  bem  Tvinan.vbe^eruenten.  ctabtfämmever 

Xr.  Vehmann,  in  einer  "•th-effefonferen^,  mic  nud) 
nn'r  ieiner:,eit  berid)tet  babcn,  erftärt,  t)ci\i  i>\f  be« 
liits  im  legten  ,\ahre  an  anberen  Crtcn  nnb  Stel- 

liits 

fejlgrficüii-  "vtufuiärieueiuegimg -^ec  Sttiicrem» n/ii)men  in  Arnnffurt  nod)  iiid)t  eingetreten  fei, 
en-  fiinb  eine  (yrfläumg  für  biefe  (jrfdieiiumg  barin, 

b^fi  bic  burd)  bie  '-b'clelnmg  ber  ÄMrlfd^ift  Por« 
hnnbenc  Xenben,^  ,iuv  3tciiHn'img  ber  Steucreiu' nahmen  in  ,lrantfnrt  gehemmt  fei  burd)  ben  nud) 
jetit  nod)  auhalteuben  3d)ruinpfung-?projef}nn  jübi« 
fd)LMi  rvirmen,  pou  benen  moiuitlid)  eine  gnn^c 
•Keihe  liguibieve  iiub  biivd)  bie  Vlbmnubcvung  iübi« 
fdicv  (yin;ielpevföulid)feitcn.  Vluf  Wvunb  biejcr 
A-eftltelliing  ift  nun  anid)eiuenb  infolge  einev  ivvc» 
fühveubeu  •Heutev=l)(elbuiig  in  einem  Icil  bev  oiie« 
läubijdieu  t^ieffe.  unb  vu^iv  gevabe  nud)  in^nuiB« 

gebeubeu  Cvganen  (yinUni-bc«,  -öollaub«  unb  »"yrnnf- reid)«,  in  grof?er  'JriifmcTCt)nng  behauptet  umrbeu, 

baf^  fid)  bie'i'yinou^lage  /"yrauffiirt«  burd)  biefe  jübi' 
)d}e   X'lbmnuberung   jehr    Perfd)led)tcrt   i)cibi\     Xct 

Cbcrbürg?rmeiiter  ber  rtnbt  ;vranffurt  menbct  ftt^ 
in  einer  Grflärung  nnd)brücflid)  gegen  emc  fi>Id}c 

t?ntftellimg  bce  Xotbeftanbc«.  (?r  erflart,  bie 

tinnn.iicllen  ̂ iierhältnific  (^vantfurt-j  feien  pou  fei- 
nem ^ämt&oorgänger  unb  beffeu  Alnminercr  m  lln» 

vnbinmg  hinterlaffen  morbcn  unb  erft  jefet  in  Crb> 

nung  gebvod)t  morben.  Irofe  bev  XMbmnnbcrung 
iübifd)er  ̂ Virmen  ftdie  ̂ vranffurt  gelblid)  mcit 

beffct  bQ,  ol3  por  amci  ̂ abro)." 

Settiebfertnungen  Hi  L  dtteber 
2i>ic  ber  lage^-prcifc  oon  .yiitänbiger  Stelle  mit« 

geteilt  mirb,  innf)  bie  fpätefteu^s  1.  Cttolu'r  in  allen ii*etrieben  ber  pripaten  2i<irtfd)aft,  in  benen  in  ber 

JHeget  minbcftcn?  J«  Vlrbeitei  unb  Vlngeftelltc  be« 

fd)äftigt  finb,  eine  ben  i'orfchriften  be-?  Kiefet^cö  ,vit 

Crbnung  ber  nationalen  Vlvbeit  cntfprcd)enbc  i^e=' 

triebeorbming  pom  ,"iührer  be«  i^et riebe«?  nad)  nov« 
hcvigev  ̂ ^evatnug  im  *^ievtvaucn*iat  evlaffcn  fein. 
Xev  :Heid)e.avbcitsiniuiftcv  teilt  hieven  im  binpev= 
nehmen  mit  bem  iWeieh'?inivtfdiaftoiniiiiftev  mit,  baf? 

biefev  ̂ eitpunft,  luuhbem  beveitö  einmal  eine  Avift» 

Pevlnngevung  ftattgefunben  hnt,  nntev  tciiien  Um» ftäuben  übcrfdjiittcn  merben  bürfc. 

Sinmelbuno  btt  Santtonbel^bdrftbt 
3um  fHditi^näbrjtonb 

3m  ))^cid)ogeicbblntt  Tix.  00  Pom  27.  Vüiguft 
mirb  bie  ,^meitc  i*erorbuung  bc€>  ;Kcid)eminiftery 

für  (yrnäbruug  nnb  Vaiibmirtfd)aft  Pom  _'_'.  Vluguft 
10:)4  über  bie  Vlnmclbung  ber  Ü^etiiebe  bcy  Vanb= 

hanbels  unb  ber  '^e^  nnb  i»crar()eituug  lanbmivt= 

id)nftlid)er  (vr.^eugniffc  ,^um  ;Ji"eiri)'?nährftanb  Pce» öffeiitlid)t.  Xie  i^erorbnung  gilt  and)  für  bic  in 

iübifdjcm  3^efiti  bcfinblid]cn  33etriebe.  '.Kad]  biefev ^-iierorbnnng  mirb  ber  in  ber  öffcntlid)cn  Vlnfforbe= 

rung  be?  ;)icid;«banernführcrö  Pom  25.  Cmiiü  10-14 nnb  in  ber  i^erorbimug  über  bic  Vlumclbiing  bev 

ti<etriebc  bc§  Vanbhanbcl«  nnb  ber  '-i^c--  nnb  '-i^cr^ arbeitung  lanbmirtfdjaftlidjcr  lvr,^cugniffc  ynii 

iKeid)onä"hrftanb  Pom  (i.  -"Mili  lo;54  porgcfehcneii 
'JJIelbepfltdit  pon  ben  rwihabern  ber  *-lVtricbc  be« 
X.'anbhanbel«  unb  ber  ibc=  unb  ̂ Verarbeitung  fanb» 
mtrtfd)aftlid)cr  lvr,sengni|fe  auch  bann  genügt,  menn 

fie  fid)  bi5  ,^uin  15.  September  lO-M  bei  bev  v'' 
ftänbigen  ,Uvci«>bauevnfd)aft  anmclben.  ü»on  bcn 
,\nhabevn  bev  ̂ <etviebe  be«  l'cbeiuMnittcIein^eh hanbcle.  mivb  bev  Vlnmclbcpflid)t  aud)  bann  genügt, 

menn  biefe  ̂ nhabcv  fid)  bi«  3UIU  15.  8cbtember 

VXU  cntmebcv  bei  bev  övtlid)cn  -jnftänbigcn  Uvei-?» 

banevnfd)aft  obcv  bei  ber  brtlid)  viftäiibigen  '-i^c» 
^irf^ovgauifation  be«  )Hcid)5Pevbnnbe5i  beutfchcr 
Aianfleiite  bc&  .«ülonialmarciis  ,>infolt=  unb 

Vcben«mittcleiii;,ell)anbel'?  anmclben.  Xie  3tvat= 

bcrfolgung  megeii  ̂ umibevhnnblung  gegen  bic  er» 
mahnte  iVrorbnung  pom  (i.  onli  lo:i4  tritt  nur 
ouf  Eintrag  bcg  JJüubcsbauernfüljrcvg  cm. 

Probleme  Ht  IttUltomMt 
SK'ic  bic  .,Xcrtif;>ettung"  berirfjtct,  mirb  bic  And)= 

gruppe  '^efteibungeinbuftric  in  ben  näd)ften  Xngcii nn  ihre  !i)iitgliebcr  eine  ?tnmeifung  ergehen  Infieu, 

nlle  ?lbfälle  tn  ihren  '-öetricben  311  fnnr.neUi-unb  rvH- 
eiiie  nod)  ̂ u  beftimmenbc  3tellc  abzuführen,  "iinci) bic  Heimarbeiter  bürftcn  in  g(cid)cr  5l^cifc  nnfgc- 

forbert  merben.  :3n  3i'if^"ii"''»rt^bcit  3mifd)cu  5l?e» 
fleibnngeinbiiftrie  nnb  (vin^elhnnbct  foll  eine  i'cr- f  u  d)  ̂  m  e  b  e  r  e  i  errid)tct  uicrbcn,  bic  ieben  ncneir 

JWohftoff  unb  jcbe  neue,  nn«  ber  '4.>ermcnbung  bi«her 
ungemohnter  Dintcrialicn  entftanbenc  C<>emebcart 
nnf  ihre  i^raiidjbarfeit  unb  T«crmcnbungemögrid)feit 
prüfen  mcrbc,  bcoor  bie  ii.Hue  nn  bic  Ccffcntlid)tcit 
foinmc.  Xnmit  loürbcn  ftiminnng«mäfiige  /vaftoren, 
bic  fid)  hier  unb  bn  in  ber  .Uonfumcntcnfdjaft  nodj 
Ol«  ncbcrbleibfel  ber  Cvvfn^^eit  in  bcn  Uvicgöiahrcix 
fcftgcniftct  hnben  fönntcn,  nu«gefd)altet.  Xie  Co'« 
bnftvic  molle  bemC^in^cIhanbcl  nnb  benri^cvbvaudicr 
nid)t«  zumuten,  füv  b(\9  fic  nicf)t  eine  obfolntc  C<)C» 
ifähv  übcvnehmen  fönnc. 

UNTERRICHTSANSTALTEN,  PENSIONATE  UND  KINDERHEIME 

Höhere  jüdifche  Internatichuie 
in  Coburg 

fUr  Knaben  und  Mädchen 
fi  klass.  Realschule.  Sport.  Garton- 

bau. Handwerk  Hauswirtschaft 
ZeifKemasse  (ieliührcnsätze.  )»ie 
.lugend  lebt  hier  in  einem  herr- 

lichen Heim,  völlig  un(?est')ri  und 
frei  in  fröhlicher  Gemeinschaft. 
Anmeldungen  sind  z«  richten  an: 

Prediger  Harmann  Hirsch,  Coburg. 

Landschulheim  Caputh 
Caputh, PotsdaoietsU.  18  re.'nr(,t:Caputh3l6 
Kindergartcn-Grundschnle-  Unter- w. 
Mitielstf  d  höh.Schule    Frnui-nsrhuie 
Nach    vollendetem    Erweiterungsbau 
f-ind  wied.  Plätze  frei,  auch  für  Ferien. 
Sprechzeiten:    in  Caputh  tagl.  auUtr 

Sonnabend:    in  Berlin  Montag  von 
3—5  Uhr  (Fei'-rtag.  <armerstr.  Li) 

Die  LcItutiKr; 

Gertrud  Feiertag  Dr.  Friadmann 

Privatschultt    Pelteson 
Berlin  W  15.  Pariser  Str.  4  Oliva  1770 
4Grundschulkl.attestfr.  f.  Knab.u.  Madchen 

gemeinsam.  -  Lyzealklass.VI-I  f.  Mfidchen Aufnahmen  fOr  Kinder  aller  Konfessionen. 

Kinderklub  ab  1.  in.  t^gl.  vnrm.  n.  nachm., 
:i  t;.l..()-l.'i.I..  .\.nf.  u.  Poitge.schr.,  Beschäf- 
tigung<nacbniittap.  .\rbcitsgemein.s(  haft. 
Sprachen:  engl.,  französ. . hebräisch  .  jüd. 
.Vrbeiisgemeiiischaft.  Musik;  Klavier. 
Chor.  Orchester.  Werk:  KlektrotechniU. 
Hastein.  Zeichnen.  Sport:  Boxen,  Gym- 

nastik..Mu-Mtsu. Turnen.  Kussball.  Wand. 
Heim,  Schularbeit.  Herbst  -Winterfahrt, 
Ski.  Ab  14  Jahren  Literatur.  Tanz.  Heinz 

Behrendt,    Kaiserallee  -JIM  214.     B4.'t9l<l. 

Priv.  Waldschule  Kaliski 
für  Knaben    u.  Mädchen. 

Klassen  ab  Sexta 

Grunewald. Bismarckallae 35  37 
Taqesinterna»  9-18  Uhr 

Sport,  Gymnastik,  Gartenbau.  Indiv. 
Behondl.    Sprachzeit  tägl.  1-2  Uhr. Anruf  H  9  0967. 

Dr.  H.  Selver.  Lotte  Kaliskl. 

•Wirtschafts- •  Praktikantinnen 
Praktische  .\rbeiien  in  Haus.  Küche. 
<t arten,  Hühnerzucht:  Unterricht  in 
denselben  Kachern  sowie  Hebrilisch, 
Englisch,  erste  Hilfe.  20  M.  monail. 

Lehrgeld 

Isr.  Taubst. -linst.,  Berlin-Weissensee. 
l*arli«»lrR«»sr  'i'i. 

FRINNFURT  a.  M..  Mendelssohnstr.84 

Dr.  Heinemann'sches 
Mädchenpensionat  u.  Schulheim 
Brti.    grn.     Aiisliildunt;     im     Sinne     der 
■■  neuen  JUflliirhen  Srhnle  ^Hi 

N.i'ii   Ihnfforen  Rimlien  in  Frankreich 

Französ.  Zirkel(Kinder,Erw.) 
S(  hui-,    Scliiil.irbeitsziikel.     LcsenliPudr 

Dr.   phll.    Ref^^lna    Barken, Paulsburner    Strasse    83a. 
Tel.    Hochmeister  J    7,  O.iH«. 

Private  Waldschule  Grunewald 
4irunewald  am  Koseneck,   llatBrenMr.  Si«, 

H  »,  2.V5I.    Leitung   Frau    Toni    Lessler. 

Feformrealgymnasial-   nnd  LycealkL  für  Knaben 
i>«d   M.tdchen.     —    Grundschule.    —    Tagesheim 

Frauenschule 

liraalllltchat  Tttchlarlnslllul 

„LA   RAMEE" LA    ROSIAZ-LAUSANNI 

Pirektr.  Nme.  K.  I.IMenfeid.  Modernstes  Haus 

in   gesund.    Höhenlage.     Sprachen.    Wissenschaften, 

Hand«lsfAch.,  Haushalt,  Sport.  Prospekte  bereit- 
Willi g(*t.    -      Erste    Referenden, 

Alpines  Schulheim  Visiljoch 
bei  .tieran.     1  ISO  ni  ii.  yi. 

Leitung:  Studienrtttin  Dr.  M.  Günther-Hendel 
Studienrat  Hellmut  Schneider 

Lanier  den  besten  klimatischen  und  landsihaftlicben  Be- 
dingungen wird  Kindern  und  .Jugendlichen  zwischen  tt 

lind  2f)  .lahren  zeitgcmÄsse  ErzicnuDg  und  gründlicher 
Unterricht  bis  zum  Abitaiinm  gegeben.  Schulentlassene 
Knaben  u.  Madchen  haben  Gelegenheit  zu  handwerklicher 
n.  wirtschaftlich.  Ausbildung.  Auf  Wunsch  werden  Prosp. 
und   die    Adressen   von   Kitern    unserer  Schüler  gegeben. 

HAUS  DER  KINDER 
Das  Heim  für  Säugling,  Kleinkind,  Schulkind 

Kleine  Kinderzahl  /  individ.  Behondl.  '  familiärer. 
Zuschnitt  ,    erstklassige  Ernährung   (nicht  rituell). 

Auf  Wunsch  Pretpekt, 

Düsseldorf-Obercassel,  Salierstr.  9.  Telefon  51373. 
Frau  Grefe  Berger 

itpatl.  geprüft.  Kranktnschw.,  Savglingifleg.,  Montesieri-Kdg. 

•  Ersatz  lilrElternhaos* 
•lud.    Landhaus    in   Potsdam    nimmt 
Kinder  in  Pension,  gute  Verpflegung. 

massige  Preise,    günstige    Schulvcr 
h.Tltnisse,  be-^le  Empfehlungen. 

Kapellner,  Potsdam 
N.  Königstr.  123 

Tel.  1786. 

Wirtschaftliche 
FraUenfChUle  am  lein  lande 
Wolfratshausen  bei  MUnchen  580  m.  U.  M. «(aatlleh     anerkannt, 

streng  rituell  geführt.   Uründung 
des     .lüdischcn     Frauenbundes, 

Ortsgniiipe  München. 

Beginn  des  neuen  Schuljahres 
Anfang  Oktober 
.Tahreskurs  mit  Abschlassprüfung 

als  Vorbereitung  zum  Hausfrauen- 
beruf, Wirtschaftsbenif,  Sozial- 

beruf,  Lehrberuf  (auch  Land- wirtschaftslehrerin). 
<iründliche.\usbildung  in  Harten- 

bau.Uetlügclzucht  u.Milchverwer- 
tung.  ( Genehmigt  als  Hachscharah, 
Prospekt,  Auslsunlt,  Anmeldung: 

Schule  Wolfratshausen  oder  Frau  Lotte 
Stein,    MUnchen,    Sendlingertorplatz  6a. 

P V  d  a  g  og  • 

zum  I'nterrlcht  eines  löjährlg.  Schülers, 
nachm.  2—3  Stunden,  in  den  Fächern 
Rechnen,  Deutsch.  Englisch  grenurlit. 
I-ehrer.  welche  nachwcisl.  in  höheren 
Lehranstalten  mit  Erfolg  t.ltig  waren, 
und  evtl.  befähigt  sind,  den  gesamten 
Interricht  zu  übernehmen,  wollen  sich 

nntnr  Angabe  des  Monats-,  Wochen-  oder 
Stuiidenhonorars  melden  unter  F.  I2I<I 
dch.  €.  V..Z«ltUDf,  Berlin  W.  15. 

HikäetkemHeaäiH^ 
Fr«a  Klir  Weimersheimer  Gegr.  I91X 

geb.  Essinger 

M  liim  a.  2). 

nimmt  zum  Oktober  noch  einige  Kinder  auf 
(2—12  Jaiire) 

zum    Daueraufenihali    und    zur    Erholung, 
auch  Kinder  mit    Erziehungtschwierigkeiten 
oder   zarte   Kinder,   die   besonderer  Pflege 

bedOrfen. 

Gymnastik  /  Massage  /  Höhensonne  /  DiAt  /  Wintersport. 

Schulbesuch  Im  Landschulheim  Uerrlingcn  oder  Privatstunden im  Hause. 

^ 

Ideale  Erziehung  in  der  SCHWEIZ 
Knabttü  -  Inslllul  Dr.  Schmidt 

auf  dem  Rosenberg  bei  St.  Gallen 

TTerrliche  llöhenlandsrhart ,  llanfl(>ls- 
dlpl..  Abitur.,  mod.  Mprarlien.  t^ln/lgr^M 
Institut  m.  staatl.  Sprachkursen.  IndlTl> 
dualldleranr.  Eintritt  jederzeit,  Referenz: 
Ur.  Rabbiner   vt.  Schlesinger,    St.  tiallen. 

Prospekte    durch    die    Direktion. 

Knaben  -  Institut  Ansbacher,    Bruxelles 
Pensionat  für  Knaben  und  junge  Leute 

prachtvolle,  gesunde  Lage  -  individuelle,  liebevolle  Erziehung  -  rasches  Er- 
lernea  der  französischen  Sprache  -  streng  orthodox  -  .ir/.tliche  Ceberwachung 
-  erste  Referenzen.     Anfragen  zu  richten  an  Dlre<-teur  L^o  .%niihacber, 

7,  rue  den  Pens^^es,  Bruxelles. 

Der  Feiertafle  Weflen  erscheinen  unsere  nächsten 
3  Ausgaben  erst  Freltafls.  Anzelflenschluft 
ijeweiisam  Donnerstafl,  früh  10  Uhr. 

fcopolb  gunj 

2Ibral^cim  (Sctgcc 

Uloriß  5tcinfdlnci^ct 
llloritj  iajarus 

^cymann  Stcintbal 
^rmann  Cobcti 

Ift  ;^.  53ri[I«  c6cnfn[f«  I^cln'ätfdie  Cfinfcitung  tu 
bic  9}itj(f)na  nnb  bic  cnglifd)  Gcfd]ricbenc  (yin= 

leitunc;  in  bcn  Xalmub  t)on  'iTlUel^incr=5infcU 
ftcin  ,^u  nennen.  Xa«  gcfamtc  Wcbicl  I)at  in 

Slbolf  Sdiumrj  (25}icn)  "einen  flcif^ipen  nnb fd)artfinninen  Xurrfifovfdicr  in  metf)nbifd}cr 
-'öinfid)!  qefunbcn.  :3"  I^onn  einer  fiiftorifdicn 

Xatftethmq  [)ai  '^s.  b.  Sein  ben  Inhnnb  unb 
feine  (Selcl)rtcn  belianbelt. 

?(ucf)  auf  bem  (Gebiete  ber  (JbitiinM->arbeit  ift 
mand)e5'  ̂ EßertnoIIe  ^u  tier^ctrfinen  qcuiefen. 

i^i'ix.  bic  tnlmnbifdic  ̂ Citeratur  im  nieiteren 

«fcinne  be^f-  33}nrtc«,  ̂ 'xt  ijitcratnr  neben  '^tn 
Xalmubcn,  für  bie  '^^Srebit^tfnmmlunqcn  ber 
^Olibrafdiim,  bie  Xofefta  entftanb  ein  nen= 

fleniecftc5  ̂ ntcxeffc,  'ba^i^  fidi  in  ncnen  ̂ bitirncn funbtat.  iBeipnbcre  iVrbienfte  fjabcii  fid)  Iiicr 

%  -f».  JOeifj,  5I1.  ̂ ^riebmnnn  nnb  S.  Snbcr  er= 
irorbcn.  Xn^?  C^-nbe  be<J  i^^nbrlinnbcrto  brndife 
Jrertnplie  '-öercidicrimnen  ber  talmiibifriien 

Xertütcratiir.  ^^w  ber  nitfairoer  ("ocni^a,  einem 
^ammelpla^.  mo  in  frnficr  \^t\t  nbncnü^iC 
-'panbfdiriftcn,  bic  man  nidit  i^crniditcn  inDÜtc. 
niebcriie(cnt  morben  marcn,  fanb  man  biefe 
oU  föftlidjen  «dja^  nnebcr  auf. 

^rüf)  ermad)te  andi  ba«  iBebürfnie  nad) 

lleberfe^unqcn.  'JJtand)Cv>  blieb  in  ̂ t\\  31n= 
fäniien  ftccfen.  örft  in  neuerer  ̂ cit  finb  noIi= 
ftänbipc  Ucbcrfct?nn(]cn  talmubifriier  Sdjriften 

in  .juläntUidicr  3i«cife  (lefd)affcn  uun-bcn.  iöon 
bcn  5.1Ufd)na=Ueberfe^un(^en  ift  ̂'\z  ■'öoffmann^ 
3?anctlifd}c,  bie  andi  fommcnticrt-  iit,  bernnr^ 
,Vif)ebcn.  Xie  Xalmubiibcrfei^unflen  non  i.'. 
(Solbidimibt  näfiert  fidi  bereit«  in  v^ieiter  neu= 
bearbeiteter  ^luflage  ilircm  ?lbfd)Iuf?.  33ün 

Icrifoqrapfitfdien  "ülrbeiten,  bic  bie  (Erarbeitung 
^ti  (Gebiete«  niefentlid]  geforbert  tiabcn,  finb 

ÄD^uts  „3ir.ud)"  nnb  3-  i'cWl?^  Grof?c«  20brtcr= 
h\id}  an  crftcr  StcUe  ̂ u  nennen;  al^  meitanfle= 
legte«!  iRcalmörtcrbucf)  bebeutet  'IR.  (^uttmann 

„diaois  Xalmubie"  (bebr.)  eine  große  Ö^r= Icic^tcrung  für  bie  (vrforfdiung  ber  3?egriffe 

bcÄ  tatmubifdjen  3cf)rifttum5  nnd)  jcber  Hn-- 

3nni  Sdifnf^  unfcrcr  llcbcrfirfit  über  ben 

©taub  ber  äöificnldiaft  fann  t>ai,  wm^i  mir 
aU  ibre  mid)tigfte  '^lufgnbc  balten,  t\t  9i\iU 
lurgefd)idite  be?  Xalmubä  nur  mit  menigcn 

?Irbciten  mm  Sert  genannt  merben.  ;\inma' 
nuct  5.'pm  bat  fein  ̂ >.'eben  ber  ('''rforidiung  ber 

J^tora  ber  :,^ubcn  gemibmet  unb  bebanbdt  in 
feinem  Stanbarbmcrf  alle  einfdilägigen  \aU 

mubifrf)en  tiinmeifc.  Tic  „lalinubildic  51  r= 
dläologie"  Hon  3.  AU'au^  gibt  für  bic  C^rrfor- 
fd)ung  ber  'Healien  mebr,  alcf  ber  Xitcf  feine? 
3?ud)?  fagt;  Ifsiiliu«  '.JJreu^  fd)rieb  über  bic biblifrf)=taimubifd)c  5)iebi5in. 

3d)Dn  biefe  fur.^c     unb  feinc^meg?  botf^ 

ftönbigc    3iiiömmcnfaffung    ber    C^rgebniffc 
iicigt  un^  beii  iOcg,  X>^\\  bie  Xafmubiuiffen= 
|d)aft  in  ibrcr  meiteren  (Sntmicflung  \\i  nef)= 
men  fjat.  Xa^  meifte  ift  auf  bcm  (^bictc  ber 

inneren  Stoffiierarbeitung  ,vi  Reiften.  '^\\\  bcn 

3}orbergrunb  gctiort  natnrgcmäf?  eine  "^liifar» bcitung  ber  tatmnbifdicn  örunbmcrfe,     bic 

ttw  5toff  im  ̂ at)men  feiner  (vigenbebcutung 

f)crbortccten   läfjt.     *:1icbcn  bcn   •s^anblangcr- 
bicnften,  bic  ber  lalmub  bi?t)cr  bcn  ncr)diie= 
bcnften  jübifdicn  ÜBiffcn^vveigen,  nid)t  feiten 

onc^     profanen  ,lorfd)ungjgebictcn     gelciftet 
Fiat,  mu^  nun  enblid)  eine  fuftematifdie  Xar= 

fteUung    ber    talmubifd)en  :,"\nl)alte    fclbft  in 
tf)ret  fultureUcn  nnb  biftorifdjen  (vigcnart  ge- 

geben merben;  unb  ̂ mar  fo,  ba^  alle  feine 

^'^nfialtc  in  3^eycl)ung    ,^um     iemciligcn  v»cr= 
manbtcn  ?^aftum  in  nid)tiübifd)en  Kulturen 

gefetzt  merben.    Xurdi  ba?  gan^c  tDJtttelaltcr 

Ibat  ber  Inlmub  ein  ifolicrtc?  Wbcttolebcn  gc-- 
friftct,     bal}cr   bie  inif?l>erft(inblid)fcitcn,   bic 

if)m  tmmev  niebr  ,vir  l'nft  fielen,  (yine  3Iuf= 

^aht  miffcnfrfiaftlid)er  Cbieftinität  ift  e?J  nun, 
ben  5lalmub  in  bic  gcfd)id)tlidien  ,Sufammen= 

llängc  cin.^itorbncn  unb  ihn  au?  bicfcn  ,^u= 

fammenbängen  I)erauy  311  erflären  unb  \\\  er- 
fflffcn.    Xie  glän^enbcu  iVcrtfd)ritte,    bic  bic 
Stltertum^miffcnfdiaften    in  neuerer  3cit  gc= 

ntadit  f)aben,  geben  nnä  aucf)  ̂ ur  l?öfung  bie- 
fer "Jlufgabc  mtd)tigc  Wrunblagen.  Unb  baä  ift 

ni(i)t  blofe  ein  rein  miffenfrt)aftlidie§  Xefibetat, 
fonbcrn  eine  3eitforberung.  Xie  Sorgfalt,  bie 
man    bil  je^t  ber    Slggaba  ̂ ugemanbt  liat, 
tt)ürbe  allbalb  nid)t  nur  auf  t>a^  fialarfiifdje 

©ebict    übergef)cn,    mobci  biete  retigionggc- 

fcf)i<i)trid)cn  iBe^iel)ungen  in  ein  l)el(erc?  5?irfit 
ßerücft  mürben,  fonbcrn  aurfi  auf  bie  fübifdic 
."Kultur,     auf  'i>a<>  jübifdje  i'ebcn  überbnupt. 

Äulturgefrfiirfite  be?  Xalmub?  muf^  bie  ;^orbe- 

rung  fein,  äulturcü  ift  ber  lalmub  biel  cmjcr 

mit  feiner  Umgebung  tierbunben  al#  rcli^ 
giDn?gefd)id)tlidi,  ba  feine  (Eigenart  im Xenfen  unb  C'olnuben  übermiegenb  auf  le^tr- 
rem  Gebiete  gelegen  l)at.  ;Mt  nun  einmal  bor 
Xalmub  burdjweg  biftorifd)  unb  t>crgleidienb 
bcleuditct,  bann  bürfte  er  eine  niel  l)öl)ere 
?(llgemcinbebeutung  geminncn.  9lud)  ftünbc 
bic  Kontinuität  be?  jübifd)en  Sieben?  mic 
feine  C^ntmicflung  t»on  ber  biblifd)en  ̂ ^\i  bi? 
beute  lebenbig  üor  unfcrcit  fingen. 

'Jlngefid)t?  biefer  ̂ orbcrung  einer  flultur-^ gcfdiidite  bc?  lalmub?  fcl)lt  e?  l)cute  nod)  ein 
ben  nötigften  3}orarbeitcn.  Wit  guten  ©in^eU 

monograpl)ien  müfete  borgearbeitet  merben. 
Xie  'yinfänge,  bic  in  foldicr  2Hcife  auf  ben föcbietcn  ber  S^atf)ematif,  ?laturmiffenfc^aft, 

D3]ebi^in,  3.Hilf?funbe  ufm.  gcmad)t  mürben, 

müßten  meitergefül)rt  merben.  ö?  müf?tc  ha- 
bei  auf  \>a!i  nergleid)cnbc  5J(oment  ein  oicl 

fttirfcrc?  (^midit  gelegt  merben,  um  bcn  liJo- 
nograpl)ien  il)ren  bi?l)crigen  ifolierten  ̂ [)a^ 
rafter  jn  nebmen.  Xer  oorgängige  IJIangel  an 
guten,  einmanbfreien  Xerten  müf?te  befcitigt 

unb,  mn?  bamit  ̂ ufammcnl)ängt,  tah  talmu- bifd)c  •'C'>anbfd)riftcnmatcrial  in  möglid)ftcr 

5}ollftänbigfeit  ocröffcntlicfit  merben. 

Xiefe  ̂ orbcriingen  bebeuten  oicl,  unb 
nod)  mebr  in  einer  ̂ t\t  mic  unfcrcr.  ?lbcr 
3dimierigfeiten  finb  bayi  ta,  übermiinben  yi 

uierben.  Unb  menn  aud)  bie  ,"yortfd)rittc,  bic 
^u  erzielen  finb,  langfam  fein  inerbcn  —  hn^ 

grole  ̂ orfdiungejici  bleibt. 

Hemmung  unb  Siel 
jübifc^et:  (5ef(^i(^t6forfc^ung 

l?on  5riQ  ̂ rieMaitÖcr -öcrlin 

?Iu?  tiefem  jübiftficn  Grrleben  ber  3cit  f)ev= 
au?  bat  "Tltnrtin  3i^uber  bcn  •'öintcrgrunb  ber 
acocniiiäitigcn  -Vlrifc  nl?  bcn  C^inbrud)  ber 
Labilität  in  bic  L^efd)iri)te  gebeutet.  @tma 

Hör  ̂ man^ig  ̂ '^bjfi^'  *^^fo  ''"  ecf)icffal?iabr 1914,  ift  biefet  ̂ inbrud)  erfolgt.  (Jin  große? 

gefd)id)tlid)e?  Xrama,  DoÜer  tragifd)er 
3ucfungen,  rollte  nun  ab.  Xa§  furd)tbarftc 
,^enn^,eid)cn  ber  5öeltfrife,  bereu  äuf?etlid) 

fid)tbarer  unb  greifbarer  '?tu?bruff  ber  JOclt- fricg  mar,  mad)te  fid)  in  ber  2>ernid)tung  ̂ ct 

Cvriften^fid)crung  bemcrfbar.  ©clbentirertung, 
ill^ertminbcrung  unb  ilPertfdimanfung  angeb- 

lid)  mertftabiler  3ac^merte,  3tocfitng  im 
<«rci?lauf  ber  2Birtfd)aft  unb  ?OeItmirtfcl)aft, '^IrbeitC'lofigfcit  unb  Triften ^oerluft,  ̂ erfetmng 

unb  'iJicbergang  ber  fultiuicrten  unb  geift« 

gefättigten  bürgerlid)cn  3d)id)tcn,  i^'ocferung 
unb  33erfall  be?  fittlid)en  A>crfommen?:  bie^ 
unb  nnbere?  inef)r  mar  C^rfd)einung?form 

jener  Labilität,  bie  t>a-:'  Unterfte  yi  ol>erft 
febrte,  bicr  trügerifd)  erl)öbtc  unb  bort  grau- 

fam  ernieberte,  febcnfaü?  in  allen  '-Be» troffenen,  bem  Wcftf)lcd)te  einer  Ucbergang?= 
^eit,  bie  \\\x  Untcrgang?^eit  oerbammt  mar, 
ein  gallenbittere?  Veben?gefül)l  beroor^ 
quellen  lief?:  ba?  CiVfü^l  einer  cntfeiuid)cn 

unb  tagtäglirf)cn  $Bebrol)tbeit  unfcre?  leib= 

lid)cn  Xafein?.  Xa?  mar  nnb  ift  ba?  "üljitlij? ber  Arife.  Uonnte  c?  munbernel)men,  baf?  bie 

Stelle  be?  geringftcn  2Biberftanbc?  t»om  ̂ In» 
fturm  ber  '^citfrife  am  bärteften  betroffen 
mürbe?  bic  iübifd)e  !L'eben?mcIt  unb  in?= 
befonbcre  ^a^  jübifdjc  ̂ Bürgertum?  20enn 
^hölberlin,  ,^u  feinen  Xeutfd)cn  gemanbt,  im 

iBorgefübl  fommcnbcn  Unlicil?  in  bie  Seb" 
finge  au?brad):  mo  ift  bcin  Xclo?  unb  mo 

bcin  Clbmpia?,  fo  bürfte  mobl  cntfbrcri)enber= 
meife  ber  bcbrol)te  iübifd)e  9[Rcnfd)  unfcrcr 

Xage  in  bic  ̂ rage,  mcld)e  ̂ igleidi  VUage,  nw^-- brcdicn:  mo  ift  ha^  3clt  bc?  .V'>errn,  auf  bafj 
id)  bal)in  flüd)tc! 

Xenn  täufrf)en  mir  un#  niel)t  barüber  bin= 
nicg:  ̂ \t  innere  3iatLofigfcit  unb  ̂ ''t'ltlofigfcit. bie  '?(u?brucf  unb  ftcnn^eidien  ber  labil 
gcmorbencn  ilöelt  ift,  bat  in  flcigenbcm  ?Jiaf?c 

aud)  bon  ber  jübi)d)cn  (>')efdiidit?miffcnfd)aft 
iBcfi^  ergriffen.  )^\\  ber  ($efd)id)t?miffcnfd)aft 
gibt  e?  feine  allgemeine  miffcufdinftlidie 

iJl^abrheit,  fonbcrn  nur  eine  'tKcibe  fubjcftioer 
2l>abrbciten.  l^ierabc  ta^,  \Ma(i  an  einer 

gefdiiditlidicn  Xaiitcllung  al^  fubjeftin,  ein- 

fcitig,  partciifd)  unb  „niifad)lid)"  cmbfunbcn mirb,  gibt  ibr  oft  bie  ̂ arbe  ber  berfönlid)en 
C^igcnart,  bes  mcnfd)lid)  inbiiiibucllen  iHci^c?. 
JlPobl  bürfte  ein  (%fd)id}t?forfrf)er  00m  ̂ ange 
Gbuarb  11{  e  l)  e  r  ?  gegen  Ibeobor  3Ji  0  in  m  i  c  n 
ben  üöormurf  crl)ebcn,  bic  (3cl)ilberung,  bie  er 

in  ber  „^ömifd)en  Wefd}icf)te"  bon  ber  (fborfic ber  römifd)en  5Rcpublif  entmorfen  l)abe,  berul)c 

auf  einer  tenbenjiöfen  "öer^errung;  \>a%  mag 
(antreffen,  aber  um  nncbiel  lebenbiger  unb 
funfenfprül)enber  ift  5liommfen§  Xarlegnng, 

menn  man  fie  gegen  bie  farblo§  forrefte  Xar- 
legnng (ibunrb  3)icl)crä  f)ält.  Xenfen  mir  an 

unfcren  trot?  allem  t»ereI)runQ§mürbigen 
(<i  r  a  e  ̂  ,  ber  burd)  bic  ®rDbfdiläd)tigfeit  feiner 

Urteile  bem  l'efcr  oft  bie  ̂ cftüre  berbittert. 

iebod)  gernbe  burd)  bic  l'cibcnfd)aftlidifcit f'Muei  Errungen  unb  burd)  ben  ftörrifd)cn 

Cigcnfiun    feine?    polemifd}cn    'liaturcU?    311 

einer  monumentalen  ^\<x\\x  enuiormärfift. 
Xenfen  mir  ferner  an  feinen  C'öcgenfpiclcr 
X  u  b  n  0  ui ,  ber  burd)  bic  ftarrc  Xogmatif 

feine?  materialiftifd)en  3tanbpunfte?  bic 
'-Buntbeit  be?  gefdiicbtlid)cn  ̂ 'el>en?  oft  ju 

einem  fiinmciifri)cn  Cörau  abftrafter  Aonftruf- tiou  entfärben  läf^t,  jcbod)  burd)  bic  grof?artige 

Cfinbcitlid)feit  feine?  nationaliübifd)en  ©mp- 

finbcn?  eben  fall?  gefangennimmt.  Xnrin  liegt 
aber  ber  Untcrfdiiebl  Jjim  r.>.  ̂ sal)rl)unbert 
\mb  tivbet  nn^ri)ticficnbcli  ̂ ^tt  bi^  jum  (Jin» 

brud)  rcr  Arifc  ift  —  'man  benfe  nur  an X  r  c  i  t  f  d)  f  e  unb  in  gwübrenbem  ^Ibftanb 

an  3d)loffer  —  in  ber  Subjeftioität  ber 
.^iftoriferformcln  eine  gemiffc  ("oroftbeit  be? 
3til?  entl)alten:  bie  fiibjeftiocn  3ettmeinungen 

ücrbid)ten  fid)  ̂ u  Äriftallifation?fcrnen,  bie  im 

Sinne  Ä^ilbelm  n  0  n  •'ö  u  m  b  0  l  b  t  ?  ai-^ 
bödifte  ̂ sbealc  gelten  fbnnen.  ̂ übifd)erfeit? 
geminnt  bic  liberale  2iVltanfid)t  bie  sxrrfdiaft, 

ber  im  iBcrfolg  ber  bcginncnbcn  Cvntfo?mo- 

Volitificrung  unb  ^uncbmcnben  'Juitionali- ficrung  bic  nationaliübifdic  Jßeltanfid)t  auf 

bcn  r^erfen  folgt:  oon  I)icr  a\i^  unternimmt 
Wrae^,  non  bort  au?  Xubnom  fein  C<>cfd)id)t?= merf.  W\x  finb  auf  bcn  (yinmanb  gefaßt,  baf? 
Xubnom  fein  Tl^crf  ja  in  ber  3eit  ber  Krifc 
licröffentlid)t  r)at.  ?(ber  bic  .CioiMcption  bc? 

JOcrife?  ift  im  Stabium  nor  ber  Ärife  an^i^ 
fetten,  l^cutc  jcbod),  in  ber  ̂ nerrfriinftä^eit  ber 
Ärife,  ift  eine  berartige,  über  ̂ a^  unnbbingbar 
Subjeftioc  binau?grcifenbc  Srintbcfc  unmög- 
lid):  barin  liegt  eben  bic  Xragif  ber  gegen- 
märtigen  jübifd)en  -s^iftorie:  il)r  feblt  ̂ a^,  ina? 
gefid)crte  Reiten  ol)ne  meitcre?  befit?cn,  ein 
fcftcr  Stanbort  unb  ein  ftnbile?  meltanfd)au- 
lid)e?  iBevig^Mbflp'^i-  ?Beber  ba?  eine  nod)  ba? 
anberc  fann  innerl)alb  ber  labil  gcmorbencn 

ÜiPelt  iiort)anbcn  fein.  %n  bie  Stelle  non  !JOclt  = 
anfd)auungcn,  bie  mie  bie  jübifd)=ortbobore. 
jübifd)4iberalc  unb  iübifd)-nationale  im 
Sectengrunbe  iveitcr  Sd)ifl)ten  t>era  ufert 

marcn,  finb  l)eute  bie  n^cltanfd)aulid)en  C'^r« 
fa^ftoffc  getreten.  Xer  ernfte,  über  eine 
granbiofe  ilorfd)erleiftung  gebictcnbe  ̂ '>iftorifcr, ber  mie  (^raet?  ober  Xubnom  im  5luftrag 
einer  gan;;en  2Bcltanfd)auung?rid)tung  ba? 

gefd)id)tlid)c  !Dtaterial  auflegen  biirftc,  mufi 

i)eute  liiclfad)  bcm  unncrantmortlid)cn  l'ite- raten,  ber  bcn  C">aufieifd)ein  für  20elt= 
anfd)auung?gemcrbetrcibenbe  in  ber  Xafdie 

trägt,  mcid)en:  teil?  in  dinuniniftifdjei*  Ucber- treibung,  teil?i  in  büfterer  Untcrgang?- 
ftimmung,  tcili  in  cfftatifd)er  33cr^ücfung  finb 
Wcfamtbilber  ber  jübifd)en  (5efd)idite  auf  ba? 
•ülftualität?-  unb  Scnfationc-bcbürfniei  be? 

^ublifumS  f)in  3ugefd)nitten  morben.  Xiefe 
!:Bef)aubtung  möge  nid)t  ctma  fo  mif^nerftanben 
merben,  al?  ob  mir  fagcn  nmlltcn,  bie  jübifd)= 
()iftorifri)e  J^orfd)nng?arbcit  fei  ̂ ur^eit  jum 

Stillftanb  gefommcn.  Xa§  Coegcnteit  trifft  ju* 
allentF)aIbcti  finb  rüftige  9lrbeiter  auf  bcn 
JTelbern  tätig.  ̂ Ibcr  mefcntlid)  ift,  baft  jene 

5^orfd)ungÄnrbeit  nid)t  mebr  im  3cn^i"i'm  bc^ 
iübifd)cn  iBiIbung?intereffe^  ■ftel)t,  fonbcrn  ge- 
umnngcn  ift,  an  ber  *.penpr)erie  ein  cinfame^ 
Xafein  ,^n  fübren.  Werabe  biefeei  Sl)mbton 
meift  ber  jübifd)cn  Ccffentlidifeit  eine  fd)mere 

^erantmortung  ^^i:  bie  iübifd)c  ̂ "^iftorie  bebarf bcÄ  .QontaftcÄ  mit  bcm  iübifd)en  ?cben;  ent« 

äicl)t  fid)  bic  iübifd)e  Ccffentlid)fcit  jener  ̂ lot» 

menbigfeit,  bann  muf?  fie  e?  mit  fid)  aus» 
tragen,  menn  —  mie  c?  [•\t\i\t  nielfari)  fd)on  ber 
Jlrall  ift  —  bie  jübifd)e  Jöiftoric  fid)  in  eine 
lebenferne  überfpcjialificrte  J5iirf)bif}iplin  Der» 

fapfeir. 
Xa^  :^mcite  SnmHom  für  ben  Umftanb, 

baf5  bie  iübifd)e  Jöiftoric  nid)t  mehr  iBilbnerin 

be?  jübifd)  fulturcllcn  l'eben?  ift,  müficn  mir in  bem  unrtid)aftlid)cn  ll^otftanb  ber  iübifd)en 
('^cfd)id)t?forfdiung  fudicn.  Xie  iübifd)e  C^ 

fd)id)t?niiffcnfri)aft  liegt  gröfjtcnteil?  in  tbeo» 
logifdicn  ■'öänben.  Wcirif?  fmb  unter  ̂ cn  gc* 
fd-;id)t?fd)reibcnben  Ibcologen  nnd)  febr  tüd)= 
tigc  ■'ciftorifer:  ebenfo  mic  Wraet?  ift  bef 

Wann,  ̂ 11  \>ty\Qn  (^brentage  bic  t>orlicgenben 
JBlättcr  bie  Summe  ber  iübifdi=miffcnfd)aft» 

Iid;cn  l^riften^  Rieben,  i^cn  ber  Xbcologic  i\\vi 

iiiüorie  gelangt.  ,Vbod)  ber  im  Tccbcnnmt  bc§ 
.^'^iftorifer?  tätige  Ibeolog  mirb  i,\m\  2d-)abtn 

ber  gefd)id)t?iriffcnfd)<'titlidicn  C^^rfenntni?  gar oft  oeTfud)t  fein,  in  bie  ̂ Beurteilung  gcfd)id)t» 

lid)er  t^crfonen  nnb  iBorgängc  moraltbeolo* 
gifdic  Cöefid)t?bunftc  unb  Ariterien  bincin^u* 
tragen.  Xnrin  liegt  eine  cntfd)icbene  (3efal)r. 
bcnn  ber  ̂ iclpunft  be?  X  b  e  0  l  0  g  e  n  ift  bic 

fittlid)c  'iBelt,  mic  fie  fein  foll,  mährenb  ber 

3iclpunft  be^  •'ö  i  ft  o  r  i  f  e  r  ?  in  ber  mirf- 
Iid)en  il^clt,  mie  fie  nun  einmal  tatfäd)lidi 

i  ft ,  befielt.  Cr?  ift  bie  ungünftige  i^ermen- 

gung  ber  '?frbcit?metbobcn  unb  (5-rfcnntni?- 
prin^ipien  v^ieier  j5.Mffenfd)aften,  bic  r»on  Vviu? an'b  grunbPcrfd]icbcn  finb.  Xie  lDgtid)en  unb 

pfnd)ologifri)en  ^Hänget,  on  benen  @ract' 
grof^c?  ('«>efd)idit?meTf  fronft,  l>erul)en  auf 

jenem  metbobifd)cn  o'^^iffpaLt.  .,"\übifd)C  ̂ ^ro« 
fanbiftovifcr  merben  aber  be?balb  ftetä  ̂ lu«- 
nabme  fein,  mcit  fie  feine  mirtfc{)aftlid)e  Gri« 

ftenjmöglid)feit  finben. 
Jveblt  bemnnd)  bet  jübifdicn  C>efditd)t?» 

mif^enfd)nft  fomobl  ein  mcltanfd)aulid)cr  al« 

and)tin  mtrtfd)aftltd)cr  Untergrunb,  fo  bürfte 
biefe  Pfeftftcllung,  ma^  t^m  Ji}eltanfd)aulid)C 
anbelangt,  auf  entfd)tcbencn  3l^ibcrfpnifl7 
ftofjcn.  ̂ iamcntlid)  bie  notionaljübifd)  ein- geftelltc  (^d)id)t?fd)reibung  mirb  fid)  gegen 

bie  2^bauptung.  fie  entbebre  einer  cmheit* lid)en  mcltanfd)aulid)en  Crientierung,  fd}arf 

nevmabrcn.  9'i?ir  mollcn  nid)t  gegen  fie  pole» 
mifieren:  jeborii  h\^  Weinung,  X>oM  ber  natio« 
naijübifdicn  (''ocfd)id)t?auffaffung  eine  einheit» 
lid)c  .^"^sbee  ̂ ur  U'erfügung  ftche,  tit  nur  ein 
fdjbner  3l"^al)n,  ber  bei  feftcrem  3i^9i^itf  cnt« 

3mci  brid)t. Xenn  im  gegenmärtigen  Stabium  tf)ret C^ntmidlung  entbehrt  bie  nationaljübiidie  ^bee 

icbcr  (v'tithcitlid)fcit.  Xcm  p  a  I  ä  ft  i  n  0  ̂   e  n  « 
trifd)cn  3itini?mu?,  ber  mit  fanatifdict 
'?lii?fd)lief?lid)feit  nur  in  'IJaläftina  bie  V?bfung 

ber  ..Vibenfrage  fud)t,  ftcbt  ber  jübifdie  X  i  n  » 
f  p  0  r  a  = 'PtationaIi?mu?  entgegen,  ber  bie 
'Huffaffung  nertritt,  \)a^  ̂ a%  Sdiirffal  bet 

,'\ubcnheit  fid)  in  ben  fogenanntcn  „SBirt?:» 
länbern"  t>ollvehcn  mcrbc.  Xcm  älteren  poli- 
tifd)en  3i'.^"'^i"i''^'  ber  in  praftifd)=politifd)er 

C^inftcllung  ba?  ?lufbaumerf  in  '^aläftina  ju 
nermirflid)cn  ftrebte,  folgte  irie  bie  ̂ Heue  bct 

Xat  ber  fogenanntc  ,,'i^ultur^ioni?mii?",  bct eine  gciftig-feclifdic  ̂ Deformation  propagierte, 

auf  bem  (5^u^c.  Xcm  älteren  politifdicn  3ip"i^" 
mu?  ift  nunmehr  in  bem  Staatä^ioni?« m  u  Ä  ober  5t  e  b  i  f  i  0  n  i  ?  m  u  ?  ein  gefähr* 

lid)er  ('ocgner  erftanben:  jene  jüngere  ̂ Did)» 
tung  menbct  fid)  imn  ber  Aompromif^bereit- 
fd)aft  bet  älteren  3iid)tung.  bic  einer* 
feit?  mit  (ynglanb,  anberfeit^S  mit  ben 
'^Irabcrn  ̂ vifticrt,  beräd)tlid)  ab:  fie  ifill 

in  mad)tpplitifd)=fafd)iftifd)cr  C»)efinniing  awi 
eigener  -^raft  ihr  3icf,  ben  ̂ ubenftaat, 
ocrmirflid)en.  Jöierbei  ift  fie  in  fd)ärfftem 

C^cgenfatj  311  ber  jübifeben  '^Ir  b  e  i  t  c  r  b  e  m  c  - g  u  n  g  %^aläftinae  geraten,  bereu  rcHgiöfeS 
fvreibenfertum  ein  meiterc#  frifcntjcrfdiärfen« 
be?  Woment  bilbet.  Ueberhaupt  ift  bic  (^inftel* 
hing  ̂ iiin  5)teligiöfcn.  bie  ̂ mifdicn  ertremct 
Strenggläubigfeit  unb  Ungläubigfeit  einher» 
fd)manft,  eine  (yrfd)einung,  bic  ,jut  3crriffcn- 
heit  bes  mobernen  3ioni?muS  ein  9?eträd)t« 
Iid)c?i  beigetragen  hat.  X^a  nun  auf  jebct  bet 
gcfenn^eidinctcn  Weitungen  unb  Strömungen 
innerhalb  be?  3ipni5ntu^  eine  felbftänbige  ®c- 

fd)id)t^auffnffung  aufgebaut  merben  fann, bürfte  e§  flar  fein,  ba^  eä  ein  C^fd)id)t?bilb, 
\>a%  auf  einet  einheitlid^n  nationaIiübifd]cn 

;,^bee  beruht,  nid)t  geben  fann.  Xenn  eine 
';^etfönlid)feit  mic  -^er^I,  bct  —  mit  4>eTbet  xr. 
fpred)en  —  „aQc^  in  ©inä  fafj",  ift  nid)t  mcqrc 

borhanben. ?(bcr  nnd)  bic  j  ü  b  i  f  d)  - 1  i  b  c  r  a  T  c  ̂ bee 
ift  in  iljrcm   fcclifd)cn  Scftanbc  crfd)üttett. 



Tenn  bic  (p-unbfp(^enbc  ̂ ^nrrtuMctiunn  für  fcne 
^6ee  ift  bcr  C^lnubc  nn  bic  'IHöfllidifcit  bcr 
|ri)cn  ;RciHilution,  im  Ueviic  unberührt  ge- 

blieben, benn  ni^idürlülicl)  Weiporbene?,  bic 
Iiitfadic  bcr  L^riftcn^  ber  ̂ ^uben  nnf  bcntfd)cm 
iPnbcii,  fniin  and)  bnrd)  eine  bcrnrt  c^einaltiflc 
llmuKilyinn  nidjt  nnflcidicl)cn  acmiidit  mer« 
bcn:  nbcr  iinr  bürfen  nidit  übcrfehen,  bafi  bic 
?(ufl)ebnnfl  ber  C^mnnypntion  unb  bic  ̂ in^^ 
pliebcrunn  ber  ;^\nben.  bic  bn«  3^rittc  -Hcid] 
fornennnunen  I)nt,  bic  bioficrinc  jübi|d>libc= 
rnic  ("»ieidiiditsanffnljnnti,  bic  überbic«  v>on  bcr 
lU||imi(atipn,  ber  ̂ l)nt(iefc  ,v^^ifd)t^»i  3^cutfdi- 
tum  nnb  ;>nbentum.  :;^uiar  ift  jene  "i>oran?t= 
fct^unii  —  bnrnn  galten  mir  fcft  —  nudi  t>on 
beni  llmbrndi  ber  ̂ Scit,  ber  nntinnalfojialifti« 
nUticincincn  ,nrifc  be«  i^iberaliemnö  crfnfit 
mnrbe,  illnfm-iidi  merbcn  lief?. 

'^cbod)  anncfidit?  bcc-  büfteren  C<)emn(be«. 
bnci  irir  ):iflid)tncmä^  cntirarfen,  bleibt  nn^ 
eine  -'ö  0  t  f  n  u  n  n  übriiv  Xic  flro^c  'S^ii' 
frifc,  bercn  ̂ erftörcnbc  ilOirfnnq  mir  [d)ilber» 
tcn,  c\\M  ■^uiifeid]  beut  jübifdien  -'öiftin-ifer, 
fnli«!  er  bic  -Uraft  finbet,  fie  ̂ u  übcrioinbcn, 
eine  cin.^iqartinc  Gbancc  in  bic  ̂ anb.  Seine 
^nfünftiflc  ?(ufnnbc  mirb  barin  beftcben,  an$ 
ber  Arife  bic  ivolgerunflcn  3n  jicfien  nnb  bic 
J>orbernnncn,  bie  fid)  anö  ber  öcränbertcn 
Gttnatiun  erncben,  Iicran^.^nfteücn.  6  i  n  e 
11  e  b  c  r  p  r  ü  f  n  n  (1!  unb  ??  c  u  o  r  i  c  n  t  i  c  » 
r  u  n  n  b  e  c;  ̂   c  f «  m  t  j  ü  b  i  f  d)  e  n  «)  e  => 
f  d)  i  (i)  t  §  b  t  f  b  c  '3  tut  not!  l^^m  ('ocf olnc 
ber  «ftrtfc  [inb  bereites  qemaltinc  -^roblcmc 
nufcietaudit,  bcren  Xeutung  ?Iufflabc  ber 
jübifdieu  C>)efd)id)t«fiirfd)unfl  fein  mirb:  mir 
nennen  ctma  nur  ba^  micbcr  üfut  gcmorbenc 
■^iroblcm  ber  ilü  a  n  b  c  r  b  c  m  e  g  u  n  n  in  ber 
iübifd)en  b^cfdjidite,  ferner  t>a^  "^Problem  bcr 9?  ü  cf  f  c  f)  r  ,^  u  r  11  r  p  r  o  b  u  { 1 1  o  n  ,  v^ 
Sanbarbcit  unb  ftaubmcrf,  nid>t  ̂ ulet?t  ha^, 
tra(]ifd)  jugefbt^te  neue  .Kapitel  ber 
2)iafijorrt  =  ̂robrcmattf,  ba^  fid)  an«i 
bcr  ̂ unef)mcnben  yiationalifterung  bcr  2BcIt» 
bölfer,  in  bcren  3Jl\üc  ̂ ubcn  leben,  ergibt. 

(5£i  unterlient  feinem  3'ücifct,  ba^  bie 
bret  genannten  'Probleme  innerlid)  t)ermur,^clt 
ftnb  unb  einer  übcrncorbnctcn  'iproblcm^ 
öruppc  annef)bren.  ©cJüift,  SIOanbcrbemc=' 
gungen  f)at  ce  ftct«  in  bcr  (<)efd)id)tc  unb  m^' 
bcfonbcre  in  bcr  iübifd)en  (<)cfd)id)tc  gegeben. 
3Iber  unter  bem  "Jtipeft  bcr  -j^rifc  unb  nament= 
lid)  bcr  beutfd)cn  ̂ ci^crcigniffc  erf)a(ten  fo= 
mof)l  bie  biaf)crigcn  al^  and)  bic  gcgcnmärti= 
gen  2Danberbemegnngen  einen  neuen  3inn 
unb  bcn  Charaftcr  eine«  fl)mbo(ifd)en  We^ 
fd)cf)en5.  e^rft  f)eute  tiermag  ber  f)tftorifd)C 
Setro(i)tcr   ben  tragtfc^cn   ̂ ul^^fd)lag   einc§ 

iübifrfjcn.  a{i\n  iübifd)pn  id)tcffalÄ  tn  ifmen 
VI  t>crfpüren.  -^idierlid)  empfängt  aud)  bie 
iübifd)e  iil^anbcrbeioegung  unferer  ̂ Heit  erit 
oon  ber  grofjen  AUtfe  l)er  tl)re  (e|itc  einn« 
gebung.  Xic  Cvrfd)üttcrung  bcr  Wrunbfcften 
menfd>Iid)en  Xnfcin«,  bie  X>urd)lbd)erung  ber 
bürgerlid)en  l-eben«orbnnngen,  iVrengcrung 
bee  'liabrungafpielraum«,  '^iufbebung  nor= 
mater  C*?ri|ten^fid)erung  nnb  ber  barau^ 

folgcnbe  ,Smang,  ben  Sprung  'xt\9  Ungemiffc 
einer  oerborgenen  ̂ iufunft  vi  tim^  bierin  er^ 
meift  fid)  ber  ̂ Snfammenbang  vrifd)en  bcr  all== 
gemeinen  Ärife  ber  2Bclt  unb  ber  jübifdjen 
IJöanbcrbcmegung;  ein  t)crfd)ärfte«  Son- 
b  c  r  f  d)  i  cf  f  a  I  inmitten  einer  a  u  ̂ 
bcn  I^ u  g e n    geratenen  3 c i  t. 

:,"^n  bcr  '^i^anberbemegung  mirb  ber  ̂ ^ifto- 
rifer  ben  ̂ ^d)luf{punft  ber  mieberum  labil  nc= 
morbenen  Xiajpora='|Jroblematif  v«  \ci)cn 
babcn.  '-Befonber«  an  einem  lllomentc  ift  bie 
(yinmirfung  bcr  Vlrifc  auf  bie  "^Hoblematif  ber 
Xiafpora  bentlid)  maf)rvinef)mcn:  ber  ,H'iftanb 
ber  ,^1  0  n  f  0  l  i  b  i  e  r  u  n  g  —  ober,  tiorfid)» 
tigcr  auegcbrücft.  einer  meitgcbcnben  A^onfoli» 

bicrung  — ,  bcr  5mtfd)cn  bcn  ̂ "^ubcn  unb  bcn 33ölfcrn,  in  bereu  "ÜJfittc  fie  leben,  f)crgcftcllt 
irar,  ift  beenbet;  mieberum  ift  e«  beiben  leiten 
aufgegeben,  nad)  einem  neuen  3)erl)ältni?, 
einer  neuen  2Bed)felbevel)ung  ^n  ftreben:  rabi= 
fale  l'o«(öfung  unb  3)erfclbftänbigung  ju  einer 
nationalen  llijinberticit  prebigen  bic  einen. 
Wruppcnemanvpntion,  b.  b.  C^ingruppierung 
in  ben  übergcorbneten  33olf;'üerbanb,  bic 
anbcrcn.  ;'\cbenfaU5  ftebt  Cv  fcft,  baf?  ber 
iübifd)c  iMftorifcr  tion  bicfem  iBlirfpunft  an^ 
ba^  Xiafpora='^3roblem  neu  aufmerfen  muf^. 

^n  bem  brittcn  ̂ aftor  —  ber  5>iüfff<^br  ̂ wc 
llrprobuftion  —  mirb  ber  jübifdjc  (<)efd)id)t^= 
betrad)ter  ben  grof^artigen,  fd)Ied_)tl)in  bcroi= 
fd)en  33crfud)  vi  crfennen  baben,  bic  .Urife  nnb 
tbre  f^oIgcerfd)cinungen  in  elfter  etunbc  ̂ \i 
überminben.  ^^icr  liegt  bic  Cut>ertürc  etne§ 
l)iftorifd)en  ('i)efd)el)cn9  t)or,  ba$  infolge  ber 
(vinfa^bcreitfd)aft  ber  ̂ ugcnb  ba^  iPerfpred)cn 
tn  fid)  birgt,  eine  neue  mcltgültigc  ̂ orm  iübi= 
fd)en  Xafein?  vi  fd)affen. 

Xic  ("ornubfrage  unferer  3eit  tautet:  ̂ \ft 
in  ber  Gpod)c  bc*  (finbrud)»  bcr  !i?abilität  ber 
Wlaube  an  ;^^fracl  al«  einer  ftatifd)en  eeelen- 
haft  überhaupt  mbglid)?  23leibt  ̂ sfrael  al^ 
Urbilb  unb  3innbiib  jübiid)en  ilöcfcnä  bc= 
fteben?  Xie  '^cantmortung  jener  ("orunbfragc 
ift  3ad)c  bc^  perfönlid)en  öolaubcn«.  Xie  .V^lä= 
rung  bcr  3}orau«fcfeungen  ift  jcbod)  'Olufgabc 
einer  iübifd)cn  ('i)efd)id)t«fd)reibung,  bic  mie= 
bernm  ben  5Infprucf)  ergebt,  ÜBilbnerin  bei 
jübifc^en  S^^cbeni  vi  fein. 

(Begenxx>art6fun&e 
Plan  unb  2tufgaben  einer  ©ojiologie  btt  mobttnen  '^ubtn^tit^ 

Von  JS,u^wiQ  Stud)twan^tvVtXünd)tn 

®cfd)td)te,  3prad)c  unb  (id)rtfttiim  bcr 
^iuben  aller  (vpDd)en  unb  9?äume  bi^  ̂ nt 
(Sd)metle  unferer  Xagc,  bic  mir  felbft  burd)- 
leben,  ermöglid)cn  einen  (vinbltcf  in  ben  nie 
Vir  5Rul)c  fommenben  ("oeftaltmanbel  be«  bi» 
,Virren  unb  tiielgliebrigen  (3ebilbe*,  ba^  mir 
bic  moberne  '^^ubenl)eit  nennen.  'iJur  mer  t^on 
bcn  5d)irffalen  bcr  ̂ suben  in  allen  ̂ ^'änbern 
unb  ̂ kiten  mei^,  fann  bic  iübifd)c  C'ocgen^ 
mart  begreifen.  Cfin  ed)te«  '^ilb  be^  Cuiben^ 
tumö  —  mir  ipred)cn  beute  mül}l  oon  feiner 
„e  0  ̂   i  0  1 0  g  i  e*  —  mirb  an&  v^^ci  grof?en 
getrennten  Etüden  beftebcn  muffen:  einer  Wc^ 
fd)id)tc  ber  Cuibcn,  mie  mir  fie  allerbing«  bi?i 
beute,  f)od)mcrtigen  ̂ Mnfät?cn  ]\m\  Irotj,  nod) 
nid)t  beü'feen,  unb  einer  ,Sitftf»nb«befd)reibung 
be«  geiftigen  unb  materiellen  Wefügee^  ber 
,?utbcnfd)aft  in  bcn  politifd)cn  Ginjelräumen 
bcr  ÜMt. 

;Vibifd)C  0!)cfd)id)te,  movt  and)  bie  3d)ilbc- 
rung  ber  g  c  i  ft  i  g  e  n  -'öcrfunft  gebort,  mirb 
Vir  '.Hbrunbung  bc-s  (ficfamtbilbc^i  feine'?fallö 
einer  noüftänbig  aue-gebautcn  (5)cgen  = 
m  a  r  t  V?  f  u  n  b  c  cntrateu  fönncn;  bie  Xar* 
ftcUung  be^  3)erlauf'5,  „mie  ec^  eigentlid)  ge» 
liiefeu  ift",  muf?  burd)  '^lU'?breitung  aller  er« 
fafjbaren  geiftigen  unb  mirtfd)aftlid)=fo5ialcn 
Satbcftänbe  in  ber  ("n  e  g  c  n  m  a  r  t  nad)  einem 
eigenen  fovalmiffcnfd)aftlid)en  iBcrfaf)rcn  er» 
gän.^t  merben. 

JÖir  l)ahcn  fomit  unfer  2Diffen  nom  ̂ ^uben= 
tum,  mcun  cc^  nid)t  etürfiuerf  bletl>cn  foU, 
burd)  eine  ftreng  metl)obifd)  erarbeitete  C^e» 
genmartafunbc  \n  ermeitern  unb  vi  frönen, 
('oegcniuartefunbc  gebort  neben  bcr  pbilolo« 
pifd)=l)iftortfd)enXurd)bringung  ber  flaffifd)cn 
ilrfunben,  an  ber  Spitze  ber  '-Bibel,  unb  neben 
bcr  l)»brdifd)en  3prad)e  unb  jübifd)en  (9>c- 
jd)id)tc  VI  ̂ f"  Wrunbfäd)ern  jebe^  ̂ ilbung«- 
gangesf,  bcr  ba^-  ;jubcntum  sunt  (Scgcnftanb 

I)at. 
Statt  ctnc§  ftreng  geregelten  ?er)rfad)es, 

haö;  in  einem  organifd)en  miffenfd)aft*« 

flcfd)id)tlid)en  'l-^ro^ef?  gcmad)fen  ift  unb  fid) 
in  aUen  C^in^elteilen  bcmäbrt  i)ai,  finbet  fid) 

beute  unfer  SOiffen  üon  bcr  jübifd)cn  (^cgen= 
mart  in  nn^äblige  Splitter  au^  allen  Xifv- 
plinen  bcr  e'5ciltc^=  unb  5Mturmiffenfd)aften 
jerftücfclt  t)or.  Xcmentfpred)enb  mnft  für  jebc 
nn  nn^S  berantretcnbe  ̂ rage  ber  Stoff  üon 
Wrunb  auf  immer  micbcr  neu  aufgefud)t  unb 

aufgearbeitet  merben.  Heber  bic  33cantmDr> 
tnng  t>on  Cfin^clfragcn  bi"fiu§  ift  iebod)  eine 
;'^ufammenfd)au,  eine  feftc,  cinbeitlid)e  C5e= 
famtanfid)t  be«  —  vi  H"tf^  «i^'f^  Sd)aben 

gcrabc  m  bcn  legten  :jal)rcn  fdjmerjlid)  bc- 

obad)teten  —  überau?i  uneinl)eitlid)en,  mett» 
fd)id)tigen  unb  in  fid)  bie  gröfjtcn  einanber 
au«fd)lief}enben  C^rtreme  bergcnben  .^om» 

plcre«  „'HJoberne  :;\ubcnfrage"  —  „"iJJobcrne? 
^^ubentum"  fd)ted)tbin  unmöglid).  ;^ür  eine 
So^iobiograpbie  ber  ,.^^uibcn  ber  Coe- 
genmart"  finb  {)cntc  nod)  nid)t  bie  miffcn» 
fd)aftlid)en  ,lunbamcntc  gelegt. 

ein  fünftige«  ü'ebrfad)  ber  ,i^<übifd)cn  C^e« 
genmart«funbc  i)(\t  fid)  am  folgenben,  gegeu' 
feitig  ftreng  abgefd)loffenen,  tm  übrigen 
innerlid)  mitcinanber  t^erflammerten,  oor 
allem  burd)  einen  einbcitltd)en  metbobifd)en 
unb  finngebenben  C*^eift  oerbunbcnen  C*in3el- 
selten  vtf'iiiiiiicnvif eJE^cn : 

1.  iBct)ölferung^  =  ,  5[J?DraI»  unb 
JO  i  r  t  f  d)  a  f  t  ̂  ft  a  t  i  ft  i  f ,  nad)  ben  ftreng» 
ften  llietbobcn  bcr  allgemeinen,  für  bie  ®e=> 
famtbeoölferung  einC'^  i'anbe«  ober  i'anbe«» teile?  erreid)ten  ̂ tanb  ber  miffcnfd)aftlid)en 
Statiftif,  mie  ftc  bcifpielemcifc  bei  bcr  letzten 
beutfd>en  'iPolf9^  5Beruf?--  unb  ̂ ctrieb^^äblung 
nom  16.  juni  1933  öorbilblid)  burd)gefül)rt murbc. 

2.  ̂   n n  c r  ft a  a  t  li d)  e  ̂   unb  3 m  i  > 
f  d)  c  n  ft  a  a  1 1  i  d)  e  ̂   94  e  d)  t ,  ba^i  fid)  auf 
bie  :,"\uben  nie-  fold)e  in  allen  crfafjbarcn  po= 
litifcben  94äumen  ber  JlVlt  bejicbt.  (vinc 
red)t«t)crgleid)enbe  Xarftellung  ober  mtnbc= 
ften«'  ,, Cnnleitung"  auf  biefcm  (Sebict,  ba-?  bcn 
21^ed)fclral)men  für  bic  ftänbig  im  ̂ luft  be^ 
finblid)c  ("i)efetjgcbung  über  alle  33ereid)c  bc^^ 
iübifd)cn  religiöfcn  unb  au^errcligiöfcn  Scin§ bilbct. 

3.  SDa§  5I\trtfd)aft§  leben  ber 

;[\nben,  nad)  lffiirtfd)aft5Vi">cigen  unb  regio= 
nal  gegliebert.  Xie  ertremen  'llJetl)obcn,  mit benen  biefeö  Xctlfad)  vi  rcd)nen  b<it,  finb 
fid)tbar  in  bcn  beiben  !l[)Juftcr)uerfen  Don 

Ä^crner  Sombart  „Xie  :^^uben  unb  ba«  'JlMrt- 
fd)aft«lebcn"  (vim  crftcnmal  1911  crfd)ienen), 
unb  Don  'Xlfreb  SJ^arcu^  „Xic  mirtfd)aftlid)e 

Ärifc  ber  bcutfd)en  "?uben"  (»erlin  1931). 
4.  X  e  r  g  c  f  c  11  f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  ?I  u  f  b  a  u: 

.t>ier  lüirb  meber  3Beruf«=  ober  3lMrtfd)aftÄ« 
taftif,  nod)  ©infommen«»  ober  iöermögen«= 
Gablung  getrieben.  6«  gelyt  t)ielmel)r  um  eine 
foval.  uiib  mirtfd)aft«gefd)id)tlid)  unterbaute 
Stänbcbefd)reibiuig  nad)  :^bealtl)pen:  Xer 

jübifd)e  ̂ Taufmann  nnb  ber  „geiftigc  ̂ Irbcitcr" t)oran,  banad)  erfd)bpfenb  alle  jübifd)en 
Stanbc^tbpen  nad)  .fxrfunft,  abgegrenzten 
Sonbermcrfmalen  ber  fovalen  inneriübtfd)en 
(finfd)ätmng  unb  bcr  ?lu«riff)tung  auf  bic 
|pC3tcüc  XcilnQl)mc  om  Oübifd)cn. 

<ifintr<i0unß  vom 

23.  Jfcbiuarl$23 

„protofollcn 
^c^  0ic;uttgen 
bts  Vtvtine 

für  (Tulcuc 
unb 

Wi^enfc^dft 

öer  CJuöen." 
itine  demerPung 

feilte« 

(3lu9  bem  gunjaitibt") 

J^-^^v^^-^ 

5.  X  t  c  p  0  n  1 1  f  d)  c  n  unb  r  c  1 1  g  i  ö » 
f  c  n  -R  i  d)  t  u  n  g  e  n  im  ('oefamtiubcntum  unb 
inncrt)alb  ber  :^<ubenfd)aften  ber  curopäifd)cn 
unb  aufjercuropäifdjcn  Staaten.  Xic  tt)pen» 
bilbenbc  iBebeutung  ber  beutfd)en  unb  palä= 
flinenfifd)en  (^ntmicflung  tritt  I)ier  ̂ um  crften 
lOialc  fd)arf  l)crnor.  '-Bon  ber  iübifd)cn 
C'oeiitecn^efd)id)tc  ift  bicjcr  Xcii  ber  ö)cgen=' 
martsfunbc  bcutlid)  abzutrennen  burd)  eine 
minutiöfc  unb  unoorcingenommcnc  ^uftanb«' 

fd)ilberung  biefer  9Rid)tungcn  in  bcr  '^^rari^ 
unb  in  ibrcn  •t>auptfunbgebungen.  Xer  ilöan» 
bei,  and)  ber  unocrmcrft  oor  fid)  gegangene 

Ul^anbel  ber  1'luffaffungcn  unb  i^'ebeneformcn 
ift  in  feinem  '^Iblauf  im  einzelnen  in  bicfem 
'?lbfd)nitt  nid)t  barviftcUen,  nur  bie  Xatfadje 
bc^  Jl^anbcl?  nnb  feine  Spmptomc. 

6.  AI  0  n  f  c  f  f  i  0  n  « f  u  n  b  c  ,  nad)  bcr  au?- 
gcbilbetcn  Snftematif  bcr  nid)tiübifd)cn  '-Be» 
fenntniffe.  Xic  äuf?cre  Seite  ber  'Religion«- lebre!  Xie  unabbinglid)en  unb  fafultatiocu 

-DJcrfmalc  einer  jübifd)en  ('oemeinbe!  '-Be» 
fd)rcibuug  il)rcr  (i'inrid)tungcn  unb  il)res 
praftifd)cn  C'ocbraud)e«  burd)  bic  'JJJitglieber! 
(Ja  brtnbclt  fid)  um  eine  inncriübifd)e  i^on« 
fcffiou'Sftatiftif  mit  il)ren  J^olgcrungen. 

7.  X  a  ̂   r  e  l  i  g  i  ö  f  e  3?  r  a  u  d)  t  u  m  in 
ftrenger  ̂ Hbgrenving  oon  '}ieligion«gcfd)id)tc, 
tUonfcffion«funbe  unb  non  bcr  l)iftorifd)= 
pi)iIologifd)en  Xarftellung  ba  Wottcrtbienftc^ 
unb  ber  Viturgic.  '^Inviftreben  ift  eine  „'Heli- 
giöfe  3)ülfc'funbe":  bic  )Realien  (Ainltgegeur 
ftänbc)  mie  bie  'Winbagim  (.Üultgebräud)c), 
bic  »"formen  bcr  r^römmtgfeit,  mie  fie  tatfäd)» 
lid)  geübt  merben,  nid)t  eine  3?efd)reibung  bcr 
l)alacl)tfd)cn  'J}orfd)riften  ober  ber  *;pflid)ten» 
Icbrc  bcei  Sd)uld)an=arud)  ober  bcr  „9lid)t» 
linicn"  finb  fbftcmatifc^  ju  befc^reiben.  Xer 
fünftlerifd)en  Seite,  bcr  großen  Ji^agc  bc«s 
„iSebeutungsmanbele"  unb  ber  'Äntetlnabme 
an  allen  §in3eleinrid)tungert  ift  für  b'\c mefteuropäifd)cn  (Sebtete,  nament* 
Iftd)  für  Xcutfd)lanb,  ben  flaffifd)cn  (?inrid)« 
tungen  be^  (^beber,  ber  Jsefd)imab,  be»  iBetb- 
ba^mibrafd),  ber  3?etb»bin«(yinrid)tungen  i  m 
C  fte  n  bcfonbcre  3(ufmerffamfeit  viVi^^cnben. 
^Ibgrenving  unb  Stoffaufbereitung  nad) 
mobernen  fovologifd)en  'I»?ctboben  ftnb  auf 
biefcm  Xeilgcbiet  ungemöbnlid)  vn^ücf» 
geblieben.  Xer  wirbelten  oon  'I^Mr  ('örunmalb 
in  feinem  „Ciabrbud)  für  iübifd)C  'i^olf?'^ 
funbe"  ift  b'cr  befonber«  vi  gebenfen:  fie  finb 
jebod)  über  C^inzelbeobad)tungcn  unb  Speval^ 
auffät^c  VI  b'ltprifd)cn  unb  oolfÄfunblid)en 
Äuriofitäten  nid)t  biimii^gefommen.  %.\i 
m  e  t  b  0  b  i  f  d)  e  ä  33orbilb  bnben  mir  jefet  baik 
grofjc  2Berf  "o^^n  91}  a  r  9lumpf,  „9teligiöfc 
3)olf5funbc"     (Stuttgart     198:1)     anvifcben. 

8.  Xa§  au^erfnltifd)e  geiftigc 
S?ebcn,  namentlid)  Sd)ulc  unb  Unterrid)t. 
'treffe  unb  '^rebigt.  Ji^ertung  unb  '-l^crgleid) 
iTiit  bcn  nid)tiübifd)en  'i^araüelinftitutioncu 
ftnb  l)ter  tion  3Bid)tigfett. 

9.  ̂   it  n  c  r  =  u  n  b  3  )ü  i  f  d)  c  n  ft  a  a  1 1  i  d)  c 
£  r  g  a  n  i  f  a  t  i  0  it  ?  f  0  r  m  c  n  bcr  iübifd)cn 
Cocmcinfd)afteu  öffentlid)er  unb  prioater 
■Uatur,  namentlid)  bie  '-Berfaffungcn  ber  (<>e« 
meinben  in  bcn  Derfd)icbcnen  ii'änbern  ein= 
fd)licf?lid)  bcr  formen  unb  bc«^  \Hufbau5  bcr 
iIOol)lf(ibrt«pflcge;  bie  gcmeinblid)cn  nnb 
übcrgcmeinblicf)en  f^nftituttonen  ber  -Uultur» 
pflege  auficrbalb  bc«  Sd)ulunterrid)tei. 

i(>.  Spezielle  Öänberfu übe:  "oier 
foU  Dor  aUcm  eine  biffcrcnjicrtcrc  eigene 
'P  a  l  ä  ft  i  n  a » ,^  u  n  b  e  'jjla^  finben.  f^ür 
bie  übrigen  t'änbcr  ift  auf  biefcm  Xcilfad) 

ber  3lntctl  bcr  ̂ .'jubcn  an  bem  C<>cfamtfnltur» leben  bcr  t>crfd)iebenen  J^änbcr  unb  Staaten 

befonbersi  vi  betrad)ten. 
11.  3)t)if  d)cnftaatnd)C  3nfant- 

menl)änge  bcr  ̂ Oibcn  ber  ?ßelt: 

So,voIogifd)e  5Betrad)tung  Don  „Xiafpora" unb  „9llinorität"  als  Sd)i(ffal,  '^Xufgnbc  unb 
(friftenjbentung. 

12.  So^t  o*13f  b  d)oIogt  c  unb  So» 
3  i  0  -  '-B  t  0 1  0  g  t  c  ber  i,^  u  b  c  n  ber 
l*)egcn)part.  5öic  ba^  Dorigc  Xeilgcbiet 
gebort  bic  Aunbc  Don  bem  bcfonberen 
fecltfd)en  unb  förperlid)en  5)erbaltcn  ber 

Cnruppe  „Xie  :;\uben''  v^  ̂ e«  Spe^alaufgaben einer  mobernen  Dcrfctnerten  fovologtfd)en 
5Betrad)tung.  Xie  großen  j^ragen  ber 
(Srnppcnaffcfte  unb  ibreö  SBefens  tommen 

bier  vii"  5tuötrag:  „Xtfferensaffeftc"  (?lffeftc 
ber  3(bftoftung  be^  snx  ̂ eibcnfd)aft  gemorbe« 
neu  ikrfd)iebenbeit«bemnf)tfein^)  unb  ibr 
Komplement:  9Jtittclpunftämabn  nnb  Ximen. 

fion«blinbl)cit  f„3entralität«affeft").  ^rner 
bic  J^igur  bc^  „^^aria"  —  Xer  'TTiDtbificrung^. 
Dorgang  in  ber  bffcntlidjcn  'IReinnng  —  ;^n» 
tclleftuelle  unb  ̂ Onr^ellofe  (abftraftc«  Xen» 
fcn)  —  (Sruppcnrid)tma^.   ^n  bcr  So^io» 

53torogic:  bic  C?rfenntniffc  ber  9?affen» 
forfd)ung  unb  bic  (xugenctif  (Alranfl)eiten  bec 
:juben).  ,    _ 

ein  rcid)cs,  überreid)cd  Programm!   %a* 

mit  bic  v^^Dff  f)i^i-'  5""^  <^^f^^"  --^^'''^  aufgcftcÜ^ 
tcn  (^runbtbemen    einer    „3übifd)en  (Segen- iuart«funbc"  Xaucrral)uten  für  ein  Sel)rtad) 

mit   fontinuierlid)cr  Stoffeinteilung   merben 

fönncn,  ift  vi»äd)ft   für  icbc^,   l)ier   natur- 
gemäß nur  ffi^^enbaft  unb  proDifonfd)  ab* 

geftedtc  Xeilgcbiet  eine  mctbübDlogifd)e,  fbfte- 

matifd)c    unb    büd)crfunblid)e    „Einleitung"' bcrviftellen.  Xic  obige  Sfi^^e  fonnte  Dor  alletn 
nod)  feine  cinbeutigc  ̂ ^Ibgrcnvmg  gegen  bie 

„(•oefd)id)tc"   unb  gegen  eine  ial)rbud)-  obci: 
falcnberartigc      Statiftif      bcr      mtd)tigftcn 

iübifd)cn    ̂ ^aicn   unb   (yinrid)tungcn    geben, 
eine  „Dcrftebcnbc  Sovologie"  ber  ̂ uben,  bie 

allein  ale  probuftiDc  „Coegenmart^funbe"  gel- ten fann,  muf?  au^erbem  gleid)  mcit  entfernt 

Don  Stoffe  unb  Don  Sinn-'önbcrei  bleiben.  ilÖic 

leiben  an  einem  llebcrmaß  bcr  „:;^beologien", 
ber  tieffinnigen  Sinnbeutung  unb  Dor  allem an    einem    Uebermaß   ber  Y^omilctif    fomie 

ber    fd)öngeiftigen,  unDcrbinblid)cn    '^^Jrcbigt. 
„(v>egcnma"rt?funbe"  b^t  ntit  allen  biefcu  Er» 
fd)etnungcn  nur  al§  ̂ orfd)ung*obicft  vi  tun; 
VI  begreifen  ift  bier  lebiglid)  eine  fpe3ififd)C 

geiftigc  •'öaltung  ber  jübifd)en  C<>ruppc.     'Xlö 
^^Irtbur  9iuppin  im  :,"snl)re  1904  eine  erfte  etn= 
fad)c,  anfprud)eilofc  Xarftellung  ber  „;^ubcn 
bcr  Coegcnioart"  gab,  bätte  bier  bcr  '?lnfang 
einer     allmäblid)     au^vil^'^c"^^"     „Wcgen= 
mart«funbc"  liegen  fönnen.   C<"  ̂<^i^  smeitcn 
3luflage    (1911)    übcrfd)äfet   9luppin     bereite 
feine  Äräfte.  Unb  ba<i  grofjc  ̂ ireibänbige  2Berf 

„Soziologie  bcr  ̂ oibcn",  ba^  fd)liefjlid)  (int 
^abr  1930)  au^  bcn  bcfd)eibencn  ';!(nfängen cntftanb,  ift  eine  einzige  grof?e  enttQufd)ung 

nad)  ber  ftofflid)en  Seite  unb  nac^  ber  miffen* 
fd)aftltd)en    Xurc^bringung    bei    9Jlatcrtal^. aRan    iäic    bem   ruffifd)-iübtfc^en  .f)iftorifet 

Xubnom  Unrcd)t,  menn  man  bte  '*<iroportion feinet   zcbnbänbigcn   iübtfd)en   G)efd)td)tc  V£ 
einer   ibealeit,   nod)  nid)t   Dorbanbcneu   (Sc- 

fd)id)tc  ber   ̂ Viben  Dcrglid)c  mit  bem  5Bcr- 
bältni?f  ber  9?uppinfd)en  „Sovologie"  \n  einer ibealen,    ebenfall«    ungefd)riebencn    „(Segen- 

mart«{unbe  be«  jübifd)en  Stamme§". 
Xaei  groj^c  religiö«=etbifd)c  Sinngebilbe 

be«  :,"'^ubentum«,  feine  i?ebrc,  feine  CScfd)id)tc. 
feine  Sprad)e  bleibt  aud)  ba^  (yrfenntnievct 
einer  fovalöfonotiiifd)4tatiftifd)cn  A^unbc  Don 
ben  :;'^ubenfd)aften  bc^  (yrbfreife«  in  bcr 
(Segenmart.  Cbne  biefe  ftänbigc  '.?lu«rid)tung 
auf  bcn  geiftigen  ̂ iiffimmcnbang  mit  bec 

einzigartigen  CSeftalt,  bic  mir  ̂ "vubcntuni nennen,  bliebe  (Segenmart«funbe  nid)t'3 anber«  al^  eine  nüt?lid)e  Statiftif  bcr  ̂ n^^^'i' 
ein  ,'Ralcnbarium  ibrer  einrid)tungcn  rcli= 
giöfer  itnb  djaritatiDcr  ?lrt.  lim  vi  einet 
^Soziologie  bcr  ̂ uben"  vi  fommen,  bie  ba^ 
biftDrifd)e,  fd)Ied)tbin  inbiDibuctl  C^inmaligc 
Zmar  ber  „(Sefd)id)te"  überläßt,  aber  bcren 
genaueftc  Acnntniy  Dorau«fet?t,  ba  fie  barau-^ 
abftrabiert  —  um  bavi  Vi  fommen,  mufi 
gleid)  im  Dornberetn  bic  5Bcftanb«aufnabme, 
bie  3nf<iinmentragung  bc^  Stoffel,  ftänbig 
baDon  burd)brungcn  fein,  bafj  ,,(Scgen)rart«= 
funbc"  mit  einer  auf  bak>  '-Berfteben  Dcrzid)ten- 
ben  naturaliftifd)cn  Soziologie  nid)t'3  vi  tun 
bat.  Xie  reinen  I^ormen  bcr  53crgefcllfd)af= 
tung  unb  ibrc  eigene  CSefebmäßigfeit,  gezeigt 

an  ben  ̂ uben  ber  (Scgcnmart,  alfo  bic  '^- 
trad)tung  ber  generellen  '?lrt  ber  ?Öcd)fcl- 
bcziebungcn  znnfd)en  ben  Dcrfd)iebenen  mate- 

riellen '.Bereiten  bC'S  fozialfulturellcn  i'ebcn-f', 
om  iübifd)cn  Xafein  Dorererziert,  eine  reine 
„9}atiirlebre"  ber  (Scfcllfd)aft  alfo,  tntereffiert 
ttn?i  nid)t.  Cbne  bic  mcrtbeziel)cnbc  örfennt- 
ni^i  ber  einmaligen  (Scftalt  be«  ̂ ubentumS 
unb  feineö  (Seftaltmanbcl«  ift  unfere  Xifziplitt 
unbenfbar.  '-IBir  mollcn  nid)t  b^dltrabcnb  Don 

„A^ulturfoziologie"  fpred)cn.  '?lber  mir  mollcn gleid)  Don  ?lnfang  an  an^  bcr  crgänzenben 

Xifziplin  bcr  (Scgenmart?sfintbc  feine  -*ötlfö« 
miffenffbaft.  feine  „^Bürgcrfunbc",  feine  ,,Sto« 
tifttf  ber  ̂ ^uben"  mad)cn.  Xer  meiträumigc. 
beute  nod)  fo  fd)led)t  au«gcftattctc  23au  be§ 
SBiffen«  Dom  ̂ uibifd)en,  Don  iübifd)em  (Seift 
unb  iübifd)er  ?lrt,  foÜ  Dieimcbr  burd)  ein  ed)t 
gciftc«miffcnfd)aftlid)esi'öauptfad)  gefrönt  mer- 

ben. eine  auf  fold)e  2Deife  rid^tig  Derftnnbenc 
Ännbe  Don  ben  ̂ nben  ber  OSegcnmart  ift 
gletd)mertig  bcr  (^^rfcnntniü  ber  f)ebrätfd)en 
Spracbe,  ber  iübifd)cn  (Sefd)id)tc,  ber  99tbcX 
imb  bc^3  gcmaltigen  (Sefamtforpu?  ber  jübi« 
fd)en  18flid)tcnlel)rc.  Xenn  biefe  „5Ötffen* 
fd)aften"  finb  fomt  nnb  fonbcr^  in  bcn  Xienft ber  (Scgcnmart  geftellt;  fie  Iel)ren,  mariim 
mit  rtls  "^nbcn  mcitcrlcbcn  unb  eine  3ufunft 

I)abcn. 
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l^uiaht  5^^5 
2hn]icrnid\  auf  Icijcn  ̂ o()Icn  !oinint  bae>  neue  3abr 

heran.  7i\d)t6  uutcifd^cibct  Mc  jtrci  ̂ liujcublidC;  von 
bcncn  bor  eine  bcni  alten,  ̂ er  aubere  bent  neuen  Hahre 
anc^ebört,  unb  ihre  ̂ Ibfclc^e  ron  taufenb  anberen.  ?lber 

unfer  (Jnipfinben  bebt  bie  3eitenu>enbe  aue>  beut  rjeidv 

förnügen  C^inerlei  beraue»  unb  gibt  ibr  bae«  C?Sepräöe. 
2Ber  nicl>t  gebanfenlce»  in  ben  Xag  bineinlebt,  ben 

rei^t  ein  iclcber  i?huienblic!  auö  aller  33eru)c>rreul>eit  ^n 

6ammluiui  unb  ̂ elb|tbe|iinuuui.  5>a6  g^an^c  3abr  über 

fonnnen  bie  nieiflen  nid>t  ju  ficb  felbft,  uhmI  fie  in  bein 

riufiranb  pon  3cit  unb  ̂ raft  für  i'o  i>ielee«  anbere  für 
iid)  Kibft  feine  Seit  ,^u  baben  erlauben.  5>aruin  ift  e6  u>ie 

53efreiuiu],  n>enn  uMr  unj>  jelbft  unb  bie  2Belt,  in  ber  u>ir 
leben^  überbenfen  unb  5U  er!ennen  |ud)en,  in  bie  J^erne 

blicfen,  in  ber  ̂ (äbe  t'eben,  ba^  nicbt  pon  une»  bat:^  barte 
litteil  ekelte,  bajs  iv^ir  im  c^an^^en  i'eben  blinb  feien,  (fi- 
inneruiui  unb  >)pffnuiu^  erfüllen  iokte  vStunbc. 

2lber  (Jrinneruiui  unb  i^^^ffi^^i^H^  i^^i^'  '^^^f  ̂ ^^-"  v5d>ic!fal^ 
bae»  (^rc^eben  5U  belieben,  ift  (>eibni|cb  —  ee«  gibt  aucl>  in 

unferer  3<^it  reicblid;  piel  f)cibentuin.  —  9übifd)-religipfe 
^luffafning  [teilt  in  ben  ?}^ittelpunft  bie  anbere,  größere 

ivrage,  ipie  tpir  ben  5^ingen  unb  une  felbft,  beut  0inn 

unfrec^  ̂ ebene»,  gered;t  geiporben  finb,  unb  wie  u>ir  ibin 

in  3ufunft  gerecht  werben.  2IVr  allee>,  (ölücf  unb  2lnglüct, 

nur  poin  ̂ d)idfal  eripartet,  ber  erfährt  ober  crleibet  t*ae> 

i'eben,  aber  er  erlebt  cc^  nid;t.  ?1Vmui  ipir  in  ben  erften 

Tagen  be^  neuen  3ahret?  innner  ipieber  um  ̂ eben  beten, 

fp  ift  ee.  nid)t  fpiPoM  bie  eehnfucbt  nad)  langer  $>auer 

beö  ̂ ebene»  imb  nid;t  bae>  53erlangen,  t^a$>  4!eben  genicf^enb 

au65ufpften.  Glicht  auc^gefpftetee.,  fonbern  finnpcll  er- 

fülltes ^'eben  ift  bcgehrene-uu^rt.  ,ß\n  unnüt;  lieben  ifl 

ein  früher  Ipb".  ̂ ae  aber  ift  in  unferer  :innt>,  unb  ber 

tieffte  einn  bicfes  Cpebets  ift  bie  ̂ itU  um  bie  (frrenntnit> 

unb  bie  Jfähigfeit,  bai^  ̂ eben  fimipcll  511  gcftalten.  eo 

ipirb  (vnnuerung  jum  e^ericht  unb  S>pffnung  jur  5lufgabe: 

„bu  follft  bae  ̂ cb cn  ipählen". 

5>at>  gibt  5ugleicl>  tiefen  Sebenc^ernft  unb  bie  rechte 

Jreubigfeit    am    i^eben,    mad>t    in    hphem    (<>rabe    unab- 

hängig pon  allem  (öefd)ehen  unb  ipeift  auf  eipige  20ertc 
beö  ̂ ebene>.  3n  allen  Hrrungeu  unb  ?i^irrungen,  in  allen 
3Banblungen  um  uuö  unb  in  uns  fud)en  imb  finben  unr 
bae.  53eharrenbe  unb  33eftänbige  in  benx  (Sottee-bewu^tfein, 

u>ie  bae  3ubentum  ee.  geprägt  hat.  (Je  ift  Pon  tieffter  ̂ e- 
beutung^  bi\[^  wix  gerabe  am  ̂ teujabr^tage  bie  3üeltl)errfd;aft 

Oöotteö  benennen,  bae.  (öottee^reicl)  auf  Crrben,  nicl>t  alö  ein 

©efd)en!;  bae  ipir  aus  (^'Sottee.  5)anb  erl;offeU;  fonbern 
al6  bie  Slufgabe,  an  bereu  ̂ öfung  mit^ufchaffen  ber  ̂ inn 

unfrei-  ii^ebenö  ift.  -S>ie  ̂ erfönlici)!eit  poUenbet  fid)  in  ber 

(y>emeinfd>a)-t.  :$>a6  iMlb  biefer  (^5emeinfd)aft,  in  ber  jebee> 
?}ienfd)enHnb  ohne  ?\üc!fid>t  auf  ̂ Ibitaimnung,  ̂ uUionalität 

unb  erlauben  fid;  felbft  unb  bie  anberen  ab  5linber  unb  alö 
Piener  (Lottes  fiet)t,  in  ber  5I^ahrt>eit  unb  (5ered;tig!eit, 

^iäci)ftenliebe  unb  Jrieben  herrfduMi,  jcigen  uns  bie  (Sebetc 
beö  ̂ eftei^.  ?iVie>  in  ber  C^egenipart  ein  fd;öner  Xraum 

fein  mag,  5ur  3lMr!lid^feit  5U  nuuten,  bie  immer  pon  neuem 
gefd>affen  unnben  nuif^,  tdtt  une  alö  ̂ lufgabe  entgegen, 

lim  folcher  "i^bccn  unllen,  bie  auö  bein  (^3otteögeban!en 
beö  oubentumö  l)erauöipachfen,  i^aben  unfere  ̂ uUer  ge- 

litten, für  fold;e  Obeale  fämpfen  ipir.  3Bir  beutfd>en  Hüben 

gehen  in  ba':!>  neue  Hahr  ohne  Hllufionen  unb  phan- 
raftifd;e  f)offmmgen,  aber  uuper^agt  unb  5uperfid;tlid>,  mit 

unjerftörbarer  5Biberftanbö!raft  unb  bem  feften  (ölauben 
an  bie  ewige  3I^al)rl>eit  unb  \\)xc  einftige  ̂ enpir!lid)ung. 

§eimann  ̂ ogelftein. 

öcü  90,  Pfalm 
6cbct  oon  niofc/  6cm  6ottc8manne 

^crr,  5)eimat  bift  $>u  uns  gciucfcn  i^on  (öcfd>Iccbt  ju  (5>o[cI^(cd>t, 
Sf)c  Q3crgc  c^cborcn  unlr^cn  uub  (Jrbc  unb  2DcIt  gcjcugt,  unb  von 

€uMC?fclt  m  Qmc^tcit  bift  $>u,  Coctt.  ̂ u  Iä[U  ben  9}^cnfd>cn  u>icbcr 

5U  ̂t(Uib  u^crbcn  unb  fprid>ft:  5lcbrt  beim,  it>r  ?}i':nfd)entinber.  5>cnn 
taufcnb  Hrtbre  jinb  in  $>cinen  QiiU}cn  wk  ber  c^eftricjc  Xdc?,  menn  er 

b(ibinc?ec5anc5en,  unb  eine  '^adK  in  ber  :iXi\d>t,  5>u  ftrömit  fie  bi!Ui>eg 
—  ̂ dMaf  finb  fie.  3tm  CT^erc^en  UMe  ©rn^,  bns  emporfpriefet.  ?tnt 

^crc^en  blüht  unb  fprie^t  ce,  am  3lbenb  u>irb  es  (gemüht  unb  uvlft. 

$>vnm  loir  renjeben  in  iS>oinem  Tyoxn,  unb  in  5>:inem  (Jninnn  erfd>recfen 
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irir.  !S)u  ftcllit  uufcrc  c^ünbcn  vox  iS>id>  hin,  unjcr  hcl!ulid>cf>  luii  vot 

baö  :£id>t  !S>cince.  5liitlit;c6.  $>cnn  alle  unfcrc  Xagc  [cbirinbcn  bei  5>cineni 

©roll,  loir  perbriiuK»  itnfere  Oabre  u>ie  einen  i>aud>. 

^ic  2:agc  un|reö  Gebens  finb  [ieb^yc^  Orttjre,  unb  u>enn  es  bod> 

fonunt,  ad^tm  ̂ abrc,  imb  ibr  etol^  ijt  ̂ übfal  unb  9Zid>tiiifeit;  benn 

rafd)  enteilt'6  unb  luir  fliegen  babin.  2i3ev  reimt  bie  QlUdft  ̂ cime 
Sornö  unb  5>cinen  (jupII  c^enuif^  ber  ̂ urd>t  ror  5)ir? 

Ilni'ere  Tage  3äble?i,  bat^  lebi'  i\nc>  red>t  errennen,  ta[^  ii>ir  ein 
ireifei^  iVr^  geioiiuien. 

BvoMov 

5lebre  irieber,  (Jirigec  —  irie  lange  noch?  —  unb  bebente  iS)id> 
ob  5>ciner  5lned>te.  v5ättigc  unö  am  3?^orgen  mit  5>ciner  ©nabe,  ba^ 
ipir  jubeln  unb  frob  feien  alle  unfere  Tage.  Erfreue  uns,  fp  riele  Tage 

iS>u  uns  gebeugt,  fp  i>iele  3abre  u>ir  i!eib  gefeiten.  (5id>tbar  u>erbc 
$>cinen  5^ned>ten  $)cin  Xun  unb  !5>eine  i>errlid>teit  über  il>ren  S^inbern. 

iS>ie  inilb  be6  ixnrn  unfreö  ©Pttes  uralte  über  ims,  bas  3öerf 

unferer  i^änbc  feftige  un?,  ja  taö  3öert  unferer  i^änbc  feftige  es. 

^^lofcifor  3  5>niar  (v  l  b  o  ̂   c  u  bcöcbt  am  1.  Sep- 
tember feinen  öO.  (öebuvtötag,  5>ie  ipiffenfd;aftlid;e  3öelt 

unrb  Mefen  Tatj  mit  frenbicier  5Inteilnabme  begrüf^en, 

beim  (flbogen  ift  eine  ̂ :pevfönlid>teit  ron  ungeii>öt)nlid)er 
33ebentun(V  ^in  (Selebrtei  pon  uniperfalem  3Biffen,  ein 

5ovfd)ei  von  übevraöeni'^er  Hbeenfülle  xmb  tieffdnirfenbem 

©eift;  ein  feinfinniöei  ̂ ritüec  Pon  üarfter  (Seban!lid>!eit 

imb  nie  perfac^enbem  Jingerfpi^engefül)!;  ein  ̂ \ann  von 

imennüMid>em  J^Ieifs  unb  erftaunlid>ev  5li*beit6!raft,  \)at 

er  fid>  nid>t  bamit  be^inügt;  bie  ̂ Jelt  Pon  feiner  etubier- 

ftnbe  ant>  5U  beeinflufjen  unb  mit  3IMffen  ju  bereidKrn, 

pielmebr  bat  er  nxit  prad;tpoüer  ̂ at!raft  unb  poüenbeter 

9lutC)efd>Ioffenbeit  für  bie  ̂ Inforberungen  bes  ipogenben 

imb  ipallenben  9lUtaciCH^efd)eben6  feft  ins  Polle  92^enfd;en- 

leben  bineinc^egriffen:  in  ber  33crii>altunci  5ablrei4)er  unffen- 

fd>aftlid>er  Crc^anifationen  bat  er  ipid^ticje  Qlemter  unb  be- 
jtimmenbe  (öeltmuj;  imb  ber  Obforiie  für  bie  feelifd)e  unb 

geiftige  33ilbung  ber  fünftigen  (Generation  bat  alle5eit 

feine  9lufmer!fam!eit  tiec^olteU;  ipeld)e  fid)  befonberö  aud) 

auf  bie  Ougenbliteratur  erftredt.  mt  feinem  3Bir!en  an 

ber  53erliner  :2el)ranjtalt  für  bie  5Biffen|d;aft  beö  Cfuben- 

tumö  bat  er  einen  cjrcf^en  Xeil  ber  jüngeren  9vabbiner- 

gcneration  entfd>eibenb  c^epriUjt. 

^cmiar  (Slboc^en  ipurbe  geboren  am  1.  September  1874 

in  0  du  l  b  b  e  r  9  in  ̂ cfen,  bamalc^  eine  beutfdK  Stabt. 

er  entstammte  einer  alten  9vabbiner-  unb  (s^elebrtenfamilie, 

Sein  33ater  ftarb  früb  unb  nod)  ak-.  Slinb  !am  3e»mar  (Slbogen 

nad)  33  r  e  6  l  a  u  ,  wo  er  bae  (<Si)nnmfium  befud>te  imb 

bais  ̂ lbitiu'ienten-(gxamen  ablegte.  1893—1899  ftubierte 

er  am  Oübifd)-Xbeologifd;en  Seminar  unb  an  ber  Hni- 

perfität  in  33  r  e  t>  l  a  u  ;  1898  pronun^ievte  er.  Ttad)  33e- 

enbigung  feiner  Stubien  ipurbe  er  als  ̂ ^o^ent  an  bai^ 

ccllegio  rabbinico  in  J?  l  0  r  e  n  5  berufen,  1903  eibielt  er 

einen  £el)rftubl  an  ber  :^el;ranftalt  für  bie  ?Öif|enfd>aft  beö 

ejubentinns  in  33  e  r  l  i  n.  1919  u>urbe  er  ̂ rofeffor,  1922—25 

bielt  er  alt?  eoaftprofeffor  33c>rlefungen  am  Hewifb  Hnftitute 

of  9veligion  in  91  e  xv  9}  0  r  f.  (Jr  ift  in  ber  i)aupfadK^  ̂ ifto- 
rüer,  aber  barüber  binauö  3lutoiität  in  ben  biblifd;en, 

talnmbifdKn  unb  ben  für  feine  wirbelten  in  'Svao^c  fonunen- 
ben  pl^ilolcgifcben  J^äctern. 

On  einer  grof^u  3abl  ppu  3Ber!en  finb  bie  ̂ rgebniffe 

feiner  ̂ ^orfchungen  niebergefegt.  ̂ Mr  nennen  bapon:  „5>ie 

neuefte  Slonftruftion  ber  )übifd)en  ©efd)id)te"  (33ree.lau  1902), 

gerid>tet  gegen  r)alepi6  V>ovot  ba-9vifd>onim,  u>eiter  bie 

mit  bem  9^ofin-?5reit>  gefrönte  „(<^efd>id>te  be^  Qld^tjel^n- 

©ebetö"  (33ree.lau  1903),  „§ebräifd)-italienifd)e6  ©loffar 

pbilofc>plMfd>er  5lue.brüde"  (33erlin  1903),  „5>ie  9^eligion6- 

anfd>auung  ber  ̂ Mnuifäer"  (33erlin  1904),  iPinin  er  r)arnact 

unb  33ouffet  u>iberfprad),  u>eld;e  bamalc  über  biefe  9}laterie 

A 

auf^erorbentlid^eö  ^(uffeben  erregenbe  9lue.füi)rungen  ge- 

mad)t  l)atten,  „Stubien  jur  (sVfdnd)te  be6  jübifd)en  (öottes- 

bienftee."  (33erlin  1907),  „^er  iübifd)e  ©otteöbienft  in  feiner 

gefd)id)tlid)en  SntuMdlung"  (33erlin  1915,  l)ebräifd)e  lieber- 

fetjung  1924)  —  fein  gröfetec  3Bert,  ipie  überbaupt  fein 

§auptperbienft  in  ber  (^rforfd^ung  beö  3öerben6  ber  jübifd;en 

r 

:5iturgie  liegt  — ,  „öotteöbienft  unb  Spnagogale  ̂ oefie" 
(^-ranffurt  a.  QU,  1914),  „(s>ef4)id)te  ber  Buben  feit  bem 

^Intergange  beö  jübifd)en  Staatt>"  in  leubnerö  3lu6  Statur 
unb  ̂KiftecHPelt,  (1919,  2.  5(ufl.  1920,  fd)ipebifd>  1923, 

englifd;  1925),  „öeftalten  unb  :?nomente  au6  ber  jübifd^en 

^Kfd>id;te"  (1927)). 

3iuf^erbem  ift  <53rofeffor  Slbogen  9}iitarbeiter  an  met)- 
leven  monumentalen  S  a  m  m  e  l  w  e  r  !  e  n  jur  jübifd)en 

31Mffenfd>nt,  fo  an  ber  Beipifb  (incpclopäbie,  foipie  an  ber 

(Jncpclopäbia  Bubaica,  u>o  er  alt?  ftelloertretenber  (S:t)ef- 

rebaeteur  ber  beutfd^en  9lut?gabe  wirft,  ferner  ift  er  9nit- 

avbeiter  an  bem  fünfbänbigen  3Ber!  „:^el)ren  bes  Buben- 

tumt?".  Leiter  ift  er  u.  a.  auct^itrebafteur  ber  „Bubiläumö- 
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ausgäbe  ber  3öer!e  32^ofe6  ̂ knbebfobnt?"  unb  5}litglieb 
beö  9vebaftiont?ftabet?  ber  „Reitfcbrift  für  bie  eocfdMd>te  ber 

Buben  in  ̂ eutfttlanb".  S>er  jipeite  33anb  ber  (V)ermania 
Bubaica  —  b.  i.  ein  33er3eid">nit?  beutfd^er  Orte  mit  eingaben 
über  bie  mit  it)nen  perfnüpfte  jübifcbe  (5efcbid;te  —  ift 

unter  l)erPorragenber  3lnteilnabme  ^Ibogens  foipeit  ge- 

förbert,  baf^  bie  ©efellfttaft  ̂ ur  f^-örberung  ber  3öiffen- 
fcbaft  bet?  Bubentume»  biefet?  intereffante  33ud)  b.emnäd^ft 
l)eraut?geben  tann, 

3i3ir  eru>äl)nen  fd>lief^lid)  einige  ber  jübifd>en  Organi- 
fationen,  an  bereu  wirbelten  ̂ rofeffor  (^Ibogen  in  fübrenber 

'^Pofition  beteiligt  u>ar  bejip.  nod^  jet3t  ift.  ̂\>  finb  ju  nemien: 
bie  9veid)öPertretung  ber  beutfd^en  Buben,  ber  preuf5ifd>e 

SanbeöPerbanb  jübifdun*  (Gemeinben,  bie  5Uabemie  für  bie 

3i3iffenfd;aft  beö  Bubentuniö,  ber  33erliner  33erein  für 

jübifd)e  (5efd;id;te  unb  Literatur,  ber  33eru>altung6rat  bce 
Bubaiftifd)en  Bnftitutt?  ber  Ilniperfität  Berufalem  imb  ganj 

befonberö  bie  (Sefellfcbaft  für  bie  J^örberung  ber  3öiffenfd;aft 
bes  Bubentuniö. 

9lrbeitt3rei4)e,  fiud)tbare  Bal^rjebnte  bat  ber  bebeutenbe 
C3elel)rte  l;inter  fid>  3Bir  l)offen  unb  ipünfd>en,  bafs  ibm 
eine  weitere  lange  9^eibe  Pon  Bal>ren  erfolgreicher  Tätigtoit 

befd>ieben  fein  möge. 

i$>ic  im  5.  rJabrgang  erfd>cinenbe  „3  e  i  t  f  d>  r  i  f  t  f  ü  r  b  i  e  ©  e  - 

f  cb  i  d>  t  e  ber  3  u  b  e  n  in  *$>  e  u  t  f  d>  I  a  n  b"  ("^^bilp-iVrlag,  i^erljji 
?Ö  15)  u>ibmet  ibrem  leitenben  iH'rauiHKber  ein  befpubcret'.  i^cft.  rvad>- 
fpllegen,  6d>üler  unb  ,'^reutibe  bet?  nubilare-,  jübifdu*  ?lUf|en|dHiftler  in 
'5>:utfd^lanb  u>ie  ©elel)rte  im  ̂ lue>Ianb  baben  bead>tlidK'  biitprifd>c  ?l'.b:iten 
>)Ur  Verfügung  geftellt.  5>ie  2hitpren  finb  vSclma  v^tern-Xäublcr,  ^pubpn, 
^kjc  i^reubentbal,  C'Iürnberg,  31rpn  ;^reiman?i,  (Tranffurt  a.  71\.,  ©uibo 
.Uifd>,  i)alle,  5lbplf  Ä'pber,  Slbln,  llmbertp  Ci^affutP,  9vom,  nmmamicl  'iloiv, 
v^^egebin,  Oacpb  3?^ann,  (£incitmati,  i')  e  r  m  a  n  n  3."^  p  g  c  I  jt  ein, 23  r  c  8  l  a  u  ,  i^-cit^  ̂ ^inhis,  iVibelberg,  Ofaaf  3}krfpn,  i^amburg,  4Juitpp|b 
Qöallad),  Saupbeim  (SBürtt.),  ̂ cil>  ̂ Irpuftein,  23erlin.  5^cr  grbntc  Xeil  bor 
Olbbani>iungen  erfdieint  im  Hubiläume-beft  felbft,  unibrcnb  einige  ?lrbcitcn 
nue  ?^aumgrünben  erjt  in  einer  ber  näd>]ten  Ciununcrn  rerpffentlid>t 
u>crben  tijnnen. 

Unfttt  ̂ tmmbthihiioilfth 
SBir  bauen  es  für  aitgcbracbt,  unfcrc  ©cmcinbcmitgUcbcr  auf 

btc  3nftitution  unferer  ©cmcinbcbibliotMf  binjuwcifcn. 

öicic  a)tffcn  von  ber  Sriftcnj  aud>  beute  nocb  nichts,  unb  anbcre  nel^men 

fic  ntct>t  in  bem  JHaf^e  in  SInfprucb,  wie  es  uns  iPünfd)en6U)ert  crfcbcint. 
5)ie  25ibliotf)cf  fteJ)t  all  in  ©emeinbemitglicbcrn, 

bie  it)re  ©enieinbe3uget)örig!eit  nacbweifen  tonnen,  ot)ne  weiteres  jur 

Verfügung,  2(ud>  6tubenten,  6d)üler  unb  SlngefteUte,  !önnen  fie  be- 
nutjen,  u?enn  ein  ©emeinbcmitglieb  als  23ürge  eintritt, 

$>ic  »ibliottje!  ̂ ä^U  mctjr  als  10  000  SöerHc  ̂ ebraica  unb  ̂ ubaica 

unb  befit^t  auch  aU^  «neuerfcheinungen  bcs  letzten  ̂ a^rjetjuts.  6ie 

ocrfügt  ferner  über  faft  alW  iübifch-iPiffenfchaftlichen  unb  beUetrifti- 
fchen  Seitfchriften,  bie  in  ben  letzen  50  3at)ren  in  $>eutfct>Ianb  erfchienen 
finb.  (5ine  $>anbbibIiotI)et  gibt  bcnen,  bie  im  fiefefaal  arbeiten 

rooUen,  bie  jnöglichfeit,  alle  mobernen  ^achfchlageroerte  ju  benut^n, 

3m  ̂   e  f  e  f  a  a  I  liegen  alle  beutfchen  jübifchen  3<:t^und^n  ""^ 

ßeitfchriften  aus,  bie  ot)ne  weiteres  unentgcUIich  oon  iebem  jur  Settiirc 

benutzt  werben  tonnen,  ^yür  bas  2(usleihen  ber  Süctjer  unb  Seit- 

fchriften  ift,  wie  überaU,  eine  mäf^ige  fieitjgebüljr  ju  jaulen. 

fiefefaalunbBibliotfje!  finb  am  Sonntag  oon  9'  '■,  bis 131/,  Hl>r,  JDontag  bis  Donnerstag  oon  17  20  Uhr  unb  ber  Sefefaal 
aUein  am  ©onnabenb  oon  11     13  Uhr  geöffnet. 

Sie  ̂ efuct)er3at)l  unferer  Sibliothet  betrug  im  ̂ aljre  1933:  5535^ 

bie  3a()I  ber  entlie(>enen  23ücher:  3833. 
S)ie  S  c  i  h  f  t  i  ft  betrügt  14  läge. 
iS)ie  t*eii)gcbüt>r  wirb  folgenbermaf^en  feftgefetjt: 

a)  einfct)reibegebüt)r  20  Pf. ' 

I»)  10  2cil>jettel  5  pf. 
(•)  Seihgebühr  pro  Banb  6  Pf. 

(1)  ̂ ai)ngebühren: 1.  3nal)nung  proSanb5  pf.,  jninbeftgebühr  10  pf. 
2.  311aJ)nung  pro  öanb  10  pf.,  THinbeftgebühr  25  Pf. 
3.  jnahnung  pro  öanb  20  pf.,  ̂ Kinbcftgebühr  40  Pf. 
4.  (letzte)  JUahnung  burch  (Jinfcbrcibebrief  75  Pf. 

^ibonnement  für  '  ,  ̂aljr  (€ntkil)en  beliebig  oieler  Sucher) 

1,50  n^n, 
$)iefe  Beftimmungen  finb  am  1.  2(uguft  1934  in  Straft  getreten. 

S)cr  SBorftanb  ber  (5l)nagogen=©emeinbe. 

ncucrtocrbungcn  öcc  ©cmcinöcbibliotljtf 
in  ötn  5ö{)ccn  1933  und  1954 
2Unuuiad>  beö  0d)pc!en  53erlageö  f.  b.  nat)r  56v>4. 
^d>alpm  2lled>em:  5^^pmpbi unten. 
Qlbplf  ̂ Utmann:  ^aö  frübefto  33prfpnmien  ber  3ubon  in  ̂ cut)*Ianb. 
3i)illn  23ambu6:  s^Jaläftina  in  ber  ©cgenunut. 
Q3ati>  i^illel:  Hn  3?ene  2.Vrat  unb  anbere  (vr^üblungen. 
I^riebrid>  Q3aumgürtel:  'S>cr  iMpbe-bialpg. 
9lidHirb  Q3eer-i)pf mann :  $>cr  junge  iS^vipib. 
Hafpb  ̂ ernan^:  ^in  i!ebent>bilb  in  ̂ ^riefen. 
Sl.bplf  Q?pebm:  $^ie  ̂ ipniftifdie  ̂ Vnrogung,   1.  Q3b. 
$>;.  9tapl;ael  Q^reuer:  ̂ e-ra  unb  Olcbemiu,  I.  ̂ b. 
??krtin  23uber:  ̂ ampf  um  rJörael. 
(föriel  (iarlebad>:  C^XPtifd>e  Hüben. 

'Gilbert  Spben:  Cplal.    9?pman. 
(vurppäi[d>e  ̂ teuue.     Oubenfrage. 

5)ie  jübifd>en  ©efallenen  bes  beutfd>cn  i)eerc?. 
Hulius  ©uttmann:  5>ie  "13bilpfppbie  beö  Subentuniö. 
33alter  ©plbftein:  <SarI  fwuptmann. 
^Daüer  ©plbftein:  Hafpb  SBaffermann. 
Hübifdie  ©Pttesbäufer  unb  (^riebbi>fe  in  3IUirttembcrg. 
'5>:.  <5anuiel  ©rünberg:  (fregetifdie  3?eitrügo  V. 
9vubp|f  i^allp:  n;übi[d>e  5l'unjt  auö  iVffen  unb  ?Zaf[au. 

y)ugp  iVrrmann:  *^^aläitina,  ivk  eö  u>irflid>  ift. 
n.  Oöler:  ?^üc!tebr  ber  Guben  ̂ ^ur  ̂ anbu>irt)d>aft. 
3übifd>e6  3übrbud)  für  Oejterreid^  für  1932/33. 
Oöfar  Öellinet:  i$>ie  <5e^crin  i>pn  ©arpfdulj. 
3Ö.  "^Preu^:  !i>ie  iübi[d>e  3lrbeiterbeuvgung  in  ̂ 13aläitina.    2  i^bc. 
TSatob  .^neip:  '-pprta  illigrp  pber  bie  2.Vrufung  beö  ??lartin  Rcimfprn. 
r^pfcf  S^PlEmann:  ii>ie  gefell)d>aftlicbe  v3;tellung  ber  3ubcn. 
Hafpb  £eftfd)inöt!) :  5>v1ö  u>irtfcbaftlicbe  v5d>ict)al  bcö  beut)d>en  3ubentumö. 
v5t>mart)a  -Cerin:  3ugenb  in  2(ufrubr. 
Xl>pmaö  ??)ann:  3pfepb  unb  feine  "trüber.     1.  Jeil. 
(Jricb  ̂ ards:  '^aul  i\  f)inbenburg  alö  ??K'n}d>  \mb  v^taatönumn  imb 

^elbl)err. 

imCfO  ̂ axj::  3öaö  unrb  u^erben? ^lie  ̂ nnt:  5>ie  5J)clt  ber  ©ebete. 
XuIp  ?ZuffenbIatt:  Crin  53plf  unteru^egö  j^um  i^rieben. 

ivr.  i>.  Oppeln-i^rpnifpu>öfi:  ©crecbtigfeit! 
2i3ir  bauen  ̂ alüftina. 
!5>a8  <paläftina,  nnfprmatipuöbefu*. 

npacbim  "prinj:  Wiv  Hüben, 
npacbim  ̂ |3rin^:  iVlben  uru'^  ?lbenteurcr  ber  i^ibel. Görael  9tabin:  iVitrag  ̂ ur  ?tcd>tö-  unb  23irt)d"»aftögc)d;id>te  ber  Guben 

in  6d>lefien,  18.  Oabrbunbert. 
3öilbelm  ?lubp|f:  Gefaja  24^27. i)anö  ̂ 2dMnibt:  iS^or  bei I ige  ̂ elö  in  Gerufalem. 
$>er  v5pbar,  bae  beifige  23ud>  ber  Slgbbala. 
(Srnft  Seilin:  3öraelitifd)-jübifd>e  ^leligiPUögeidMdne. 
(frnft  (Sellin:  Xbeologie  bes  Sllten  Xejtamentö. 
S.  iSpinner:  i)ertunft,  (Sntjtebung  imb  antite  llnurelt  bes  bebräifd">en 

33plteö.  '  '    ■ 9}knfreb  <5turtnann:  ^ie  v5d>ppfung. 
vSucber  33.  Söeinrnb:  vStubien   ̂ ur  3üirt|d>aftögejd>idHc  ber   Guben  in 

?lu^Ianb  unb  ̂ pplen. i),  3.  3i"^clö;  9labbi  !S>aPib  ibn  abi  tiimra. 
sS.  0.  eignen:  3n  ber  ©cmeinfd>aft  ber  Jrt'i^'i^*-'"' Guliuö  33ab:  ̂ lembraubt  unb  Spincja. 

£eo  ̂ aecf:  5>ie  ̂ ^barifäer. 
S^arl  33art^:  Xbeplpgifd>e  (Jriften^  beute! 
i)cnri  33ergfpn:  5>ie  beiben  Ouellen  ber  ?J^praI  unb  ber  ̂ ^cligion.  ̂ 

51.  !5>.  2?ernftein:  i'^iviele  ber  ?2iaggib. 
Gfaac  33reuer:  *S)cr  neue  S^ufari. ??lartin  3?uber:  (^rVibhmgen  rpn  cjngcin,  ©elftem  unb  $>ümpne)i. 
?7lartin  'iHilKr:  löO  d>affibifd>e  ©efdiidtten. 
4!puiö  $>elapprte:  5>ie  23abi)|p]uer,  Qlfjnrer,  'perfer  unb  -pbönilcr. 
$>.  3B.  (fid>rpbt:  Xbeplpgie  beö  alten  lejtamentö.     1.  Xeil. 
^fifenftein:  !S>ie  (Stellung  ber  Guben  in  'pplen  im  13.  unb  14.  Gabrbunbcrt 
OttP  (fif^felbt:  (Einleitung  in  biX&  alte  lejtament. 
.Slarbiuül  i^aulbaber:  Qlbrentöprebigten. 

^•eftfctrift  Gmmanuel  ^öiv, (fmanuel  bin  ©pripn:  5>aö  fieben  beö  Jl^^^ii^iJ  Gpfopbus, 

9}\,  G.  bin  ©oripn:  $>er  33prn  Gubaö.  '    ' ©eorg  i)? P^"<J^i'»  •  ̂'»c  3cit  jtirbt. 

\ 
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^■hcobor  f)cr5l:  ©cfainmcltc  5io!ii[ti[4>c  v5d>riftc!i.    1.  3Jb, 
2:^cpboc  iVrjl:  !S>cc  Oubcnftaat.    9.  5lufl.'l933. Hiöracl.    Q3olt  unb  fianb. 
iVrniuuin  Oimtoc:  iS>ic  5lcii2)ptcr. 
^avii>  i,^okT,c\\:  !5>a6  i)auö  Ösracl. 

^^bpmuö  l??kim;  3o[cpb  unb  feine  33rübcr.    2.  5'cU. 
??littcilungon  bcö  ̂ t^rfctning^inftitutcö  für  bcbräifd)c  5>lcbtunc5cn   1. 

iii2\a\<xö  ̂ vc^i  91CUCÖ  «ipaläi'tlna  S)anbbud)  (Scfcfaal). 37lartin  Galomonsfi;  3u>ci  im  anbcrn  fianb. 

eö){attcv,  ed>mibt;  etoll:  ̂ aö  aik  STcftament. 
a.  0.  ednibt:  33pn  bei*  ̂ rancffurtcc  Subcn  33crgangcn(jcit. 
Oöipalb  <5pcnglcr:  Oabrc  bcc  (Jntfdieibuncj. 
i)an6  'li^c:  '^k  Guben  Söiens. 
Ö?lajc  3^iener:  Oübifd>c  9?cligipn. 

t$tt  ̂ uttmhm^  unt  tu  l^ttilnmt  Ot^gaitif atiomn 
C?lu?  bor  Qrrfcnjitnits  ̂ ^^fe  öucf>  in  3.^rei>(üu  eine  ?)ufannnenfaffung 

unb    crganifatprifd^c    53oroinfacbung    beö    fulturellen    jübiftten    fiebeuö 

notuKMibig    ift;    u>urbc  ber  5^'  u  1 1  u  r  f  r  e  i  ö  g  e  f  d>  u  f  f  e  n.     $>urd) 
it)n  fpllten  ??iif^|tünbe;  u>ie  fie  ber  Iet;te  ̂ Hinter  geigte,  befeitigt  \\ni>  ber 

©enicinbe  ^ciftungen  vermittelt  uK^rben^  bie  in  i^orm  unb  Inhalt  ben 
^prberungen  entfpred>on,  bie  u^ir  mit  9li:d)t  an  fie  jtellen  tpnnen. 

$>as  iü^tfd)'tuUurcUc  Scben  in  Breslau  tvtrb  von  fef^cr 
bargcftclU  t>oti  bcn  grof^cn  Scretntgungen,  ju  bercn  Aufgabe 
Mc  Pflege  bee  ©eifttgcn  gefrört,  unb  t>on  t^ncn,  bie  Xaufenbc 
von  QDcnfd^cn  in  ftd>  vereinen,  n>utbe  ftetö  in  ausgiebiger 
3Deife   unb   mit  Erfolg   an   ber  $rf>aUung   unb  ©eftaüung 
geiftiger  unb   fuUureUer  Gelange  gearbeitet, 
^ö  entfprd>t  ben  t^prberungen  unferer  Seit,  ba^  in  i(>nen  jet^t 

mit  befpnberein  (fifer  unb  befpnberer  <Sprgfa(t  biefe  Sirbeit  pertieft  unb 
au^j-gebaut  UMrb.    <5p  ergab  fid>  beim  für  ben  5^ulturfrei6  mit  dlotipenbig- 

^  teit  bie  ̂ tufgube,  gemcinfam  mit  ben  erprpbten  u?ib  erfabrenen  33er- 
einigungen  an  ber  !$>md)fübrung  feiner  'ipiüne  ju  arbeiten.  5(u6  ber 
8ufannjtenfaffung  aller  5^räfte  für  biefen  ̂ ivcd  nmf^te  bie  lleberficbt 
über  ben  v^tanb  xinb  bie  2trt  bee»  fulturellen  J^ebens  in  Breslau  geu>pnnen 
UH^rben,  innerbalb  bee^  .Uulturtrcifee-  nui^te  bie  gegenfeitige  J^üblung- 
nabtne  ber  Organifatipiien,  bie  fd>pn  feit  Oabren  crftrebt  ipurbe,  5u 
einer  33  e  r  e  i  ti  b  e  i  1 1  i  d)  u  n  g  u  Ji  b  33  e  r  c  i  n  f  a  d>  u  n  g  ber  33er- 
anftaltungen  fül;ren.  $>ie  bäufig  imangenef)men  lleberfdmeibungen 
unb  bie  unerunin|d>te  i)äufung  ppn  pft  gleid>gerid>teten  33eranftaltungen 
mirb   rennicben,    loenn    man    ppneinanber  u>ei^,   u>a6  beabfid>tigt  ift. 

$)af^  biefe  3(nfd)auungen  nur  ber  ̂ rberung  eines  ge- 
regelten fulturellen  Gebens  bienen  tonnen,  ()aben  bie  ̂ er' 

einigungen  anerfannt  unb  fict)  bereit  erflärt,  fid)  im  @(>ren' 
au&fd>uf^  bem  S^ulturtreis  ju  oerbinben,  unb  in  me()reren 

3efpred)ungen  hat  es  ficb  bereits  ern>iefen,  baf^  biefes  3»' 
fammenarbeiten  für  alle  5Treife  von  n>efentlid>em  Qlu^en  ift* 
33on  biefer  2}erbinbung  n>irb  bie  6elbftänbigteit 
unb  bas  Eigenleben  feiner  OrganifaHon 

b  et  ül)t  i  f  n>ie  ftets  n>irb  if)v  arbeiten  von  ben  ̂ ot' 
n>enbigfeiten  beftimmt  werben,  bie  t()rer  inneren  6truftur 

entfpred)en. 
Hm  J^aufe  ber  Qlrbeit  unter  einem  gemeinfamen  grpfeen  ©efid>t6- 

puntt  birb  fid>  junebmenb  aeigen,  ba^  biefe  3lrt  eines  Qlnfcbluffes  an 
eine  !S>ad>prganifatipn  u>eitgebenbe  33prteilc  ibeeller  unb  moterieller 
2lrt  3u  geben  imftanbe  ift.  33ei  ben  33eranftaltungen  ber  Organifatipnen, 
in  benen  fünitleri|d>e  5lräfte  jur  l?}iituMrfung  benptigt  ux^ben,  luirb  ber 
5^ulturfreiö  beren  33ermittlung  übernebmen.  <Jr  fiebt  feine  Pprnetjmfte 
5lufgabe  barin,  bie  einbeimifcben  u>ertppllen  S^täfte,  bie  ppu  ben  3cntral- 
ftellen  leiber  redU  feiten  berange^pgen  u>erben,  ju  fbrbern  unb  ibnen 
33etätigungs>mpglid>feiten  ju  Perfcbaffen. 

C'.^it  ben  ??iitgliebern  beö  (Jbrenausfdniffeö  haben  über  33eran- 
ftaltungen  bei>  S^ulturtreifes,  bie  u>egen  il>rer  33ebeutung  u>eiten  Streifen 
ber  (<)emeinbe  aiig^"iglid>  gemacht  iperben  fpllen,  eingebenbe  33e- 
fprednmgen  ftattgefunben,  unb  in  llebereinftiminung  mit  ihm  u>erben 
fie  M^v  $>urd>fübrung  gelangen.  v5p  gebt  benn  aus  betn  ©efagten  t)erppr, 
ba^  bie  3^  e  r  b  i  n  b  u  n  g  a  m  i  f  d>  e  n  ben  33  r  c  ö  l  a  u  e  r  C  r  g  a  n  i  - 
f  a  t  i  p  n  e  n  u  n  b  b  e  m  5^  u  1 1  u  r  t  r  e  i  6  h  e  r  g  e  ft  c  1 1 1  ift,  unb  bafs 

bas>  bisherige  3ufannnenarbeiten  a^igt,  ba^'  fp  ein  geregeltes,  einheit- 
liches, gepflegtes  unb  befriebigenbes  fulturelles  3üerf  in  3?reslau'  ge- fd>affen  u^erbon  (ann. 

5)er  <$f>renausfchu^  fetjt  fid)  jufammen  aus:  5>r.  Senno  £  t  e  g  n  e  r 
(gogenoerbanb  ber  II.  O.  S.  23.),  Jrau  5)r.  €lfe  31)  e  i  b  n  e  r  (Sdjweftern- 

Vereinigung  ber  11.0.25.23.),  ̂ o^ant  5)r.  5t  a  b  i  n  (Sioniftifc^e  2)er- 

einigung),  ̂ rof.  ©r.  ©iegfrieb  {?  i  f  d)  c  r  (^eicJ^sbunb  iübifd>er  J^ront- 
folbaten),  3?.-2l.  $)r.  Srid)  23  r  9  ((Sentraloerein  beutfd>er  Staatsbürger 
iüb.  ©laubens),  Jrau  2nargaret()e  SBachsmann  (3üb.  grauen- 
bunb),  gri.  i^ilbe  $)  a  p  i  b  (Ortsausfchuf^  jüb*  ̂ ud^^nboerbänbe), 
^()iUpp  2  a  d>  s  (5?el.  liberaler  25erein),  $>03ent  $)r.  S  e  u>  f  o  u)  i  ̂  
(25plfshpd)fd)ule),  6an.-3?ot  $)r.  2Ö  a  s  b  u  tj  f  i  (©efeUfdjaft  ber 
^reunbe). 

<^aflf|i»(fa^rt  bcsi  Hitffurbittt^cji 
Söenn  ber  S^unftfreunb  bes  3lbenbs  im  ̂ pnjer tfaal  fi^t,  ipenn 

er  befinnlid>  ben  5^'längen  ber  Hnftrutnente  laufd)t,  ein  ipenig  atemlps 
unb  erregt  gittert,  irenn  bie  pcrlcnben  5'i?ne  bes  5^lapiers  mic  ein  iparmer Sprühregen  nioberfallcn  unb  ihn  einlullen  unb  eimoiegen,  pber  ein 
(<Seigentpn  ihn  bellroad>  unb  frifd)  mad>t,  —  bann  uKife  biefer  glüctlid>e 
.^unftgenief^er  nid^ts  bappn  unb  barf  es  aud>  feinesipegs  fpüren,  miepiel 
??lühe,  Slrbeit  unb  3lnftrengung  es  fpftete,  bis  all  biefe  ̂ hififmenfd>en,  — 
Si^  6  r  d)  e  ft  e  r  m  u  f  i  t  e  r  u  n  b  5  !S>  i  r  i  g  e  n  t  e  n  ,  jufannnengebracht 
u>prben  finb  ju  bem  einheitlidKm  (Tnmjen,  bas  fid>  am  Slbenb,  in  ber 

„3ltmpfpbäre  bes  .Upu^crts",  bem  '■publifum  pprftellt. 
$)a  i)t  bpd>  jeber  (iinaclne  ber  Ord>cfterleute  eine  "^PerfiJnlid^feit 

für  fiel).  Seber  hat  feine  9lPte,  3lengfte,  9lnfprüd>e  unb  Eigenheiten, 
Qiile  fpmmen  fie  ppr  bem  eintritt  ber  'Xpurnec  unb  münfdKMi  npd>  bies 
unb  jenes.  (Js  finb  bie  Cprgen  bes  5^^ün[tlers,  bie  Cprgen  um  bie  3n- 
ftrumente,  um  bas  Slpu^ert,  bie  Picle  berart  erfüllen,  ba'^  fie  fid>  in  ben 
2^agen  Ppr  bem  S^pn^ert  faum  mit  etums  5lnberem  befttäftigen.  33pr 
allem  finb  es  bie  0prgen  um  bie  Hnftrumente,  bie  iljnen  auf  ber  (Seele 
liegen.  (Sie  u>Pllen  fid)  auf  ber  ?teife  ppu  il?rem  i)anbiperts5eug  nicht 
trennen,  ja,  es  gibt  im  5\ulturbunbprcl>ejter  eine  ̂ Jhififerin,  bie  nid>t 
einmal  auf  einer  lleberUmbfalnt  im  Qlutpbus  ihr  C^ellp  aus  bem  9lrm  licfs. 

Söenn  bann  bie  0tunbe  ber  Qlbfahrt  gefpnunen  ift  imb  alle  erft 
pünttlid)  ant  33ahnhpf  perfanmielt  finb  imb  fid)  unter  ber  9legie  bes 
(Saftfpiel-Seiters  aufanmienfinben,  entfteht  fpgleid)  jene  (Stimnumg,  bie 
fd)pn  etwas  ppu  bem  (^rnft  unb  ber  J^reubigfeit  ectter  5tunft  in  fid)  birgt. 
33ei  aller  i3citerfeit  unb  ̂ reibeit  jebes  Einjelnen  finb  fid)  bpd)  bie  ?2Juflfer 

beipufet,  ba^  fie  „unteripegs  mit  33eetl)PPen  unb  ̂ o^avt"  Scl)pnfte6 
unb  C£rl)aben[tes  ̂ u  bieten  haben. 

Obu>phl  es  nicl)t  leid)t  ijt,  45  !?3UMifd)en  unter  fefter  £>kgie  ̂ ufammen- 
5ul?alten,  fp  fpürt  man  bpd)  bei  3lllen  einen  3öillen,  ber  fie  ftarE  unb 
einbeutig  erfüllt:  bie  eigene  '■perfi?nlid)feit  aurücfauftellen  für  bas  ©anae. 
(Sic  u>Pllen  33eftes  geben.  3ÖPllen  itunft  Permitteln.  (Sine  0timbc  ber 
33efinnung  fd)affen,  bie  9?knfd)en  Ibfen  ppu  ben  fd)u>eren  33ebrüctungen 
unb  6prgen  bes  QUltags.  Geber  ber  45  CTJufifer,  pb  $>irigent  pber  Or- 
d)eftermann,  wei[^,  id)  biene  mit  meinem  ganzen  5^i?nnen  ben  !??lenfd)en, 
bie  mich  gerufen  habcji,  ?}hifif  ju  hören. 

2lnb  fp  tpnmit  es,  ba)s  eine  (Srnj'thaftigfeit  unb  (Starte  bie  5^'ünftler erfüllt,  bie  fie  bie  iK^jagb  unb  alle  9Ierppfitäten  einer  Xpurnee  leid)t 
überunnben  läf^. 

Bule^t  Happt  bann  innner  alles. 
5)ic  i3erren  i5>irigenten  tpnnen  ruhig  in  ihren  (Scfplä^en  filjen, 

ber  (^ellift  fami  beim  Slnblict  bor  pprüberhufitoiben'  i!anbfd)aft  ein  u>enig 
träumen,  bie  erfte  öcige  t)at  biefes  Oliai  ̂ wav  feinen  (fcfpla^  eru>ifct>'t ift  aber  bann  bpch  aufrieben  unb  befd;eibet  fid),  bie  ju^eite  (Seige  im 
eifcnbahnabteil  au  fpielen,  phne  fd)led)ter  Joanne  au  fein,  llnb  am  3ibenb, 
nad)bem  fie  bann  alle  untergebrad)t  finb  imb  npd)  eine  anftrengenbe 
eit;prpbe  abfplpicrt  haben,  bie  fie  mit  bem  neuen  9laum  unb  ̂ pbium 
pertraut  gemad)t  hat,  —  wenn  bie,  benen  "^Pripatquartiere  aur  33er- 
fügung  geftellt  u>urben,  fpgar  npd)  ihre  :Sieblingsmat)lacit  eingenpnnnen, 
l)aben,  —  bann  gel)en  fie  ppII  epannung  unb  mit  bem  faft  rinblid)en 
(Sifcr,  ber  bas  2öefen  jebes  u>ahren  S^ünftlers  ift,  an  bie  Qivbeit:  eine 
3lrbeit,  bie  für  uns  i)brer  ausfd)liet^lid)  (Srl;plung  bebeutet.  1*.  '^. 
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Sti»it(6i  6ymp^onk^Üontttt  bt^  ÜuHutbun^tä 
Unter  bcnt  (SiubnuJ  biefes  5lbenbö  crt)ebt  fid?  junädjft 

bie  t^rac^e:  föniien  wix  beutfd)en  Oubeu  fd)on  bie  ̂ iftanj 
aufbriiu^en,  bie  uotipeubiö  ift,  um  bie  53ebeutung  eines 
fc>I(i)eu  ̂ ^OTi^erts  poU  311  umrbigen?  §aben  u>ir  uiiö  nid)t 
all  311  vaid)  baran  (5eu>öt>nt,  bie  !$>inge  ju  nel^men,  u>ie  fie 
finb,  —  ober  auf  ben  attuellen  '^^(x{[  angeu>anbt:  eine  fo 
portreffli(.i)e  (^efanitleiftung  jübifd)er  351ufi!er  plö  etwas 
burcbauö  v5elbftperftänblid?e6  5U  betrad)ten?     ̂ an  wirb 

bas  le^te  niö^t  lemjnen  !önnen,  man  loirb  aber  aud)  jmjeben 
muffen,  ba^  in  biefer  tleinen  „(5d)u>äd)e"  eic]entli(i)  unfere 
etärfe  liegt,  (^cnn  fie  ift  ber  fid)crfte  33eipeiö  für  t>as  l)ol)e 
33erantu>ortunöiHiefübl,  bas  gerabe  bie  beutfd^en  Hüben 
von  je^er  ber  S^unft  entge(jenbrad)ten.  (5o  mand>er;  ber 
bas  aipeite  ̂ Breslauer  ̂ 'onjert  bes  S^ulturbunbeö-Ordjefterö 
im  großen  5^on5ertl)au6faal  gel;ört  ̂ at,  iPirb  bei  aller 
9(nerfennung  bes  (Gebotenen  biefes  immerl)in  fd)pn  refpe!- 

table  Qlipeau  porausgefe^t  unb  u>omögli(i)  bas  (^mpfinben 
bafür  perloren  t)aben,  u>eld)  ungel^eure  Qlrbeit  erforberli(i) 
tpar,  um  ben  je^igen  (Status  ju  erreicfjen.  3d;  bin  ber 
5}leinung;  ba^  bie  künftige  S^ritü,  fofern  fie  aufbauenb 
tpir!en  u)ill,  \\d)  befonbers  in  unferer  (heutigen  Situation 
juerft  einmal  bafür  einjufe^en  l>at,  ba^  biefe  prinütipfte 
(^r!enntnis  9lllgemeingut  tperbe. 

^er  5lbenb  tpar  in  ber  2'at  ein  bebeutenber  !ünftlerif(.i)er 
©etpinn.  !$>iefes  5^Hilturbunb-Ord;efter  bat  fi(i)  f(i)nell  ju 
einem  jupetlüffigen  5^lang!örper  emporgearbeitet,  bem  man 

mm  \ö)on  eine  ganje  ̂ Injabl  geu?icl>tiger  ̂ öerfe  ber  O^Uifü- literatur  anpei  trauen  barf,  obne  aud)  nur  bie  geringfie 

3n!pngruen3  3unfcj)en  3öollen  unb  53pllbringen  befürd;ten 
3u  muffen.  Suminbeft  in  te(i?nif(i)er  i)infid)t  liegt  l;eute 
feine  Ö3eranlaffung  jum  3Biberfprud;  mel)r  por;  bis  jur 
unfc()einbarften  ̂ t>rafierung  ift  alles  u>oblüberlegt  unb  aufs 
geiuiffenbaftefte  ausbalanciert. 

5>ie  Aiinie  bes  ©eiftig-2leftl)etifd)en  ift  freili«i),  u>ie  biefes 
Sponsert  beipies,  ncxi)  vcö)t  uneinl)eitli(i).  ̂ an  wüvbc  bas 
faum  ipabrgenonunen  baben,  iPenn  uns  nid^t  biesmal  bas 

\ö)on  rein  äufecrli(i)  fe^r  intereffante  "Programm  bie  53e- 
fanntf(i)aft  mit  allen  brei  i$>irigenten  bes  S^ulturbunbes 
permittelt  l)ättc,  Ot)ne  fie  gegeneinanber  ausfpielen  ju 
wollen:  bier  ipirft  \iö)  bie  0erfönli(i)!eit  beffen,  ber  bk 
J^übrung  innel)at,  am  entfd)eibenbften  auf  bie  ̂ iebergabe 
bes  2öer!es  aus. 

Söir  l)örten  junäd^ft  aufteile  ber  erften  6i)mpbonie 

pon  Q3ral)ms,  bie  ol)ne  einen  triftigen  örunb  pom  '^Pro- 
gramm  abgefegt  iporben  u>ar,  33eetl)OPens  (^rfte.  '3111  ö)  aei 
^  aub  e  \)at  für  biefes  ncö)  \iavt  von  ber  ©rajie  bes 
9^ofo!o  infpirierte  30er!  n\d)t  immer  bie  u>ünf(i)ensu)erten 
3mpulfe.  33ieles  gelingt  il)m,  aud;  bant  ber  ftänbigen 
itmeren  (Spannung  ber  ?]Uifi!er,  ausgejeuijnet,  aber  bas 

meifte  pon  allebem,  u>as  wir  gerabe  an  biefem  fpmpbonif(i)en 
(frftling  ̂ k^etbopens  fo  lieben,  bleibt  unerf(i?loffen.  ̂ as 
Jinale  würbe  fraglos  jum  !ünfllerif(4)en  i3bbcpun!t. 

^s  folgte,  als  eine  gewiffe  (Senfation  für  maud;en 
unter  ben  Subörern,  bas  (^s-bur-Slonjert  für  jwei  S^lapiere 
Pon  3Bolfgang  2lmabeus  ^ojart,  unb  jwar  mit  ̂   a  u  b  e 
unb  91  0  f  e  n  ft  0  d  als  (Soliften.  (Selten  baben  ̂ ivei 
$>irigenten  eine  piainftifc^  fo  buntgereifte,  Pon  einem 
ungewöbnlid;en  ^Iüancenreid)tum  erfüllte  ̂ ieiftung  geboten, 

bie  aud;  nid)t  einen  Qlugenblic!  an  bas  h)p\\d)e  S^apell- 
meifterfpiel  erinnerte.  ^\\t  bentbar  bö(i>fter  ftili|tifd;er 
^reue  würbe  bas  !ö|tli(i)e  Söerf  nad;geformt,  unb  aud)  in 
ben  perbältnismü^ig  brillanten  S^aben^en  fanb  fid;  feine 
Ileberfteigerung.  9ln  bem  ftarfen  Beifall,  nüt  bem  bas 
'^Publifum  bie  beiben  SKmftler  beba(i)te,  batte  bas  Pon 
Öntenbant  ̂ r.  (Singer  äufeerft  bisfret  unb  babei  bod; 
ungemein  temperamentpoll  gefübrte  Ord>efter  bered^tigten 
5(nteil. 

^er  Slbenb,  ben  Gntenbant  ^r.  (Singer  mit  einem 

§inweis  auf  bas  gemeinfame  3i^'l  bes  3übif4Kn  95Ui|if- 
pereins  unb  bes  ̂ 'ulturfreifes  5U  i^reslau  eröffnet  batte, 
würbe  nnt  33eetl;opens  britter  ̂ eonoren-Cuoertüre  be- 
f(^loffen,  bie  (Seneralnuififbireftor  9v  0  f  e  n  ft  0  d  wie  aus 
eine  m  ©u^  erfteben  ließ.  Seine  5lrt  ber  Cr(4)efterleitung 
befta(l)  aud)  biesmal  wieber  burd;  bie  5^larl>eit  unb  bie 
^ogif  feiner  33ewegungen.  2llles  an  il;m  ift  pou  (Energie 
erfüllt;  nid)t  ber  geringfte  3eitbru«d)teil,  in  bem  bas  enge 
^erbunbenfein  mit  bem  Or(i)efter  nad;lie^e.  2öas  wir 
l)örten,  war  unmittelbares  (fmpfinben,  neues,  ftürmenbes 

ieben,  pra(i)tpolles  ̂ lufflingen  nui)ifbur(i)brungener  3nner- 
li(i)feit.  ̂ \an  bereitete  9U>fenftO(i  lebbafte  Coationen,  bie 
er  taftpoll  aud)  auf  feine  S^ollegen  unb  bas  Ovd)eiie\: 

übertrug.  ^\  a\  t'in  i)  a  u  s  b  0  r  f  f. 

$>er  befannte  6ci)riftfteller,  0paialhi)gieni!er  unb  (Statiftüer  i^  c  l  i  X 
3If)eill)aber,  begeht  am  5.  ̂ September  feinen  50,  (Seburtstag. 

2^heil^aber  ift  ppu  33eruf  3lrat.  (fr  na\)m  als  türtiid)er  J^elbarat  be- 
reits am  2^ripplistriege  1911  teil,  fpäter  am  33alfanfriegc  unb  felbftperjtänb- 

lict)  im  3öelttriegc  in  ber  beutfcl)en  3lrmee.  €r  Ijat  eine  grpße  9teihe  ppu 

2i)erten  gefcl)rieben,  ppu  benen  ipphl  „$>er  Untergang  ber  beutfchen  Suben" 
(1911)  am  befannteften  geu^prben  ift.  (Spnft  nennen  ipir  npd):  „^ic  Ouben 
im  3Beltfrieg"  (1916),  „Öübifc{)e  Flieger  im  3öelttrieg"  1919)^  „(Sin  33rePier 
mit  f^ral-SÖPrten"  (1921),  „$)ein  9leid)  tpmme.  <Sin  d)iliaftifd;er  ?tpman" 
(1925)  unb  „0d)ictfal  unb  ̂ eiftung,  Suben  in  ber  beutfcf)en  {^prfchung  unb 2:ecl)nir  (1951). 

die  Jluft)cbung  600  obcrfc^Ufffc^en  ̂ c^äc^toccbots 
Seitens  bes  33ürps  bes  6pnagpgengemeinbeperbanbes  ber  'fprppinj 

Oberfd)lefien  wirb  mitgeteilt: 
„3luf  (Srunb  einer  mit  ber  9^eid)sregierung  getrpffenen  33erein- 

barung  ipirb  ppm  27.3luguft  1954  ab  inOberfchlefien  UMeber  g  e  f  d>  ä  cl)  t  e  t 
iperben  tbnjien.     iS)as  3lbtpmmen  ift  inbes,  u^prauf  mit  9lücfficl)t  auf 
pielfad;e   3lnfragen   aus   bem  9^eicl)e   l)iermit  ausbrücflicl)   l)ingeipiefen 
u)irb,  1  e  b  i  g  l  i  ch  b  a  a  u  b  e  ft  i  tn  m  t ,  bie  ©  e  b  ü  r  f  n  i  f  f  c  ber 
j  ü  b  i  f  ch  e  n  921  i  n  b  e  r  l)  e  i  t  im  31  b  ft  i  m  m  u  n  g  s  g  e  b  i  e  t  e  na&t 
S^  p  f  cl)  e  r  -  3"  l  c  i  f  ch  au  b  e  et  e  n.      $>ie  0d)äcl)tungen  finb  besl)alb 
tpntigcntiert,   unb   ber   33erecf)nung   ber   S^pntingente  ift   aus- 
fd)lie^lich  ber  33ebarf  ber  jübifd;en  33epplferung  in  Oberfcl)lefien  augrunbe 
gelegt.  Hrgenbeine  33erfprgung  ber  Guben  im  9leid)>c  mit  5^pfcl)er-i^leifd) 
fpnnnt  bahcr  auf  ©runb  biefes  Slbfpmmens  nicht  in  S'rage." * 

3ur  S>urd)fü()rung  ber  (5cf)cd)ita  int  Pberf4>lcfifchen  3lbftinnnungs- 
gebiet  melbet  bas  3fr.  ̂ amilienblatt  npd?  3kc^ftel)cnbes : 

8ur  6d)äcf)tung  ppu  ©rpfepie^  unirben  bie  (Sd)lachtl)pfe  in  33  e  u  - 
t  f)  c  n  unb  ©  l  e  i  ip  t  ̂  freigegeben,  ipätjrenb  bie  0ct)äc^tung  ppu  (Ge- 

flügel in  fänttli4>cn  (Semeinben  bes  Qlbftinnnungsgehietes  erfplgen 
barf.  —  iS)a6  5^pntingent  ipurbe  aus  bem  burcl)fchnittlid)en  ̂ leifchperbraud) 
ber  (Semeinben  bes  Qlbftimmungsgebietes  für  bie  So^e  1950,  1951 unb  1952  errechnet. 

8ur  lleberprüfung  bes  S?afcl)rut()  u^urbe  ein  g  e  nt  e  i  n  f  a  m  e  r 
31  u  s  f  d>  u  fi  ber  (Spnagpgengemeinben  33eutl)en,  (Sleiipi^  unb  y)in- 
benburg  gebilbet,  bem  fplgenbe  ixrren  anget)pren:  9?abb.  *;prpf.  55)r. 
(S  p  li  n  f  f  i ,  Slrnplb  38  i  e  n  e  r  unb  ©pttfrieb  31 1 1  m  a  n  n  (33euthen) ; 
9labb.  i5>r.  O  d;  s  unb  i3ugp  5^  a  11  m  a  n  n  (©leitPi^);  3^abb.  !S>r.  S^  a  a  I3 
(Oinbenburg). 

5>er  (Spnagpgen-©enteinbePerbanb  ^at  ftrenge  5?pntrpllmafsnal?men 
gefcf)affen,  bie  barüber  waö^en  werben,  ba^  (einerlei  33erfa nb 
burch  bie  ̂ leifcf)cr  über  bas  Slbftimmungsgebiet  (hinaus  erfplgt. 

Jüiiji^t  ©c^ulcc  an  Jac^ifc^ulcn 
5)ie  für  ben  23efud>  pon  höheren  6d)ulcrt  geltcnben  23eftimmungen 

erf>alten  nad)  einem  ̂ rlaf^  bes  Preuf^ifdjcn  llntcrrid)t6miniftcrö,  an 
ben  bas  ̂ aci^fchuhpefen  nunmcf^r  oern^altungsmüf^tg  übergegangen 
ift,  aud)  für  bie  gewerblichen,  faufmännifct>en  unb 
t>ausn>trtf(haftlid>en  ^achfchulen  Geltung.  9anad> 
wirb  bie  Qa^i  ber  für  ben  23efud)  oon  Jyachfd)ulen  ̂ u^ulaffenben  n  i  ch  t* 
arifd>en6tubierenben  unb  6d)üler  in  3ufunft  mit  1,5  p.  ü» 
ber  ©efamtjat)!  ber  23efuci)er  biefer  ̂ achfchulen  feftgefet^t«  3(ngc()crige 
auslänbifci)er  Staaten  bleiben  auf  ieben  ̂ aU  oon  ber  23erechnung 
nusgefct^altet. 

Paläftina  im  $üm 
I)cr  gilm  „Das  neue  ̂   a  l  ä  ft  i  n  a",  I)cr9efteUt  unter  Üeitun<^ 

Don  Dr.  Ö ob  eil,  gelangte  am  4.  'iluguft  in  ber  i^ejfinglagc  für  bi'e 'IRitgüeber  ber  I>i^^[igcn  Si)nagogengemcinbc  3ur  Sritauffiiljrung  in 
^^reslau,  nad>bem  er  \d)on  in  anbercn  beutfd)en  Stäbten  mit  grof5cm 
(Erfolge  über  bie  Üeinwanb  ge-gangcn  mav.  Der  Saal  mar  ausuerfauft. 

Die  2lufnaf)men  finb  'namentlicf)  ,^u  'ilnfang  ctmay  bunfcl  ge- 
raten unb  bamit  für  ben  ̂ Blirf  gelegentlich  unflar.  2lber  mag  man 

überbies  auc^  inljaltüdj  im  einzelnen  mand)c  ti-inmenbungcn  ^u 
macf)en  l)aben,  alles  in  allem  ftellt  Dr.  ̂ obells  iyilmfd)öpfung  ein 
anerfenncnswertes  5ßerE  bar;  iiuir  ha^^n  in  iljm  einen  redjt  bead)t^ 
lid)en  ?Reflef  bes  unbeugfamen,  tatenburftigen  iübi|d)cn  2lufbau= 
willens   an    ̂ -j3aläftina    uor    uns,    eine    ̂ 4-^roibuftion. 

3n  3  u)  e  i  X  e  i  l  c  n  wirb  uns  bas  neue  ̂ ^^aUiftiim,  mit  gelegent- 
lid)en  2lbfcf>we!ifungen  in  ̂ a^  alte  unb  illtefte,  gezeigt.  Der  e  r  ft  e 

2lbfd)nitt  bcfd)äftigt  fid)  in  öer  y)<iuptfad)c  mit  1  c  l  'il  w  i  m  unb bem  bort  in  miid)tigem  ̂ IVkllenfdjIag  pulfierenben,  l)cif5  atmenben 
lieben;  gelegentlid)  werben  '2lb[ted)er  auc^  nad)  anbcren  ̂ -^entren  bes 
iiibifd)en  ̂ ^atäftina  fowie  aufs  iianb  untcrni>mmen.  W\v  tun  einen ^licf  in  bie  A}auptftra^en  ber  !aum  25jäl)rigen  Stabt  mit  ihrem 
baftenben  Getriebe,  iwir  werben  befannt  gemaci[)t  mit  i)en  ruhigeren 
^iiouleüarbs  unb  bem  frö'l)lid)en  unb  parfenben  Stranbfeben,  wir 
fd)auen  in  ̂ Banfpalüfte,  'lierwaltungsgchäube,  ^nbuftrichallen,  .v>anb« 
wertsftuben,  Öe{d)äftsläben,  unb  erfdhren  vieles  ̂ ICiffcns-werte  über 
bie  Sieblungen  unb  bie  |übifd)e  i^anbwirtjc^aft.  Der  ,^  w  e  i  t  c  X  e  i  l 
fül)rt  uns  bann  burc^  gan,^  ̂ ;Valäftina,  nad)  f>aifa,  ̂ iltfo,  burd) 
befannte  M'olonien,  nad)  liberias  mit  feinem  See,  l)inein  ins 
Si)rifd)e,  bann  nad)  iM]a,  bis  wir  flopfenben  X)er;)ens  Cwrufalem 
erbüd'en.  Die  l)eiligc  Stabt  luirb  uns  ausfirl)rlici)  uor  klugen  ge* 
fül)rt,  leiber  inbes  werben  im  23äbeferftil  bie  Sehcnswiirbigfciten 

.^ufammengeftellt,  nid)t  über  im  X)inhlid"  auf  bie  3iele  bes  '^vilms gewogen.  W\v  l)ätten  auf  mand)es  'Bilb  aus  bem  nid)tjilbifd)en 
^crufalem  'Per,^id)tet,  wenn  uns  bafür  bas  [übifctie  ein-ge^ember  3U 
(9efid)t  gebracl)t  worben  wäre. 
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5Bir   alle   fucbcn   bcti   2(nfd)Iuf;   an   unfcrc  23crgangcn()cit   unb 
bemühen  uns,  unfcr  iübifcheo  2öiffcn  ju  oerdcfcn  unb  ju  bereichern. 

5>atum  ocrc^cM  nicht,  ̂ a^\  wir  in  Sreslnu  eine  iübifche  l^ilbungö- 
[tühe  t>on  ein^iciurtiiier  l^ebeuiung   haben: 

öaö  jüöi/c^e  ülufcum/  ©rdbfdjcnec  ©troßc  61-65 
eine  fur^e  6tunbe  in  ihm  wirb  ̂ ud)  von  700  3<^bren  iübifciier 

©efcbichte  in  «^chlefien  erzählen  unb  ̂ ucb  (^inbrücte  Don  ber  religiösen 

Straft  unferer  Vorfahren  uermitkln,  bte  '^^i)t  im  gegentvürtigen  l>e- 
benöfampf  braucht. 

S)a6  ?nufeum  ift  Sonnabenb  unb  Sonntac^  von  11  15  Hf)r  cje* 
öffnet.  $)er  THufeuniöuerein,  Sekretariat  J5  «  ̂  <  ̂   ̂   e  r  I  e  ,  6trie' 
c^auerftraf^e  2,  lelepb^"  ̂ ^^  04,  tft  bereit,  auci)  ju  anberen  3«i^cn 
3uc{anc)  ju  geiDÜhren,  u>enn  rechtzeitige  2(nmelbung  erfolgt,  ̂ ud) 
ein   faci>tunbiger  J^ührer  wirb   ̂ ur  Verfügung  fein. 

3übifche6  JHufeum  (S,  2).  ju  ̂ reftlau. 

IIu6i  tct  „Gefeilteste  bct  Juten  in  Breslau' 

^io  2  I  f  f  a  c  r  v^dnil  ift  iwhi  Mo  ältcftc  Q.^rci>Icuicr  !??tc[s-v2;i)iuunn3c. 
5>lc::-  ift  ̂l^^lll•d>  ̂ u  crHüroi,  bai^  bic  iHHl^c(5:•>bcvc^l^u^cll  ^cr  iii|facr 
rim^cii  m  Q3rct:>Iau  bciviti^  iuii>  fchr  frühc?i  Gleiten  ̂ aticrc^  unb  Mo  Pmhl 
bor  luu^  i'lifa  luid^  i^roi^Iau  Inuiboliiboii  .iuboii  PorbäItiiitMitü[^Ki  iuiutcr  fobr 
C)Vc[]  loar,  'lüblto  biHl>  iitoiitciu>  bio  ̂ Mffaor  (^loniciubo  mobr  ??ioi|obo[ud>or 
ak>  bio  'Pci'oJier.  ̂ io  batto  aud>  [d>on  foit  frübor  3oit  oiiioii  oiiioiicn 
^d>amino!?   (-r^ntrotor)   in  33ro^>Uui;  in  boffon  Syobnrünnion  fid>  ipobi 

Don  !$>i\  V)  c  p  p  n  c  i-  unb  ̂ ^.  55  v  i  (  H  n  g 

6adns  Q3ci-nb.  CiiM;n  unb  i>.  C?knor,  ibro  '^^ovfd>ntoUung  ntit  ber  „^ma- 
giHlo  3u?n  Xompol",  bio  um    1.  ̂ -obruav    1874  orfrlcUc 

5>ic  £  i  t  a  u  i  f  d>  0  iZdml  ift,  abgofcbon  ren  bor  nouon  öSloc^auor 
*2nnai^o(^o,  bio  jinuifto  bor  lanbLMuannfdHiftlidK^n  vSnnagpgon.  v5io  ift 
abor  bio  oin^icio,  bio  [id>  ununtorbrod>on  foit  ibror  (^'n-ünbunc^  in  bontfolbon 
0"Srunbitiicf  bofinbct,  iroini  fid;  aud;  bor  OUnno  wnb  bio  Q^^fiijor  gcünbort biibon. 

bio  ̂ nnac^cao  bcfunb.    mv  tonnon  bior  )cc,ax  bae  cKnauo  &vünbnm^-         babon    '            vjv«,u'..t 

;!:.^"!.X!;i:/?:i';^ '^^^:^Ä:;J^i*"l '';'riri!:^"%;';!;!   ̂ r« U_ uök^^ X"4är;;^^^^^^^^^        :^', ?iv;':^ 
in  boni  iuid>  bio  bcroite.  orunibnto  (^Sloi^utor  ̂ ^dnil  ihr  Sofal  hatte.    9?ad> 
iljrcr   ̂ crftöruiu^   burd>   bic   iniU>ortunnorplo|irn    1749   unirbe   fio   int> 
golbono  i)ir|d>oI,  .S^arlftrcitso,  i^orlocU;  i^'o  cuid)  bio  SoniboriKt  ̂ dnil  uhu-. 
.Int  h\  oa(Hbuiu'>ort  loanborto  biofo  *2d>ul.    1817  bofanb  fio  [id>  loiobor 
itn  ??täf^bcf  IUI  bor  <5iobonrabobrücfo  (.UarK^plali  5),  fpütor  int  'i^^foDbof, 

bann  iin  blauen  ̂ lab  (??ou[dK[tra^o)  uitb  juIolU  in  bor  2tntonionftra^o '30-). 
3n  p  r  0  u  ts  i  f  d>  0  r  ?^  o  i  t  goln>rto  bio  ̂ iffaor  ̂ 5dnil  laut  Xoloran^- 

[d>oin  pont  27.  ̂ Ipril  1751  m  boti  „toloriorton"  Hubonfdnilon  unb  tnutUo 
an  bio   JUiotit:-.-  unb   $>onuinonfanintor  oinon  jäbrIid>on   5laniMi   (170^: 
30  ?vtl.)  ontrid^toit,  loofür  |io  bas3  9vod>t  batto,  v2d>ulbobionto  5u  baiton. 

»ibonio  loio  bic  ̂ iffaer  ?3k'5-6n!iaiioiic  in  ̂   c  i  p  3  i  g  untcrftanb 
(Xiid^  bio  5^  r  0  i:>  1  a  u  c  r  ber  53oru>aItinig  burd>  bic  ̂ iffacr    Cf>ontcinbc 
bio  ibro  ̂ ofuf»niiic    ̂ uorft    u>al;rHt»olnlid>    bcnt   Sdniinntoö    übertragen 
batto,  bor  baniak'-  wohl  allein  baö  ̂ inftoboranit  bio|or  ̂ 2)nagogo  aue«übto. 
^mt  bcnt  ̂ InuHtctfon  bor  lMf)aor  Felonie  in  33;oe.Iau  imb^  bor  ̂ tabiii- 
ficrung  bor  ?IioborIaf|'inig!MvrbäItnif[o  unidts  bic  Cimagcgc  [0,  bci^  aud> 
bic    5"^crgrö[^orung    bor    5\TiraItung6förpcrfdiafton'  nbtig    unu-bc,    inib bic6  go)d>ab  burd>  OkdHibntung  bor  Siffacr  i)oiinatPorbäitniffo.     (JSonau 
UMC  in  ̂ iffa  boftanb  jot^t  aud>  bor  ̂ vv  [t  a  n  b  bor  iriffaor  Cwagcgc  in 
Q3rci>lau  auö  5  (S  c  in  c  i  n  b  c  ü  1 1  c  [t  c  n  inib  4  5"^  0  r  [t  0  b  er  n^     1746 
iPür  bor  tolerierte  (&Plbfd>oibcr  c5  a  1  p  nt  0  n  Äi  ö  b  c  1  ̂"^prftobor  bicfcr vidMil,  ipübronb  ̂ ^u  gloidKr  8oit  ̂   a  1  p  nt  p  n  H  a  c  p  b  ,  oirt  tplcricrtcr 
.valtpr  bor  Aürfton  ̂   u  b  p  nt  i  r  i?  f  i  inib  9v  a  b  3  i  u>  i  1 1 ,  bai^  .^lantprat 

bolloiboto.     3un|d>cn  ibnt  unb  boin  Q."^prftanb  cnt)paiut  [id>  ein  heftiger ötreit,  in  beut  fpu>pbl  bic  4ii))acr  (5>oinoinbo  burd)  3?ann|prüd>e  alö  aud> 
bio  proupifd>on  23ob(?rbon  burd)  ̂ Vrprbnungcit  cingriffott.    3üpI>I  lucgen 
biofor  <5troitigfoitcn  iinirbo  bio  53piftanb?uHtbl  i>pn  iiiffa  aue>  biird)  äc- 
ntoinbobojd^Iu[5 geregelt,      "^ic  QUitoftcn  bor  iiiffacr  ̂ pitagpgo  in  35rot>Iau 
iPurboni]t-^i|)aburd>bio  bprtigott  5^[d;crini  ((öcntoinbopcrtrctor)  gcu>äblt, 
bic  aud>  baö  (Statut  für  bic  ̂ 'iffaer  (Scmoittbo  in  35rct.lau,  baö  vom  L  2^antuö 
5556/1776  batiort  ift,  aui^arbcitctcn.     <2olb[tpcritänblid>  ̂ attc  blofc  [ehr 
[tarf  froguontiorto  intb  aud>  mit  roidilid>ont  3ubol>Pr  i>or[el)cnc   ̂ d)iil 
ld;pn  foit  trüberer  ßcit  bofpttboro  3.V'antto,  umo  ̂ ^prbotor,  Xbprarprlofer 
imb  (2i)nagpgenbiencr,  i>pn  benen  folgcnbo  bofannt  fiitb:  ̂ E^' a  1  p  nt  p  n 
rjacob  (1746),  !??^  i  d)  a  e  1  e  e  1  i  g^(1761— 177^)),  ?n  i  d;  c  I  rJ  f  a  a  1 51  u  f  d^  f  0    (1 77s>),    n  0  r  c  nt  i  a  &    3  f  a  f    (1 700),      a  a  c  p  b   C^  p  f  e  3 
l[  r  b  a  d>  (1804)   |gcft.  22.  1.  1851  im  Filter  pp?t  68  aabren  unb  beerbigt 

Ariebbpf   ̂ 'laaffonftraf^o   ?lr.   SS5},   C9^  p  f  c  5:>   (5  a  1  p  n't  p  n   (£  b  a  f  f  a  f (1807),    (sS  a  b  r  i  c  1    ̂   a  1  p  nt  0  n    35  1  p  d>    (1808)    unb    Qi  b  r  a  1;  a  ttt 
^^^  a  l  0  n  t  i  n  (1808).    (5>or  leiste  ̂ rebigor  an  bicfcö  (5r>nagpgc  ii>ar  ̂ v. 

'  V'  i  n  t  u  s>  -  :X  c  u  ft  a  b  t  (goft.  17.  2lbar  1002  in  33reg.'lauj.  ̂ 
5>ic  ̂ "^  p  r  ft  0  b  0  r  biofor  Öüemoinfd^aft  luarott  folbftporftiniblid) moift  iiiiffaor.  1761:  Sl  a  1 1  m  a  n  n  ?i)  p  I  f  f ,  Qloa  <S  a  m  u  0  l  mib 

?n  i  d)  a  e  1  n  f  ü  t ,  1 788:  35  0  n  b  i  ,r  n  a  f.  e  ü  1  P  m  0  n  ,  :??U  d).  ̂   i  p  p  - 
m  a  n  n  unb  3  a  f.  i:  p  b  c  1 ,  1 700:  <5S  e  r  ft  c  I  (5  u  1 1  m  a  n  n  ,  Ö  e  h  u  b  a 
v5  a  1  f  i  tt  b  ̂  a  n  b  t?.  b  e  r  g  mib  3.  Hl  p  n  a  6,  unb  1807:  c£  b  a  i  i  a  v^  u  f>  - 
nt  a  n  n  ,  7[  f  d>  e  r  33  r  u  d",  ,'^  i  f  d)  e  l  (ö  u  1 1  nt  a  it  n  inib  n.  ki  a  n  b  e.  - b  0  r  g. 

^ie  ̂ miagpge,  bic  1817  40  ̂ nünner-  unb  öS  JraucnplätiC  .s^ibltc, 
unterftelltc  fid>  1856  ber  S^ultu&fptntniffipu  I.  3f)re  33prftehcr  loarcn 

bantalt>  il  p  f  e  f  i!  a  3  a  r  u  &,  (f  b  u  a  r  b  H  p  a  d>  i  m  f  p  1)  n  unb'  .1  u  1  i  u  e> ^  a  d>  ö.  5>ie  ̂ 2)nagpge  Ijattc  bamal?  55  TJlitglicber,  bariniter  bic  3lcr,^tc 
i5>r.  QTl  p  r  i  I3  [^  r  i  e  b  I  ü  n  b  c  r  unb  5)r.  (<>.  3  p  f  e  p  b  ,  beit  ftub.  nteb. 

9?obcrt  ;^rüntel,  ben  93ucbl)ünbler  9J  p  b  e  r  t'  3?i  a  n  unb  ben 
'Xifd^IcrJiioifter  i)  i  r  f  d)  cr  p  I;  n.  3tn  Hal^re  1874  ̂ äljlte  bic  ̂ iffaer  ̂ pna- 
gpgc  npd)  47  TJlitgliebcr.  ̂ Zie  glaubte  ippI>I,  fid)  nid;t  länger  galten  ju 
eönnen,  unb  bejc|)lo^  baj^er,  unter  ben  33orjtc{)ern  3o|cf  i^ajarue,  3ul. 

v^dnil,  bereu  33prftobor  ber  .Urptpfd>incr  v^itammot^  in  '^^n-fpiialunipu 
juglcid)  bas  QUnt  bcö  litauifdKMi  8d>ammo6  bofloiboto.  QBie  bereits  frübor 
bei  bor  .^ptpfd^inor  ̂ dnil  oniHil)nt,  roid)ten  npd>  1744  bic  .Sirptpfd>iner, 
irplbptiifd>on  unb  litauifd^on  3ubcn  gomoinfant  bott  2ltttrag  auf  3ücitor- 
beftcben  ibror  ̂ pnagpgc  bei  bor  preufyfdvn  9ktiiorinig  ein.     ??^it  bor 
3unabnto  bo6  i)attbel6  ntit  Litauen,  bio  anfdicinonb  um  Mcfc  <3oit  i>pr  fid> 
ging,  pcrgröf^crtc  fid>  bic  8abl  ber  fid)  in  35rc6lau  aufbaftcnbcn  unb  nad> 
35re5lau  banboltibon  litauifd>en   3ubon,  bic,  lopbl  im  35ciiHif^tfcin  bcö 

SikTtci?   bor    i>pn    ibnoti    gepflegten    u>irtfd>aftlid')ott    S^e^icl^uitgon     mit 33re6lau  ben  9lnfprud>  erbpbcn  barauf,  eine  eigene  !??U^B-0nnagpge  in 
33rc6lau  ju  befitsen.     ̂ p  rcid>ten  bic  3ubcn  aus  beitt  (^rpf^ber^ogtunt 
iiitauon  am  2.  Slpril  1765  oinon  i>pn  10  3ubcn,  baruntor  31  b  r  a  h  a  m 
ben  3?t  p  f  c  &  ̂   i  p  f  d>  ü  1^  unb  <Z  a  nt  f  p  n   b  c  n  ?}U->  r  b  c  d)  a  i  auö 
e  1 1  p  ii> ,  imtcrfdu-icbcitcit  31ntrag  auf  ̂ rrid^timg  einer  eigcitcn  c2d>ul 
bei  ber  ?kgierung  ein.    CbiPPbl  bor  ̂ anbrabbincr  3=  r  ä  n  f  c  l  unb  Mo 
33prftcher   31  b  r  a  1)  a  m   ̂ ^  u  b   unb    4J  i  p  p  m  a  n  n   5=  r  c  u  n  b    (trpt^ 
eigener  35cbenfcn)   fpu>io   bio   3ubenfpntjniffipn   für   bic   (öencbmigimg 
biefcö  (Scf ud>e6  loarcn,  unirbe  es3  am  15.  3uli   1765  abgclcbnt',  ba  bic 
3kgiorung  eine  cpcntuellc  3Vrnto()rung  ber  35rc?laucr  3iu>ci'i  bia-d>  bic fid;  alö  nbtig  cru^eifetibc  ̂ ulaffmtg  ihmi  6d>ulbcbientcn  pcrnteibcn  uuMltc. 
3lbcr  bio  litauifd>cn  3ubcn  Heften  nid>t  nad>  imb  reid>tcn  am  26.  ̂ a^.  1771 
eilten  ireitcrcn  3tntrag,  ben  ber  ??abbiner  ppu  X  i  cf  p  t  f  du  n  (liftin), 
^  p  l;  r  a  i  nt  ̂   i  f  d>  c  I ,  an  erftcr  etellc  imtorfd>ricb,  um  (Sencbmigima 
einer  eigenen  eimagpgc  mit  .S^antpr  unb  ednilbobiontcn  ein.  '  ©a  fid> bic  3ubenfpnnniffipn  aus  banbol6pplitifd>en   (ftrünbon  —  ^looctö  ̂ -in- 
fprbcrung  bcö  3luf5cnbanbcli^  mit  iiütauen  —  imb  ebenfp  ber  ©  r  a  f  d  p  n 
i)  0  2)  m ,   ber   fd)lcfifd>e   3niniftcr,   bafür   aiiisfprad)cn,   unirbe   bic    Cpc- 
nel;inigung  luni  ber  .klammer  am  1.  3uni  1772  erteilt  unb  juntr  unter  ber 
35cbinguitg,  baf^  bic  litauifd>en  3uben  50  Ibalcr  jäbrlid)  .'Raupii  unter 
^ürgfd>aft  ber  litauifd)en  ed^ammoö  at^Mtcn.     (5)icfc   ̂ untmc  unirbo 
fpütor  auf  15  Xbaler  borabgefot^t.) 

3n  bem  inuife  bot>  litauifd>on  Oborfd>ammo6  3?Kt  r  c  u  6  36rael 
e  e  l  P  10  0  r  ,  ciSplbone  9labogaffo  :iv.  2,  lourbo  nun  bio  „für  bio  -^ittbauor, 3knirouffor  xmb  sppblad)ifd)on  3ubcn  .  .  .  unter  beut  ̂ iabntcn  einer  lit- 
tbauifd>on  cpnccbiertc"   3ubonfi-huIc,  bio  (1817)  50  3nännorfil^e  jübltc, oingorid)tot.    1776  lourbo  burd>  einen  i^rpteft  bic  boabfid>tigtc  (£d>licBung 
biefcr  ennagpge  uercitelt,  bic  5u  ben  tplerierton  unb  fpätcr^ju  ben  öffent- lidKU  ednilcn  gehörte.     3n  biefent  3abr  liof^  aud>  32U  v  c  u  6  3  f  a  a  t 
^  1 1  p  u>  c  c  b(\6  itPd)  heute  uprbanbcno  ©ebetbud;  auf  iVn-gament  für 
biefe  litauifd>e  »Si.niagpge  fd>reiben;  bor  Slllntro5^  unirbo   1785  angelegt. 

$>cr  crftc  ̂ dnilbiencr  biefcr  ed>iil  loar  3?l  a  r  c  u  &  3?U^fc6  a\i 
Litauen,  ber  erfte  ednilbcbicnto  iii  ö  b  c  l  3  f  a  a  t  au6  .Ulotfd>PiP.    1801 
biö    1802  ipcrbcn  unter  ben  3}Jitgliebcrn  ber   efknpcr   ̂ dnil  Ai  p  b  cl'^ 
6  a  m  f  P  n  0  f  l  p  w  er,  $>  a  ip  i  b  unb  d  nt  a  nuei    ̂   r  a  n  c  t  e  l, 
J^  c  i  ft     '^Mu  l  i  p  f  P  n  ,     33  c  n  i  a  m  in     31 1  c  r  a  über,      3  f  a  a  f 31  b  r  a  h  a  m    V)  aber,    Äi  ö  b  c  l    ̂   i  p  nt  a  n  n    V)  u  c  l;  n  b  e  1    u  n  b 
3  f  a  a  e  33  c  n  j  a  m  i  n  ̂   a  d>  6  genannt.     s$)ie  eimagpgc  IVie^  bamal? 

1)  (fiite  3{bfd>rift  biefcö  5Uintrci>  au6  bcnt  3abrc  1806  lag  itpd)  a3rp- 
fcffpr  Oll  33  rann  upr;  ipp  biefe  ficf)  je^t  befinbe't,  loar  nid^t  mehr  feft- 
.^uftcllcn.  

'     '  ' -)  lieber  bic  ©efdnd^te  biefcr  02)nagpgc  f.  33.  33nlling  in  ber  jüb. Leitung  für  Oftbeutfd)lanb  1920  3Zr.  46  u.  52;  ferner  ü.  4icu>tn,  (§efd). 
ber  3uben  in  4!iffa  0.  31  ff.  fpioje  0.  00/01,  unb  y)cppner-i)erAherg, 
3lu6  33ergangenheit  unb  C^Segenipart  b.  3uben  .  .  .  /.  |.  b.  'q^pfener 

4ianbcn,  6,  5*^3.  
' 

npd>  „bic  iJitaucr  pbor  eilpipcr  ednilc".  epäter  rcrlor  fid>  ber  3kntc 
ber  lit^tuifd)cn  ednilo  gan^  unb  übrig  blieb  nur  npd>  bic  33o5oidMuing 
alö  „0flou>ec  0d>ur',  unter  iPcldHnii  Hunnen  fic  beute  npd>  boftebt'j. 

31lö  erioiucr  0dnil  fpiolt  fic  eine  gciriffe  3vPlle  unter  ben  ov'tbo- bojcen  Sircifo't  bor  33:ct^lauor  3ubcnboit,  boren  aui>goprägtofte  3Vrtretcr 
,^u  il?rcn  3?^itglicbcrn  gobpron.  --  3'^prftohor  biefcr  edn'il  ift  foit  einer 3toibe  PPit  3abrcn  3^  i  1 1 2;  ;^  a  l  f ,  ber  biefce.  3lntt  nad>  bem  Ipbe  foincö 33atcr6  übernpnnnon  hat. 

$>ic  01\  ä  h  r  i  f  d>  c  0dnil  ift  uns  ah  bcfpnbcro  v2d>ul  nid>t  mobr bofannt.  (fi>  ift  aber  ivo{)l  anMincl;mon,  baf3  bio  ntäbrifd>on  3ubon,  Mo 
in33:oiMauinbcr  pftorrcidnfd>cn  ̂ 'joit  ftarf  uortrotcn '  untren,  aud>  eine oigono  0d>ul  in33roi:>lau  bofafjon, ba  fio  ja  bprt  aud>  oinon  eigenen  0dHtmmei> 
hatten,  epdter,  bcftimmt  vu*  prouf^ifd>en  ?)C\t,  rereinigton  fic  fid>  mit 
ber  e2ntagpgc  ber  ?,ülser  3ubon  imb  aud>  nur  in  ber  3Vrbinbung 
„3  ü  1 1  u^  V  n  n  b  :i}\  ä  b  r  i  f  d;  c  0  d>  u  l  c"  crfd>eiiit  fic  in  ben  3lfton (iipd)   1802). 

* 

^io  31UWb  2)iti  f  d>c  (^Bplliner)  0dnil,  bic  bic  i\-prfoiuing  ber 
bereits^  eripähnten  51  r  c  t  p  f  du  n  e  r  ed>ul  loar,  ift  aud>  bereite,  bei biefcr  behanbelt  loprben  (f.  3Zr.  5  biofoö  33latte6). 

* 

!i>ie  8  ü  U  e  r  Zd)ul  gehört  and)  mit  ,m  ben  älteftcn  33rot>lauor 
3ubenfd>ulon.  0ic  muf^  fd>pn  rpr  bem  3ahre  1751  eriftiert  haben,  beim 
in  biofem  3ahr  unirbe  ihr  ber  5^untrcis  ber  fid>  jetU  im  33ofit^  bor  33crlinor 
jüb.  (^^elncinbebibliptbef  bofinbot,  rpit  ber  frpmmon  33;üborfdHift  „3ior 
tomib"  gofd>enft.  3lli3  ipoitoro  (Erinnerung  oriftiort  npd>  eine  '^Vrgamont- 
hanbfdn-ift,  baj>  (^Vbetbikt  ber  ßülaor  ednil,  jei^t  int  33ofii>  ber  <5flpirer 
0dnil,  baö  im  3ahro  1765  gefd>riebcn  unirbo,  aU  31  r  o  n  33  r  u  et  02jna- 

gpgenfd>af;tneiftcr  ipar.  3yaiin  fic  fid>  mit  ber  pbon  erunihnten  mäbrifd>en v2d>»l  i>erfdnnpl5en  hat,  ift  unbefannt. 

!5>ie  02ntagpge  befanb  fid>  iirfpriinglid>  int  '^VfpiM-^pf,  ;^pg  fpäter 
in  ben  Onül^bpf  über  ((5Sraupcnga|fc  708)  unb  ,^äblto  (181 7)  44  3?lämKn- 
unb  56  i^rauenfit>o.  1852  befanb  fid>  bic  02niagpge  im  fpgoiunmton 
„3inifferntaiin"  (5^arlt^plüt>  5). 

1860  unirbo  ein  ̂ ipoitor  5^untre5:-.  biofor  0d>iil  unter  ben  3'<prftehern 
33.  ?y  a  Ib  fte  i  n^),  0.  P)  i  f  f  e  r  unb  ?voitbant  :L  d  0  b  n  angeloiU, 

bas  burd)  iVrrn  0  d>  ü  f  t  a  n  -  33rct>lau  an  bai}^  3lrdnP  gelangte.'  ':S^io ki?,ten  33eamton  biofor  ̂ iMiagpgc  untren  ̂ alpiitpit  ^  i\t  t  unb 

X  p  b  t  nt  a  n  n  ,  bic  lolUon  3"^prftohcr  33.  3iW  1 1  ft  c  i  n  unb  Ql.  ei  0  h  n. 0ie  Ipftoii  bic  ̂ jniatipge,  bic  feit  1800  ntit  llntcrbilan^  arbeitete,  im 
;^ebruar  1805  auf,  nad>beiit  ber  barauf  be^üglid>e  3luflpfungt:Hnitrar, 
ppit  ber  3?kbrbeit  bor  3ulet;t  55  3:htgliebor  jäbionbon  3Vroinigiing  aiii 
27.  3Un>entbor  1802  angenpmmon  loprben  untr. 

31lle  hier  genannten  lanbiMitannfd>aftlid>eii  Cdnilon  von  ber  (5>1p- 
gauer  biö  ̂ ur  oül^cr  porförpern  ein  Uingft  untergegangene^^  0tüd  33rei>- 
lauer  jübifd^or  (<iofdnd>te.  ̂ olbft  biojenigen,  bio  fid>  npd>  bit^  heute  erhalten 

haben,  haben  trpt>  33oibobaltung  ibroi>  alten  ̂ uimoiu^  ihr  3i.Vfon  porä'nbort. 3lbcr  ihre  31ufgabe,  0antmelpunfto  bet>  3ubentum6  unb  Xräger  boi^ 

lobenbigen  3yiffenö  t>pm  3ubentuin  511  fein,  ift  uiiö  t>cutc  aud>  ̂ geftellt. 

^).  lieher  bio  C^ofdn  ber  0flpu>or  be^w.  Litauer  0d>ul,  bio  hier 

baiiptfäd>lid>  nad>  ben  'Eliten  bcö  33:es:>lauor  ̂ taatsatdnr?  behanbelt' ift, porgloidv  aud>  ̂ .  4.'ou>in,  (Ein  (y»ebenftag  au6  3llt-33reiMau  int  33rei>l.  jüb. (y>omeinboblatt  1027,7,  e,  102—104. 

*)  Pib:  i3oppncr  „3üb.  -^Vrfönlid^feiten  in  u.  aw^  33ie6lau", 0.  46  u.  47. 

BefianntmacSungett  bn  i^ynagogm-^^meinbc 

ber 

13cfanntmad)ung 

$>er  (Eintritt  in  bie  <5t)nagogen  unb  ßweiggottesbienfte  ift  an  ben 
l)ohen  ̂ yeiertagen  nurgegcn2)pr^eigungber^Iat3!artc 

gcftattet. 

Srcölaii,  t>en  27.  2(uguft  1934. 

5)cr  5)orftanb  ber  ̂ ^nagogen-öcmeinbc. ITrauungcn 

12.  8.  15  llbr.   3lUHl>ontagiv02niagogo  bor  3Unien  02>nagpiu':  ,Trl.  iVrtha 
4iöun;,  (&räbfd>onei|tr.  51  mit  ikrrn  5üirt  3^iram,  ̂ '^iftpriaftr.  55. 

Konfirmationen 
23armi3H)af>:  2(Ite  6hnagoge 

1.  0.  3?Mrtin  Ctphn,  0pbn  bot>  ̂ Hnrn  3lbplf  Ctpbn  unb  bor  ;^rau  l^eth) 
geb.  OeltMier,  ?\eiifd>eftrafso  ̂ 'd. 

6.  10.  i)oin5  (Srabpuu^fi,  0phn  bos  iKrrn  i^puis  (<>rabpun>fi  unb  ber 
;\-rau  ̂ ^anla  geb.  (<Srabpioefi,  3ikftenb|trafH*   112. 

20.  10.  (Sibopu  ̂ n-in^,  0pbn  bci>  ixnrn  3Ud>.  Xhopbpr  '^rin,3  unb 

\^van  iiucic,  geb.  33öhm,  3I^allftra^e  11.  ' 23armi;5tpa^:  Synagoge  <5lran!enl)au6  r)phen,3pnornftraßc  96) 

15.  0.  ,^ri^  ̂ -reier,   0phn   bei>   iVirn   iiobrer   3^arud>   3=roier   unb   ber 
;T-rau  ̂ \nila  geb.  iiirfd^borg,  3yallftra!3e  7,  111. 23armi^roal):  ̂ eue  Snnagogc 

1.    0.  inniö  ̂ cii>in,  0pbn  bcö  ixnrn  (<Soprg  iiounn  unb  ber  ,lrau  l'iivo 

geb.  3icfc(,  Olifplaiftabtgrabon  17.  ' 
1.    0.  S)orft  (JSramfc,  0phn  bes  ikrrn  3gnais  (^namfc  nnb  ber  ,1-rau 

Xriibe  geb.  3?tpbe,  C^ipothcftraf^e  17. 

8.    0.  ixtiiö  iT-ifd>or,  0phn  bei>  V)orrn  ;\-rit>  ,"V-ifd>er  unb  ber  »yrau  (^nete 

geb.  Oloumarf,  3>iftpriaftrafK'  41.   ' 8.    0.  (N'nmthor  0tern,  v5phn  bes  Pcrftprbcncn  i)cvrn  (fniil  0tern  unb 
ber  ̂ rau  (Ella  geb.  3iift,  }e1?,t  Poref;elid>tc  ̂ -rau  3=ran5  Orgler, 
3luguftaftra5c  40. 

22.    0,  j^urt  eörat^,  0phn  bei>  iVrrn  0<3far  (Sratj  nnb  bor  3^rau  4iPtto 
geb.  3U^feitbaum,  (s^potboftrafjc  82. 

22.    0.  i^ran^  0d>aal,  0phn  bes  i)crrn  5^urt  0d>aal  unb  bor  ;^-rau  (Erna 
geh.  33erger,  .Slaifer-2yilbolin-0traf5e  76. 

22.    0.  3?laitfreb  ̂ dteige,  0pbn  bcö  iKrrn  &eoxg,  0d)eigc  unb  ber  i^rau 
^aitnn  geb.  5^'atv  ̂ "^thringer  0traf^c  8/10. 

20.    0.  (Günter    "^eter    3lMllp'it,    0phit    ber   ̂ rau  (Erna   SlUllPit   geb. <5d>inbler,  »2d>lpßftrafec  5,  bei  6d>inbler. 
6.  10.  $)ieter,  (Earp,  0phn  bce-  iKnrn  3uliuj:--  (Earp  unb  ber  3^rau  ixntba 

geh.  3i^itMiieirj>fi,  i)öfd>onftraf^e  00. 

6.  10.  i3cina  i^abifd>,  0pl)it  bot^  i)errn  3ibplf  .'^abifd)  unb  ber  ̂ 'rau  3lUtll2; 
geh.  ̂ -ichtner,  (Schu>eibni^er  (Stabtgrabcn  8. 

6.  10.  i)an6  3acpbpirii^,  0pbn  boö  i3ctrn  i)einrid>  3acpbpunl3  unb  ber 
i^rau  i)enn2)  geb.  3Zpher,  Oranicnftraf^c  7. 

6.  10.  3lrthur  Steiler,  0phn  bcö  iVrrn  (Emil  5leller  unb  ber  (\-rau  3p- 
l>anna  geb.  313el3ler,  3lbalbcrtitrafK  52. 

6.  10.  ̂ aul  0rp6fauer,  0phn  bc6  iKrrit  5>;.  (Eurt  ̂ ^Hpe.lauor  unb  ber 
^rau  (Erna  geb.  £phn,  33iftpriaftraf5e  104a. 

15.  10.  "^eter  i^ifd>er,  (Sphn  bci^  iVrrn  3Ufrcb  ̂ ifd>cr  nnb  ber  '^van  5^äte 
geh.  3ipfain,  i)«'**bcn5Pllcrnftra^c  61. 

27.  10.  (Süntor  3uttfpiP6fi,  0phn  boö  y)orrn  Soppplb  3vatfpu>6fi  unb  bor 

f^rau  Hertha  geb.  5\ufdnnann,  (Elaufou>it'>ftrafK  ö'c. 27.  10.  3Ikn-ner  3vpfonborg,  0pbn  bcö  ijevvn  :?r.  i)ciiu  3vpfenberg  unb 
ber  ̂ yrau  i)obung  geb.  ̂ inbner,  Xauenl3ienftraf)0  61. ©oldcnc  Qod)3cit 

feiert  am  2.  September  bas  (El;opaar  0inipn  CiSrünpotor  unb  ,5^rau 
3?^artha  geb.  6ilberfolb,  ̂ reiburgorftraBc  44. ©cburtetage 

75.  ©eburtötag 

foiertam  25.  (September  1054,  ̂ rau  (Erneftino  (Ephn  geb.  3acpbpu>it;, 3lifplaiftra5e  22. 

feiert  am  26.  September  1054  ̂ yraii  ?üina  5^irftein,  i'^iftpriaftr.  55, Beerdigungen 

lyriebl^of  5;o(>eftrafK 
10.  8.:  3^pfa  ̂ piptfo,  geb.  3Vnatt,  .S^iridutlleo  55. 
20.  8.  ixbioig  S^rptpi-ai^nor,  lebig,  ̂ Joiibue«. 

;yriebl)pf  ö^ofel 

15.  8.  3pbanna  33arin  geb.  0d>opis  Xauont^ionplali  II. 
15.  8.  33ornbarb  ?i^ilpiu^fi,  0d)iofurerborftvaf)O  58. 
15.  8.  3nge  3^iallai>,  tVürftonftrafso  8. 
10.  8.  3lbplf  0enger,  Cöpctboftrafso  40. 
22.  8.  0alp  3^>fontbal,  (Eid'ibprnftrafK  4/6. 
22.  8.  0alpmpn  0iobner,  i^öfduniftraf^e  77. 

22.  8.  3llfreb  ,'^udns  (f^potheftraf^o  11. 
27.  8.  ?vpfa  ,'vrioblänbor  geb.  ̂ vrounb,  (<>artonitra[ie  5. 27.  8.  33ornharb  ;^ränfol,  3(uguftaftrafK  47. 

Bei  ̂ oöeöfdllen  ju  beachten! 
3Bir  empfohlen  unforen  (y>eiiteinbeinitglieborn  bringonb,  ppii  allen 

0terbefäflen  junächft  unb  fofort 
i)  c  r  r  n  33  c  c  r  b  i  g  u  n  g  6  i  n  f  p  e  1 1  p  r  3Z  e  u  nt  a  n  n  ,  (Soctijeftr.  8, 

X  e  f  c  p  h  p  n  564  5S, 
in  5?cnntnii>  ̂ u  fol^n,  ber  über  ailct>  (Erfprberlid)c  3lik^fiinft  geben  unb 
unfore  3?^itgliobor  aud>  ipogon  ihrer  31  n  f  p  r  ü  d>  c    g  c  g  e  n  33  e  ft  a  t  - 
t  u  n  g  ö  p  e  r  e  i  n  e,  0  t  c  r  b  c  f  a  f  f  e  n  ufun  beraten  u>irb. 

iinfcrc  33eerbigungögebührcn  werben  in  ooUer  ̂ öhe  erhoben, 
auch  iDenn  bie  lleberführung  ber  Seiche  ober  bie  V^ieferung  beö  »arges 
bur  et)  23cftattun99oereinc  ober  ̂ rioatinftitute  erfolgt  ift. 

Buötritte  aus  öem  Judentum 
in  ber  3eit  oom  24.  ̂ unt  bis  27.  ̂ ^uli   1934: 

iiJcbige  3öirtfd>afterin  5\lara  J^pgol,  ."vreiburgeiftrafK   17. <5tiibent  (jSüntor  i)pl,\numn,   iipbon^pllernftrafK   85. 

3}erehcl.  3lutpfd>lpffer  (Eäcilic  3aiMl>  geb.  3^itter,  5laifer-3yilholm- 

ftrafK'  9. 

i3au?tpd>ter  3lnita  33luin,   (5Sräbfchenerftraf^e   ̂ ö. 
33ürppprftcher  Süilli  5irebö  unb  ̂ T-rau  (Ebith  geb.  i^infius  Opi^- 

ftrafK  7'6. 

.^taufmann  "^\nil  3^arth,  t'^-lurftraf^c  20. 

Übertritte  bejm.  Kücftritte  in  6a6  Judentum 
in  ber  3eit  oom  24.  ̂ uli   bis  27.  2(uguft   1934: 

1  d^an. 

\ 
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95rc6lauer  Sübife^ce  ©cmclnbcbUtt 

3lr.  12 

<^0ftc$i6tmfl-^v6tttttt9 
^alenbcr ^Ite  (Synagoge ^eue  6t)nagoge 

ai.'iJhig./l.  ©cpt. 
21.  (Stur 

i<iDn  "r 

'öorabcnb  18,45 

ntorqeng  6.30,  8.30;  '5aniprarf)c  10; 

6d)lu&  19.20 

Freitag  ̂ bcnb  18.45  C^Prcbigt) 
Vormittag  9.15;  ©abbat^auggang  19.20 
V.  SB.  9H.  26,1-27,10;  Sefaja  60,1 
gugenbgottegbicnft  (5Ieuc  6t)nagogc)  16 

2.  6e))tember 
2.-7.  ©cptcmbcr 

22.  (&M 
22.-27.  (StuI 1     morgend  6,  ahenbS  18.45 tnorgcng  7,  abtnbS  18.30 

7./8.  8cptcmbcr 28.  gtul a^orabcnb  18.30 
morqeug  6.30,8,30;  ©c^riltcrflärung  10; 

ed)in^  19.04 

^rcltaq  5lbcnb  18.30 'OJormittag  9.15;  (Sabbat^auggang  19.05; 
V.  ̂ .  gn.  29,9-30,20;  ̂ c\ala  61,10 

0.  Cc^^tcmbcr 20.  grui 

ntorgeng  S^^i 
morgeng  7 

9./10.  ecptcmbcr 

10./ 11.  (September 

1.  2:iid)ri 

2.  2:i|cf)ri 

n:cn Söorabenb  18.30 
morgen^  7;  "^rebigt  9;  nad^mtttagg  16 
(^ugcnbgottcgbienft  morgeng  8) 

^iJorabenb  18.30 

morgen^  7;  'iprcbigt  9;  (Sd^Iufe  19 

^eftgotteöblenft  ahenb^  18.30  (^rebiqt) 
bormittaqö  8.45;  «JJrcblqt  9.45 
1.  V.  ̂ .  SÖT.  29,9—30,20;  2.  III.  ̂ .  m.  23,23 

big  25;  I.  ©am.  2,1 
gugenbgottegbicnft  abenbg  18.30,   Dorm.  9.30 
abznbS  18.30 
Dormtttagö  8.45;   ̂ tebtgt   9.45;    ̂ cftaug- 

gang  19 

1.  1.  SB.  <m.  22,1-19;    2.  III.  ̂ .  SÖT.   23,23 
big  25;  ̂ ercm.  31,1 

gugcnbgottegbicnft  öormittagg  9.30 

12.  September 3.  2;ifrf)ri 

3.-5.  S:tjrf)ri 
.Tbii  Dii: 

\    g^aftcnenbc  18.55 12.— 14.  ©cptembcr f     morgcng  6,  obcnbg  18.15 morgeng  7,  abcnbg  18.15 

14./15.  (September 
6.  2:ifd[)ri a^orabenb  18.15 

morqeng  6.30,    8.30;    ©rafd^a   16; 

0d)Iu5  18.47 
^aftara  'rx-ic^  nriu? 

^rcltog  ̂ bcnb  18.15 ^liormittag  9.15;  ©abbatl^auggang  18.45 
V.  58.  m.  31,1-30 

16.— 18.  6eptembcr 7.-9.  S:i^cf)rl tnorgeng  6,  abenbS  18 ntorgeng  7,  abcnbg  18.15 
18.  ©cptembcr 9.  Sifctiri ttad[)mittagg  14 '5tacf)ntittagg   (Sölinc^a)  13.30  U^r  (Sröoci^cn- taggft)nagoge) 

18./19.  September 10.  2:iid)ri 

-lIDD  Dr 

''iJorabenb  18.15  (Kol  iiidre) 
morgen^  7^4;   "iJJrebigt  unb  ©eelcngc» 

benfen  11;  6d)Iu&  18.38 
Ougcnbgottcgbienft  ntorgcnS  8) 

^benbgottegbienft     (Kol    nidre)     18.15 
(^reMgt) 

üormittagg  8.45  ̂ rcbtgt  unb  (Seelengebenfe 
fcler  10.45;   ̂ ad)mittaggs<Prebtgt  unt> 
©d^lu^gebet  16;  §cftauggang  18.40 

öormittagg  1.  III.  <8.  SST.  16,1—34;  2.  III.  33. 
m.  23,26-28;  ̂ cfaja  57,14 

nad)mittagg  III.  <8.  m.  19,1-18;   ̂ ona  1,1 
^ugenbgottegbienft  abcnbg  (Kol  nidre)  18.15, 

üormittagg  9.30,  narf)mittagg  16.30 

20./21.  September 11./12.  2;iirf)ri morgen^  6.30,  abenbg  18 morgcng  7  U^r,  abcnbg  18 

^ür  taS  '»TZeujabrg»  unb  "^erjö^nungg« 
fcft  gelten  bie  obigen  ©cbctg3eiten  aud) 

für  bic  fonferoatiüen  *21nbac^ten 

^m   •Jtcuja^rgs    unb    'Jöcrföbnunggfcftc   finb 
bicfe   6cbctg3eitcn    auc^    für    bic    liberalen 

3tociggottcgbien[tc  mo&gcbcnb. 

X  Kohlen -Goldmann  X Tauentzienplatz  6 
Telefon    55851,    55852 

Kohle,  Koks,  Briketts,  Holz 
Spezialität:  Heizkoks  aller  Sorten 

:^~\ 

i?. 

II 

ruf  ClCn  rCSlD6d8ri  empfehle   ich    mein    reichhaltiges    Lager  in 
"^^^^^^""^  Obst,  Gemüse,  Konserven  u.  Feinkost 

aller  Art,  Kolonialwaren  u.  Weinen 
Für  den  Segensspruch:  la  Äpfel.  Honig.  Trauben.  Melonen.  Ananas 
Obstplatten  und  Geschenkkörbe  in  allen  Preislagen  /  Alle  Bestellungen 

frei  Haus    /    Belieferung  von  Wohlfahrtsscheinen 
Verlangen  Sie  Rabattmarken  (3%j  auch  auf  Obst  und  Gemüse 

hr 

Jacob  Sperber  Nachf.Jnh.Redia Spitz,  Gartenstr.40,  Fernruf 263 65 

RGL- 

Manlel   u. 
Kostüme 

immer  die 

beften  | mmerdie 

igflen  1 

mE6EN- 

AUSWAHL 

PREIS- 

WÜRDieKEIT 
aUAUTÄTt 

9tr.  12 33tC6Uucc  aüM(*cö  ©emclnbcbUtt 
9 

(eintdlung  6cc  6Dtteg5kn|!c  für  doe  timiahte^  und  öerfo^nungefc/i  1934 (Bottesbienfte 23orfte{)cr 

^reblger 

1.  Kontor 

onter  T^nm 2.  Kantor      (Tborbkigcnt      Orgonift      6d)ofarbläfer  Oberauffef)cr 

Hlte  6i)naflone 

^.  Saniel 

@cm.«!Habblner 
Dr.  5)offmann 

SBeife 

Dr.  Oräntcl 

2lnjpad) 

— 

'M.  ̂ [Q\\e 

ajiamlof 
5lammermu[if|aal 

21.  ̂ üiolff 

^.  5öittcnbcrg 

!Rabb.  Dr  Simonfot)n 
Dr.  6pci)cr 

9labb.  SBaffcrmann loppcr 6d)cftcIon)iö 

^ausborff 

Sd)c[tc(on)iö 

Ccroin 

Saal ^tnbenburgplatj  9 

Dr.  Speyer 

"^abb.  2Baf[ermann 

S^labb.  Dr.  Simonjo{)n 

9leln 

Wittenberg 

— 

UiJittenberg 

Suft 

^upenbgottesblenft ^(.^on3crtl)au5Jaal 

9labb.  SBaffermann !Rabb.  Dr.  6imonfoI)n Dr.  ©peijer 

Sanlaf 

3aniaf  jr. Saniaf  jr. 

3aniaf 

— 

ytmtt  CRitud 
• 

9leuc  Synagoge m.'^.  Dr.  a^ard 

^erm.  (Elias 
2tl[reb9^eid)mann 

(3cm.'9lobb. 
Dr.  Jöogelftein 

2Bartenberger 
nod)  n\(i)t 

befeöt 

aWotft 
Sd)äffer ©artenbergcr 

^aafe Slon3ertbau5'6aaI 

^abb.  Dr.  Sänger 

fjrieblanb 

S.-9l.Dr.«oB 

Durra 
Oabtonsft 

— 
^uloennacfjer 

t5rcunbe»Saal 

Ccbrer  Sdjönfelb 

9labb.  Dr.  5)aIperfobn 

i3ebrer  SaDibjobn 
Dr.  Qewtowl^ 

i3ad)niann 

Sternberg 

Sanber 

^eUt)au5 
SBitforosti 

^ugcnbgottcsbienft 

ßejfing'Saal 

cand.  phil. 

Sd)rcibcr 

Cebrer  Saülbfobn 
9labb.  Dr.  5)aIperfol)n 

5Bcfct 
2Be|el 

^ulDermad)er ^ulDermad)er 
2Be|el 

— 

LIEBICH^THEATER 
Täglich  16.15  und  20.15  Uhr: 

Clalre  Waldof  ff 
u.  das  hervorragende  Varietä-Programm 
Conferencier:  Fritz  Hiddessen 

noa  '?:?  -i;rD 

Palästina-     ^      aaa        ■ 

^Hir    ]  Weine nur  erprobte  Quajitüten 
preiswert  bei    O.    S  Ü  S  S  Q  F 

Breslau  5,  Zim  merstr.14  Ruf  20977 

Der  Umschwung  der  Node 
verändert  völlig  die  Silhouette  der 
Dame.  Wer  fesch  und  modern 

wirken  will,  trägt  bald  einen  der 
neuen,    kleidsamen    Hüte    von 

Reuscheslraße  47  /  Ohiauer  Straße  76 
Neue  Schweidnitzer  Straße  15 

s Jc/ieut 
^  Schneidermeister  für  Damen-  and  Hirrenbtklcidang Zeitgemäß  werden  Neueriing.  biU.ausgef. 

Telefon  36113    Höfchenstr.  47 

Zigarrenhaus 

liuso  Homliurser 
Karlsplatz  5,  Telefon  56882 

Reichhaltiges    Lager   gepflegter  Zigarren 

jn  allen  Preislagen.   Zlgai  etten  und  Tabake. 

$H    den    ̂ eiettagcH 
silberne  (ups  /  silberne  Nadeln 
silberne  Armbänder  /  silberne  Armreifen 
und  100  andere  sdiöne  Kleinigkeiten  von 

N  e  ue  Seh  we  I  d  n  if  z  e  r  Strand  5 

Seif   1900  sfadibekannt     •     Reelles   Fachgeschält 

Wasche  -  Nannebers 
ReuschestraSe  46 

Tisch-  und  Leibwäsche 

Strümpfe  -  Trikotagen 

Spez. :  Bettwäsche  und  Inlette 
zu    bekannt  billigen  Preisen FfVfffffffffVffffVVfTT  I 

r 
5A7  naiiilwajöierei  ü   
^V^Lucle  Ragolsky,  Kopisdistr.  65 

Telefon  804  16 

Abholung   und    Lieferung   frei   Haus 

Sauber    —  Schnell  —   Billig 

  MIKO^^HEMDEN .ifdezenfen  MIKO^KRA WATTEN 
zu  r^iedrlgsfen    MIKO:»PREISEN 

MIKA'''    Herren- Wäsche  -Fabrikafion ffrllliy  Kaiser-Wilhelm-Strafje    12 

Unsere   großen    Läger   guter   und 

moderner 

Damen-  und  Mädchen  -  Mäntel 
in'  Sportfformon  sowie  mit 
modernen     Pelzbesätzen 
zeigen  Ihnen  vieles,  das  Sie  gut 

gebrauchen  könnten  —  und  unsere 
Preise    sind    wirklich    niedrigl 

^■1^  GEGR.  1887 

DAMEN-   UND   MÄDCHEN -MANTEL- FABRIK 
BRESLAU  1  •   REUSCHESTRASSE  55/56 



10 
93rc6laucr  3übifd>cö  ©cmclnbcblatt 

9lx.  12 

9^r.  12 ©rcölaucc  3üMfd)C6  ©cmelnbcblatt 

11 

Unter  2lut[ici)t  ber  6i)nago8cn=0emeinbe  ftcfjcn  nur  bic  folflen» ben  53etriebe: 

Die  3ln|d)emen  unb  Burftfabrifcn:  Samuel  Äroieiccti,  (Bolbcnc 
^Rnbefioffe  15  (y)auptqefd)äft)  unb  bejfen  giliale  SSiftoriaftrafee  70,  für 
Öl.Mfci)  nur  in  abflcteilten  ©tücfen  (Dauermurft  auf  Plombe  ober 

etcnipel  ,vi  a(f)ten)."  --  ̂ Ibolf  Sdjrimmer,  5)ötrf}enftra6c  22. 
Die  Keftaurationen:  5Biüi)  ̂ orn^aufer,  Sd)tüeibnil^cr  6tabt= 

graben  9,  58eUa  (Be|unbt)eit  (Ocfonomie  ber  ßefjinflloße),  2Ipne5ftr.  5, 
%rl  ̂ i^nd)or  (O^ereininte  6pci[ef)äu[cr),  ©artenftrafee  21. 

Die  Bärfereien  unb  fionbiforeicn:  (9eorg  Sd)Ieimcr,  Oolbene 

!Habegafjc  5,  bejfen  ̂ iUale  33iftoriaftrafec  74. 
TnWd),  Butter  unb  Ääje:  Wild)furanftalt  Slnton  2Imman  (SmbS)., 

steine  .'öol.^qaffe  8.  U^utter  unb  ̂ äfe  liefert  bie  23re6lauer  SDIolferei, 
^Berlinerftrale  60  62.  Die  ünitqlieber  ber  6i)nafiogen=®emcinbe  werben 
bierburd)  bringenb  barauf  t)inpeu3iefcn,  ba^  fic  beim  Ginfauf  bes 

Öeflüqel^  Dom'2tu5lanb  (Unaarn)  auf  bic  Plomben  b^m.  Stempel  (Xcic\ unb  Stunbe  ber  Sff)tarf)tunp,  bebr.  3eid)en)  genaueftens  511  acf)ten, 
ta  fonft  bie  (Befat)r  bes  2Iun3ern)erben5  beftc^t. 

©prcd)rtunöcn: 
®cmcinbc-??abbin«r  5)r.  25  0  cj  et  ft  c  i  n 

ivo^nt   ]iti^i   Tauen  i^icnplai^    7,    I,   J5crnfpr<cl)cr    577  88; 

TKontac;,  5)tcttötaq,  5)onncr6tag  9^.— lO^^j  Ilt>r. 
©cnTcin^c-9ulb^incr  $>r.  i>  0  f  f  m  a  n  n  ,  33allftrafee  9,  ̂ernfprcd)cr  538  19 

^onntaq  bl^  ,T-icittic?  (auf^cr  ?}^ittu>od))   Sy.y—^Vz  '^^^^' ?Jabbincr  $>r.  o  ü  n  g  e  r  ,  ed>u>cibnil^cc  etabtgrabcn  8,  ̂ crnfprcd^cr 

294  81;  9—10  llbr  (aufecr  ?nontag  imb  <S>pnncr6taö). 
?Uibbiucr   '^:,  eimcnfobn,   ©utcnbcrc^jtra^c    13,  ̂ ernfpred^cr   852  30; 

10 — 11  llbr  (aufjcr  0cnnabcnb  unb  Sonntag). 

£>tabbincr   ?lVa  f  f  c  r  nt  a  n  n   (für   0d;ldctt)) ;  ircrttüglid)    11— 12  lli)r, 
^-rciburgcr  etrafec  34,  {^crnfprcd)cc  549  97. 

9tabbincr  5>r.  r)  n  1  p  c  r  f  0  t)  n  ,  ::2^orit>ftrafjc  50,  u^crttagö   1—2  llfyv, aufKr  Ö'reitag?.  ,     ̂     ,^         ̂   _ 

Obcrimntor  2Ö  c  i  fe  ,  ?BaIIftra[^c  9,  12—15  ̂ Ibr  (mif^cv  ̂ rcitag  unb  eonn- 

^antov    3Ö  ar  tcn  borg  er  ,    ̂ dnrcibnil^cr    Gtabtgral^cn    S,    ̂ crn- 

fprcd^cr  278  88;  Sprcd^ftum'^cu  8—10  unb   14—15  lihv, 
5?antcv  Xoppcv,  ^yallftraf^  5,   eprcd>jtunbcn  nadMU.  16—18  llbr. 
ijilfefantcr  ̂   a  d>  m  a  n  n  ,  Slrpnprin,^cnftrof)C  53,  III,    epred>ftunbcn 

tüglid)  aufKV  ̂ 'leitög  unb  (^cnnubcnb  ronnittag  11—12  llbr. 
Gborblrigcnt  ber   QXcncn   ejmagogc   iVinrid^   ̂ }l  av  tt.      eprcd>ftunbc 

15—1(3  Zlbr,  95rciMau,  in^fd/cnitrafK  9,  III. 

Oberauffcl;cr  ̂   a  m  I  0  f  (OUtc  ei)nagpgc),  25ürc>:  Söallftrafec  9  (gunmcr 

?Zr.  5),  Sonntag  bis  $>onncr6tag  9I2— 12  ̂ Ibt  vovm. 

Obcrauffcbcr  i^)  a  a'f  c  (O^nic  Synagoge),  Coartcnftraf^  19,  III,  0prcd>- 
ftunbd'i  tüglid)  aufecr  eennabcnb,  int  (Scntcinbcbüro,  Söallftrafec  9; 
9—11  ̂ uiu-: 

Briefe  in  bicnfdicbcn  2(ngdcgcnt)citcn  ber  »Dnagogcngcmcinbc 
finb  nid>t  an  bcn  Borfil^nbcn  pcrfönlich,  fonbcrn  an  bcn  „Borftanb 

ber  ©nnagogcngcmcinbc"  ju  richten. 
Breslau,  bcn  24.  2(uguft  1934. 

$)er  Borftanb  ber  6i)nagogen-®emeinbe. 

£andtDJrtfc^oftli(^c  prattifontcnftcllcn 
$>ic  33  erat  u  n  g  t>  ft  die  b  c  r  S  p  nage  g  c  n  g  c  m  c  i  n  b  c 

bittet  unö  bcfannt  ̂ u  geben:  $>uid>  3ovtitifat5>cvtciIung  jinb  auf  bcni  Onit 

ediö)ni>älbd>cn  bei  eöi  lg  c  n  bürg  ,  kx.  Öftere  qo  (Ojtpr.),  2.V- 

fii^er  iVrr  :^  e  um  n,  13  i^rattit'antenjtcllcn  frei  gcu>tn-bcn,  bie  fofort  be- 
fctjt  u>erben  tötnien.    Sd>bnu>älbd>cn  ift  eine  febr  gute  5lui>bilbungc>itelle. 

0?kIbungcn  mit  ür^tlidKMu  ?lttejt  unb  felbftgefdn-icbenem  Aiebeuö- 
lauf  finb  an  bie  i^  e  r  a  t  u  n  g  c^  ft  c  11  c  ber  S  v)  n  a  g  0  g  e  n  ge- 

rn e  i  n  b  c  33  r  c  6  I  a  u  ,  ̂Ballftra^c  9,  ju  rid>ten,  u>ofelbjt  aud>  mt>cre6 
ju  erfabrcn  ift. 

Ulitfdluttgm  btt  ̂ tganifaitonm 
T\vbt\tQnai)m\Q  jüöircf^cr  ©rganifationcn 
Breslau  2,  6d)H)eibni^er  Stabtgraben  28.    Telefon  268  63 

^Jn  judKMi  Stellungen  für  QlrbeitsEräftc  folgcnbcr  25eruft^^u>cigc; 

Spred^ftunbonbilfcn,  Saborantinnen,  9ti>ntgenaffiftentimten,  3üirtfd>af- 
terinnen,  (Selegenbeit^arbciter,  e(>auffcure,  Q^anfangeftcHte,  i3anbu>erfec 

Stellncr  (aud>  ̂  für  ̂ elcgcnl;eiten),  :Zad>i>iIf6lebrer  unb  -£e|?rcrnincn. SB  i  r    bitten    b  r  i  n  g  c  n  b    uns    i)  a  u  6  p  g  r  u>  a  1 1  u  n  g  c  u    3  u nennen.  ^         r  ̂l 
Slrbeitöfräftc  für  folgenbc  OJerufö^u^eigc  u^crbcu  gcfud;t: 
3üngcrc   !Rrntoriftinncn   unb    etenotppiftinnen,   jüngere   perfettc 

r-yaueangeftelltc,    taufnt.    iiebrpcrfonal,    geprüfte    unb    ungeprüfte    ̂ r- 
Mcbcriunen,  eäugling6fd>u^cftcrn;  ^:pflegepcrfpnal.    2öir  fu4Kn  ̂ Irbcitö- 
burf d>en  biö  ̂ i  17  Salären. 

2öir  bitten  uns  jebc  freie  StcHc  unpcrjüglid)  5U  mclben. 

Jluöbilöung  oon  Röntgcnaffiftcnfinncn 
iS>a6  9UMitgenin|titut  bcs  0  f  r  a  c  li  t  i  f  cb  e  n  5t  r  a  n  f  c  n  b  a  "  I  <^ö 

(teilt  MIHI  1.  OltPbcr  b.  Os.,  ciKutl.  aucb  fpäter,  einige  9töntgen- 

fdMiler  innen  ;^ur  ̂ Vorbereitung  für  bic  ftaatiid^o  ̂ "^rüfung  als 
tedMiifd>c  Qlffiftentin  ein.  33eu-crbungcn  mit  Lebenslauf  unb  /)eugniffen 
an   OfracIitifdKS   5^ranfcnbaus   33icslau,   i^obenjoüernitraßc   9ö. 

3üöifd)C0  0d^tocf!crnl)cim  €.  ö. 
$>as  rJübifdK  SdMPc)tcrnbeim  C?.  33.  ninunt  ̂ um  1.  Oftober  b.  3. 

£  c  b  r  f  dt  w  e  ft  c  r  n  auf.  33eu>erbuugen  finb  fdtriftlidi  an  bie  Oberin, 
Slirfdtallee  33;  mit  Lebenslauf,  ©eburtsfd;ein  unb  Ic^tcm  e4nil3eugni5 

5u  ricittcn. 
Bccufetdtigc  jü6i|(f)c  Jraucn 

^k  nädtfte  3ufanuncutunft  ber  berufstätigen  jübifd>cn  ;^-raueu 
finbet  5>ienstag,  bcn  4.  September,  20.30  Ilbr,  pünftlid>  im  33  c  a  t  c  - 
(3  ntt  m  a  n  n  b  c  i  m  ,  Jlirfdnillee  3öa  ]U\tt.  C?xnivrbcobcrIcbrerin  iMlbc 
3Öcinmaim,  Leiterin  ber  4-^auIa  OIIcnborff-iHuisbaltimgsfd>uIc,  fpridn 

über  bas  Ibema:  „i>k  bausu>irtfd>aftlid>cn  3\Tufc  unb  ibrc  3lusbilbung". 
5>iefc6  Xbema  ift  für  bie  beutige  beranu>ad>fcnbc  Hugenb  febr  aftucll, 
besbalb  bitten  unr  alle  baran  nntcrcffiertcn,  aud)  3ugcnblid>c,  um  ̂ abl- 
reidtes  (^rfd^cinen. 

/"
 

Zum  Herbstbeiginn 
Ganz  besonders  preiswerte  und  aparte 

Damen  •  Kleider  und  Mäntel 
in     neuesten    Formen     und    Stoffen 

Strickwaren,    fesche    Hüte 
MM.       ,       i_     1   I     •   •  für    Mädchen 
Kinderbekleidung    und    Knaben 

Besichtigen  Sie  unsere  Schaufenster 

CSeiiiaMr 
G.M.B.H.  BRESLAU1  SCH  MIEDEDRÜCKF  7 -10 

Max  Pfeffermann 
Niederl.  M.  Pech  A.C. 

Elektr.  Lichtbügel,  Inhalier-  und 
Induktions  -  Apparate ,  Heizkissen, 
künst.  Höhensonnen,  Solluxlampen 

Bandagen  aller  Art,  Krankenbedarfs  -  Artikel 
Junkernstraße    21,     Fernsprecher    Nr.    27093 

Wiedereröffnung 

meines  Priuot-Kindergortens 
(kl.  Kreis)  in  Villa  in  Klcinbur^^ am    I.Oktober. 

Näheres  /u  erfahren  bei 

Lewin,  Sauerbrunn  10 
Tel.  809  79,  8— 10,  47.— ^  Uhr 

Susanne  Hammerschtag-Lewin 

Lothringerstraße    9 
Telefon  842  00 

Annu'ldunir  für  die  4  Grundschulklasscii 
und  d;'s  5.  und  6.  Schuljalir  (akad.  ausjreb. 

Lelukiältf)    täijlicli  von    */,i—*/n2  Uhr 

Privat-Schule 
f.  KurzHohrlft  u.  Maschineschreiben 

Elise  Orgier 
Viktoriastr.  104  bl.  Tel.  31908 

Au.sbildunR    zu    perfekten    Stcno- 
typlsten  auf  moderntr  Grundlage. 

ff 

Tulag 
ii 

Transport-  und  Lagerhaus-Ges. 
M.  Inh.  Adolf  Riesenfeld 

vorteilh.  Schnellsammelverkehr 
von  und  nach  all.  Richtg. 

Karlstr.  45  •  Fernspr.  53365.  53366 

Aulo-u.Equipagen  Verleihung 
Czornljewskl,  Potrak's  Nachfolt;er Flschereash«  10,  Telefon  51059 

Privat  au  1  08  zu  in  G:  äbor- 
besuch    narh   Co  cl    für    den 

ganzen    M  o  n  a  t  E  1  u  l  zu 
herabgesetzten  Preisen 

Achtung!  Neuübernahme! Hax  Tichauer,  vorm.  I.  Sander, 

Lebensmittel,       Obst.       Gemüse, 

Südfruchtgeschäft.      Waschmittel. 
Große   Auswahl. 

HöffchenstraBe  103 
Tel.  310  80.  Liefer.  frei  Haus. 
Neu!  Neu! 

Moderne  elektrische  Mangel. 

Rcid)6bund  jiiöifcl)cr  $rontfol6atcn  t,  0. 
Drtögrupppe  Srcötau,  ©orten jTrape  34  /  3;e(cfon  57208 

pofTfcf?ecffon<o  Xireetau,  :33crcin^fonto  Otto  etfeled,  3lr.  18340 

Unfcrc  Toten 3öilli  "^^  c  r  I  nt  a  u  n  ,  iHce>Iau. « 

1.  Sl  r  I  c  lU^  >-■*  P  t  er.  Olüd>bcni  bie  ̂ Stcvbqiclbixnfidicruni^  nun- 
incbr  vom  9?cicl>e»auffid>te.cnnt  für  sprii>ati>crfidH^run(^  c^cncbniiiit  ift,  bat 

jic  '^vcditc-traft  crlam^t.  ̂ cn  ̂ Vr|idtci-tcn  ijt  ein  ?}Mrfcnlnid>  omHH'" 
t)änbii.it  iperbcn.  5>lc  33eitrücsc  nuiffcn  bcn  i^otcn  p  ü  n  f  1 11  d>  übcv- 
t^cbcn    u^ci'bcn,    bainit    feine    lbiterbved>ung    bes    ̂ "^er[idKninui^fdnil3ee 

eintritt. 2.  Ibifere  rec^elnui^ic^en  ciefeUicien  .^^ainerabfd>att6abenbe  i^h\t- 
unb  5^'egelabenbe)  fiiu'^en  am  OJiontag  in  ber  (5SefelI|dHitt  ber  ̂ yreunbe, 

Okue  6raupcnjtraße  ?/4,  am  ?3^ittirpd)  im  53erein6t>ants  ̂ ^'üraffierjtr.  15, am   !S>oimer6tac5   bei   ̂ am.  33eif)off,  92kttbia5pla^   1,  \tatt. 
3.  5^ameraben,  benen  ber  CJiilitärpaf^  abbanben  ciefommen  ift, 

u>irb  ned>mal6  bringenb  c\eraten,  )'id)  i>ont  3entralnadni>eifcamt,  3?erlin- 
Öpanban,  i2dMnibt\^tnobeIöborffftr.  1—10,  eine  $>ienft^eitbefdKMni(^uni^ 

anferti^ien  ,^n  Kiffen.     iS^abei  ift  ber  erfte  nnb  le^te  Iruppenteil  an^u- ijcben  unb  bem  Cöefud>  eine  jreimarfe  bei^nfiUien. 

5)cr  5?C!*6butib  lübifcbcr  J^tontfolbatcn,  Crtec^ruppc  ̂ rcf.lau, 
wirb  im  f)crbft  roicbcr  bic  Slamcrab^cbaftsfücbc  eröffnen. 

(Jö  gilt,  grofw  ̂ ot  ju  linbcrn. 
.Hamerabcn,  bcantircrtet  balb  unfere  ̂ viictfrac^en  für  bie  J^amerab- 

fdHifte.rüd>e  unb  erfpart  un&  nnnrtiiie  SBec^e  unb  ?lrbeit.  ̂ .'^orläufiiie 
jnelbnmien  für  bie  epcifini(^  f iiu>  5U'ectlrj>,  es  ercjebt  ein  gefenberter  ?Uifrnf . 

Programm  öcc  ©cminare  öcr  €l)a(u3if(^cn  Ougcnö 
S)ic  einzelnen  Jturfc  beginnen  wie  folgt: 

13.  8.  i?:^ontaci,  li?»..--19^'.  2lbr:  eanitäti^furc>  (i'eo  S^enic^^böfer). 
18if,_19i{,  ilbr:  Teiuui>"lettüre':  3irmijabu  {!ilni\  ̂ Pinc^pux'r).  1^''2 
biö  201.',  llbrt'i'ettüre  paläftinenfifd>er  ̂ cituiuKn  (^'nt^  iMnc^ou>er). 

14'  S.  '5)icne.ta(^,  10—20  llbr:  (vSefd>id>te  bets  Oftjnbentnnu^  unibreiu'^ 
ber  lelUen  ̂ rei  nabrbunberte  (i^illinö).  20—21  llbr:  (<Srunbfragen 
ber  OUituru>iffenfd'>aft  (^lli   ̂ v^ec^eir^fi). 

15.  8.  3}tittiord>,  19^20  Ilbr:  Probleme  ber  i^baiici^if  (?Ufreb 

(^ohu).    20—21  llbr:  (Srunbfragen  ber  53elft:>u>irtfdHift  (eiegbert  C^Ku- 

fiMricj^). 

lö.   8.   i?>onnere<taq,    18 — 10  llbr:   XenadMeftüre   vi^d^imiel   (»lefef 

^£ii^ii^6viii4Mti^-%i)i^^ 

Altpapier 
Alte  Akten,  Makulatur  zum  Ein- 

stampfen kauft  pregen  netto  Kasse 

Hermann  Schimek,  Tauentzicn- 
straße  123/125.     Fernsprecher  28935. 

Anzeigen 

leerstel).  Wohiif?  ,  Büro-,  nesclwilts- 
räumeu.möbl.Zinunerverm. Sie  rasch 
durch  ein  Ins.  in  diu- Neuen  seit  42 
.Jahr,    besteh.    Wohnungs-Zeitung 

Krnststr.  12.  (Laden)     Tfleton  kSiJ.U 

Auskunftei 
Martin  Biaschke,  lUnmenstraßo  10. 

Gegr.  1878.     Fernsprecher:  56980 
Spezial-Abteilung:  Trivatauskünfte 

Bandagen 

Max  Pfeffermann,  Niiderl. 
M.  l'celi  A.-G.,.luiikcrnstr.21  Tel. 27098 
(lunnni.strünipfe,  Iieit>binden,  Urucli- 
bänder,  Senkfuljoinlageii  nach  Maß. 
bewährte  faclnnänniaclie  Bedienung. 

Baugeschäft Michael  Kaiiski,  Breslau  21, 
F  r  ö  b  e  1  s  t  r  a  C  e  10,  Telefon  82557/.58. 

Ausführung  aller  Maurer-  und 
Zimmerarbeiten  für  Neu-  und Umbauten    sowie    Reparaturen. 

Aussteuerwäsche 
Trikotagen    —    Strümpfe 
Wäsche- Etage,  Ring  7 

Hermann    Cohn 

Automobile 

Lohest  r.  78/88 

Telefon  8122»; Automobile 

Zubehör 

Reparaturen aller   Marken 

Auto-Reparaturen 
Erich  Rund,  Trebnit/er  Straße  72. 

Fernsprecher  (Tag  und  Nacht)  408.34 

Sämtliihc  Auto-  un  1  Motorrud-Hc- 

paraturen.  Mitglied  dos  Zentral- vorbandes    Jüdischer     Handwerker 

Baugeschäft 
W.  Rosenberg,  Neu  •  Adnlhert- .straßc  130.  —  Fernsprecher  400  98. 
Sämtliche    Bauarbeiten    sachgemäß 

Bürobedarf 

S.  Horwitz,  Ring  'V  Telefon  5.'>2<;.'). 
B  ü  r  0  1)  c  d  a  r  f  u  n  il  V  c  r  v  i  e  1. 

1  ä  1  t  i  g  u  n  g  e  n. 

Buchbinderei 
Alle  ins  Fach  schlagenden  Arbeiten 

führt  aus  Martin  Brieger,  Schweiin- 

straße  2.  Gegründet  1901. 

und  äußerst  preiswert. 

Bau-  und  Möbeltischlerei 

Edmund  Lewy,  Breslau,  l.ewald- 
straße  10.  Annalime  sämtlicher  ins 

Fach  schlagender  Arbeiten. 

Bedachungsgeschäft 
H.  Fleischer,  Ilöfchenstiaße  94. 

Telefon  34618.  Dachdecker-  und 

K 1  e  m  p  n  e  r  a  r  b e  i  t  e  n ,  Reparaturen 
an  Wasserleitungen 

Bedachungsgeschäft 

J.  KemplnskI,  Telographenstr.  '\ 
gegründet  1909.  Bauklempnerei,  Be- 
dachungs-  imd  Installationsgeschüft. 

Telefon  583  21. 

Chemische  Reinigung 

Frau  A.  Kosterlitz,  Rorn(>r.siiaüc  l'J An  nah  nie. stelle  für  W.  Kclling 
Tel.  35501.  Abholung  und  Lieferung 

Irei  llau.sl 
Chemische  Reinigung 

Karl  Unger,  Viktoriastraße  7.'. reinigt  auf  chemischem  Wege 
Decken  und  Wände  un  ter 
Garantie   wie   neu. 

Damen-Friseur 

Jaenicke,  Ilöfchenstr.  9fi.  Tel  .3r,8  is. Neuzeitliche  Salons  für  Damen  und 

Herren.  Spezialität:  Entfärben  und 
NeufärbtMi  verfärbtor  Haare. 

Damenmoden 
Ihr  Kleid  nach  Maß  aus  der 

Betriebswerkstatt  Gartenstr.  HO  Ii 

(Aronsohn). 

Damenmoden 
Geschw.  Rungstock,  Inhaboriu 
Charlotte  Schein.  Maß-Atelier  ele- 

ganter Damen-Garderobe.  —  Neu«' 
Winter-Modell«'.  —  Jetzt  Neu«; 

Schweidnitzer  Str.  II,  Fernspr.  328  88,' 

Damenmoden 

Bettfedern 

Auto-Verleihung 

Wilhelm  Angress,  llerdainstr.  30 

Telephon  346  24,  verleiht  preiswert 

Autos      zu      allen      Gelegenheiten. 

Betten-Spczialhaus  A.  Dukas  £  Co., 

Inh.:  Käthe  Braut-r.  Breslau  '2. 
Ncndor.strailc,  an  der  (Jartenstraßi'. Fernruf  HU7  63.  —  Daunen  u  Sttiip- decken.    —     Beltfedern  -  Reinigung 

Bettfedern  und  Daunen 
Inletts.  Bettstellen  ect.  Botttedcrn- H.'inigung  gut  und  billig  Breslauer 

Bettfedernfabrik    Max     Cohn 

Kupferschmiedcstr.  4»;        Tel.  515 H6 

Damengarderobe 
Anfertigung  und  Unländer  u  n  g 

Traute  Kohn,  Schwirinstraße  36. 

Telefon  3M  II. 

G.  Ulezalka,  Sadowastraßo  5fi, 

hochptr.  Telefon  34246.  Maßan- f  e  r  t  i  g  u  n  g  von  Kostümen, 
Mänteln  und  Pelzen.  Fein.ste 
Ausführung,    mäßige    Preise. 

Damenschneider 

0.  Eising:r,  l>auien.schn<Mdermeister. Maßarheit  für  die  Dame  in  höchster 
Vollenilung.  Hö  fc  he  n  s  t  raße  1  H. 

Teleron  318  21. 
Dekorationspapiere 

Sohaufensterbodarf  für  alle  Branchen 

Ismar  Ha^imann,  Neue  Taschen- 

straße 31)  Sth.  I. 

Drogerie 
Charlotten  -  Drogerie,  I .  Rosenbaum 

Breslau  13,  Franz-Seldte-PlatzT,  Kcke 

Opitzstraße  —  Telefon  Nr.  84629. 
Drogen  /  Photo  /  Parfümerien Wasch-  und  Putzmiltel. 

Damenhfite 
sehr    preiswert,     rriiiia    Umar- beitungen.   Breslauer  Hutfabrik, 

Breslau,  jetzt  Ring  47,1.     Inhaber 
Martha  C  o  h  n. 

Damenhüte 

"1^3  Bäckerei 

unter  Aufsicht  der  hiesig  Synagogen- 
gemeinde.    —     Georg  Schleimer, 

(Joldeneradegasse  5.  Fi!.:  Hofchen- 

straße  74,  im  Haus  der  Humboldt- 
Apotheke.  —  Telefon  26964. 

Bäckerei  und  Konditorei 
Hirschlik,    Breslau, 

Scheltniger  Str.  21  —  Telefon  43017- Bestellungen  für  die  Feiertage eibitte  rechtzeitig. 

Blumen Blumen-Fränkel,  Inh.  Emma 

Jaekel,  Höfchenstraße  Nr.  62, 
Frische  Blumen  —  8  e  h  i 

niedrige    Preise 

Geschw.  Lindner,  Hüte.    Garten- 

straße 40. 

Drogerie Drogerie   gegenüber  der   Elisabethkirdie 
inh.  Apoth.  E.  Rlesonfeld,    Nikolai- 
str.  78/ 7P,3.Haus  V.Ring,  Fcrnrut  2.3660 Reich. Lager  i.  Drogen,  Farben, Seifen, 

Parfüm.,Photo-u.all.  Haushalts- Artik. 

Drogerie 

Damenhute 
innenester  .Au>fülirunir,bestcin  Genre 
für  jede  Jahreszeit  Uniai  beitungen 
j>reiswert  und  .schnellstens.  Erna 

Seidel  geb.  Kosterlitz,  Tauentzlen- idatz  i  1   neben  T.  T. 

Liebig -Drogerie,  (iartenstraße  47, an  der  Theaters  traße.  Inhaber 

Apotheker  8.  K  eile  r.  Fern- sprecher Nummer  394  64.  Lieterung 

irei  Haus. Drogen 

Bruno  Matthias,  Drogen-  und 
Photo  ha  US  am  Sonnenplatz, 

Garten  Straße  10. 

Brennstoffe 
Ollendorff  &   Co.,    Schloßplatz   4. 
Tele  on  204  75/76. 
Kohlen    —    Koks    —    Briketts     — 

Holzkohlen. 

3Are  JCCewvc  (Xmdc^ 
in     den 
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Qi^ilF)   lcid>tci   i\l6   niimijolni.      1^ — 20  libi::   (inimbfruijcii  ̂ cl•   ?^atiir- 
u>i[)ciiid>uft. 

K'^ — 20  libx:  -^iShxtcn,  eine  ̂ :rinfül>ruiui   in  ̂ ic  ibcalijti[d>c  "Philoiophic 

?UIo  .^\iii)o,  imd>  i'^ic  füv  v5o^lUll>c^^  uiu^cfcl^tcn,  fill^cM  im  0'>c- 
iiiciiu'^clnuii>  II,  ̂ d>u>cii'^niiicr  ^tai^tr^rahcii  2S,  \U\tt,  ̂ iutv'itt  in  i'^ic 
•Uurfc  ij't  iun1>  ftiUthaft.  Olnmcli'^inuuMi  im  i^üio  ̂ cö  iKdHilu5,  Qr»aitcii- 
ftrafK  23,    lö — h"^  Uhr,  cui[ki'   c^omuibcnb. 

©d)ulung8furfu0  öcc  3cntraltool)lfal)rt0ftcUc 
Der  Sri)iilimfl5turjuö  für  ißol)lfnI)rt5p[(cfle  finbet  üom  3.  Of= 

tobor  bi6  -'>.  'Oicucmbcr  b.  :3.  ftatt.  Cfs  bc[tcl)t  bic  ̂ J[Röglid)feit,  aii5= 
luärtipc  ieiliielimcr  in  ben  ̂ Kdiimeu  bes  ileljrflnnges  für  Äinber= 
Partnerinnen  nnter,vibrincien.  'JRelbunßeh  von  Ieilnel)mern  merben 
erbeten  (in  bie  3'^"ft*aImoi)lfol)rt5ftell':  ber  beutfd)en  änben,  'Öerlin^ 
(51)arlottenbur.q  2,  Sxantftro^e   158,   mofelbft  ̂ Jinl)ere5  ̂ n   erfnljren    ifl. 

'Jhiri)ftel)enb  üeröffentlirf)en  luir  ben  in3iüifd)en  fertiggeftelüeu 
Siebrplan: 

Bllgcmcincö 
0  n  b  e  n  t  u  ni  5  t  n  n  b  e. 

1.  Die    n^'ftin^'n    Strömunnen     im     benf-frf)en    3ubentum.     (Otto A>irfri).) 

2.  Cfinfütjrnng  in  bie  iübijri)e  (^efri)irf)te.    ((frnjt   Simon.) 
.  W  r  u  n  b  t  n  g  c  n   ber   j  ü  b  i  f  dj  e  n   S  o  3  i  a  I  a  r  b  e  i  t. 

1.  ®rimb(npen,    '2Iufban    nnb   ̂ ^^robleme    ber   ̂ ol)(faI)rt5pfIegc. 
([vriebrici)   Ollenborf.) 

2.  Öriinb(ni]en,  2Uifban  nnb  ̂ ^robleme  ber  jübi|d)en  6o3ia(poli= 
tif.    (^Jar  5lrciil;)berger.) 

3.  So3ialc  nnb  fo3ialpfi)d)oIügifd)e  Strnftnr   bes   jübifdjen  i>ilf5= 
bebürftigcn  (9Jlilienfnnbe).    ((Beorq  X^nbinffi.) 

[vrogen   ber   'iDlittelbefd)affnng.    (.S")ilbegnrb   ̂ Bö{)me.) 
'i.^ernflid)e  nnb  el}renamtlirf)e  2(rbeit.    (^vnnl  (fppftein.) 
0  ü  b  i  f  ri;  c  5  ̂i3  i  I  b  n  n  g  5  m  e  f  e  n. 
O^rnnblanen,  '2riifban  nnb  Probleme   ber  (iTmarf)fenenbiIbung. 
(_Juuil  üfppftein.) 2.  c:d)ulbilbnng.    (2(bolf   Cefd)nit3er.) 

Bcfondcrcö 
I .  Ul^  0  I)  1 1  ii  1)  r  t  5  p  f  I  e  g  e. 

4. 

5. 

I. 

11 

lil 4. 
5. I. 

1, 

1.  5a>of>lfai)rt5pf(ege  mit  5$erürf[ic^tigung  'ber  i^ragen  bes 
Cffi[ten3minimnm5  nnb  ber  y)an5!)alt5füi)rnng  bes  y)ilf5bebür[» 

tigen. 
Slleingemeinben.    (©ertrub  iBlanf.) 

©roftgemeinben.    (2Ibell)eib  üeui).)  ^ 
2.  Ougeiibmot)lfn{)rt.    (Änrt  '^onbi).) 

iiornnsfel^nngen.    (i')nnn'Ql)  ̂ arminffi.) 2Ra^nai)men.    (^^ella  Sdjlefinger.) 
3.  (Befimbi)eit5fürforge  einfd)!.  Cfr{)o(nng5fürforge.  ((frid)  6elig^ 

mann,    ©nftau  Ingenbrcid).) 

©efel3(iri)e     ©runbl'agen     ber     @efnnbI)eit5fürforge.      (^Ißalter 

ünftig.) 

2lnftalt6ii)e|en.    ((frid)  Selignmnn.) 

fyürforge  für  ̂ Jieroöfc  nnb  (Beiftesfranfe.    (Dtto  Onlinsbnrger.) 
II.  2(  n  5  m  a  n  b  e  r  n  n  g,   d\  ü  c!  m  a  n  b  e  r  n  n  g    n  n  b    23  innen» lü  a  n  b  e  r  u  n  g. 

1.  2Iu5mnnbernng.    (Tlcirt   5ßifd)nil^er.) 
2.  ̂ Kücfmnnbernng,    i^inneniuanberüng.  (S.  iKnbel.) 

in.  2ßirtf  djnf  t5l)itf  e. 

1.  Die  9i>irtfd)aft6lnQe  ber  bentfd)en  Snben.    (Ctora  23erliner.) 
2.  2ßirtfd)Qft5=  nnb  S?rebitf)ilfe.    (^^aul  C^ppftein.) 
3.  2Irbeit5red)t.    (@eorg  glntom.) 

4.  2Irbeit5nari)meife.    (Öertrnb   ̂ ^rod)omnif.) 
5.  23eruf5berQtnng,   23eruf5an5bilbnng. 

23ernf5beratnng.    (ßncie   3o^<^I-) 
^-Bernfeanebilbiing.    ((Beorg  finbinffi.) 

6.  Selb[tt)ilfe  ber  freien  ̂ efnfe.    (5ri|5  2lron.) 

I  \' .  :P  a  I  ä  ft  i  n  e  li  m   !H  a  I)  m  e  n    ber    S  0  3  i  n  1  p  0  I  i  t  i  f . 
1.  3^rti[ifat5iünnbernng.    (^nefanber   2Ibler.) 
2.  ̂ -öcrnflid)e  Ginorbnnng.    (2ßa(ter  Xempel.) 
3.  ̂ ugenb^^Ilijal).    (^IRorbed)ni  Sc^attner.) 

V.  5iirforgered)t  nnb  Organ  ifntion  ber  öffent^ 
l  i  (^  e  n  2i>  0  I)  I  f  a  {)  r  t  5  p  f  I  e  g  e  (für  ̂ Jiid)tu)oI)lfaI}rtepfIeger). 
(gril^  21VitteIeI)öfer.) 

Vf.  2Iu  5  lä  n  b  e  r  r  e  d)  t. 

21nfentl)alt,    2Iu5tt)eifnng,    2trbeit5er(anbni5,    öffentlid)e    Unter- 
ftüßnng.    (gril^  2ßittel5l)iifer.) 

VII.  Oübifd)e   0  r  g  a  n  i  [  a  t  i  0  n  5  f  0  r  m  c  n.    ((Tora   23crliner,) 

M^ifdit  üotpct'^tiüdfii^um 
Das  ̂ uöcn6fportfcft  dc6  Bar  ßoc^ba,  Breslau, 
offen  für  alle  bem  üanbecuierbanb  Sd)lefien  Oübifd)er  Ongenboereine 
nnf|el}örenben  Organifationen,  geftaltete  fid)  banf  ber  großen  58eteili- 
gniig  ber  y)abonim,  ber  5i^ertlente,  bes  23ritf)  5)anoar  nnb  befrennbeter 
iserbönbe  3n  einem  bemerfenemerten  Cfrfolg  bes  23eran[talter5.  Die 

2lbn)id"lnng  ging  glatt  oonftatten,  bod)  lüärc'eine  grijfeere  ̂ Ionmäfeig= feil   nnr  uon   ̂ i^orteil  gemefen. 

'-Bei  23emertnng  ber  (i'rgebniffe  mn^  berücf[id)tigt  merben,  bc\\] bie  Xraining6möglid)fciten  für  b-ie  ÜBettfämpfcr  bisber  nn3ureid)enb 
gemefen  finb.  0;rnHi()nnng  uerbienen  S  3  n  p  a  cf  (ängenb  B),  ber 
100  m:tcv  in  13,4  SoF.  nnb  1000  Steter  in  3,32  Tlin.  lief.  58ei  inten= 
fiücrem  Training  ift  l)ier  ein  gnter  Wann  für  fpöter  3n  ermarten. 
Seine  iieiftnng  im  iingelftoßen,  10  ̂ 3fb.  8,70  TleUv,  ift  ebenfalls  eine 
rnite  5öafi6.  Der  23ar  Äod)ba 'Jiad)iDnd)5  i)Qi  bnrd)  2(  b  0  I  f  ß  a  n  g  e, 
v:sieger  über  1500  5Jieter  in  5,14  nnb  3meitcr  über  3000  SOIeter,  ein 
boffnnngsooUes  Talent  ber  Oeffentlic^feit  oorgeftellt.  J^rner  fiegte 
C^  a  n  i  a  f  im  3000=3!Jicter=2anf  gan3  über3eugenb  C5m  5)od)fprnng 
erreid)te  S.  ß  ̂   r  1  i  ri)  (Ongenb  A)  1,38  3J?eter,  nnb  ̂ .  ßeffcr 
(Ongenb  I>)  fonnte  ebenfalls  mit  1,38  5Jieter  als  Sieger  l)erDorgel)en. 

'Ilsalter  23  e  rf  (Cingenb  H)  mirb  fid)  bei  ben  näd)ften  Xreffen' iüol)l lanm  mit  feiner  l)entigen  ßciftung,  1,33  Wctcr  als  ̂ ^^^^iter,  3nfrieben= 
geben.  23ei  ber  nKiblid)en  Cingenb  ift  0  e  r  b  a  S  a  d;  s,  bie  75  SJietcr 
iri   11,3  Sefnnben   lief,  fel)r  Dielüerfpred)enb. 

3üöif(f)cc  ©d)toimnioercin  Breslau  c.  ü« 
llnfcrcm  ̂ portuHut,  ̂ d>nMnunbrubcr  ^>  c  r  b  c  v  lU'atulicrcJi  nnr 

3nr  ̂ i\rmäl?auuv  Wix  begrüben  bdö  jnngc  ̂ Vav  mit  einem  früftigon „Cönt  C^aff . 

llnfcrc  gcfamtc  ?Ubcit  im  fiunfc  bcö  Hahrcö  Mcntc  bor  ̂ ^örbcrnmj 
bor  ̂ ciftung&ftcigcrung,     $>a6  Xraining  läfU  fid>  mic  folgt  glicborn: 

1.  !5>ic  Srmcrbnng  ber  crforberIid>en  Xedmif;  2.  !$>ic  ©eunnnnng 
ber  ̂ UiiH'^auer;  3.  !i>ie  cSteigernng  ber  (>Sefd>minbigfeit;  4.  bie  riditige ?lnn>enbimg  ber  erlernten  (Tedmif.  etil  nnb  Tedmit  finb  grnnbrer- 
fdneben,  bcd>  fönnen  fid;  tro^beni  beibc  becfen.  Qih  \ZtU  be^eidniet  man 
bats  u^<is>  biu'd>  bac^  2(nge  beutlid>  fid>tbar  ift.  XcdMiit  ift  alles  biM>,  mae. 
bie  ̂ Sd'tunmtngefdiminbigfeit  rormärtö  bringt.  3eber  <Sd)u>innner  finbet 
feinen  etil  von  felbft,  n>enn  er  i>i>rfd>riftc^nuif^ig  fctminnnen  gelernt  bat. 

^ie  allereifte  ̂ ■^orausfei^nng  für  eine  gnte  Xedmif  ift  bie  ̂ Itmung. (fi:>  fonnnt  in  ben  nteiften  i^ällen  vov,  bafs  gerabe  bier  bie  n^enigfte  ̂ c- 
ad>tung  gefd^enft  nnrb,  anx^gen  ee-  bringenbe  9lotmenbiafcit^  ift,  bie gri^f^te  ?lufmerffamteit  baranf  mi  legen.  !5>ie  9ltnnmg  ntnff  cileidnnäf^ig 
nnb  regelniäf^ig  fein.  $>iefe  mnf^  fo  angepa^^t  fein,  baf^  man  über  3I3affer 
ein-  luu^  unter  3üaffer  aut>atmet.  Slkr  fid>  i>avm  q. n>cbnt,  fofort  mit bem  ?lu5:Hitmeu  ju  beginnen,  fobalb  ??hmb  unb  Ouife  unter  3Daffer  foinmen 
nnb  erft  baini  mieber  ben  .^cp  'be;^u>.  bie  ̂ ItmnngsuKge  über  bae.  5I^affer 
bringt,  metni  ber  iiuftbebarf  einfe^t,  mirb  feinerlei  33'efd>irerben  merfen. 

(^{HlviUna^,    4ff  Umm^  mmi^  ̂   4itwmiHai 
Hotel  Adierhof 

Ujirtcnstr.  79,  unweit  Schweidn.  Str. 
Telefon  30r>94  und  346S0 

Moderne  Zimmer,  fließend. Wasser 

Miißipe  Preise 

Sie  essen  gut 
v/\>    u.  preiswert  im  Kesta 
X    X    (lerLessing-Loge,  A 
'  \/^    Straß«".").  -  Tel. 548  805. 
4ufj.  d  Syn.-Cem. 

aurant 

Apnes- 

Unfer 
Mittagtisdi  aoth  im  Abonnement. 

Catt  rohria 

coie  Hftnia 
Z  w  i  n  g  e  r  p  1  a  t  z  2 

(iartenstraße  40 

f  ränhisoie  welnsfuDen 
Friihur  Ilaring 

inh  :    Lie.«l  Harwit/ 
M  e  8  fl  e  r  f,'  a  s  8  c  Z8 

Der  gemütliche  Betrieb 

Sussmann's  Speisehous 
Tauentzienstr.  11.  Mittags-  u.  Abend- 
tiöcli,  Gerteck  von  70  Pf.  an.  Speziali- 

tät; der  rühmlichst  bekannte  Ober- 
schlcsische  Ilauskuchen.Tägl. frisch. 
Tel.  252  .S4. 

Llüouers  weinsluben 
und  Weingroßhandlung 

Ring  50 

nohenzollernslraDe  76 
Konditorei,  Cafe.  Spezialität:  Eis 

Inhaber:  Fritz  Jauernick 

Lieferung  frei  Haus 

Konditorei  Seellü 
Karlsplatz  3 Kalscr-Wilhelm-Straße  78 

Tauentzlen-Tiieoter 
das  Kino 

für 

Jedermann 

33rcölouer  3übifc()Cö  ©cmeinbcblatt 
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Buchte  un6  3^itf(f)rjftcn 
5?orrcfpoiibcn;5blatt  über  2(u6wonb«tungö-  unb  «icblungstpefcn 

öoeben  gibt  ber  inlftM>crein  ber  beutfd>en  Hüben  ein  neueö  5^' 

uni> 

orre- 

^ieblungtM
oefen"  

berant>,  bat^ 

i,  vi/puiiKii,  ^lurci,  vioma,  .mrien,  ;7{anp|ciniluo,  '4.<ala)tma. 
a,  bie  53ereinigten  Staaten,  ̂ ncrifo,  <£olnmbien,  ̂ bile,  5lvgentinien, 
ien,  ̂ :)3aragnai),  Xanganjifa,  S^enia,  ?lngola,  6übu>eftafrlfu,  v5üb- 
iifd>e  Union  unb  9vl}obefien.     ©a^  ̂ Matt  entbält  eingaben  über 

fpcnben^blatt  über  2lu6ii>anberunge. 
febr  Pielfeitig  unb  intereffant  ift. ^aö  J^prrefponbenjblatt  bringt  bietMiial  C^itteilungen  über  bunbert 

Sünber  in  allen  fünf  (Erbteilen.  --  (Singebenb  merben'  u.  a.  be'banbelt Italien,  Spanien,  Xürfei,  CCbina,  Hm^ien,  ??ianbfdnifuo,  <^Wläftina. 

J^anaba,  bie  53      •   •  '       ~  ^..    .. 

^^rafilien 
afrifanifd;v;  ühumi  unu  i'viiiH'ciien.  i^ae«  i^iait  entnait  ..'inga 

Cr  i  n  m  a  n  b  e  r  u  n  g  6  - ,  51  u  f  e  n  t  b  a  1 1  6  -  u'n  b  5i  r  b  e  i  t  ö  - 
b  e  ft  i  m  m  u  n  g  e  n  ,  ioirtfd)aftlid>e  ̂ Vnbältniffe,  flimatifd)e  a^ebin- 
gung«n,  iicbeuöftanbarb  ufm.  (Jö  merben  6cbilbcruugen  um  4!äubern  ge- 

geben, 33riefe  pon  Sluömanberern  gebrad>t  u.  a.  nt.'  $>ae.  'Problem  ber vSiebhmg  mirb  in  einzelnen  Winberberid>ten  bebanbelt  unb  au^ecbem 
in  einem  befonberen  5lrtitel,  ber  .SlolonifatiiMitHmternebmen  in  ̂ üb- 
amerifa  gemibmet  ift. 

Hu  einer  (^"Sefamtüberfidit  mevben  bie  :^  e  b  e  n  ;>  b  a  1 1  u  n  g  ö  - 
1  0  ft  e  n  unb  (S  e  I)  a  1 1  6  p  c  r  ̂   ii  1 1  n  i  f  f  e  in  96  iiänbern  angefübrt. 
nn  einer  größeren  Slbbam'^lnng  finb  bie  ̂ V^ftinnnungen  über  ben  Crrmerb 

ber  3taat?angelnn-igfeit  in  57  Sänbern  ^ufannnengefafU. 
Slättcr  für  Frauenarbeit  unb  ̂ raucnbcipcgung,  OffiMcllei>  Oigan 

bes  Oübifd>en  ,'vranenbuiu'^ot.'.  ^.u^  i?lnguitbeft  ontbält  u.  a.  fiMgenbe 

iViträge:  „"S^ie  üeiftung  ber  (T-rau  im  5^cntfd>-nübifd>en  ^d>rifttum"  von 
^ova  (^binger,  „i^om  ̂ Ik^en  u>eiblid>en  .^^ünftlertnmi^"  von  ̂ r. 
??Uirgot  ?viefs,  „51unftgeioerbe  im  JiUnu'^el  ber  /)eiten"  von  ivrta 
i^  a  in  b  e  r  g  e  r,  „^om  '  3iUn'fe  üu'^ifdier  Hugenb"  von  ̂ \xi\  V  a  d>  - 
m  a  n  n  ,  „^Micf  in  bie  5iKMt"  von  i^c.  Henn!)  ?v  a  b  t  ,  „lieber  bie  ??iöglid>- 
teit  beutiger  beutfd>-jübifd>er  ,T-ranciu'^idUung"  pon  5^:.  '^ora  ̂ '  b  i  n  g  e  r , 
„^ebrerfprtbilbungsuHHte  in  l'ebnit^"  i>on  ̂ i'.  ̂ fllen  i:  i  1 1  m  a  n  n. 

3übi|d)c  IDof)lfa^rl5pflcgc  unb  So^ialpoUtif.  ^eitfd^rift  ber 
3  e  n  t  r  a  l  lü  0  l)  l  f  a  l)  rt  5  ft  e  1 1  e  ber  b  e  n  t  f  d)  e  n  3  u  b  e  n  nnb 
ber  ̂ )  a  n  p  t  ft  e  1 1  e  für  j  ü  b  i  f  d;  e  SB  a  n  b  e  r  f  ü  r  f  o  r  g  e  nnb 
21  r  b  e  i  t  ö  n  ü  d)  u)  e  i  j  e,  iö  e  r  li  n.  )ihi5  bem  luieberum  i)öd)\t  inftrut^ 
tiüem  Snljalt,  ber  im  Snli  21ugnftl)eft  1934  uor  bie  iübifd)e  Oeffent= 
liri)teit  gebrad)t  luirb,  enuüljnen  mir:  Da5  2lu5manberung5problem  ber 

beutfd)e'n  3uben"  uon  Cfrnft  5l  a  1)  q,  iionbon,  „t)ie  lätigfeit  ber 
y)C\0Xf5)l  für  bie  jübifd)en  21u5manberer  aus  I>entfd)lanb"iö  e  r  i  d;  t 
erftattet  üom  3*^"l''<-''l^i'^irf)iife  ̂ ^^  bcutfd)en  3nben  für  y)ilfe  nnb 

2lufbau,  „3i>r  ̂ ^'^^^  ber  inben  in  iH'n  Mleinftiibten"  uon  Dr.  (iJeorg 
51  a  t  a  u. 

IPoH  meinem  S^oßvater 
Wie  man  einst  heiratete 

33on  5.  5?  0  m  p  e  r  t 

v5d;iuB. 

Darum  and)  fd^rie  ßefer  ̂ oUins  i^rau,  als  [ie  biefe  0)ii^ad)tnng 

eine5  gegen  alle  6itte  unb  6d)ictlid)feit  uerfto^enben  ̂ ^raud)5  ge= 
maljrte,  meljr  erfd)ro(fen  als  3ornig: 

„Deboralj,  mas  ftellft  bu  an?    Das  gef)ört  ja  für  beinen  93ater!" Das  SDläbd)en  rid)tete  fid)  aber  l)od)  nnb  i)ö\)cv  auf,  unb  tuar  gar 

lieblid)  an3ufcl)en,  mie  fie  neben  bem  6tul)le  bes  jungen  iHabbiners 
[tanb,  unb  nod)  lieblid)er  flang  bie  2lntiüort,  bie  fie,  flammenb  rot  im 

2tnge[id)te,  ber  SHutter  gab. 

„Wüitex,"  rief  fie,  „id)  mei^,  luas  id)  tue.  (Es  ift  mir  nid)t5  an^ 
beres  eingefallen,  momit  id)  ben  @aft  el)ren  tonnte  für  fein  feines 

^ort!" 

Darauf  marb  es  erft  män5d)enftill  in  ber  6tube;  bann  rief  ßefer 
5^ollin,  n)äl)renb  bas  fonnigfte  ßad)en  feine  3iige  überftral)lte: 

„!Ked)t  t)a\t  tin  gel)abt,  Deboral),  mein  5linb!  Du  brand)ft  bid) 

bafür  nid)t  3u  entfd)ulbigen.  'Dn  foUft  gefegnet  fein  üor  allen  meinen 

^inbern!" 

2005  ber  frembc  @aft  tat? 

dv  uer3el)rte  ftillfd)meigenb  bas  il)m  bargebotene  „^opfftüd"  bes 

Siff^es,  unb  blieb  and)  für  bie  übrige  3^it  bes  Slbenbs   [tili   unb  ein-- 
filbig.    2Iber  tief  in  feinem  Innern    tönten    l)errlid)e   Stimmen  burd)* 
einanber,  bort  branfte  eine  Sprad)e,  gegen  bie  bas  loben  bes  SKeercs 

leijes  ©elifpel  ift,  bie  Sprad)e   einer   mit  ber  Öeiualt   eines  Sturmes 

über  ii)n   l)ereingebrod)enen,    nid)t   mel)r   jn    unterbrüdenben  ßeiben^ 

[d)aft!  - 

* 

3u  OJlittag  am  näd)ften  ©abbat  [teilte  [id)  ber  [rembe  (Ba[t  in  ber 

2Bo^nung  feines  Äo[tl)errn  mieber  ein.  ör  fal)  bla^  unb  abgefpannt 

aus,  moüon  bic  oergangene  5Zad)t,   ii)äl)renb  meld)er  er  fein  2luge  ge^ 

fd)lo[[en,  mand)erlei  l)ätte  er3äl)len  fönnen. 
„Öel)lt  end)  mos,  mein  lieber  Öiaft?"  [ragte  bie  {vrau  ßefer  Sloh 

lins.    „Öl)r  fel)t  l)eut  anbers  aus,  als  il)r  geftern  ausgefel)en  l)abt." 
„Wxx  fel)lt  gar  nid)t5,"  gab  er  l)aftig  3ur  2Intmort,  „mir  ift  gan3 

gut  3u  mute." 

Spät  am  2lbenb,  als  bie  funfelnben  Sterne  am  y)immel  banalen, 
^a^  ber  Sabbat  bereits  in  feine  y\nl)e  eingegangen,  ging  ber  frembe 

C^aft  nod)  einmal  ̂ n  ßefer  iloUin,  um  von  ber  5<-i'"ilik-'  feines  lieb- 
reiri)en  Äoftl)errn  fid)  ju  üerabfd)ieben. 

Gr  fanb  fie  alle  beifammen;  nur  Deboral)  mar  in  ber  Stube 

nirf)t  3n  fef)en. 2!Bo  aber  mar  Deboral)? 

2(l5  er  über  ben  finftern  y)of  frf)riti,  ftanb  am  'ilusgange  bev 
Öä^d)en5  eine  Öeftalt;    er  tam  nüljer, 

„2^i[t  bu's,  Deboral)?" 
„3d)  bin's"  tönte  es  [d)lud)3enb  3urürt. 

„U^iarum  mein[t  hu,  mein  ilinb?" 

„^d)  meiß  es  felbft  nid)t." 
(Er  ergriff  il)re  y)anb,  bie  in  ber  feinigen  l)eftig  3itterte. 
„Deboral),  mein  ßieb!  antmorte  mir  beftimmt,  mas  icf)  bid)  frag.v 

9Jiüd)te[t  bu,  ha^  id)  l)ier  bleibe?" „Um  mein  gau'^es  ßeben!"  flüfterte  [ie,  nur  il)m  f)örbar. 
(Er  neigte  [id)  3u  il)rem  Ol)re;  [ein  luarmer  21tem  umfing  ;ie, 

rings  l)erum  lualtete  tiefe  Stille,  nid)t6  ftörte,  nid)ts  legte  fid)  feinblid) 

^iüifd)en  bas  2(usfpred)en  bes  Seligften,  mas  biefe  3mei  2i.*>efen  iemab3 

empfunbcn  ̂ aben  mod)ten. 
„Ui^illft  tin  mein  5i>eib  merben?    Wem  gutes,  treues  ̂ eib?" So  mod)te  bas  lauten,  mas  er  ibr  ins  Ol)r  flüfterte. 

„ßebenbiger  Öott!  2Öarum  mir  biefes  C^^lürf?"  rief  [ie  in  er- 

fd)re(!ter  tjreube  3urücf. 
Sag's  nod)  einmal:  5i^illft  t\n  mein  5Beib  u)erben?" 

„Od)  mill's." 

„So  n)ill  id)  bir  and)  fagen,  mer  unb  luas  id)  bin!" 
Darauf  er3äl)lte  er  il)r  in  menigen  ̂ ilUirten  bie  ('«iefd)iri)to 

feifior 
SpindlcrmOhlcStPcfcr,  rricdridisflial  u-OcDirashammbaudcn 
Schwimmbad. 

Führender    Kurort    des    Kiesen  geh  irges.      Soohr)ho    SOO  — 1400  m 

Zeitgemäße  Preise.     Auskünfle  durch  den  Kurverein. 

Tel  fon  27  u.  67 

Hotel  „Delvedere 
Familien -Hotel  1.  Ran?es 

(i 

Telegramme:  Breuer 

Telefon  64 

nOfel  DrlSfOl,  Restaurant Inh.:  Emil  Stein,  früh. Bad  Altheide 

niTD  Haus  1.  Ranges,  Flieij,  Kalt- und  Wannwasser.  Zentralheizung. 
Zu  den  Feiertagen  geöffnet.     Minjan  im  Hause.     Tel.  47. 

Hotel  Erlebach  %ilS:^C 
In  ruhiger,  freier  Lage,  in  aller- 

nächster Nähe  d.  Schwimmbades, 
(tute  preiswerte  Familieupension 

Fließ.  Wann-  u.  Kallwasser      Tel.  26. 

Hotel  „Dudiberaer" 
St.  Peter.    SlOmü.d.M 
Telefon :     Spindelmiihle    9 

S ou n ige rah ige  staubfreie  Lage .loder  Komiort 

Grand-Hotel 
und    T)  ('  }•>.    Belle  v  u  e 

u  n  d      H  aus     I)  a  li  e  i  m 

Tel.  1   u.  36 

Hotel  Schreiber 
ISekaunt  behagliches    Haus. 

Moderner  Komfort.  Fließendos  Wasser. 
Bilder  usw.  Wochenpausch. inkl. Bedien, 

und  allen  Abgaben  Kc.  300.—.    Tol.  10. 

.Panorama' 

|(U. St. Peter 
yyr  «■■■^rm  «■■■■«■  *JÜO  in 

Herrliche  Lage,  prachtvo'le 
Aassicht  aufs  (lebirge. 

Fließ.  Warmwasser.     Zentralheizung. 

Fr.    Folansky,  Tel.   Spindelmiihle   62. 

SavouHotel Jeder    K  o  m  i  i»  r  1, Telefon  7 

BeciuiMne  l)illigt! 

Autoverbindung 
/wischen  Breslau  u.  Spindlermühle in  3'  ,  Stunden 

Auskunft    erteilt     d  i'  r     N'  e  r  1  a  g. 

II 
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Dem  verehrten  Expräsidenten  Br.  Prof.  Dr.  Ismar  Elbogen  ̂  
in  treuer  Verbundenheit 

Unter  den  rielrn,  die  mit  herzlicher  Dankbarkeit 

lind  innif^en  W iinsrhen  den  sechzigsten  Geburtstag 

unseres  Bruders  Professor  Elbogen  feiern,  haben  wir 
unseren  besonderen  Platz.  Uns  wird  seit  mehr  als  drei 

Jahrzehnten  stets  nnd  immer  neu  die  große  Gabe  seiner 

Persönlichkeit  zuteil:  die  rechtschaffene  Sicherheit 

seines  Denkens  und  fVissens,  die  unermüdliche  Güte 

seines  Empfindens  und  seines  Helfens,  die  klare  Wärme 

seines  Charakters,  die  Echtheit  seines  ganzen  Wesens. 

Wir  haben  wohl   keinen  in  unserer  Mitte,  der  so  vielen 

immer  so  vieles  bedeutet,  so  vieles  gegeben  hat  wie  un- 

ser Br.  Elbogen.  Und  kaum  einen  besitzen  wir,  der 
in  unserer  Zeit  dem  Namen  des  deutschen  Juden  und 

der  jüdischen  Wissenschaft  in  Deutschland  so  viel  Ehre 

und  Ansehen  aufgebaut   hat  wie  er. 

Unsere  aufrichtigen,  treuen  JVünsche  sind  bei  ihm. 

Möge  er  bis  zu  hundertundzwanzig  Jahren  im  Kreise  der 

Seinen,  in  Gesundheit  und  Frische  Tage  sehen,  in  denen 

Gutes  zu  ihm  kommt,  Gutes  von  ihm  ausgeht! 

Großloge  für  Deutschland  VIII  U.O.B.B.    E.   V, 

B  a  e  c  k. 

Ein  Freundschaftsgruß 
über  Br.  Elbogen,  den  Gelebilen,  den  Schriftsteller, 

den  Lehrer,  ist  es  leicht  zu  sprechen;  über  Elbogen,  den 
Menschen  und  den  Freund  zu  schreiben,  wird  Takt  und  Zu- 

rückhaltung nötig  sein,  denn  hier  steht  man  auf  heiligem 

Boden.  Doch  zu  seinem  sechzigsten  Geburtstag  muß  auch  hier- 
über ein  Wort  gesprochen  werden,  über  seine  Güte.  Von  all 

den  Menschen,  die  ich  in  den  letzten  dreißig  Jahren  kennen 
gelernt  habe,  hat  Elbogen  diese  schönste  menschliche 
Eigenschaft  in  höchstem  Grade.  Für  andere  ist  er  immer 
besorgt,  für  sich  selbst  gar  nicht.  Daher  kommt  es,  daß  er, 
obwohl  er  das  Recht  hat,  sich  zu  den  meistbeschäftigten 
Menschen  zu  zählen,  immer  Zeit  findet,  seinen  Studenten  mit 

Rat  und  Tat  beizustehen,  wandernden,  heimatlosen  Gelehr- 
ten zu  helfen,  seinen  Teil  in  den  Angelegenheiten  der  Ge- 

meinde zu  leisten  und  Freundschaft  zu  pflegen  mit  Menschen 

in  allen  Weltteilen.  —  Er  ist  jung  geblieben  —  jwng  in 
seinem  Wesen,  jung  in  seiner  Betrachtung  und  Behandlung 
der  Tagesfragen,  jung  auch  in  der  Art  und  Weise  wie  er  mit 

jungen  Menschen  Umgang  pflegt.  Ich  erinnere  mich  eines 
Falles,  da  Elbogen  an  einem  Sabbatvormittag  die  Sidrali 
mit  einem  jungen  Freunde  las.  Jahre  sind  darüber  verflossen, 

und  noch  heute  denkt  der  junge  Mann  an  diesen  Sabbat- 
vormittag als  an  etwas  besonders  Schönes.  Diese  Erfahrung 

haben  wohl  alle  gemacht,  die  Elbogen  kennen:  mit  ihm  zu 

verkehren  ist  eine  außerordentliche  Bereicherung.  Das  Ge- 
heimnis dieser  Macht  liegt  in  dem,  was  der  Lieblingsschüler 

Jochanan  ben  Sakkais  erkannt  hat  —  im  guten  Herzen.  Die- 
jenigen, welche  die  Mutter  Elbogens  gekannt  haben,  wissen, 

daß  dies  ein  Erbe  seiner  Mutter  ist   .   .   . 

Alle  Freunde  Elbogens  werden  sich  mit  ihm  zu  seinem 
sechzigsten  Geburtstag  freuen  und  den  innigsten  Wunsch 
hegen:  es  möge  ihm  vergönnt  sein,  seinen  siebzigsten  und 
noch  weitere  Geburtstage  feiern  zu  dürfen.  Denn  von  ihm 
darf  gesagt  werden:  Er  liebt  seine  Mitmenschen.  Ein  höheres 
Lob  gibt  es  nicht.  M.  E 



Vom  Sinn  der  Geschichte. 
Von  Br.  Max  F  r  e  u  d  e  n  t  h  a  1. 

Der  Festtajr  iinseres  liel)eii  Freundes  und  Bruders 

I  8  ni  a  r  F  1  1)  o  «:  e  n  lejzt  die  Frage  nahe:  V^  eichen 

Vi  ert  hat  üherliaupt  die  Frforseluniij  der  Geschichte, 

weh'hen  Sinn  liat  die  liislorische  Wissenschaft?  Wel- 

chen Sinn  das  Wort  (k'schichte  hat,  hraucht  nicht  erst 

erörtert  zu  werden.  Geschichte  ist  hier  nur  das  Ge- 

schelien.  <h»s  vom  IVl  e  n  s  c  h  e  n  zum  Menschen  sich 

vollzieht  od«'r  auch  von  auBen  lier  mit  der  W  irkung  auf 

Menschen,  jedenfalls  Me  n  s  c  h  h  e  i  t  s  geschichte.  Die 

Erforschung  dieser  Geschichte  kann  jedoch  nur 

dann  einen  Sinn  hesitzen,  wenn  die  Geschichte  selber 

einen  Sinn  hat.  Die  Feststellung  geschichtlicher  Tat- 

sachen wäre  gewiß  sinnlos,  wenn  sie  nur  eine  mensch- 

liche W  ißhegierde  befriedigen  wollte,  die  im  besten 

Falle  eine  stärker  kultivierte  Neugierde  bedeuten  würde. 

Sie  kann  auch  nicht  juit  der  menschlich  natürlichen, 

freilich  ethisch  höher  zu  bewertenden  Entdeckerfreude 

bejiründet  werden,  die  nicht  Ruhe  findet,  ehe  sie  nicht 

alles  Unsichere  in  der  W  elt  gesichert,  alles  Unklare 

unter  den  Menschen  geklärt,  ehe  sie  nicht  ein  lücken- 

loses Bild  der  Vergangenheit  den  Lebenden  zur  Schau 

gestellt  hat.  Es  ist  gewiß  nicht  bloß  für  den  Forscher, 

sondern  auch  für  den  Beschauer  ein  beglückendes  Ge- 

fühl, wenn  zahllose,  in  mühseliger  Kleinarbeit  ausge- 

grabene, von  jenem  geformte  und  zusammengefügte 

Bausteine  ein  in  allen  Teilen  wohlgeordnetes  Haus  er- 

geben. Aber  das  Haus  der  \  ergangenheit,  das  die  Auf- 

schrift „Geschichte''  trägt,  kann  nicht  immer  nur  ein 
Museum  sein.  Sind  wir  doch  selbst  in  ihm  geboren.  W  ir 

alle  sind  Menschen  der  Geschichte.  W  ir  kommen  alle- 

samt aus  der  Vergangenheit  luid  wechseln  in  jedem 

Augenblick  luiseres  Daseins  aus  der  Verganiieidieit  in 

die  Gegenwart  hinüber.  Die  Vergangenheit  ist,  um  nur 

B  e  r  d  j  a  j  e  w  zu  sprechen,  verdichtetes  Leben  niu\ 

muß  also  einen  Simi  haben,  wenn  unser  Leben  über- 

haupt einen  Sinn  besitzen  soll.  Geschichtsforschung  er- 
hält somit  ihren  Sinn  als  Lebensforschung  und  kann  aus 

diesem  Grunde  selbst  den  kleinsten  Lebensmoment  irulit 

unbeachtet  vorübergehen  lassen.  Alles  ist  wissenswert, 

was  in  die  Geschichte  eingegangen  ist,  alles,  was  einst 

h'bendig  und  wirksam  war,  kann  luid  muß  (TCgenstanJ 

der  historischen  Forschung  sein  und  bedarf  siiun oller 
Erklärung. 

Geschichtlich  lebendig  und  wirksam  sind  und  waren 

inuner  Menschen  als  E  i  n  z  e  1  p  e  r  s  ö  n  1  i  c  h  k  e  i  t  c  n 

und  Menschen  als  geschlossene  Ge  s  a  m  t  h  e  i  t  e  n, 

besonders  als  nationale  oder  religiöse  Gemeinschaften. 

Die  Geschichtsforschung  wird  deshalb  stets  diesen  beiden 

Gebieten  zugewandt  sein:  der  Erforschung  des  I/cbens 

und  Wirkens  von  einzelnen  historischen  Persönlichkeiten 

und  der  Ergründung  der  Lebenshaltung  geschlossener 

Gesamtheiten.     Im  Gang  der  Geschichte  selbst  ist  beides 

eng  miteinander  verflochten.  Die  Persönlichkeit  wi
rkt 

auf  die  Gesamtheit,  die  Gesamtheit  wirkt  auf  die  Per- 

sönlichkeit oder  spiegelt  sich  zumindest  in  der  Persön- 

lichkeit als  Bewußtsein  der  Zeit  repräsentativ  wieder. 

Man  hat  gemeint,  daß  der  Sinn  der  Erforschung  ge- 

ßchichtlicher  Persönlichkeiten  darin  gegeben  sei,  daß 

sie  vorbildlich  oder  abschreckend  auf  die  Nachwelt  wir- 

ken sollen,  daß  die  Geschichte  an  ihnen  zur  Lehimeiste- 

rin  werde.  Eine  solche  Sinndeutung  wäre  populär  ge- 

dacht, ist  aber  dürftig  und  unwissenschaftlich.  Denn 

alle  geschichtlichen  Persönlichkeiten  stellen  eigene 

Typen  dar,  die  gar  nicht  zum  Vergleich  dienen  können, 

und  sie  handeln  aus  Umständen  heraus,  die  in  derselben 

Art  in  der  Geschichte  nicht  mehr  wiederkehren  und  im 

normalen  Menschenleben  sich  überhaupt  nicht  finden. 

Daraus  ergibt  sich  schon,  daß  Persönlichkeit  und  Lei- 

stujig  stets  schicksalsmäßig  gebunden  sind.  Gleichviel 

welchem  moralischen  Urteil  der  Mit-  oder  Nachv.  elt  sie 

auch  unterstehen  mögen,  der  Forschung  offenbaren  sie 

sich  in  jedem  Falle  als  W  erkzeuge  einer  übe  r  sie  selbst 

hinausgreifenden  Gewalt,  von  der  sie  auf  den  Plan  ihrer 

Zeit  gestellt,  angetrieben,  fortgeführt  und  aucli  Avieder 

iu  einem  gegebenen  Augenblick  vom  Schauplatz,  abbe- 
rufen werden.  Einer,  der  ganz  gewiß  als  überragende 

Persönlichkeit  selber  Geschichte  gemacht  hat,  Fürst 

Bismarck,  hat  als  Erfahrungsgrundsatz  seines  W  ir- 

kens  ausgesprochen:  „unda  fert  nee  regitur'*  (die  W  eile 
trägt  und  läf^t  sich  nicht  lenken).  Im  gleichen  Gedan- 

kengang geht  ein  Ausspruch  Rankes  :  „Nicht  durch 

momentane  Vorteile  oder  diplomatische  Künste,  son- 
dern durch  die  eingeborenen  Kräfte  der  Elemente, 

welche  die  W  elt  zusammensetzen,  werden  die  großen 

1  ragen  ausgemacht." Es  steht  mit  der  Geschichte  der  Gesamtheiten 

nicht  anders.  Ein  Blick  in  die  W  eltireschichte  zeijjt  eine 

Entwicklung  gewisser  Gemeinschaften  von  der  Barbarei 

zur  Kultur,  vom  Heidentum  zu  einer  geläuterten  Gotte^s- 

vorstellung,  von  den  Urtrieben  zu  einer  beherrschten 

Moral.  An  dieser  Entwicklung,  die  man  wohl  als  ein 

Fortschreiten,  als  eine  Aufwärtsbewegung  in  der  Mensch- 

heit bezeichnen  darf,  haben  aufs  stärkste  geistige  An- 
triebe aus  d(Mi  Menschen  selbst  ihren  Anteil.  Persön- 

lichkeiten mit  ihren  Ideen  bewirken  den  Fortschritt  in 

der  Geschichte.  Aber  es  ist  ein  Verdienst  der  modernen 

Geschichtswissenschaft,  nachgewiesen  zu  haben,  daß  die 

geistigen  W  erte  neuer  Kulturen  in  einer  Gesamtheit 

stets  auch  im  Zusammenhang  mit  wirtschaftlichen  und 

sozialen  Veränderungen  stehen,  und  diese  wiederum  wer- 
den wesentlich  durch  äußere  Einflüsse  bediimt,  über 

welche  weder  die  Persönlichkeiten  noch  die  Gesamt- 

heiten irgendeine  Macht  besitzen.  Für  die  ökonomische 

Lage  einer  Nation  spielt  schon  die  Natur  eine  ausschlag- 

gebende  Rolle.     Klima,  geographische  Lage,  Naturereig- 
nisse sind  dafür  wesentliche  Faktoren.     Für  die  sozialen 

Gebilde  treten  außerdem  Abstammung,  Begabung,  Seß- 

haftigkeit, Konnex  als  von  gewichtigster  Bedeutung  hin- 

zu.     Es    zeigt    sich    auch   hier,    daß    die    Schicksale    der 

Völker,  die  man  Geschichte  nennt,  nicht  ausschließlich 

von  ihnen  selber  bestimmt  werden,  daß,  wie  im  persön- 

lichen Menschengeschick,  von  ihnen  gleichfalls  W  ege  in 

ein  außerhalb  ihrer  liegendes  W  alten  hinausführen   od(  r 

umgekehrt,  daß  ein    Höheres,  Absolutes,    menschlichem 

I^influß  Entzogenes  in  sie  hineinragt.  Daß  die  Geschichte 

der     Menschen     nicht     ausschließlich     von     menschen- 

cescbichtlicben    Faktoren    bewirkt    wird,    ist    eine    zwar 

sehr   nüchterne,   aber   ebenso   zuverlässige   Beobachtung, 

welche  sich  der  Geschichtsforschung  bietet.     W  ill  diese 

aber   nicht  bloß   nüchterne  Beschreibung,  sondern   auch 

sinnvolle  Erkenntnis  geben,  so  muß  sie  irgendeinen  Sinn 

hinter  dieser  Beobachtung  suchen.     W  ill  sie  diesen  Sinn 

aur.  der  Geschichte  selbst  entnehmen  und  nicht  aus  einer 

bereits  vorgefafSten   Anschauung  in   sie  hineintragen,  so 

kann   er   doch   nur  darin   bestehen,   daß   im   Grunde   ge- 

nommen   alles    sub    specie    aeternitalis    (unter    dem    Ge- 

sichtspunkt  der   Ewigkeit)    sich    vollzieht,   daß    die    Ge- 
schichte   nur    Sinn    hat    als    eine    TeilofTenbarung    des 

großen  W  eltgeschehens. 

Daß   von   hier    der   Weg     zu     einer     religiösen 

Weltanschauung   hinführt,   daß   auch   die   Geschichte   zu 

einer    Offenbarung    Gottes     wird,    ist    deutlich.      Für 

den  Erforscher  der    jüdischen    Geschichte  ist  dieser 

Weg  ganz  gewiß  gegeben.     Kann  man  nach  einem  W  ort 

Lamprechts      universalgeschichtlichen     Problemen 

nicht   anders  nahen  als  in   dem   vollen  Ernste  religiöser 

Gefühle,   so   trifft   das   erst   recht    für   die   Probleme   der 

jüdischen   Geschichte  zu.      Alle  Persönlichkeiten,  denen 

sich  hier  die  historische  Forschung  zuwendet,  sind  schon 

an   sich  religiöse  Typen,   und    von    den    größten    unter 

ihnen,  den   Propheten,  wird   ausdrücklich  als  Glaubens- 

satz   erklärt,   daß     sie     direkter     göttlicher   Offenbarung 

unterstanden.      Unbestreitbar    ist    in    jedem    Falle,    daß 

das  Wesen  und  W  irkeii  der  Propheten  nicht  durch  rein 

verstandesmäßige  Erkenntnis  zu  erschöpfen  ist,  daß  hier 

jene  Abhängigkeit  von  höheren  Triebkräften  und  Schick- 

salsmächten,  denen  alle  geschichtlichen  Persönlichkeiten 

unterworfen    sind,    deutlicher   als    sonst    irgendwo    sicht- 

bar  wird.      Den    Sinn    des   Auftretens   solcher   Gestalten 

nur  darin  erblicken  zu  wollen,  daß  sie  Vorbilder  für  die 

kommenden   Geschlechter   sein    sollen,   würde  sicherlich 

den  Proi)heten  gegenüber  nicht  ausreichend  sein.  Ihrem 

Auftreten     in     der   Menschheitsgeschichte     kommt     eine 

ganz  besondere  Bedeutung  zu,  und  wenn  man  sich  sonst 

auch  mit  der  allgemeinen,  aber  unangreifbaren  Formu- 

lierung zufrieden   geben  muß,   daß   der  Sinn   der   Welt- 

geschichte in  der  Offenbarung  der  Mittel  liegt,  die  ein 

höheres  Weilten  für  diesen  menschlichen   Abschnitt  des 

großen    gesamten    Weltgeschehens    verwendet,    so    erhält 

doch    wohl    durch    die    Sendung    solcher   Menschen    die 

Weltgeschichte  noch  einen  engeren  und  durch  diese  Ein- 

engung tieferen  Sinn.  Solch  engere  Sinnhafligkeit  wird 

man  aber  auch  anderen  Gestalten  zubilligen  müssen,  die 

in  der  jüdisehen  Geschichte  in  typischer  Art  und  noch 

dazu  auffälliger  Weise  als  geschlossene  Personen  reihen 

auftreten,  z.  B.  den  Talmudlehrern,  den  Religionsphilo- 

sophen, den  -Mystikern.  Gerade  die  Einfügung  der  Ein- 

zelgestalten  in  diese  großen  Reihen  wird  ihrem  Aul- 

treten  einen  Siiui  geben,  den  die  historische  Forschung 

aus  dem  Persönlichen  und  Zeitlichen  herausheben  kann, 

um  ihn  der  jüdischen  Gesamtgeschit  hte  und  darüber 

hinaus  der  Weltgeschichte  zuzuweisen,  von  der  die 

jüdische  Geschichte  einen  winzigen,  aber  doch  immer- 
hin nicht  unbedeutsamen  Ausschnitt  darstellt. 

In    ihrem     ökonomischen     Verlauf    zeigt    die 

Geschichte   des   jüdischen   Volkes    das    gleiche   Bild   wie 

die   Geschichte    der   übrigen    fidirenden   Völker.      Es   ist 

bei  ihnen  allen  die  gleiche  Folge  der  Entwicklung:  Seß- 

haftigkeit,  Naturalwirtschaft,   Geldwirtschaft,   Unterneh. 

mungswirtschaft.  Aber  schon  die  Verbindungslinien  die- 

ser  Komi)lexe   führen   im    jüdischen  Volk    durch    eigen- 
arti<'^e  und  einziL^artige  Schicksalgestaltungen  von  auL^en 

her    hindurch:    Babylonische    Gefangenschaft,    Zertrüm- 

merung des  Nationalstaates,  Zerstreuung  unter  die  \  (d- 

ker,    mittelalterliche     Isolierung,     neuzeitlicher     Kultur- 

eintritt, W  iederaufbau  Palästinas.     Das  kann  nicht  sinn- 

los sein,   daß   ein   Volk  wie  kein   anderes   so   gewaltigen 

Schicksalseinbrüchen  untersteht,  und  noch  weniger  sinn- 

los,  daß   es   sie   alle  übersteht    und,     obwohl     äul^erlich 

schwächer  als  die  Nationen,  deren  Kommen  und  Gehen 

es   miterlebt,     in     der  W  eltgeschichte    fortdauert.      Hier 

(»ffnet   sich   wie  nirgends  sonst    in    der    Geschichte     ein 

fruchtbares    Feld    für    die    historische   Wissenschaft,    die 

sonst  so  oft  die  inneren  und  äußeren  Ursachen  für  den 

Niedergang     von    Völkern   festzustellen   sucht.      Sie 

findet   hier   einmal    Gelegenheit,     die     Gründe     für     das 

W  under     der     Erhaltung     einer     Volksgemeinschaft 

darzutun,  die  trotz  ihrer  Verlnindenheit  mit  allen  Natio- 

nen der  Welt  sich  ihr  eigenes  starkes  Leben  zu  bewah- 
ren wußte.     Sie    wird     untersuchen    müssen,    inwieweit 

diese   Lebens  erhalt  u  n  g    sich    aus   der   Lebens  h  a  1  - 

t  u  n  g     der    jüdischen    Gemeinschaft    erklären    läßt,    iii- 

wieweit  die  großen  allgemeinen  geistigen  Prinzipien,  die 

in  «ler  Menschengeschichte  wirksam  sind,  Religion,  Sitt- 

lichkeit, Kunst.  Dichtung,  W  issenschaft,  von  Einfluß  auf 

dieses   W  under   waren.      Ihrer   eigentlichen   Aufgabe  ge- 

mäß wird   sie   aber  auch   von   der  bloßen    Beschreibung 

zur    Erkenntnis     fortschreiten     und     weitergehend     den 

Sinn    dieser   Erhaltung   zu    deuten   haben,    soweit    dies 

überhaupt   und   vielleicht,  bei   einem   so   besonders   mar- 
kanten Ausschnitt  aus  dem  großen  Weltgeschehen,  eher 

mö'dich     sein     wird.       Unter     jenen     Einfluß     übenden 

Lebenskräften  werden  jedoch  diejenigen  wiederum  eine 

wirksame  Rolle  spielen,  die  der  jüdischen  Gemeinschaft 

s  c  h  i  c  k  s  a  1  s  m  ä  f.H  g    verliehen  sind,  wie  geistige  und 

seelische  Begabung,  Anpassungsfähigkeit,  Vitalität.  Aber 
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selbst    irne    hmii    iniurlicheu   Kräfte,   die   besonders   aus 

den  Quellen  der  Keli«;ion  und  der  Gemeinscbaftsverbun- 

denbi'it  aufs  stärkste  im  jüdiseben  Volke  flössen,  };eben 

im  Grunde  auf  ein  böberes  Scbicksalswalten  zurüek,  das 

gerade  in  dieser  \  olksgemeinscbaft  die  mäebtij;sten  KUn- 

der  von  Reli«rion,  Opferwillifikeit  und  Familiensinn  von 

der  Urzeit  an  in  allen  Geseblecbtern  bat  ersteben  lassen. 

Und  wenn  noeb  dazu  zuerst  aus  diesem  Boden  der  JVIes- 

siasbej;riff    und    zwar   zunäcbst    wiederum    aus    äußerem 

Gescbiek    erwaebsen    war    und    allmäblieb    dureb    seine 

innere   Kraft   zu   einem    gewaltigen   Aspekt   für   die    ge- 

samte  Mensebbeitsgescbiebte  sieb  entwickeln  koinile,  so 

ist  bier  gewiß  Raum  für  eine  Sinndeutung  gegeben,  die 

das  jüdisebe  Scbicksal  erst  recbt  in  Zusammenbang  mit 

dem  großen,  weltgesebiebtlieben  Ablauf  stellen  darf  u
nd 

auf  diesem   \^  ege   es  einordnen    darf     in     jenes     allum- 

fassfMule    Scbieksalswalten,   welcbes    aus    dem    Quell   der 

Ewigkeit  in  alles  vergängliebe  menseblicbe  Sein  bine
in- 

striunt   und   aueb   dieses   als   eine   Triebkraft   der  imend- 

lieben   Seb()pfung   mit  wirksam   sein   läßt. 

Solebe  Sinndeutung  in  großen  Zusanunenbängen, 

nicbt  bloße  Bescbreibung  der  Tatsaeben,  wird  wobl
 

innner  letzte  Aufgabe  der  Gesebiebtswissensebaft  se
in 

müssen  und  für  den  j  ü  d  i  s  c  b  e  n  Gescbiebtsforsc
ber 

erst  recbt  das  Ziel  all  seiner  Kb  inarbeit  bleiben,  die  ob 

der  Ausbreitung  der  jüdiseben  (kMueinscbaft  über  di
e 

ganze  Erde  ganz  besonders  mübsam  ist  uiul  durcb 
 die 

Verbundenbeit  des  jüdiseben  Scbicksals  mit  dem  so 

vieler  Nationen  eine  übergroße  Fülle  von  Kenntnisse
n 

verlangt.  Seine  treibende  Idee  wird  immer  sein  müssen,
 

aus    der    Zusanuuenfüguug     dieser     zablreicben     Einze
l- 

beiten   jene   großen    universalgescbicbtl
ieben   Prinzipien 

zu  erkennen  und  erkennen  zu  lassen,  
die  ein  französi- 

scber    Ge«cbicbtspbilosoph     —     Fabre    d'O  1 
 i  v  e    — 

einmal    als     die   Triebkräfte     der     gesamten  
   Menscben- 

gescbicbte  gezeicbnet  bat:   die    zwingende 
   Bestimmung 

des  Scbicksals,  die  waltende  göttlicbe  Vorsebun
g  und  die 

tätige   menseblicbe   Willensfreibeit.      Durcb   
 diese    Drei- 

beit  erbält    jede    Gescbicbtsforscbung    ibren    Sinn
,    die 

jüdisebe  um  so  mebr,   als  in  der  jüdisebe
n  Gescbicbte 

ganz  besonders  siebtbar  das  Scbicksalsmäßige
  mit  seinem 

Zwang,   das  Göttlicbe  mit  seinem  Walten,   d
as  Menscb- 

liebe  mit  seiner  Haltung  und  Stellungnabme 
 zu  Scbick- 

sal  und   Gott   sieb   verfolgen   läßt.      Eingefügt  in   dieses
 

große  Ganze  gewinnt  selbst  der  kleinste,  scb
einbar  un- 

Ldeutendste    gescbicbtlicbe   Moment   seinen   Wert    und
 

das  Gewiebt  des    Notwendigen.      Aus    den    zablre
icben 

bistoriscben  Spezialarbeiten  auf  den  verscbieden
sten  Ein- 

zelgebieten der  jüdiseben  Gescbicbte,  welcbe  die  jüdisebe 

Gesebiebtswissensebaft     unserem      lieben      Freund     und 

Bruder    I  s  m  a  r     E  1  b  o  g  e  n     verdankt,    leucbten      im 

Grunde  genommen  diese  Ideen  der  gescbicbtlicb
en  Sinn- 

gebung immer  wieder  ber\or  und  baben  aucb  verscbie
- 

denfacb  durcb  ibn  zu  bervorragenden  Gesamtdars
tellun- 

gen einiger  Teile  gefübrt.     Unsere  Logen    mit  solcben
 

bistoriscben  Forsebungen  bekamit  zu  macben,  bedeut
et 

darum  nicbt  bloß  jüdiscbes  Wissen  in  ilmen  zu  verb
rei- 

ten, sondern  aucb  den  Sinn    alles  gescbicbtlicben  Ge- 

scbebens   ibnen  näber   zu  bringen.      Dies   aber  bedeute
t 

wiederum,  dem  jüdiseben  Leben  nicbt  nur  in  der  Ver-
 

gangenbeit,  sondern  aucb  in  der  Gegenwart  einen 
 Sinn 

verleiben. 

Vom  Werden  der  jüdischen  Gemeinschaft 
Von  Br.  Hermann  V  o  g  e  1  s  t  e  i  n. 

Die  Wandlung   der  Formen,  in   denen  ein   geistiges 

Gut  zur  Ausprägung  konnnt,  und  die  Erbaltung  un
d  im- 

mer neue  Gestaltung  des  Geistigen  in  diesen  Wandlungen 

zu   beobacbten,   gebort   zu   den   interessantesten,   das  
 In- 

nerste aufwüblenden  Problemen  gescbicbtlicber  Betracb- 

tuug.     Darum  ist  die  gewaltige    Umfornumg    des    alten 

Isra^el  in  das  Judentum,  die  Entstebung  des  Judentums 

nacb  der  Zerstürung  von  Staat  und  Teünpel,  nacb  
dem 

babyloniscben  Exil,  ein  Gegenstand,  der  den  Blick
  immer 

aufs  neue  fesselt.     Es  ist  die  geniale  Leistung  Esras,  daß
 

er  das  Erbe  der  Propbeten  festgebalten,  die  Kontin
uität 

gewabrt,  aber  durcb  seine  durcbaus  veränderte  
Metbode 

dies     Erbe     aus     dem     geistigen     Besitz     eines     klein
en 

Kreises  zum  religiösen  Gut  der  jüdiseben  Gem
einscbaft 

so  recbt  eigentlicb  erst  gescbaffen  bat.     Von  tie
fem  Ver- 

steben  der  gescbicbtlicben  Bedeutung  dieser  
Persönlicb- 

keit  zeugt  das  tabuudiscbe  Wort,  daß   Esra  würdig
  ge- 

wesen   wäre,   Israel    die   Tbora   zu    bringen,   liätte   ni
cbt 

Mose  sie  bereits  erbalten. 

Die  Heimgekebrten  batten  von  dem  Wiederers
teben 

alter  Herrlicbkeit  geträumt,  die  —  wie  stets  roma
ntiscbe 

Träume  —  idealisiert  war,  von  dem  strablenden  Tempel 

und  von  einem  mäcbtigen  Reicb.     Der  Tempel  erstand 

wieder,   freilieb   erst  nacb   unendlicben   Scbwierigkeiten 

und  sebr  besebeiden  im  Vergleicb  mit  der  alten  Pracbt; 

das  mäcbtige  Reicb,  ja  die  staatlicbe  Selbständigkeit  er- 

wies  sieb   als   ein   Traum,   dessen   Verwirklicbung   unter 

bikdister   Erregung    der   Gemüter  versucbt   wurde,   aber 

nur  mit  dem  Erfolge,  daß  der  ganze  Bestand  des  Juden- 

tums sebwer  gefäbrdet  war.     Die  Ernücbterung  trat  ein, 

di(^  (piasi  ])olitiscbe  SelbstverAvaltung  wurde  eine  klein- 

liebe  An"^elegenlieit,  engstirnig  betrieben,  und  die  Reli- 

«rion  drobte  zur  bloßen    Gewobnbeit    zu    werden    obne 

wirklieben  Tnbalt,   alles  obne  weltgesebiebtlieben   Hori- 

zont.     Das  Judentum   war  in  Gefabr  zu  versanden  und 

im  Sande  zu  versickern  wie  so  viele  andere  größere  und 

kleinere  Völkerscbaften  des  Perserreicbes,  die  der  Welt 

nicbls  Eigenes  zu  sagen  ballen.     Die  Rettung  kam,  wie 

der  Dicbter  des  126.  Psalms  es  ersebnte,  aus  der  baby- 

loniscben Diaspora.      Hier  batte   man   gelernt,   das   per- 

sisclie  Weltreicb    als  Tatsacbe    anzuerkennen    und    auf 

ei'^ene  politiscbe  Aspirationen  zu  verzicbten,  gelernt,  das 

religiöse  Gut  als  den  Sinn  des  jüdiseben  Sei
ns  zu  werten 

und'die  Paradoxie  der  propbetiseben  Verkündigung  von 

der  Vemicbtung    der    alten  Herrlicbkeit    Isr
aels    durcb 

Gott  selbst  und   dennoeb  der  Erbaltung  Isr
aels  zu  ver- 

Ftelu  n:  bier  aucb  gelernt,  daß  man  Gott  vere
bren,  fromm 

sein  kaim,   daß  man  in   gottesdienstlicber  
Versammlung 

gemeinscbafllicb  Sabbatb  und  Feste  feiern  k
ann,  obne  im 

Tempel    zu    Jerusalem    Oi)fer   darzubringen.   
   Zu   voller 

Erkenntnis  dieser  Wandlung  war  freilicb  au
cb  bier  wold 

nicbt   die   große  Masse,   sondern   nur   ein  
 kleiner  Kreis 

geistig   fübrender   Persönlicbkeiten    gelangt,
   und   inner- 

balb  "Vlieses   Kreises   stellt   überragend   und   für   uns   ge- 

scbicbllicb  allein  erkennbar  Esra,  nicbt  nur  
wegen  seiner 

Gelebrsamkeit  und   seiner  tiefen   Frömmigkei
t,   sondern 

aucb  wegen  seines  Blickes  für  die  prakl
iscben  Notwen- 

digkeiten und  die  Wege  zur  praktiscben  Verwirklicbun
g 

seines  Ideals,  der  Sebaflfung  der  jüdiseben  
Gemeinde. 

Die  Besserung  der  Zustände  berbeizufübr
en  scbien 

ibm  nur  mit  Hilfe  der  staatlicben  Organisati
on  des  per- 

siscben   Reiebes   möglieb  zu  sein,   aber  nicbt
  durcb  das 

Eingreifen  nicbt jüdiscber  Stattbalter  und  d
eren  Beamten, 

das'^ständig  drobte,  sondern  durcb  seine  eigene  Betrau- 

ung mit  einer  staatlieben  Vollmacbt  zur  Regelun
g  des 

jüdiseben  Gemeinwesens  in  Palästina,  die
  auf  die  Dia- 

spora zurückwirken  mußte.    Das  persiscbe  Reicb
  kannte 

die  Einricbtung  der  königlicben  Spezialkomm
issare,  die, 

um  ein  allgemein  bekanntes  Beispiel  beran
zuzieben,  wie 

die  Send-rafen  im  karolingiscben  Reicbe  mi
t  besonderem 

—  meist   zeitlicb   und   räumlicb,   stets  sacblic
b  begrenz- 

tem —  Auftrage  als  Vertreter  der  Zentralregierun
g  aus- 

gesandt  wurden.  Die  Befugnisse  und  Pflicb
ten  der  regu- 

lären Beamten  wurden  nicbt  aufgeboben,  sondern  nu
r  in 

begrenztem  Umfange  auf  diese  königlicb
en  Bevollmäcb- 

tifflen    übertragen.      Als    königlicber    Spez
ialkommissar 

ging  Esra  nacb  Jerusalem  mit  dreifaeber  
Vollmacbt,  die 

Angelegenbeiten  des  jüdiseben  Gemeinwes
ens  auf  Grund 

des  göttlieben  Gesetzes  zu  prüfen  und  neu  z
u   ordnen, 

Gobf  und   Silber  für  den  Tempel  bin   zu  brin
gen  und 

Ricfiter  einzusetzen  uiid  Widerspenstige  und
  Übertreter 

zur  Verantwortung  zu  zieben  und  zu  bestrafen.
     Die  Be- 

fugnis,   Steuern   zu   erbeben,   war   ibm   nicbt    verlie
ben, 

widirscbeinlicb    aucb    gar    nicbt    von    ibm    nac
bgesucbt, 

vielmebr  waren  die  Stattbalter  angewiesen, 
 ibm  Mittel 

zur  Verfügung  zu  stellen.     Seine  Vollmacb
t  erloscb  mit 

dem  Augenblick,  in  dem  die  ibm  gestellte  A
ufgabe  ge- 

löst  war.     Jeder  Zweifel  über  die  staats
recbtlicbe  Stel- 

lung Esras  wird  beseitigt   durcb   die  Tatsacbe,   di
e  uns 

aus  den  auf  der  Nilinsel  Elepbantine  gefundene
n  Papyri 

bekannt  ist,  daß  40  Jabre  später  ein  gewiss
er  Cbananja 

in  ganz  äbnlicber  Stellung  als  königlieber  
Bevollmäebtig- 

ter^der  dortigen  jüdiseben  Militärkolonie  die  A
nordnun- 

gen des  Großkönigs  Darius  II.  bezüglicb  der 
 Feier  des 

Pessacbfestes  überbracbte.     Das  Judentum  
war  eben  im 

Perserreicbe    nicbt    nur    staatlicb    anerkaiuite
,    sondern 

staatlicb  geregelte  Religion. 

So  bat  Esra  an  die  Stelle  utopiscber  polit
iscber  Zu- 

kunftsträume und  romantiscber  Verklärung  der  Vergan- 

genbeit  die  Wirklicbkeit  der  religiös  gee
inten   Gemein- 

scbaft   des    Judentums    innerbalb    des    persiscben    Gr
oß- 

reicbs  gesetzt.     Er  bat  die  Gemeinde   gescb
affen,  deren 

Mittdpuukl    Jerusalem   war,    die    aber     alle     Jude
n,    wo 

immer  sie  lebten,  umfaßte.     Das  Synd)ol   
dieser  Einbeit 

war   der   Tempel:    aber   daß   nicbt    Opfer   und
    Temi)el. 

kultus,  sondern  das  Golteswort  und  seine  Ausl
egung  un«l 

Anwendung  im  Leben  die  Grundlage  dieser
  Gemeinscbaft 

ist,    bekundete    Esra    durcb    die    gottesdienstl
icben    Ver- 

sammlungen, die  außerbalb  des  Tempelbezirks,  vor  dem 

Wassertore,   stattfanden    und     in     Scbriftvorlesu
ng     und 

deren  Auslegung   (Predigt)   bestanden.     Sie 
 waren  mebr 

als  die  gottesdienstlicben  Versammlungen,  zu 
 denen  sieb 

im   babyloniscben   Exil    gn)ßere   und   kleinere  
 Gruppen 

zusammenfanden.     Sie  waren  der  Ausdruck 
 d(  r  Gesamt- 

gemeinde des  Judentums,  für  die  sebr  bald  die  Beze
icb- 

nung  K'nessetb,  griecbiscb:  Synagoge  in  Gebra
ueb  kam. 

\'on  bier  aus  wurde   diese  Benennung  auf  die  ein
zebie 

Lokal-  oder  Personal  gemeinde  übertragen,  die  s
ebon  bier- 

durcb  bei  aller  Selbständigkeit  als  nicbt  für  s
ieb  allein, 

sondern  nur  im  engsten  Zusammenbang  mit
  der  Gesamt- 

gemeinde  bestellend,   als  deren   Abbild  im   K
leinen   ge- 

kennzeicbnet  ist.     Die  einzelne  Gemeinde  als
  solebe  ist 

die  Ivbilla,  griecbiscb:  Ecclesia.  Bekanntlieb
  ist  seit  der 

Loslösung  des  Cbristentums  vom  Judentum
  Ecclesia  als 

Benennung  der  cbristlicben  Gemeinden  be
ibebalten  und 

bier  von  der  Einzelgemeinde  auf  die  Gesa
mtkircbe  über- 

tragen  worden,  wäbrend  man  im  Judentum 
  diese   grie- 

cbisebe  Bezeicbnung  vermied,  wobl  aber  d
as  griecbiscbe 

Synagoge  festbielt.    Nur  das  sei  noeb  erwä
bnt,  daß  Syna- 

goge und  Ecclesia  erst  von  der  Gemeinde  auf 
 deren  Wabr- 

zeidien,  das  Gemeindebaus,   das  Gottesbau
s,  übertragen 

worden  sind.     Die  weitere  Entwicklung  der 
 Benennung 

durcb  Übertragung  in  das    lateiniscbe    Scliola, 
   das    im 

Mittelalter     die     zusammengebörige     Gemeinsc
baft     — 

keineswegs  etwa  nur  die  Unterricbtsanstalt
  —  bedeutete, 

zu  dem  bei  den  deutseben  und  den  Ostju
den  gebräucb- 

liclien  „Sebui '  sei  bier  nur  angedeutet. 

Der  Ausbau  und  die  Erbaltung  von  Esras  We
rk,  der 

Scbaffung   einer  rein    geistig   orientierten  
 Gemeinscbaft, 

stellte  eine   doppelte  Aufgabe:    organisa
toriscbe  Zusam- 

menfassung,   Gesamtorganisation    und    stetige
     lebendige 

Durcbdrin-ung  des  Einzelnen  mit  dem  geisti
gen  Gut  der 

Gesamtbeit,     mit     anderen    Worten     die    
Volksbildung. 

Cbarakteristiscb  für  das  Judentum  ist  die  Ta
tsacbe,  daß 

zu  allen  Zeiten  die  geistige  Durcbbildung  
in  den  Vorder- 

grund gestellt,  die  organisatoriscbe  Aufgabe  niem
als  voll- 

ständig gelöst  worden  ist. 

Im  Anscbluß  an  die  gottesdienstlicben  V
ersammlun- 

gen  vor  dem  Wassertore  bürgerte  sieb,  zunä
cbst  in  Jeru- 

salem, wo  man  Scbriftrollen  und  Lebrer  zur  Verfügu
ng 

batte,  Sabbatb-  und  Feslgoltesdienst  mit  Scbri
ftvorlesung 

und  iVedigt  ein.  Aber  sebr  bald  scbuf  ma
n  Einricbtun- 

gen,  uin  d'as  übrige  jüdisebe  Gebiet  in  Paläst
ina  zu  er- 

fassen.     Etwa  ein  Jabrbundert  nacb  Esra  finde
n  wir  die 
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aus   dorn    pert^isclien    Staatswesoii    iihcrnoniineiie   Institu- 

tion der  SendholtMi  für  die  Zwci-kc  der  jüdischen  Geniein- 

selialt  an;ie\vandt.  Die  Zentrale  in  Jerusalem  sandte  Send- 

holen   (liehräiseh:    Schal iaeh,    «griechisch:    Apostel)    aus, 

die,  mit  Exemplaren  der  Heiligen  Schrift  versehen, durch 

das  Land  zoj^en  und  üherall  predigten  und  lehrten.     Die 

verhältnismäßig  rasche  Kniwicklung  des  Hildungswesens 

im  Judentum,  die  schon  Nor  der  Zerslörung  des  zweiten 

Tempels  zur  \  ollständigen  gesetzlichen  und  lalsächlichen 

Durchführung  der  allgemeinen  Schulpflicht  geführt  hat, 

machte  sehr  hahl  die  Aussendung  dieser  Apostel  mit  all- 

gemeinem  Lehrauftrag    üherflüssig.     Aber    mit    der    in- 

zwischen  eing(  Iretenen  Festigung  der  zentralen  Leitung 

der  religiösen  Angeh  genheiten  gewann  dieses  Amt  einen 

neuen  Inhalt   und   eine   größere  Bedeutung.      Mitglieder 

der  leitenden  Hehörde  wurden  mit  Beglauhigungsschrei- 

hen  des  SvnluMlriums  oder  des>*en  Präsidenten  als  Apostel 

aus<iesan<lt,  um  mit  gleicher  Autorität  wie  der  Patriarch 

seihst,  sei  es  einen  speziellen  Lehrauftrag  zu  erfüllen,  sei 

es  die  Ani;elegenheil  der  einzelnen  (iemeindin  zu  prüfen 

und,   wenn    erforderlich,   mii     zu     ordnen,     Beamte     und 

Lehrer  zu  heaufsichtigen   und   gegehenenfalls  neu  enizii- 

setzen.     W  ir  finden  in  der  Zeit  der  Mischna  und  darüber 

hinaus  die  angesehensten  un<l  gelehrtesten  Mitglieder  des 

Synhedriums  in  solchem  Apostelami  tätig.     Das  bekaim- 

teste  und  doch  vielfach  verkannte  Beispiel  ist  Saul  von 

Tarsus,  der,  als  Apostel  des  Synhedriums  ausgesandt,  um 

oberen  die  Lehre  der  christlichen  Sekte  Maßregeln  zu  er- 

rreifen,  durch  eine  \  ision,  die  er  unterwegs  hatte,  selbst 

zum  (;iauhen  an  diese  L<dire  und  zum   Eintreten  für  sie 

bestinnut  wurde.     Die  W  andlung  des  jüdischen  Apostel- 

l)e«mfTs    im    I^rchristentum     ist     ein     überaus     fesselndes 

Problem,  dessen  Erörterung  aber  im  Ualnuen  dieses  Auf- 

satzes nicht  möglich  ist. 

Neben  den  <>rwähnlen  Aposteln   der  Zentralbehr>rde 

gab   es   die    bevollmächtigten    Bt-auflraglen,    Apostel,   der 

einzcdmn    (iemeinden,    deren    Aufgabe   vorzugsweise   die 

Überbringung    der   Tempelsleuer     nach    Jerusalem     war. 

Mit   der   Zersir»rung   des   Tempels   luJrte   dies   Gemeinde- 

apostolal  auf.  w<'il  die  Pilger  fehlu  n,  die  zu  einem  der 

\\  allfahrlsfeste  das   Heiligtum   aufsuchten.     Aber  an  die 

Stelle  der    lempelsteuer  trat  die  von  <len  Juden  der  gan- 

zen Welt   freiwillig   gezahlte   Palriarchensteuer,   die,  wie 

wir     aus     der     sjjäleren     riunischen     Kaiserzeit     wissen, 

Apostole   genannt   wurde.    Man   hatte  noch   zur  Zeit  des 

Tempels  für  die    i Cmpelsleuer  in  den  einzelmn  (iemein- 

ilen  Kassen  eingerichtet.     Diese  Einrichtung  wurde  aus- 

gebaut,  und   die   Alitglieder    des    Synhedriums,    die    als 

Apostel   des   Patriarchen   regelmäßig   überall   hinkamen, 

nahmen  die  Beträge  in  Empfang,  um  sie  nach  Palästina, 

an  den   Sitz  des  Patriarchen  zu  bringen.      Entsprechend 

dem    talmudischen    Grundsatz,   daß   die   Einziehung   und 

Verwendung  ölTentlicher  (ielder  nicht  von  einem  Einzel- 

nen   allein   besorgt   werden   soll,   sind    diese   Apostel    des 

Patriarchen  ebenso  wie  früher  die  Genieindeapostel  stets 

paarweise  auf  die  Heise  gegangen.     Wir  haben  in  Venosa 
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in  Süditalien  eine  Inschrift  auf  dem  Grabe  eine
s  jungen 

Mädchens,  daß  zwei  Apostel  und  zwei  Rab
biner  Trauer- 

reden  gehalten  haben. 

Aber  die  Apostel  waren  keineswegs  nur  di
e  Ein- 

sammler der  Patriarchensteuer,  also  Finanzbeamte  des 

Patriarchen.  Vielmehr  bezeugen  nudirfache  Nac
hrichten, 

daß  sie  Gemeinden  und  Gemeindebeamte,  Un
terricht 

und  Gotteshäuser  zu  beaufsichtigen  und  etwaige
  Miß- 

stände zu  beseitigen  halten.  Ihre  regelmäßige  Aussen- 

dung zweinud  im  Jahre,  vor  dem  Pessachfeste  und  vor
 

den  Herbstfeiertagen,  geschah  mit  Rücksicht  auf 
 einen 

speziellen  Lehrauftrag,  nändich  die  Mitteilun
g  der 

Kalenderbestimmung,  die  eine  Prärogative  des  
Patriar- 

chen war.  So  wurde  die  Einheitlichkeit  der  Festfeier  im 

Judentum  gesichert. 

Aber  seit    der  Mitte    des    vierten    nachchristliche
n 

Jahrhunderts,   sehr  bald  nach    dem    Siege   des  Chris
ten- 

tums im  römischen  Reiche,  beginnt  die  römische  Regie- 

rung, sich  für  die  Abschaffung  der  Palriarchensteuer  zu 

interessieren.      Als   Vorwand   diente   hier   die   Schonung 

der  wirtschaftlichen  Kraft  der  jüdischen  Bevölkerung  im 

Reiche,     ihr     Schulz     gegen     „Ausbeutung^^     durch     den 

Patriarchen,   ganz  ebenso  wie  400  Jahre  zuvor,  wie   wir 

aus    Ciceros   Verteidigungsrede   wissen,   Flaccus    die    Be- 

schlagnahme der  gesammelten  Tempelsteuerbeträge  mit 

dem  \'erbot  der  Ausfuhr  von  Gold  und  Silber  begründet 

halte.     In  W  irklichkeit  war  es  auf  die  Lösung  der  Ver- 

bindunii,  auf  die  Zerschlagung  der  organisatorisch  leicht 

irefüiiten  und  dennoch  festen  Einheit  des  Judentums  im 

Reiche    und   über   dessen    Grenzen    hinaus,    der   einheit- 

lichen Synagoge,  abgesehen.     Dabei  ist  es  nicht  uninter- 

essanl,  daß  auch  Kaiser  Julian  Aposlala,  der  dem  Juden- 

tum keineswegs  feindlich   gegenüberstand,  dem   ihm  be- 

freuiuleten  Patriarchen  Julus,   d.   i.   Hillel  IL,   die   Auf- 

hebung der  Apostole  empfahl.  Erklärlicherweise  hat  der 

Patriarch  diese  Empfehlung  nicht  befolgt.     399  verboten 

<lie    Kaiser   Arcadius   und    Honorius    den    jüdischen   Ge- 

meindevorstehern  und     den     zu    bestinnnter    Zeit    vom 

Patriarchen  zur  Einsamndung  von  Gold  und  Silber  ent- 

sandten   Aposteln    diese    Tätigkeil.      Ein   Menschenalter 

später  erlosch  das  Patriarchat.     In  klarer  Erkenntnis  der 

Verhältnisse  und  in  weiser  Voraussicht  der  Entwicklung 

hat  der  genannte  Patriarch  Hillel  IL  der  drohenden  Auf- 

lösun«'  der  Gemeinschaft   des  Judentums  bei  der  zu  er- 

wartenden   Zerstörung   der  Organisation   durch   die   Ein- 

führung des  festen  Kalenders  vorzubeugen  gewußt.  Groß- 

zü«ri<r  verzichtete  er  für  sich   und   seine  Nachfolger  auf 

das  Vorrecht  der  Kalenderbestiuunung,  in  dem  die  Ein- 

heit des  Judentums  synd)olisch  zum   Ausdruck  kam,  um 

diese  Einheit  tatsächlich  zu  siclurn.  Das  Apostolat  verlor 

seinen   Inhalt   und   mit   dem    Erlöschen   <les   Patriarchats 

auch   seiiu»   Rechtsgrundlage.      Die   beiden   Institutionen 

verschwinden,  aber  auch   für  die   Zeiten,  die  keine   ein- 

heitliche   Organisation    des    Judentums    kennen,    ist    die 

Einheit   und   das   Bewußtsein   der   Gesamtgemeinde,   der 

Synagoge,  gewahrt  geblieben. 

Biblische  und  griechische  Geschichtsauffassung. 
'Deutero-Jesaja  und  Thukydides.    Von  Br.  Max  Wiener

. 

läßt  sie  Jerusalem  aufbauen,  wo  sie  in  dankbarem  Ju
bel Die    Gegenüberstellung    von    alt  -  israelitischem    und 

klassischem    Geschichtsleben    gerade    durch    die    beide
n 

hier  genannten  Gestalten  zu  charakterisieren,  mag  d
em 

Kenner  auf   den  ersten  Blick  seltsam  erscheinen.    Denn
 

es  ist  zwar  gerechtfertigt,  biblische  und  griechisch
e  Ge- 

schichtsschreibungskunst miteinander  zu  vergleichen,  so- 

fern die  hebräische  Kulturwelt  als  einzige  in  der  Antike 

Historiker    hervorgebracht    hat,    die    sinnvoll    mit    den 

klassischen     überhaupt     in     Parallele     gestellt     werden 

können.     Aber   nuni   möchte   geneigt   sein,   um   nu^ßbar
e 

Erscheinungen  auf  beiden  Seiten  betrachten  zu  kömu  n,
 

auft  der  Bibel  lieber  den  oder  die  Darsteller  der  älter
en 

Köniiiszeit  hervorzuholen  und  auch  deren  Leistung  nicht
 

mit  dem  Werk  des  Thukydides,  sondern  mit  den  Arbeit
en 

eines  Hekatäus  von  Milet   oder  Herodot  oder  viellei
cht 

mit     Xenophons     Erzählungskunst     auf    eine     Linie    zu 
rücken. 

Wir  tiui  es  nicht.  Wir  wählen  vielmehr  die  (ge- 

nannten, um  an  ihnen,  welche  die  markantesten  Ex- 

ponenten je  ihrer  Geisteswelt  sind,  biblisches  und  klas- 
sisches Wesen  auf  einem  wichtigen  Gebiet  überhaupt 

skizzenhaft  zu  umreißen. 

Man   pflegt   in    der   auf   die   Vidkerwelt   gerichtetdi 

Schau    der    Propheten    das    Erwachen    eines    geschicht- 

lichen Bewußtseins  zu  sehen,  das   in   das  weltiiolitische 

Crescheben    Sinn    und    Vernunft,    eine    zielstrebige    Be- 

wegung, dem  Welli)lan  des  einen  allmächtigen  Gottes  ge- 
horchend,   hineindeutet.     Die    Nationen    erscheinen    als 

die    Figuren    eines    gewaltigen    Spiels,    dessen    Richtung 

uml  Ausgang  nach  verborgenen,  aber  zum  Schluß  
offen- 

bar  werdenden    Regeln    der   Weltengott    um    seiner   Ge- 

rechtigkeit willen  bestinnut.    Das  heißt  also:    das  Well- 

geschehen ist  ein  sinnerfülltes  Ganzes;  Gott  setzt  diesen 

Siini,     den     der    von     Gottes    sittlichem     Gesetz     durch- 

drungene   Mensch    —    aber    nicht    die    machttrunkenen 

Könige  und   Kriegsherren  —  zum   Schluß  erkennt;    die 

Dynamik     des     Geschehens    ent(iuillt     der     unendlichen 

Kraft    des    Sclu)pfers    uml    Bewegers    der    Dinge.      Bei 

Deutero-Jesaja     erreicht     diese     allgemein-  prophetische 

Ansicht  ihre  schärfste   Zuspitzung.     Er  hat  es  nicht  mit 

der   Vergangenheit,   mit    der   Deutung   dessen,   was   war, 

zu  tun,  sondern  sein  Gesicht  ist  gespannt  dem  Werden- 

den,   Zukünftigen   zugekehrt.     Israel    sitzt   in    der   baby- 

lonischen Gefangenschaft.    Aber  die   Zeit  seines  Kriegs- 

dienstes ist  um;  denn  es  hat  do|)pelt  g(d)üBt  für  all  seine 

Sünden.     Darum   wird,   muß   Gott,   der   alles   kann    und 

alles  Richtige  wirkt,  sein  Volk  erhJsen.    So  ruft  er  Kyros, 

das   Haupt   eines   weltfernen    Stammes,   macht   ihn    zum 

mächtigen    Kimig    der    Perser,    läßt    durch    ihn    Babel, 

Israels  Kerkernunster,  in  den  Staub  sinken.    So  werden 

die    Gefangenen    frei,    und    ihnen    bahnt    das    göttliche 

Wunder    wcL^samen    Pfad    durch    <lie    furchtbare    Wüste, 

Gott,  dem    Erlöser,    dienen. 

Hier  ist  alles  Wunder.    Die  göttliche  Dynamik  greift 

noch    unmittelbarer,    noch    weniger    durch    menschlic
he 

Gegenkräfte    gehennnt,   in   das   G^^triebe   der   Dinge    ein 

als  beim  ersten  Jesaja.    Der  war  in  ghMcher  Weise  von 

der  Kraft  und  dem   W  irkungswillen  seines  Gottes   üb
er- 

zeugt,  aber  er   mufite   sich   fortwährend   mit   wirklichen 

Menschen,    Königen    und    \  olksfühn  ru,    herumschlagen,
 

die  fast  niemals  seinen  Glauben  halten.    Deutero-Jesaja, 

von  dem  wir  nicht  einmal  genau  wissen,  wo  er  lebte,  ob 

in  Babylonien  oder  Palästina,  in  Syrien  oder  in  Kl
ein- 

asien, baut  im   freien  Luftraum   golttrunkener,  wunder- 

gesältigter  Gläubigkeit:  Gott  ist  allmächtig  und  gerech
t, 

also  muß  das  in  den  prophetischen   Augen  Vernünftige
 

W  irklichkeit  werden.     Selbst  wo   er  Enttäuschungen   zu 

erleben   scheint,    Kleinnuit,    Rückschläge,    ändern    diese 

Schönheitsfehler    nichts    am    klaren    Bild    <les    (;anzen.
 

Ef.   ist   eine   Utopie,   so   jenseits   aller   Realität,   wie    nur 

die  späteren  Gemälde  vom  neuen  Hinunel  und  der  ne
uen 

Erde,   von   der   jenseitigen   Herrlichkeit,   für   die    gerade 

dieser  Mann  die  Farben  gemischt  hat.    \\  as  und  wievie
l 

von   diesen  Phantasien   W  irklichkeit  wurde,  interessi
ert 

nicht,   nur  daß   es   sich   in   seinem    Geiste   wahrhaft   um 

die    Politik   Gottes    gehandelt   hat,   vor   dem    die    MWkcr 

nur   das  Stäubchen   an   der  Vv  age   sind. 

All  das  würde  der  Grieche  nicht  eimual  verstanden
 

haben.    Thukydides  ist  auch  als  Historiker  Politiker.    Er
 

schreibt  gleichzeitig  mit  den  Ereignissen,  die  er  erleb
t, 

die  er,  zum   Teil  aktiv,  auf  einem  hervorragenden  po
li- 

tisch-militärischen Posten   stehend,   mitfonuen   hilft.    Da 

gibt  es  keinen  Plan  von   hinter  der  Bühne  her,  der
  die 

Figuren    auf    eine    von    vornherein    feststehende   
 End- 

slellung   hin   bewegt,   sondern   die   Menschen,   die   h
elle- 

nischen Völkerschaften  und  Stadtstaaten    sind   die  Sub- 

stanz des  Geschehens,  das  in  sich  selbst  einen  Sinn  hat. 

Das  Menschliche  ist  hier  das  Letzte,  die  Realität,  d
urch 

sich    selbst    bestehend    und    durch    sich    selbst    bewegt
. 

Slaalliche  Macht  und  politischer  Ehrgeiz,  ökonom
ische 

Vergrößerungssucht    und   kriegerisches   Können    w
erden 

ebenso    in     den     Kalkül     gestellt    wie    militärisch  -
  geo- 

graphische  Lage  und  nuiritime  Tradition.    Es  geht
  nicht 

um    Ilinmud    und    Erde,    um    Universum    und    Ewigkeit,
 

sondern    um    die    Machtverteilung    innerhalb    des    engen 

(iebietes    um    das    ägäische    Meer,    worum    Athen    und 

Sparta  streiten;   und  nicht  um   die  Fülle  der  Zeit,  s
on- 

dern um  den  gegenwärtigen  pelopomi«»sischen  Krieg,  an 

dessen    Gewinn    oder    Verlust    das    ganze    Interesse    des 

Historikers  hängt  und  in  dem    es    sich    erschöpft.    Das 

ist    für    „Welt"-Geschehen    ein    winziger    Raum.      Aber 

dieser    Raum    ist    aufs    dichteste   erfüllt    mit    Menschen 

und     Völkerscharen,     mit     allerhand     höchst     irdischen 

Kräften  und  LeidtMischaften,  für  die  alle  des  Schreibers 
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Herz  heftig  s(lilä<;t.  .Virlit  für  das  Gute  o<ler  Biise,  das 

,.(>!) jektix"  auf  der  einen  oder  anderen  Seite  sein  num, 
sondern  für  das  iioliliselie  Geselielien  als  solelies,  und 

nur  für  <lies<'s.  ist  seine  Seele  weil  geöfTnet.  Am  vvenijr- 
sten  lindel  in  ihr  moralisches  Raisonneinent  Platz.  Der 

Mensch,  und  nur  der  Mensch  in  seiner  am  höchsten 

jiCv^ehätzten  und  «ieliehten  Betätiguniir,  im  politischen 

\\  irken  luid  Durchsetzen,  steht  im  Hrennpuukt.  Das  ist 

ein  H<'alisnHis,  den  man  durchj^eistifit  nennen  kann.  Aveil 

sein  (gegenständ,  die  politisch-historische  Wirklichkeit, 

in  sich  als  ideengeladen  empfunden  wird.  Aher  diese 

Ideen  empfangen  ihre  Legitimation  von  keinem  Gott, 

noch  irgendeinem  philosophisch  erdichteten  Hinuuel  der 

Ideen,  sondern  sie  sind  der  inimittelhare  Sinn  mensch- 

lich-polilisclien   Handelns. 

Es  giht  keinen  weiteren  Abstand  als  den  zwischen 

diesem  Standpunkt  und  dem  ])rophetischen.  Es  ist  wirk- 
lich «lie  Distanz  zwischen  Himmel  und  Erde.  Und  iiir- 

gemls  kann  man  sich  \ielh'iclit  den  grundsätzlichen 
Unterschied  zwischen  hihlischem  und  klassischem 

Denken    klarer    machen   als   an    diesem    Beispiel. 

Doch  soll  man  sich  davor  hüten,  den  biblischen 

Menschen  als  völlig  entmachtet  anzusehen.  Der  unlös- 

liche Vi  id<'rspruch  zwischen  Gottes  Allmacht  inid 
menschlicher  Freiheit  muü  in  Kauf  genommen  werden. 

In  ihm  ruht,  aufs  (ranze  gesehen,  die  Grundlage  der 

jüdischen  und  nicht  weniger  der  christlichen  Gläubig- 

keit. Für  das,  was  diese  zutiefst  ist,  nuiß  als  Quelle, 

viel  mehr  als  die  ausgesprochene  Lehre,  die  Persönlich- 

keit des  Propheten  fruchtbar  gemacht  werden.  Seine 

Leidenschaf tliclikeit,  seine  Parteinahme  für  den  letztlich 

alle«  allein  bestimmenden  Gott  ofTeidjart  nicht  wenijrer 

Freiheit  und  Individualität  als  die  Freude  des  Hellenen 

an  dem  Bingen  der  auf  sich  gestellten  menschlichen 

Kräfte.  Die  theologische  Diskussion  über  die  Möglich- 
keit mid  die  (»renze  der  menschlichen  Freiheit  ist  für 

die  Religion  uninteressant.  Der  Mensch,  als  Persönlich- 
keit gesehen,  ist  immer  frei.  Aber  es  kommt  darauf  an, 

welchen  von  den  verschiedenen  Typen  Mensch  er  dar- 
stellt. Die  Bibel  und  alles,  was  auf  ihr  fußt,  hat  das 

Bihl  von  einem  Menschen  gemalt,  dessen  Sinn  eigent- 
lich nicht  er  selbst,  sondern  Gott  ist.  Das  will  sagen, 

sie  hat  ihn  mit  Idealen  und  Handlungszielen  bebürdet, 

an  deren  Verfolg  er  notwendig  scheitert.  Daher  der 

Grundaffekt  der  Religion,  die  Buße  und  ihre  Kardinal- 
tiigend,  die  Demut.  Doch  zum  äußersten  rettet  (yotl  der 

Erlöser.  Das  ist  die  eigentliche  Religiosität  unseres 

Trostpropheten  und  aller  derer,  die  ihm  folgen.  Sie 

sehen  eine  ewig  zerschlagene  W  elt  und  wissen  doch,  daß 
das  nicht  das  Ganze  ist.  Daher  weitet  sich  ihr  Uni- 

versum ins  phantastisch  Grenzenlose.  Dem  steht  der 

griechische  Kosmos  gegenüber,  der  nicht  oft  eine  an- 

schaidichere  Darstellung  gefunden  hat  als  eben  durcli 

Thukydides.  Sein  Merkmal  ist  die  Grenze,  so  wie  der 

Menschen  auf  dieser  Welt  vornehmste  Tugend  die  Be- 

sonnenheit,  das  Maßhalten  ist.  Hier  werden  alle  erd- 

haft menschlichen  Kräfte  ausgesclu)pft  zur  Erfüllung 

des  wohl  gerundeten  (^anzen. 

Es  ist  auch  in  der  griechischen  Welt  nicht  immer 

so  geblieben.  Ihr  größter  Denker,  Piaton,  durchstößt 

die  diesen  Kosmos  einengenden  Schranken,  und  zwar 

nach  einer  Richtung  hin,  die  von  den  späteren  Juden 
und  Ghristen  als  verwandt  mit  dem  biblischen  Denken 

empfunden  wurde.  Er  ist  darum  auch  zu  einem  ver- 

ehrten Ltdirer  dieses  späteren  Judentums  wie  der 

Kirche  geworden. 

Gegenwarfsaufgaben  jüdischer  Geschichtsforschung 
on Br.  Adolf  K  o  b  e  r  ,  Köln. 

Ein  60.  Geburtstag  ruft  Erinnerung  wach,  regr  zur 
Dankbarkeit  an,  mahnt  zur  Besinnlichkeit.  Es  läßt  sich 

an  einem  solchen  Tage  bereits  der  Ertrag  des  Lebens 

überschauen.  Das  gilt  in  besonderem  Maße  von  unse- 

rem Jubilar.  Eine  persönliche  Erinnerung  sei  mir  zu- 

nächst gestattet.  Als  ich  im  Sonnuersemester  1898  das 

jüdisch-theologische  SemiFiar  in  Breslau  als  Student  be- 

zog, befand  sich  Ismar  Elbogen  am  Anfang  der  Schluß- 

prüfungen, als  deren  Ziel  der  Rabbinerlitel  winkte.  Im 

gleichen  Jahre  erschien  seine  Doktordissertation  über 

(in  \X  erk  Spinozas  im  Druck.  Schon  damals  flößii»  die 

A  lelseitigkeit  seines  Wissens  und  seine  praktische  Tüch- 

tigkeit uns  jungen  Hörern  einen  außerordentlichen 

Respekt  ein;  war  er  doch  in  Bibel  mid  Talmud,  in  den 

Responsen  der  (rconim  wie  in  der  jüdisclien  (beschichte 

und  Religionsphilosophie  gleich  gut  beschlagen,  galt  er 

doch  ferner  als  ein  hervorragender  Lehrer.  Diese  Wer- 

tung seines  Könnens  inid  seiner  Person  fan<l  auch  ihren 

Ausdruck  in  den  Abschiedsworten,  mit  denen  unser  sei. 
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Lehrer  Seminarrabbiner  Professor  Dr.  Israel  Lewy  den 
Rabbinatskandidaten  ins  praktische  Leben  entließ:  daß 
an  ihm  die  an  Elia  gerichtete  Bitte  Elischas  um  den 

Doppelteil  von  seinem  Geiste  in  Erfüllung  gehen  möge. 
Die  reiche  wissenschaftliche  und  organisatorische 

Tätigkeit,  die  Elbogen  seitdem  in  lang(Mi  Jahren  ent- 
faltet hat,  ruft  aufrichtigen  inid  herzlichen  Dank  in  inis 

hervor.  Ein  solcher  Geburtstag  aber  ist  erst  fruchtbar, 

wenn  er  nicht  ein  Ende,  sondern  einen  neuen  Anfang 
bedeutet,  wenn  von  ihm  neue  Anregungen  ausgehen. 
Vielleicht  darf  icli  mir  für  das  Gebiet  der  (^schichte 

der  deutschen  Juden,  der  Elbogen  seit  Jahren  ein 
immer  regeres  Interesse  zuwendet,  eine  solche  An- 

regung erlauben.  —  Kennzeichnend  für  unser  jüdisches 
Leben  in  den  letzten  Jahren  ist  zweifellos  der  Sinn  für 

Heimatgescliichte,  für  die  Kenntnis  des  jüdischen 
Bodens,  auf  dem  wir  in  Deutschland  stehen.  Davon 

zeugen  verschiedene  Veröffentlichungen  jüdischer  Ge- 
meinden   oder    jüdischer    Verbände.      So    ist    z.    B.    in 

diesem   Zusammenhang   das   vom   Oberrat    <ler   Israeliti- 

schen   Religionsgemeinschaft   Württembergs    aus  Anlaß 

der    Hundertjahrfeier    herausgegebene    Werk    „Jüdische 

(rotleshäuser  und  Friedhöfe  in  Württemberg",  1932,  be- 
sonders zu  nennen.    Wir  nennen   ein  Gesamtarchiv  der 

deutschen   Juden,   das   zahlreiche    archivalische    Schätze 

von   jüdischen   Gemeinden   birgt,    unser   eigen;    wir  be- 
sitzen seit  1929  wiederum  eine  Zeitschrift  für  Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland,  seit  zehn  Jahren  eine  Gesell- 
schaft  für   jüdische    Familienforschung,    die   beide   sehr 

interessantes    Material    zur    Geschichte    der    deutschen 

Juden   veröffentlichen.    Die    Akademie   für   die   Wissen- 

schaft  des   Judentums    hat   wertvolle    Arbeiten    zur   Ge- 

schichte der  deutschen  Juden  in  die  Wege  geleitet.  Trotz 

alledem  fehlt  bei  dieser  Forschung  das  Wichtigste:  die 

systematische  Pflege   der  jüdischen  Geschichte,  die  not- 
wendige Zusammenarbeit  der  verschiedenen  Faktoren.  Es 

bedarf  m.  E.,  um  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land gedeihlich  fördern  zu  können,  der  Zusammenfassung 

aller    auf    diesem    Gebiete    vorhandenen    Bestrebungen 

und  aller  zu  Gebote  stehenden  Kräfte.     Das  dürfte  am 

zweckmäßigsten    durch    die    Bildung   einer    historischen 

Kommission  für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land geschehen,  die  der  Gesellschaft  zur  Förderung  der 

Wissenschaft  des  Judentums    angegliedert  werden  könnte. 

Der  Aufgabenkreis  dieser  historischen  Kommission  wäre 

im    allgemeinen:    Förderung   der   systematischen   Arbeit 

auf  dem  Gebiete  der  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land;  im  besonderen:    Herausgabe  der  jüdischen  Quel- 
lenschriften in  einer  den  Anforderungen  der  Gegenwart 

entsprechenden  Form,  Sammlung  und  Veröffentlichung 
des  auf  die  Geschichte    der  Juden    in  Deutschland    in 

Staats-,    Stadt-,    Privat-    und    Gemeindearcliiven     bezüg- 

lichen Materials,  der  hebräischen  Grabstein-  vnid  sonsti- 

gen Inschriften.    Die  Zeitschrift  für  die  Geschichte  der 

Juden    in    Deutschland    müßte    auch    regelmäßige    Mit- 

teilungen   über    die    Bestände    des    Gesamtarchivs    der 

deutschen  Juden  bringen,  damit  eine  regere  Verbindung 

zwischen     diesem     und     der     Öffentlichkeit     hergestellt 

werde. 

Die  jüdischen  Gemeinden  müßten  erneut  veranlaßt 

Werder.  — •  die  Kleingemeinden  durch  die  Großgemein- 

den —  auf  ihre  jüdischen  Altertümer  mehr  als  bisher 

acht  zu  haben  und  die  Ordnung  ihrer  Bestände,  ihrer 

Archive,  ihrer  Altertümer,  ihrer  alten  Friedhöfe  in 

zweckentsprechender,  modemer  Forschungsart  durch 

geeignete  Persönlichkeiten  vornehmen  zu  lassen.  Ver- 
trauensleute wären  von  der  Kommission  in  alle  deut- 

schen Länder  und  Provinzen  zu  setzen,  soweit  dies 

nicht  bereits  geschehen  ist.  In  der  Novembertagung 

1926  hat  der  Preußische  Landesverband  jüdischer 

Gemeinden  meinen  Antrag  auf  Schutz  der  jüdischen 

Altertümer  in  Preußen  angenommen.  Es  ist  auch  eine 

Kommission  dafür  eingesetzt  worden,  wie  solche  auch 

in  anderen  Landesteilen  bestehen.  Dagegen  fehlt  bis 

heute  eine  historische  Kommission  für  die  Behand- 

lung   und     Ausführung    all    der     Fragen    in     Deutsch- 

land, die  ich  angedeutet  habe.  Eins  der  notwendigsten 

Werke,  das  geschrieben  werden  sollte,  wäre  ein  jüdi- 

scher „Wattenbach",  eine  Quellengeschichle  der  deut- 
schen Juden,  trotz  der  nützlichen  Vorarbeiten  von 

Moritz  Steinschneider  („Die  (Tcschichtsliteratur  der 

Juden").  Femer  wäre  ein  Regestenwerk  dringend  not- 

wendig, da  „Aronius"  längst  der  Berichtigung  und  Er- 
gänzung und  selbstverständlich  der  Fortsetzung  bedarf. 

Ein  „Corpus  inscriptionum  Hebraicarum",  wie  es 
wenigstens  mit  Bezug  auf  die  (irabinschriftcn  schon 
dem  sei.  M.  Braun  vorgeschwebt  hat,  müßte  für  ganz 

Deutschland  geschaffen  werden.  Ein  Werk  dürfte,  wenn 

es  geschrieben  würde,  sicherlich  allgemeiner  Zustim- 
mung sicher  sein,  ich  glaube  sogar,  es  könnte  eine  sehr 

große  Aktualität  beanspruchen,  ich  meine  eine  wissen- 
schaftliche Arbeit,  die  die  soziale  Leistung  des  deut- 

schen Judentums  für  die  deutsche  Umwelt  seit  den 

Tagen  der  Emanzipation  dauernd  festhält. 

Man  sage  nicht,  wir  haben  wichtigere  und  ernstere 

Aufgaben  in  der  Gegenwart  zu  lösen.  Unter  dem  Druck 

napoleonischer  Macht  fand  einst  das  geistige  Deutsch- 
land zurück  zu  den  Ursprüngen  allen  schöpferischen 

Seins  im  eigenen  Volkstum.  Erst  recht  gilt  vom  Juden- 
tum, daß  es  sich  stets  nur  durch  den  Geist  erhalten  hat, 

nicht  durch  äußere  Macht  und  nicht  durch  Reichtum. 

Auch  das  deutsche  Judentum  wird  in  Gegenwart  inid 

Zukunft  nur  Bestand  haben,  wenn  jüdischer  Geist  in 

ihm  wirksam  ist.  Ihn  zu  pflegen,  ist  unsere  wichtigste 

und  heiligste  Aufgabe.  So  ehren  wir  die  Männer,  die 

Träger  dieses  Geistes  sind.  In  diesen  Aufgabenbereich 

gehört  zweifellos  auch  die  Pilege  der  Geschichte  unserer 

Gemeinschaft  auf  dem  Boden,  den  wir  seit  der  Rönier- 

zeit  bewohnen.  So  kann  das,  was  der  Geschichte  an- 

gehört, die  Gegenwart  befruchten  und  gestalten,  wird 

unsere  Vergangenheit  ein  lebendiger  Faktor  für  unsere 
Zukunft. 

Ich  hege  die  Hoffnung,  daß  meine  anspruchs- 
losen Ausführungen  im  Sinne  der  Großloge  gesagt  sind, 

die  ja  immer  —  ich  denke  nur  an  das  von  ihr  mit  dem 

Gemeindebund  begründete  Gesamtarchiv  der  deutschen 

Juden  —  für  die  Verwirklichung  derartiger  Aufgaben 

das  tatkräftigste  Interesse  bewiesen  hat.  Ich  darf  auch 

annehmen,  daß  meine  Anregungen  im  Sinne  unseres 

verehrten  Jubilars  sind,  der  ja  in  der  Philip pson-Fest- 
schrift  1916  es  als  eine  der  Gesellschaft  zur  Förderung 

der  Wissenschaft  des  Judentums  würdige  Aufgabe  be- 

zeichnet hat,  die  hebräischen  Berichte  zum  Jahre  1096 

in  einer  den  wissenschaftlichen  Anforderungen  ent- 

sprechenden Form  der  Öffentlichkeit  zugänglich  zu 

machen.  —  Mit  60  Jahren  tritt  man  in  den  Abschnitt 

der  „Sikna"  (des  Alters)  ein.  Aber  „Saken"  wird  nur 
der  genannt,  der  Weisheit  erworben  hat.  Unser  Jubilar 
hat  nicht  nur  Weisheit  erworben,  sondern  aus  dem  Born 

seines  Wissens  in  reichem  Maße  der  Mitwelt  gespendet. 

Möge  er  daher  —  so  laute  mein  herzlicher  Glückwunsch 

zu  seinem  60.  Geburtstag  —  weiter  schreiten  von  Weis- 

heit zu  Weisheit,  von  Kraft  zu  Kraft. 
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Aus  den  Anfängen  des  hebräischen,  gedruckten  Gebetbuchs 
Von  Br.  A.  Freimann,  Frankfurt  a.  M. 

Der  gedankliche  Aufbau  des  Achtzehngebetes 
Von  Br.  Max  Dienemann,  Offenbach. 

Zur  Ehrung  des  Freundes,  Prof.  Dr.  Isniar  Elhogen, 

des  Meisters  der  Lilurgiekunde,  möchte  ich  eine  Be- 

trachtung über  die  gedruckten  hebräischen  Gebetbücher 

wähh^n. 

Im  8.  Jahrnans;  der  Zeitschrift  für  Hebräische 

Bibliographie  berichtete  icli  über  die  Akten  des  Pro- 

zesses, den  der  in  Avignon  ansässige  Prager  Silber- 

sclnnied  Prokopius  TX'aldvogel,  den  man  lange  Zeit  für 

den  Erfinder  oder  wenigstens  einen  mit  Gutenberg 

gleichzeitigen  Erfinder  des  Buchdrucks  mit  beweglichen 

Typen  gehalten  hat,  mit  dem  Juden  Davin  de  Carde- 

rousse  führte.  ̂   aldvogel  hatte  sich  am  10.  März  1446 

verpflichtet,  „dem  Juden  Davin  27  geformte,  in  gutem 

Eisen  geschnittene  hebräische  Buchstaben  nach  der 

Wissenschaft  und  Praxis  des  Schreibens  mit  zugehörigen 

Werkzeugen  aus  Holz,  Zinn  imd  Eisen  anzufertigen  und 

zu  liefern",  während  Davin  als  Gegenleistung  dem  Gold- 

schmied die  Kunst,  Stoffe  zu  färben,  beibringen  sollte. 

Femer  verpflichtete  sich  Davin,  innerhalb  eines  Um- 

kreises von  30  Meilen  um  Avignon  diese  Kunst  geheim 

zu  halten  und  keinem  Menschen  zu  sagen,  von  wem  er 

die  Tvpen  erlialten  habe.  Davin  suchte  sich  seinen  Ver- 

pflichtungen zu  entziehen.  Er  hat  die  Buchdrucker- 

kunst ausgeü])t  und  soll  Gebetbücher  für  Juden  her- 

gestellt haben. 

Juan   de   Lucena    (geb.   in  Toledo   um   1430),   Sohn 

des  Arztes  Francisco  de  San  Martin,  lebte  bis  zum  Tode 

seiner  Frau  in  Sevilla,  dann  kurze  Zeit  in  Toledo,  zog 

nach  Mantalban  und  floli  1481  bei  der  Einführung  der 

Inquisition  nach  Rom.  In  Montalban  soll  Lucena 

hebräische  Bücher  gedruckt  haben,  die  er  an  die  Juden 

in  Granada  verkaufte,  insbesondere  einen  „Siddur".  Die 

Buchdrucker  Pedro  de  Monbel  und  Ynygo  de  Burgos 

bezeugen,  zwei  Jahre  lang  bei  Lucena  gearbeitet  zu 

haben.  Auch  Lucenas  Tochter  Catalina  gesteht  (1485), 

in  ihrer  Jugend  dem  Vater  beim  Druck  hebräischer 

Büclier  geholfen  zu  haben.  Von  den  Gebetbüchern  des 

Davin  in  Avignon  und  Lucena  in  Montalban  ist  bisher 

kein  Exemplar  gefunden  worden.  Es  mögen  kleine 

Bücher  gewesen  sein,  die  aufgebraucht  wurden. 

Die   älteste   gedruckte  Gebetsammlung,   die  sich   er- 

halten hat,  stammt  aus  den  Jahren  1485.    Im  September 

dieses    Jahres    vollendete     der    bekamite     Buchdrucker 

Josua    Salomo   Soncino   den    ersten    Teil     des    Machsor 

(Gebetcyclus)    nach  römischem  Ritus.     Der  zweite  Teil 

dieses  Werkes  konnte  am  21.  August  1486  in  Casal  Mag- 

giore   fertig   gestellt  werden.      Dieses    Machsor    ist    ein 

stattliches  W  erk  in  Groß-Quartformat,  mehr  als  300  Blät- 

ter stark,  mit  prächtigen   Initialen   versehen.     Es  zeugt 

von  hoher  Teclmik  in   der  Herstellung  der  Typen  und 

des   Papiers.      Das  Werk   folgt   seiner   handschriftlichen 

Vorlage,   die  neben   den    täglichen    Sabbat-    und    Fest- 

gebeten  alle    diejenigen   Poesien    enthält,    die   im  römi- 

schen Ritus  üblich  waren.     Daneben  sind  die  rituellen 

Vorschriften  und  vielfach  Beigaben,  die  in  späterer  Zeit 

in   unseren   Gebetbüchern   nicht    mehr    enthalten    sind. 

Der  Absatz  dieses  Werkes  war  groß.     Nach  einem  Jahr- 

zehnt mußte  eine  neue  Auflage  veranstaltet  werden,  die 

inhaltlich  im  wesentlichen  der  ersten  entsprach,  in  der 

Ausstattung    ihr    aber    schon    nachstellt.       Neben    dem 

Machsor  gab  es  kleinere  Gebetsammlungen  „Mea  Bera- 

chot",  die  etwa  unserem  heutigen  „Siddur"  entsprechen. 

Nach    deutschem    und   spanischem    Ritus   sind    diese    in 

Soncino,  Brescia  und  anderen   Orten  Italiens  und   Spa- 

niens vor   dem  Jahre  1500   gedruckt  worden.     Sie  sind 

gleichfalls   gut  ausgestattet,   auf  gutem   Papier  gedruckt 

und  enthalten  auch  Initialen  in  der  Art  der  Soncinaten- 

dnicke.     Eine  dieser  kleineren  Gebetsammlungen  nennt 

sich    „Sidorello".     Es    gab    auch    Separatabdrucke    aus 

diesen  Büchern.    So  wurde  z.  B.   die  Pessachhagada  ge- 

sondert  ausgegeben.     Es   sind   von  diesen   Büchern   nur 

sehr  wenige  Exemplare  erhalten.     Sie   waren   zum   täg- 

lichen Gebrauch   bestimmt;    sie  wurden   abgenutzt   und 

aufgebraucht.     Unter   den  Gebetbüchern   größeren  Um- 

fangs  sind  hier  die  Selichotsammlungen  zu  nennen.    Die 

erste  Ausgabe  wurde  schon  um  1475  in  Pieve  di  Sacco 

hergestellt.  Die  Selichot  des  deutschen  Ritus  sind  dieser 

Ausgabe  zu  Grunde  gelegt.     Sie  wurden  in  Barco  1497 

wieder  aufgelegt.     Im  Jahre  1487  druckten  die  Soncina- 

ten   eine   kleinere,    für    den    Versöhnungstag   bestimmte 

Gebetsammlung    „Seder   Tachnunim"    in    Quartformat 

die  auch  großen  Anklang  fand,  da  sie  bald  wieder  auf- 

gelegt wurde. 
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Gebet  kann  von  zweierlei  Art  sein.  Es  kann  dem 

Augenblick  und  den  durch  ihn  gegebenen  Gemütsbewe- 

gungen, seien  sie  freudiger,  seien  sie  trauriger  Art,  ent- 
sprungen sein,  dann  ist  es  keiner  Regel  unterworfen, 

dann  hat  es  keinen  andern  Zweck  als  den,  auszusprechen, 

was  eben  im  Herzen  lebt  und  nach  Ausdruck  ringt,  dann 

ist  es  persönlichstes  Bekennen  und  Sprechen,  frei  dahin- 
strömend,  wie  der  Flug  des  Denkens  dahinzieht,  wie  der 

Rhythmus  des  Herzens  in  seinem  Schlage  ist.  Und  es 

gibt  das  festgefügte  Gebet  der  Gemeinde,  nicht  dem 
einzelnen  überlassen,  auch  nicht  dem  vor  der  Gemeinde 

mit  ihr  und  für  sie  Betenden,  in  langer,  mühseliger  Ar- 

beit gefügt,  gedankenschwer,  angefüllt  von  gefühlsbeton- 
ten Worten,  die  der  Beter  sprechen  soll,  nicht,  weil 

er  sie  will,  sondern  damit  sie  ihn  formen. 

Männer  schöpferischer  Frömmigkeit  und  kluger  Beherr- 
schung des  Erbes  der  Gemeinde  haben  sie  gefügt. 

Warum  haben  sie  sie  so  geformt,  wie  sie  nun  sind? 

Welche  Absicht  verfolgten  sie  damit?  In  jedem  solcher 

Gebete  spiegelt  sich  ein  bestimmter  Dogmenstand  wie- 
der, und  wenn  man  auch  das  Wort  Dogma  nicht  in 

seinem  strengsten  Sinne  nelunen  darf,  es  sind  bestimmte 

Lehren,  die  mit  dem  Gebet  ins  Herz  gesenkt  werden,  be- 

stimmte Gedankengänge,  auf  die  als  wichtige  Lebens- 
güter hingelenkt  werden  soll.  Es  ist  bei  keinem  Gebet 

zu  fragen,  warum  gerade  diese  und  andere,  nicht  minder 

wichtige,  nicht,  denn  die  Meister  der  Gebetsschöpfung 

überschauten  den  ganzen  Verlauf  der  Gebetsreihen  und 

gaben  jedem  Teil  seinen  Inhalt. 

Welches  sind  die  Lehrinhalte,  die  in  dem  A  c  h  t  - 

zehngebet  in  dem  Betenden  befestigt  werden 
sollen?  Das  sei  dargestellt  zu  Ehren  des  Mannes,  der 

mit  seiner  Geschichte  des  Achtzehngebets  seinen  wissen- 
schaftlichen Ruf  begründete.  Abgesehen  sei  dabei  von 

der  Art,  wie  die  einzelnen  Teile  des  Gebetes  der  acht- 

zelui  Segenssprüche  zusammengekommen  sind,  welches 
Stück  älter,  welches  jünger  ist,  sie  werden  genommen, 

wie  sie  jetzt  sind,  in  ihrem  fest  gewordenen  Gefüge, 
ihrem  bekannten  Wortlaut,  ihrer  Ordnung. 

Das  Gebet  gliedert  sich  in  drei  Abteilungen. 

Drei  Stücke  leiten  es  ein,  drei  Stücke  leiten  es  aus,  da- 

zwischen eingespannt  sind  dreizehn  Bitten  - —  also  sind 
es  neunzehn  Stücke,  aber  der  Name  stammt  aus  einer 

Zeit,  in  der  es  nur  achtzehn  Stücke  w  aren,  und  der  Name 

blieb.  Die  ein-  und  ausleitenden  Stücke  sind  nicht 

Bitten,  sondern  Danksagungen,  die  bestimmte  Lehr- 
inhalte wiedergeben. 

Das  Gebet  beginnt  mit  dem  Hinweise  auf  die  Erz- 
väter. Das  erste,  was  in  dem  Betenden  befestigt  werden 

soll,  ist  das  Bewußtsein  der  Gemeinschaft,  das  Wissen 
um  das  Wurzeln  in  der  Tiefe.  Daß  der  Mensch  sich 

nicht  als  nur  auf  sich  gestellt  betrachten  darf,  als  frei- 

gesetzte Existenz,  das  ist  alles  W  ichtigen  Anfang.  Kommt 

es  jedoch  nur  auf  das  Geschichtsbewußtsein  an?  Mit 
Absicht  ist  nicht  einfach  von  Abraham,  Jizchak  und 

Jaakob  die  Rede,  sondern  von  dem  Gott  Abrahams. 
Die  Kontinuität  der  religiösen  Idee  und  Aufgabe 

steht  im  Vordergrunde  und  das  ̂   issen  um  Gott,  den 

gnadenvollen,  den  Schöpfer,  von  dem  alle  Erlösung  aus- 
geht.    Der  Betende  soll  Kraft  fürs  Leben  schöpfen. 

Aber  ist  das  Leben  auf  Erden  das  letzte  Wort?  Und 

ist  das  irdische  vom  ewigen  Leben  zu  trennen?  Darum 
ist  im  zweiten  Stück  das  irdische  und  ewige 

Leben  zur  Einheit  v  e  r  b  u  n  de  n  in  dem  Be- 

kenntnis zu  Gott,  der  der  Erhalter  und  Versorger  in 

diesem  Leben  ist,  und  auf  dessen  Verheißung  die  Ge- 
wißheit  des   ewigen  Lebens   gegründet  ist. 

W  elches  aber  ist  die  menschliche  Aufgabe  in  diesem 
Leben?  Darauf  antwortet  das  dritte  Stück.  Es  spricht 

von  dem  heiligen  Gott.  Gottes  Heiligsein  ist  nach 

dem  Wort  der  Bibel:  ,,Heilig  sollt  ihr  werden,  denn 

heilig  bin  ich,  euer  Gott"  das  Vorbild,  dem  nach  dem 
Maß  und  der  Grenze  des  Menschlichen  nachzustreben 

ist.  So  wird  als  die  menschliche  Aufgabe  die  Heili- 

gung   des  Lebens  täglich  neu  ins  Bew  ußtsein  gesenkt. 

Die  drei  ausleitenden  Stücke:  Das  erste  hat  einmal, 

als  der  Tempel  noch  stand,  von  dem  Tempeldienst,  dem 

Opfer  gehandelt  und  gipfelte  in  dem  Bekenntnis  za 
dem  einen  Gott,  der  in  Ehrfurcht  angebetet  wird. 

Später  rückte  der  Ausdruck  der  Gewißheit,  daß  der 
Herzensdienst  des  Gebetes  der  Gottesdienst  ist,  in  den 

Vordergrund  und  die  gläubige  Zuversicht,  daß  Zion  und 

Gottes  Gegenwart  künftig  wieder  vereinigt  sein  werden. 

Der  Mensch  neigt  dazu,  sein  Leben  und  alle  Güter 

des  Lebens  als  selbstverständlich  hinzunehmen,  als 

könne  es  gar  nicht  anders  sein,  als  daß  sie  ihm  zuflögen. 
Daß  er  dafür  dankbar  sein  muß,  und  daß  es  Gotte» 

Güte  ist,  aus  der  alles  quillt,  soll  er  sich  täglich  neu  ins 
Bewußtsein  heben.  Im  zweiten  der  ausleitenden  Stücke 

wird  diese  Pflicht  der  Dankbarkeit  vor  Gott 

zum  Ausdruck   gebracht. 
Bekenntnis  imd  Forderung,  sie  sind  ewig  gültig, 

sie  müssen  gelten  auch  in  den  unruhigsten  und  unsicher- 
sten Zeiten.  Die  wenigsten  aber  haben  die  Kraft,  sie 

festzuhalten  in  Zeiten  der  Unruhe  und  des  Unfriedens. 

Alle  sittliche  Kultur  erblüht  wahrhaft  erst  im  Frie- 
den. Darum  schließt  das  Gebet  ab  mit  dem  Bekennt- 

nis, daß  Frieden  der  Segen  ist,  der  aus  Gottes  Hand 
kommt.  Aber  —  es  handelt  sich  nicht  imi  den  Frieden, 
der  Nichtkrieg  ist.  Frieden,  so  kommt  es  in  dem 
Schlußstück  zum  Ausdruck,  ist  da,  wo  die  Thora  de» 

Ivcbens  und  das  tätige  Verlangen  nach  Liebe  Herrin  des 
Lebens  sind. 
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Diese  sechs  Stücke  leiten  täjilicli,  ob  es  Arbeits-,  ob 

€8  Feiertag  ist,  das  A(']itzeliii«iebet  ein.  Zwischen  sie  ist 
am  Vi Ochentajze  die  foliirnde  Reihe  von  Bitten  einjre- 

fügt,  mit  (h^nen  der  Sinn  auf  (h»s  wirklich  W  ichlige  hin- 

gelenkt wird. 

Sie  beginnt  mit  dem  Dank  für  das  Licht  der  V  e  r  - 
n  n  n  f  t  nnd  der  Bitte,  daß  Gott  mit  dieser  Gabe  uns 

fürder  l)egnaden  möge  und  uns  wachsen  lasse  an  Ein- 
sicht und  Erkennen.  W  er  würde,  hätten  die  Meister  es 

nicht  sorgsam  so  geformt,  von  sich  aus  die  Reife  haben, 
in  seinem  Beten  daran  zu  denken?  Und  man  braucht 

sich  auch  in  Zeiten,  in  denen  anderen  Seelenkräften 

Vorrang  zuerkannt  wird,  dessen  nicht  zu  schämen,  daß 

das  jüdische  Gebet    der  Vernunft  ihr  Recht  beläf.k. 

Vernunft  ist  allzuleicht  im  Ich  verankert,  dem  Ich 

verhaftet.  Aber  nicht  das  Ich  darf  Maßstab  sein,  son- 

dern Maß  der  Dince  ist  Gott  allein.  Vom  Ich  muß 

immer  wieder  der  ̂   eg  zu  ihm  zurückgefunden  werden. 
Darum  stellt  die  zweite  Bitte  die  Umkehr  in  den 

Mittelpunkt,  die  Teschuwah.  Daß  jeden  Tag  Erneuerung 

möglich  ist,  soll  jeden  Tag  bewußt  werden.  In  die  Um- 

kehr ist  das  große  Geheinniis  des  Zusammenwirkens  von 

Gottes  Gnade  und  menschlichem  Tun  eingebettet.  Die 

Umkehr  ist  nicht  ohne  des  Menschen  eigenes  Zutun  mög- 

lich, und  es  ist  gut,  daß  diese  jüdische  Haltung  täglich 

neu  ins  Bewußtsein  gehoben  wird,  aber  die  V  e  r  - 

gebung  ist  allein  (rottes  Sache,  seine  Gnade.  Um 

das  Geschenk  der  \  ergebung  —  und  wer  bedürfte  ihrer 

nicht  täglich?  —  kreist  die  dritte  Bitte. 

Der  Vergebung  bedarf  der  Mensch  für  sich.  Aber 

nicht  er  soll  im  Mittelpunkt  stehen,  sondern  die  Gemein- 

schaft. Die  Gemeinschaft  aber,  das  leidende  Israel,  be- 

darf der  Erlösung.  Die  Wohltat  der  Erlösung,  die 

Israel  nie  als  ein  Individuelles,  sondern  als  ein  Soziales 

begreift,  erfleht  die  vierte  Bitte.  Auf  die  Gemeinschaft 

zielen  alle  die  folgenden  Bitten  hin.  Die  fünfte,  die  um 

Heilung  der  Kranken  bittet,  nicht  dieses  ein- 

zehuMi,  vielleicht  eben  kranken  Menschen,  sondern    d  e  r 

Kranken,  und  die  sechste,  die  um  F  r  u  c  h  t  b  a  i  k  e  i  t 

det.  Bodens  bittet,  deren  alle  bedürfen. 

Schon  in  der  Bitte  um  Erlösung  war  von  Israels  Not 

die  Rede.  Das  Thema  setzt  sich  fort  in  der  siebenten 

Bitte  mit  dem  Gebet  um  S  a  m  m  1  u  n  g  der  Zer- 

streuten, in  der  achten,  die  von  gerechtem 

Gericht  redet  und  um  Richter  bittet,  die  dem  Füh- 

len Israels  nicht  fremd  sind,  in  der  neunten,  die  um 

Abwehr  der  Verleumdung  bittet,  die  etwa 

wider  Israel  sich  erhebt,  und  um  Ausschaltung  der  Ge- 

walttat. Ein  Gebet  für  die  Frommen,  für  alle 

zu  Israel  sich  bekennenden  Proselyten  und  für  die 

Thorakundigen  ist  in  der  zehnten  Bitte  angefügt. 

Es  wäre  seltsam,  wenn  nicht  vom  Wiederauf- 
bau des  zerstörten  Jerusalem  die  Rede 

wäre;  darauf  den  Sinn  zu  lenken,  daß  man  in  der  Ruhe 

und  Geborgenheit  seiner  nicht  vergäße,  war  in  weiser 

Erkenntnis  des  Vergessens  und  des  Wunsches  danach 

notwendig.  Von  ihm  handelt  die  elfte  Bitte.  An  sie 

schließt  sich  als  zwölfte  mit  der  Erinnerung  an  das  davi- 
dische Haus  die  Bitte  um  das  Kommen  des  Davidssprofi, 

des  Messias,  an,  so  den  Blick  von  der  Gegenw  art  auf 

das  ewige  Ziel  lenkend.  Und  die  ganze  Reihe  beschließt 

mit  der  dreizehnten  Bitte  ein  Gebet  um  williges 

Gehör,  Stärkung  der  Zuversicht,  daß  man  nicht  nur 

zur  Erleichterung  der  eigenen  Seele  betet,  sondern  vor 

dem  Ohr  des  gnädigen  und  auf  alle  hörenden  Gottes. 

Überschaut  man  das  Achtzehngebet  in  seinem  Auf- 

bau, erwägt  man,  wie  es  zugleich  Ausdruck  des  Empfin- 
dens und  Erziehung  zu  rechter  Frömmigkeit  ist,  dann 

wird  man  sich  dessen  bewußt,  daß  es  ein  Frommsein 

eigener  Art  und  zugleich  ein  Lehrgebäude  des  Juden- 
tums  umschließt.      Darum   hat   man   es   auch    die 

T  e  f  i  1 1  a  h 

schlechthin,  das  Gebet,  genannt,  wobei  nicht  ver- 

gessen werden  darf,  daß  die  Grundbedeutung  dieses 

Wortes  „Gericht"  ist,  Gericht  über  sich  selbst  und  über 
die   Zeit,  die  an  der  ewigen  Forderung  gemessen  wird. 

Erwartungen  hervor*).  Auf  den  übrigen  dogmatischen 

Inhalt  des  Achtzehngebets  einzugehen,  liegt  der  wissen- 
schaftlichen Untersuchung  Elbogens  fern. 

Die  erste  urkundliche  Dogmenfixierung  im  Judentum 
durch   das  Achtzehngebet. 
Von  Br.  C.  S  e  1  i  g  m  a  n  n  ,  Frankfurt. 

Mit  der  preisgekrönten  Arbeit:  „Geschichte  des 

Achtzehngebets"  begann  Br.  Prof.  Elbogen,  dem  diese 

Blätter  als  Huldigungsgabe  gewidmet  sind,  seine  wissen- 

schaftlichen Forschungen  auf  dem  Gebiete  des  jüdischen 

gottesdienstlichen  Ritus,  die  mit  seinem  klassischen 

Hauptwerk  „Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  ge- 

schichtlichen Entwicklung"  ihren  krönenden  Abschluß 
fanden. 

Schon  in  der  erwähnten  Preisarbeit  weist  Elbogen 

darauf    hin,    daß    die    Tophilln,    gewöhnlich    Schcmone 
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Esrc  oder  Achtzehngebet  genannt,  aus  Bekenntnis 

und  Bitte  bestehe^)  und  daß  in  diesem  Gebet  kat- 

cxochen  die  allgemein  gültigen  religiösen  Gedan- 

ken der  Gesamtheit  zum  Ausdruck  gebracht  werden^). 
Insbesondere  hebt  Elbogen  die  wiederholte  Betonung 

des  Dogmas   der  Auferstehung^)    und   die  messianischen 

*)  Gesch.  <1.  Arhuehngebets  S.  48. ')  ib.  S.  13. 

')  ib.  S.  51,  wo  Elbogen  diese  wiederholte  Betonung  als  phari- 
säisehe  Einrichtung  zur  Abwehr  der  .sadduzäischen  Leugniing  der 
Lehre  von  der  Wiederbelebung  der  Toten  bezeichnet;  vgl.  E.,  der 

jüdische   Gottesdienst^  S.   29  u.  44. 

> 

'V 

Aber  gerade  die  dogmatische  Bedeutung  der  drei 
ersten  Benediktionen  der  Tephilla,  deren  Ursprung  in 

die  älteste  Zeit  vor  Abschluß  des  Kanons  hinaufragl, 

scheint  mir  einer  besonderen  Beachtung  wert.  Erweist 

die  Prägmig  und  Fixierung  dieser  drei  Benediktionen 
doch  vor  allem  die  ungemein  wichtige  Tatsache,  daß 

bereits  zur  Zeit  der  Männer  der  großen  Versamndung) 

die  Aufstellung  eines  dogmatischen  Glaubensbekennt- 
nisses unternommen  wurde  und  erlaubt  zum  zweiten 

die  nicht  minder  interessante  Feststellung,  daß  schon 

zu  so  früher  Zeit  die  unterscheidenden  Merkmale  des 

jüdischen  Glaubens  mit  erstaind  icher  Divination  er- 
kannt wurden. 

I. 

Die  erste  Benediktion  trägt  seit  uralter  Zeit*^)  die 
Bezeichnung  Aboth,  d.  h.  Väter,  was  besagen  will,  daf:i 
Elohenu  uelohe  Ahothcnu  unser  Gott  nur  dadurch 

unser  Gott  ist,  daß  er  der  Gott  luiserer  \  äter  ist,  der 

Gott,  der  sich  Abraham,  Isaak  und  Jakob  und  später 

dem  Gottesmann  Mose^)  als  Gott  der  Väter  offenbart  hat. 
Er  ist  in  erster  Linie  der  geschichtliche  Gott  und  nicht 

der  Naturgott,  der  Himmel  und  Erde  geschaffen  hat. 

Er  ist  der  Gott,  der  mit  den  Stammvätern  einen  Bund 

geschlossen  hat  und  den  Bund  der  Liebe  nicht  auf- 
lösen  wird. 

Bekanntlich  stellt  Jehuda  Halevi  in  seinem  j)liilo- 

sopliischen  Werke  „Kusari"  diese  Tatsache  in  ein  ganz 
besonderes  Licht,  indem  er  den  jüdischen  Gelehrten, 

im  Gegensatz  zu  dem  philosophischen  Lehrer,  zu  dem 

König  der  Chazaren  von  dem  Gott  reden  läßt,  der  sich 

den  Vätern  offenbart  hat,  während  der  griechische 

Philosoph  von  der  Ursache,  dem  ersten  Beweger  des 

Universums  anhebt^)  ;  worüber  denn  der  König  der 
(chazaren  sich  entrüstet  und  dem  Juden  vorhält,  warum 

denn  nicht  auch  er  mit  dem  soviel  höheren  (yottes- 

begriff  angehoben  habe.  Aber  <ler  Jude  weist  auf  den 
entscheidenden  Unterschied  zwischen  Pliilosophie  und 

offenbarter  Religion  hin.  Offenbarte  Religion  ist  immer 

und  überall  Vätererbe,  ist  historisch  verankert  in  der 

Tradition  von  tausend  Geschlechtern. 

Der  Gott  der  Geschichte  ist  implicite  der  Gott  der 

Vorsehung,  der  Gott  der  Völker  und  der  Menschen.    Da 

4)  ib.  S.  21,  26,  50. 

^)  Über  den  sehr  alten  Ursprung  der  Tephilla  vgl.  Elbogen, 
Geschichte  d.   Achtzehngebets,  S.   14. 

«)  ib.  S.  16  u.  49. 

')  s.  Mechilta  zu  Exodus  13,3;  vgl.  Elbogen,  Gesch.  des  Acht- 
zehngebets, S.   49. 

**)  Von  tiefer  Einsicht  zeugt  die  Tatsache,  daß  in  «ler  ersten 
Benediktion  das  sonst  übliche  Melech  ha-Olam,  König  der  Welt, 

weggelassen  ist.  Vgl.  Elbogen,  Gesch.  d.  Acht/chngcb..  S.  49.  — 
Vielleicht  ist  auch  das  Kone  hakkol,  wofür  die  palästinensische 
Rezension  Kone  Schamajim  wa-Arez  hat,  späterer  Zusatz;  vgl. 

Elbogen,  der  jüd.  Gottesdienst"',  S.  42  f. 

erhebt  sich  schon  in  alter  Zeit  die  Frage  der  Theodizee, 

die,  angefangen  von  der  Schöpfinigs-  imd  Paradies- 
geschichte  bis  zum  letzten  Wort  der  Heiligen  Schrift, 

wie  ein  unterirdisches  Pochen  die  ganze  Bibel  durch- 
bebt: wie  ist  Gottes  Liebe  tuid  (Gerechtigkeit  mit  dem 

Schicksal  der  Völker  luul  Menschen  vereinbar?  Ist  der 

Erfolg  nicht  auf  Seiten  der  Übermütigen  inid  Gewalt- 
tätigkeiten, nicht  aber  auf  Seiten  der  Gerechten  und 

Frommen? 

Die  Antwort  auf  diese  Frage  findet  der  Midrasch^) 
in  den  göttlichen  Attributen,  die  in  dieser  ersten  Bene- 

diktion angeführt  ̂ ^ erden:  ha  Kl  ha^^adol  haggibor 

ichanora,  großer,  allmächtiger  luid  ehrfurchtgebieten- 
der Gott.  Diese  gfUtlichen  Eigenschaften  werden  im 

fünften  Buch  Mose  zum  erstenmal  in  dieser  Zusammen- 

>lelliuig  gebraucht^").  Da  kam  die  Katastrophe  der 

Tempelzerstörinig  unter  Nebukadiiezar,  luid  man  zwei- 
felte an  der  \  orsehung  Gottes,  und  der  Prophet  Jeremia 

ließ  das  entsprechende  Attribut  in  seiner  Anrede  an 

Gott  weg^V).  Dann  kam  das  Unglück  über  Daniel,  mid 

riesengroß  wuchs  der  Zweifel  an  der  Vorsehung  inid  All- 
macht Gottes,  und  man  ließ  die  entsprechenden  zwei 

Attribute  bei  der  Anrufung  Gottes  weg^'"^),  bis  endlich, 
i:acli  der  Heimführung  der  Exilierten  nach  dem  Heili- 

i:en  Lande,  Nehemia  kam,  der  die  alte  mosaische  Lob- 

preisung Gottes  in  ihrem  vollen  Wortlaut  wiederher- 

stellte^^) inid  damit  das  große  irrationale  „und  dennoch" 
mit  dieser  \^  iederherslellun<:  als  Glaid)ensdot;ma  im 

Achlzeluigebet  verankerte  imd  dem  jüdischen  Optimis- 
mus damit  den  klassischen  Ausdruck  verlieh.  Trotz 

allem,  was  jede  Gegenwart  zu  tragen,  zu  leiden,  zu 

zweifeln  hat,  groß  inid  allmächtig  imd  ehrfurchtge- 
bietend ist  imser  Gott. 

In  gleicher  Linie  bewegt  sich  der  Au'-blick  auf  die 
messianische  Erlösimg,  die  in  den  Vi  orten  ..umoici  Goal 

lib'no.  Wnohcm\  „der  einen  Erlöser  senden  wird  ihren 

Kindeskindern''\  zum  Ausdruck  kommt'^). 

IL 

Die  zweite  Benediktion  heißt  G^buroth  und  preist 
in  wortreicher,  der  Heiligen  Schrift  (Mitlehnlen  poeti- 

schen Ausmalung,  die  hilfreiche  Allmacht  Gottes,  wobei 

auf  den  erbarmungsreichen,  helfenden  Gott  mehr  Nach- 

druck gelegt  ist  als  auf  den  allmächtigen.  Er  ist  der 

persönliche  (rott.  der  helfen  kann  und  hilft, 

der   Gott,    der   nicht    durch    di<'    unüb<"rbrückbarem    Ab- 

«)  Ber.   R.  .33  b;  vgl.  Elbogen.  Gesch.   d.    Acht/ehngeb.   S.    19  f. 
^")  5.  Mose  10.  17. 

")  Jeremia  32.  18. 
")  Daniel   9,4. 

13)  Nehemia  9.   32.    Vgl.   M.  Joel :     Festpredigt   a.  1867,  S.   48. 

1*)  Elbogen,  d.  jüd.  (Gottesdienst"*,  S.  43,  meint,  es  sei  keine 
rechte  Veraalassnng.  die  Ziiknnftshoffnnng  hier  zn  erwähnen  und 
vermutet  in  der  Hervorhebung  an  dieser  Stelle  eine  Polemik  gegen 
das  Christentum,  das  an  die  l)rreits  eingetretene  Erlösung  glaube. 

Nach  unserer  Auffas'^ung  handelt  es  sich  auch  bei  der  messiani- 
schen Zukunfsboffimng  um  eine  Theodizee. 
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gründe  einer  unbegreiflichen  Ewigkeit  und  Unendlich- 
keit von  uns  geschieden,  oder,  wie  die  Philosophon  es 

nennen,  ein  transzendenter  Gott  ist,  sondern  ein  Gott, 

^der  in  Liehe  die  Lebenden  erhält,  in  großer  Barm- 
herzigkeit die  Toten  belebt,  der  die  Fallenden  stützt 

und  die  Kranken  heilt  und  die  Gefesselten  befreit,  der 

seine  Treue  denen  bewährt,  die  im  Staube  schlummern, 

und   der    Heil    hervorsprießen    läßt'*. 
Was  wäre  das  auch  für  ein  Gott,  zu  dem  man  nicht 

beten,  zu  dem  man  nicht  in  seinen  Herzensnöten  sich 

flüchten  könnte!  Der  jüdische  Gott,  der  von  den  \  ätern 

vererbte,  der  sich  den  Stammvätern,  Mose,  den  Pro- 

pheten und  Psalmisten  offenbart  hat,  er  ist  ein  Gott 

yykaroh  Adonaj  Vchol  kor'ow  Vchol  ascher  jikrruhu 
be-Emcth  nalie  allen,  die  ihn  anrufen,  allen,  die  in 

Wahrheit  zu  ihm  rufen".  An  ihn  zu  glauben,  haben 
Mose  und  das  Erlebnis  des  Auszugs  aus  Ägypten,  zu 

ihm  zu  beten,  haben  die  frommen  Psalmensänger  uns 

gelehrt.  Wo  Gott  heute  in  Wahrheit  angerufen  wird, 

da  geschieht  es  in  den  wie  für  die  Ewigkeit  geprägten 

demutvoll  frommen,  kindlich  gläubigen  Worten  der 
Psalmisten. 

Dieser  fromme  Glaube  ist,  wenn  man  will,  ein 

Wunderglaube,  der  Berge  versetzt  und  die  Seele  ein- 
kehren läßt  zu  ihrer  Ruh.  Er  ist  der  Glaube  nicht  an 

die  Wunder,  sondern  an  das  Wunder,  an  einen 

wundertätigen  Gott,  der  nicht  eingeschlossen  ist  in  den 

ehernen  Kerker  des  Naturgesetzes,  sondern  der  Natur 

gebeut  und  der  Menschenseele  die  Kraft  und  Tapferkeit 
des  Glaubens  verliehen  hat. 

Darum  w ird  in  dieser  Benediktion  auch  wälirend  des 

palästinensischen  Winters  ^^maschiw  ha-Ruach  umorid 

ha-Gaschcm*  und  während  des  Sommers  ^,jnorid  ha-TaV* 

eingeschaltet^')'  Gott  wird  als  der  Gebieter  über  Regen 
und  Tau  gepriesen,  von  dessen  Gnade  das  Gedeihen  des 
Feldes  und  die  Fruchtbarkeit  der  Erde  abhängt.  Und 

diese  Fruchtbarkeit,  das  Hervorbringen  des  täglichen 

Brotes,  wird  im  Talmud  bezeichnenderweise  als  ein 

größeres  Wunder  angesehen  als  der  Durclizug  durch  das 
Schilfmeer. 

HL 

Die  dritte  Benediktion  wird  ..K'duschah'*  genannt 

oder,  wie  die  Bezeichnung  in  der  Mischna^'')  lautet, 
K^duschat  ha-Schem,  Heiligung  Gottes"  oder,  wie  es 

nach  unserer  Meinung,  parallel  der  Bezeichnung  G'wu- 
roth,  übersetzt  werden  muß :  Heiligkeit  Gottes. 

^Du  bist  heilig,  und  dein  Name  ist  heilig,  und  Heilige 

(oder:  „die  nach  Heiligung  streben")  lobpreisen  dich  an 

jedem  Tage.  Gepriesen  seist  du,  Ewiger,  heiliger  Gott^')." 
Das  hebräische  Wort  kadosch  (heilig)  hat  eine  der 

merkwürdigsten    und    interessantesten    Bedeutungswand- 

**)   8.   Elhogen,   Gesch.   d.    Achtzehngebels,   S.   43  f.   und   S.    5L 
Iß)  Rosch-lia-Schana  IV,  5. 

")  Die  abwechselnd  von  Vorheter  und  Gemeinde  gesprochene 
oder  gesungene  Keduschah  ist  späteren  Ursprungs;  vgl.  Elhogen, 
Gcsehichte  d.  A.,  S.  42  und  S2  f.,  sowie  E.,  d.  jüd.  G.,  S.  61  ff.; 

ib.  S.  45    die   interessanten   Varianten   obiger   Keduschah-Forniel. 
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lungen  erfahren,  die  die  Sprachgeschichte  kennt.  Wenn 

wir  von  der  hierodulischen  Bedeutung  absehen,  so  be- 

deutet kadosch  ursprünglich  das  Gottgeweihte,  Unbe- 

rührbare.  Scheu  und  ehrfürchtiges  Beben  Erweckende. 

Der  Berg  Sinai,  die  Bundeslade,  die  Gottesschau  waren 

Dinge,  deren  Nähe  oder  gar  Berührung  nach  dem 
frommen  Glauben  den  Tod  verursachte. 

Da  waren  es  die  Propheten,  die  diese  irrationale, 

mythische  Bedeutung  des  Wortes  kadosch  durch  einen 

Undjruch  sondergleichen  zu  der  Bedeutung  „sittlich  voll- 
kommen" verwandelten:  ha-El  ha-kadosch  nikdasch  hi- 

Z'dakahy  der  heilige  Gott  wird  durch  sittliche  Gerechtig- 

keit verehrt.  K'doschim  tih^ju  ki  kadosch  ani  Adonaj  Elo- 
hechem,  sittlich  vollkommen  sollt  ihr  werden,  denn  der 

Iidjegriff  sittlicher  Vollkommenheit  bin  ich,  der  Ewige, 

euer  Gott."  Oder  wie  der  deutsche  Dichter  in  seinen  drei 

Worten  des  Glaubens  singt:  „Ein  Gott  ist,  ein  heiliger 

Wille  lebt,  wie  auch  der  menschliche  wanke;  hoch  über 

der  Zeit  und  dem  Räume  webt  lebendig  der  höchste 

Gedanke." 
Nachdem  einmal  diese  Wesenserkenntnis  Gottes,  als 

der  Propheten  gewaltigste  religiöse  Revolution,  sich 

durchgesetzt  hatte  und  dadurch  Sittlicldtcit  als  identisch 

mit  Religion  erkannt  worden  war,  verschwanden  alle 
anderen  Attribute  Gottes.  Nicht  der  Schöpfer  von 

Hinmiel  und  Erde,  nicht  der  Allmächtige,  der  Unend- 

liche, der  Ewige,  der  Reingeistige,  ja  nicht  einmal  „der 

Einzige"  konnten  ihren  Rang  neben  „dem  Heiligen" 
behaupten.  Ja,  Hermann  Cohen  will  in  seinem  nach- 

gelassenen religionsphilosophischen  Werke  das  hebräische 

Wort  „echady  der  Einzige"  umdeuten  in  „der  Einzig- 

artige", einzigartig  eben  dadurch,  daß  er  der  Gott  des 
ethischen  Monotheismus,  der  Gott  der  Sittlichkeit 

ist.  In  diesem  Sinne  ist  der  kadosch  w^nora,  „der  Heilige 

und  Erhabene"  des  Achtzehngebets  zu  verstehen^^). 
So  enthalten  die  drei  ersten  Benediktionen  des 

Achtzehngebets  die  heute  noch  grundlegenden  Dogmen 

des  Judentums.  Während  die  dreizehn  Glaubensgrund- 
sätze des  Maimonides  und  die  drei  Wurzellehren  Albos 

in  Gebetbüchern  und  Religionskatecliismen  nur  noch  ein 
kümmerliches  Dasein  fristen,  ist  diese  erste  klassische 

Formulierung  jüdischen  Glaubensgutes  heute  noch  so 
lebendig  wie  vor  zweitausend  Jahren:  unser  Gott  ist  der 

geoflFenbarte  Gott  unserer  Väter.  Wir  sind  berufen, 

diesen  unseren  Vätergott,  dessen  Bundesvolk  wir  sind, 

zu  unserem  Gott  zu  machen.  Er  ist  der  persönliche 

Gott,  der  den  Ruf  des  Betenden  hört  und  erhört.  Und 

er  ist  der  heilige  Gott,  der  Gott  sittlicher  Vollkommen- 
heit, unser  heiliges  Ideal,  dem  nachzustreben  in  unserem 

Tun  und  Lassen,  unsere  Lrebensaufgabe,  unsere  heilige 
Erwählung  ist. 

Jüdische  Wissenschaft  in  Palästina 
Von  Br.  Georg  Herlitz,  Jerusalem. 

^^)  Kadosch  attah  tvnora  Sch^mecha,  „heilig  bist  du  und  er- 
haben ist  dein  Name",  so  lautete  der  Anfang  der  dritten  Benedik- 

tion in  der  ältesten  Zeit,  während  diese  Formel  sich  jetzt  nur  in 
der  Tephilla  der  Hohen  Festtage  erhalten  hat.  S.  Elhogen,  Der 
jüdische   Gottesdienst,   S.  45. 
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Der  Streit  um  Inhalt  und  Aufgabe  der  jüdisch-natio- 
nalen Heimstätte  in  Palästina,  der  den  Zionismus  seit 

der  Umwandlung  des  Chibbat-Zion-Gedanken  begleitete 

und  diese  mit  Kampf  erfüllte,  ist  heute  verstummt.  Das 

Leben  war  stärker  als  die  Theorie:  heute  gibt  es  inner- 

halb und  außerhalb  des  Zionismus  kaum  noch  jeman- 

den, der  von  den  nach  Palästina  strömenden  Juden  nur 

den  Aufbau  eines  „geistigen  Zentrums"  erwartet,  heute 
weiß  jeder,  daß  Palästina  für  Zehntausende  von  Juden 

die  Frage  des  Lebens  schlechthin  —  im  primitivsten  und 
weitesten  Sinne  dieses  Wortes  —  ist. 

Gerade    angesichts    dieses   Tatbestandes    aber   ist   es 

interessant  zu  sehen,  wie  durch  und  neben  der  Schaffimg 

der  materiellen  Grundlagen  für  die  Existenz  von  Tau- 

senden von  Juden  in  Palästina  ein  Zentrum  neuen  geisti- 

gen jüdischen   Lebens  im  Lande   entsteht,  wie  aus  den 

Bedürfnissen  des  täglichen  Lebens,  aus  dem  Leben  der 
Gemeinschaft   an   allen   Enden   das  Bedürfnis   erwächst, 

die  Menschen  geistig  in  das  Erbe  der  Jahrtausende  ein- 

zugliedern,  wie   das   Bedürfnis   Befriedigung  sucht  und 

findet.   Was  in  der  Diaspora  Besitz  einer  kleinen  Schicht 

jüdischer  Menschen,   der  Träger  der  jüdischen  Wissen- 
schaft war,  wird  hier  durch  Vorlesimgen,  Vorträge,  Kurse 

und  vor  allem  durch  die  Presse  in  weiteste  Schichten  des 

Volkes  hineingetragen,  wird  hier  auf   dem  natürlichen 

Wege  der  täglichen  Lektüre,  in  Schule,  Haus  und  öffent- 
lichem  Leben   Besitz   des  ganzen  Volkes.     Aber   dieser 

Prozeß  der  Verlebendigung  jüdischen  Geistesgutes  imd 

seiner  Umwandlung  in    den    Besitz    des    ganzen  Volkes 

könnte   sich   nicht   vollziehen,   wären  nicht   wieder   die 

Träger  der  jüdischen  Wissenschaft  da,  die  ihr  Leben  der 

Erforschung   dieser   Güter  widmen   und   die   Ergebnisse 

ihrer  wissenschaftlichen  Arbeit  in  Wort  und  Schrift  ins 

Volk  hineintrügen.     Welch  ein  Glück,  daß  mit  den  Cha- 

luzim,  den  Bauern,  Handwerkern,  Kaufleuten,  Fabrikan- 

ten  auch   die   jüdischen  Gelehrten   und  Wissenschaftler 

ins  Land  kommen,   die    dem    Aufbau    der    materiellen 

Lebensgüter    den    der    geistigen    Kultur    an    die    Seite 

stellen ! 

Den  Mittelpunkt  dieser  Arbeit  am  Aufbau  des  jüdi- 
schen Geisteslebens  durch  Erforschung  und  Weitergabe 

des  alten  Kulturbesitzes  unseres  Volkes  bildet  natur- 

gemäß die  Hebräische  Universität  Jeru- 
salem und  an  ihr  im  besonderen  die  „Geisteswissen- 

schaftliche Fakultät"  oder,  wie  sie  früher  hieß,  das 

„Jüdisch-wissenschaftliche  Institut".  Wir  setzen  als  be- 
kannt voraus,  daß  die  Hebräische  Universität  Jerusalem 

im  Jahre  1925,  also  vor  erst  neun  Jahren,  eröffnet  wor- 

den  ist,  und  daß  das  „Jüdisch-wissenschaftliche  Institut" 
an  ihr  eine  noch  geringere  Zahl  von  Jahren  existiert. 

Gemessen  an  dieser  kurzen  Zeitspanne  ist  es  bewunderns- 

wert, daß  die  Wissenschaft  des  Judentums  an  der  Uni- 

versität Jerusalem  heute  bereits  für  fast  alle  ihre  Teil- 

gebiete durch  Vertreter,    deren  Namen    in    der    ganzen 

Welt  Geltung  haben,  Forschung  uiul   Lehre  zu   pflegen 

imstande  ist.      Wenn   wir  Namen   wie   David   Y  e  1 1  i  n 

imd   Harry   Torczyner    (Hebräische   und   semitische 

Sprachwissenschaft),  J.  W.  Epstein     (Talmud),  Raw 

S.  A  8  s  a  f   (talmudisches  Recht),  Samuel  Klein   (Geo- 

graphie Palästinas),  E.  S  u  k  e  n  i  k  (palästinensische  Ar- 

chäologie), Josef  Klausner    (Geschichte  und  Litera- 

turgeschichte), Fritz  B  a  e  r  (Geschichte),  Hugo  Berg- 

mann   (Philosophie    und    Religionsphilosophie),    Ger- 

hard S  c  h  o  1  e  m   (Kabbala),  Arthur  R  u  p  p  i  n   (Sozio- 

logie der  Juden)  neimen,  so  weiß  jeder  Keinier  der  jüdi- 

schen Wissenschaft,  daß  mit  diesen  Männern  an  der  Uni- 

versität Jerusalem  eine  Auslese  der  besten  Vertreter  der 

Wissenschaft  des  Judentums  vereinigt  ist.    Und  wenn  wir 

hinzufügen,  daß  alle  diese  Männer  sich  nicht  damit  be- 
iniüsen,  zu  forschen   und   Schüler  auszul)ilden,   sondern 

in  den  großen  Zentren  des  Landes  in  von  Hunderten  be- 

suchten  popidärwissenschaftlichen  Vorlesungen,  Kursen 

und  Vorträgen   den   geistigen  Besitz  des  Judentums  ins 

Volk  hiikausgetragen,  und  daß  ihre  Schüler  in  Seminaren 

und  Schulen  diese  geistigen  Güter  an  das  neue  Geschlecht 

weitergeben,  so  begreift  man,  daß  in  diesem  Lande  lang- 
sam zwar,  aber  unaufhaltsam  der  geistige  Besitz  luiseres 

Volkes  in  einer  neuen  Generation  wieder  lebendig  wird. 

Lange  Zeit  ist  die  Universität  Jerusalem  die  einzige 

Stelle    im    Lande    gewesen,    die    der    Erforschung    und 

Weitergabe  der  Wissenschaft  des  Judentums  diente.     Die 

jüdische   Entwicklung  Palästinas  in   den  letzten  beiden 

Jahren  hat  hier  eine  Änderung  gebracht.     Heute  wird 

die   Arbeit   der  Universität   auf   dem   Gebiete   der   jüdi- 

schen Wissenschaft    bereits    durch    eine  Anzahl    wissen- 

schaftlicher Institute  privaten  und  öffentlichen  Charak- 

ters ergänzt,  die  für  Teil-  und  Spezialgebiete  der  Wissen- 
schaft die  Arbeit  des  Forschens  und  Lehrens  übernommen 

haben.    Wir  nennen  hier  an  erster  Stelle  das  im  vorigen 

Jahre  nach  Jerusalem  verlegte,  unter  Leitung  H.  Bro- 

d  y  8  stehende  „Institut  für  die  Erforschung 

der    hebräischen    Dichtung    des    Mittel- 

alter s",  dessen  Aufgabenkreis    durch    seinen  Namen 

hinreichend  gekeimzeichnet  ist,  und  femer  das  etwa  zur 

gleichen  Zeit  nach  Palästina  übergesiedelte,  unter  Leitung 

des   Verfassers   dieser   Übersicht   stehende    „Zentral- 

archiv    der  Zionistischen  Organisatio n", 

das  das  historische  Quellenmaterial  für  eines  der  wich- 

tigsten Gebiete    jüdischer    Zeitgeschichte    sammelt,    er- 

forscht  und   für   die   Erforschung   durch   andere   vorbe- 

reitet. In  diesem  Zusammenhang  dürfen  auch  die  Arehiv- 

sanunlungen     der     „Hebräischen        National- 
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II  n  (1  U  11  i  V  c  r  si  t  ä  l  8  b  i  b  1  i  o  l  h  e  k"  Jerusalem  nicbt 
iil)er«;an»;eii  werden,  die  dureh  Herausfjabe  der  Viertel- 

jabressebrift  „Kirjat  Sefer"  mit  biblioj^rapbisebeii  tlber- 
sicbteii  und  Spezialarbeiteii  auf  vielerkü  Gebieten  über- 

bain)t  liöeb.*t  l)edeutsame  Beiträjie  zur  \\  iüsensebaft  des 

Judentums  liefert.  Reiben  wir  endlieb  in  diese  Über- 
siebt aueb  noeb  (Ue  wissciisebaftliebe  Arbeit  des  „W  aad 

Hahiselion'*  ein,  der  die  Weiterbildung  der  bebräiseben 

Spraebe  nacb  den  Gesetzen  des  bebräiseben  Spraeli- 

jreistes  und  dem  überlieferten  Spracbjrut  zu  lenken  ver- 
suebt,  sou  ie  endlieb  einen  Teil  der  Arbeit  der  „L  a  n  d  - 

w  i  r  t  s  c  b  a  f  1 1  i  c  b  e  n  V  e  r  s  u  c  b  s  s  t  a  t  i  o  n"  in 
Keebol)(>t,  deren  Aufgaben  zwar  auf  jiraktisebem  Ge- 

biete liegen,  die  aber  mit  ibreii  Forsebungen  zur  Lan- 
deskunde des  beutigeii  Palästina  geistige  Arbeit  aueb 

für  die  Erforscbung  des  Palästina  der  Bibel  leistet, 

so  rundet  sieb  ein  Bild  von  der  jüdiseben  wissensebaft- 

lieben  Arbeit  in  Palästina,  dessen  Ausdebnung  und  Viel- 

farbigkeit, insbesondere  aiigesicbts  der  Jugend  der  jüdi- 
seben Heimstätte,  überrascbend  ist. 

Das  Bild  wäre  jedoeb  niebt  vollständig,  wollte  icb 

den  bedeutenden  Anteil  mit  Stillsebw eigen  übergeben, 

den  an  der  Entwieklung  der  jüdiseben  Wissensebaft 
in  Palästina  beute  einzelne  Gelebrte  und  Forseber 

obne  offiziellen  Auftrag  nelimen.  Wir  denken  bierbei 

an  erster  Stelle  an  die  bervorragenden  Arbeiten  B  i  a  - 
1  i  k  8  s.  A.  und  Rawnitzkis  auf  dem  Gebiete  der 

systematiseben  Ordniuig  und  Publikation  des  baggadi- 
selieii  Stoffes  der  jüdiseben  Tradition:  wir  denken  aber 

aueb  an  die  ernsten  Arbeiten  von  Forsebern  wie 

S.  E  i  8  e  11  8  t  a  d  t  ,  der  die  Kenntnis  des  jüdiseben 

Reelits  bedeutsam  gefördert  bat  und  von  A.  D  r  u  j  a  n  o  w, 

M.  M  e  d  z  i  11  i  und  A.  Bein,  denen  die  jüdiscbe  W  is- 

sensebaft  wiebtige  Werke  zur  Gescbicbte  des  Zionismus 
ver(huikt. 

I^eibt  man  all  diese  Bemübungen  und  Leistungen 

auf  dem  Gebiete  der  Pflege  jüdiseber  Wissensebaft  in 

Palästina  von  beute  zusammen,  so  ist  wobl  nicbt  zuviel 

gesagt,  wenn  wir  bebaupten,  daß  im  neuen  jüdiseben 

Palästina  ein  Zentrum  jüdiseb-wissensebaftlicber  Arbeit 

entstanden  ist,  das  den  Leistungen  der  jüdisebt^i  Wissen- 
sebaft in  den  Ländern  der  Diaspora  würdige,  neue 

Leistungen  an  die  Seite  zu  stellen  bat.  \  ielleiebt  kann 

man  dem  Manne,  dem  dieses  Heft  als  Gabe  zum  secbzig- 
sten  Geburtstage  gewidmet  ist,  und  der  vierzig  Jabre 
seines  Lebens  im  Dienste  der  Wissensebaft  des  Judentums 

stellt,  an  diesem  Tage,  aiigesicbts  der  Bedrobung  aller 

Positionen  des  Judentums  in  der  Diaspora,  aueb  der  wis- 
senscbaftlicben,  nicbts  Erfreulieberes  und  Erwüiiscbteres 

*  sagen,  als  daß  das  neue  jüdiscbe  Palästina  aueb  das  Erbe 
der  jüdiseben  Wissenscbaftspflege  von  der  Diaspora 
übernommen  bat.  Der  Verfasser  dieser  Zeilen,  der 

Ismar  Elboojen  die  erste  Bekanntscbaft  mit  der  Wissen- 

scbaft  des  Judentums  verdankt,  glaubt  jedenfalls  in  dank- 

barer Verebrung  für  seinen  Lebrer,  ilim  mit  der  Zeicli- 
nuiig  dieses  Bildes  an  seinem  Geburtstage  eine  Freude 

bereitet  zu  baben,  das,  an  die  Arbeit  seines  Lebens  an- 

knüpfend, in  die  Zukunft  weist. 

Lernen  als  Rettung. 
Von   Br.  Max  Escbelbacber,  Düsseldorf. 

Im  April  1933  ist  das  Gesetz  gegen  die 

Ü  b  e  r  f  ü  1  1  u  11  g  d  e  u  t  s  c  b  e  r  S  c  b  u  1  e  n  u  n  d| 

H  o  c  b  8  e  b  u  1  e  n  ergangen.  Seine  iiäcbsten  Wirkungen 
macben  sieb  bereits  bemerkbar,  seine  weiteren  lassen 

sieb  mit  Sieberbeit  voraussagen.  Wissen  ist  Maclit,  Un- 

wissenbeit  Obnmacbt.  Die  Gefabr  der  völligen  Be- 

deutungslosigkeit und  der  boffnungslosen  Armseligkeit 

als  Folge  unzulänglieber  Sebulbildung  stellt  drobend 
vor  dem  deutseben  Judentum.  Aber  unabwendbar  ist 

sie  niebt.  Unsere  scbwierige  Situation  kann  erleicbtert 

werden,  wenn  der  Listinkt  der  Selbsterbaltung  erwaebt. 

Unwissend  und  ungebildet  bleibt,  wer  nicbt  lernen  will. 
Wir  können  trotz  aller  äußeren  Einscbränkungen  vieles 

wettmaeben,  wenn  unser  bestes  Erbteil  lebendig  bleibt, 

die   alle   jüdiscbe   Freude   am   Lernen. 

Wir  gedenken  unserer  Vorfabren  vor  vier  und  melir 

Generationen.  Unsere  Urg¥oßväter  und  ihre  V^oreltern 
sind  auf  dem  Gebiete  der  modernen  Kultur  Auto- 

dithikten  gewesen.    Die  Scbulen   waren   ilinen  noeb  ver- 
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sclilossen.  Unter  welcben  Mübsalen  und  Entbebrungen 
sie  sich  obne  die  Hilfe  des  öffentlicben  Unterrichts  selber 

gebildet  baben,  zeigt  das  große  Beispiel  von  Moses 
Mendelssobn.  Von  unberübmten  Männern  aus  den  ilim 

folgenden  Generationen  gilt  das  gleiebe.  Aus  meiner 

Kindheit  sind  mir  imponierende  Gestalten  in  Erinne- 
rung, hervorragend  in  ihrer  nächsten  Umgebung,  darüber, 

hinaus  unbekannt.  Sie  hatten  die  heimatliche  Volks- 
schule besucht  und  waren  mit  vierzehn  Jahren  ins 

Erwerbsleben  getreten.  Aber  mit  einem  unersättlichen 

Wissensdurst  haben  sie  ihr  Leben  lang  gelernt.  Noch 

sehe  ich  in  der  Erinnerung  auf  dem  Regal  über  ihrem 
Schreibtisch  die  Lehrbücher  ihres  Faches,  die  „Geschichte 

der  Juden"  vonGrätz,  das  fünfbändige  „System  der  Volks- 
wirtschaft" von  Röscher.  Diese  und  andere  Werke  haben 

sie  studiert  und  nachher  bei  jeder  Frage  zu  Rate  gezogen, 

die  ihnen  das  Leben  stellte.  Ihr  Wissen  stand  an  Um- 

fang hinter  dem  der  Hochgebildeten  nicbt  zurück  und 

übertraf  es  an  Originalität.  An  geistiger  Energie  waren 

sie  dem  Durchschnittsakademiker  überlegen. 

v«^Vi 

Dieser  Wissensdrang  muß  auch  in  der  kommenden 
Generation  äußere  Hindernisse  überwinden.  In  seiner 

schweren  Lage  braucht  der  einzelne  Jude  die  Hilfe  der 

Gesamtheit.  Der  Lebensdrang  fordert  von  dieser  ein 

Erzieh ungswerk  für  die  Erwaeliseuen.  Unabhängig  von 
öffentlichen  Schulen  müssen  sie  lernen  können,  was 

Leben  und  Beruf  von  ihnen  fordern,  luid  auf  die  Dauer 

mit  denen  Schritt  hallen,  denen  kein  Gesetz  die  Bibluugs- 
stätten  verscbliefit.  Das  alte  Judentum  bat  im  Lebrbaus 

ein  Bildungswesen  eigenen  Charakters  geschaffen,  in  der 

Jeschiwab,  im  Beth  Hamidraseh,  und  damit  die  trübsten 
Zeiten  des  Ghetto  überwunden.  Im  alten  Geist,  nicht 

in  der  alten  Form,  muß  unsere  Gegenwart  dieses  Unter- 
richtswerk  erneuen.  Aus  der  Natur  der  Dinge  wachsen 

allerorten  die  Ansätze  heraus.  Die  Führung  von  oben 

bat  eingesetzt.  Mit  Hilfe  der  Reichsvertretung  der  deut- 
schen Juden  hat  Martin  B  u  b  e  r  eine  Mittelstelle 

für  Erwachseneiibildung  geschaffen.  Ihre  erste  Tagung 

in  Herrlingen,  vom  10.  bis  zum  13.  Mai,  bat  Weg  und 

Ziel  gewiesen.  An  dieser  Stelle  soll  kein  Lehrplaii  für 

die  Bildunffsarbeil  entworfen  werden.  Nur  der  kostbaren 

Methode  des  Studiums  sei  gedacht,  die  das 

Judentum  im  Lehrhause  ausgebildet  bat.  Wir  sind  ein 

Gesehleeht  von  Lesern  geworden,  von  gründlichen  oder 

oberfläcblicben,  von  leidenschaftlichen  oder  flüchtigen 

Lesern.  Aber  die  klassische  Form,  die  das  Judentum 

für  den  Selbstunterricht,  wie  für  die  Gemeinschafts- 

bildung geschaffen  hat,  ist  nicht  die  Lektüre,  sondern 

das  „Lerne  n".  Dieser  W  eg  ist  im  Studium  von  Thora 

und  Talmud  ausgebildet  worden  und  in  seiner  reinen 

Gestalt  an  dieses  Schrifttum  gebunden.  Das  ,.Lemen" 
erforscht  die  letzten  Quellen;  es  nimmt,  im  Gegensatz 

zu  dem  raschen  Lesen,  Wort  und  Form  ernst  und  führt 

damit  zur  Einsicht  in  den  wunderbaren  Zusammenhang 

zwischen  dem  Gedanken  und  seinem  Ausdruck.  Es  ver- 

wirft den  Nürnberger  Trichter  in  jeder  Form  und  nimmt 

den  Lehrstoff  nicht  passiv  auf;  es  verhört  ihn  vielmehr, 

wie  der  Richter  den  Zeugen  vernimmt,  und  wägt  ihn 

im  Hin  und  Her  der  Diskussion.  Am  Ende  steht  eine 

Erkenntnis  des  Problems  von  unvergleichlicher  Intensi- 

tät. Hier  findet  die  jüdische  Volksbochsebulpädagogik 

eine  Aufgabe,  die  jede  Anstrengung  rechtfertigt  und 

lohnt.  Unsere  Lebrer  müssen  lernen,  in  diesem  unseren 

ureigenen  Stil  die  neuen  Gebiete  der  Erkenntnis  und  des 

Studiums  zu  bearbeiten  und  zu  übermitteln.  In  der  Er- 

forschung und  Überlieferung  von  Bibel  und  rabbinischer 

Literatur,  in  der  Erlernung  des  Hebräischen,  von  alten 

und  neuen  Sprachen,  in  der  Behandlung  von  Literatur 

und  Geschichte  kann  diese  unsere  echte  Form  des 

Lernens  wieder  erweckt  werden.  Gelingt  der  Versuch, 

dann  genießt  der  Jude  eine  eigentümliche,  großartige 

Schulung  des  Geistes.  Er  hat  damit  ein  kostbares  Erbe 

wiedergewonnen,  das  die  jüngst  vergangenen  Gene- 

rationen in  den  Winkel  gestellt  hatten.  Aus  einem 

Leser  wird   er   dann    ein    Lernender,   und   nun   kann   er 

mit  Bestinnntbeil  aus  eigener  Kraft  vieles  gewinnen,  was die  Zeit  ihm  versagt. 

Wer  soll  uns  künftig  lehren?  Noch  baben  wir  viele 
Lebrer  und  Akademiker.  Aber  die  Zeit  ist  nahe,  da 

uir  nur  noeb  wenige  besitzen  werden.  Dann  wird  die 

Fortbildung  unserer  Massen  aus  einer  pädagogisch-tech- 
niseben  zu  einer  sittlieben  Fraire.  Die  beutiue  Situation 

ist  ein  Notruf  an  alle  geistig  Lebendigen.  Die  Zeit  ist 

vorüber,  da  wir  zurückgezogen  der  eigenen  Bildung  und 
der  Kultur  unserer  Persönlichkeit  leben  durften.  Jetzt 

muß  die  Verantwortung  gegenüber  dem  Judentum  und 
seiner  Zukunft  den  vornelmi  zurückgezogenen  Gebildeten 

aur.  seiner  Einsamkeit  heraustreiben.  Er  muß  A  olks- 
lehrer  werden.  So  ist  das  Zukunftsbild  des  deutschen 

Judentums:  Eine  Menge,  nicbt  zugelassen  zu  den  höhe- 
ren und  hoben  Schulen  des  Staates,  in  weitem  Maße 

ausgeschlossen  von  dem  freien  Bildungswesen  der  Gesell- 
schaft, aber  wissensdurstig  und  ihr  Leben  lang  lernend; 

die  Besten,  setrieben  von  der  Leidenschaft  zu  lehren, 
eine  Gemeinschaft  von  Schülern  und  von  Lehrern,  die 

nicht  ein  Examen,  wobl  aber  die  elementare,  von 

innen  kommende  Nötigung  zu  helfen  und  die  brennende 

Verantwortung  für  Gegenwart  und  Zukunft  zu  Lehrern 
macht.  Über  ihnen  aber  jene,  die  kraft  der  gleichen 

heiligen  Verantwortung  andere  für  den  Unterricht 
schulen,  die  sich  so  den  br>ebsten  Ehrennamen  verdienen, 

den  das  Judentum  zu  vergeben  bat:  more  morenu, 
Lebrer   unserer  Lehrer. 

Alte  Worte  lösen  sich  aus  dem  Zusammenhang,  in 

dem  die  Geschichte  sie  einst  geprägt  hatte.  Sie  hüllen 

sich  in  das  Gewand  unserer  bedrängten  Zeit  und  ge- 

horchen ihren  Forderungen.  Aber  in  allem  Wandel  der 
Gestalt  bleiben  sie  die  Verkörperung  des  Geistes,  aus 

dem  sie  ursprünglieb  erwachsen  sind.  \\  ir  wollen  nicht 

in  Unwissenheit  schmählich  zugrunde  geben.  Deshalb 

brauchen  wir  ein  neubelebtes,  verjüngtes  „Lernen".  In 
unserem  täglichen  Morgengebet  beißt  es  „Gib  uns  ins 
Herz,  daß  wir  verstehen  und  anderen  Verstand  geben, 

dafS  wir  hören,  lernen  und  lehren  alle  Worte  des 

Stu<liums  Deiner  Thora."  Dieses  Gebet  ist  ein  Gebot. 

In  den  Gefabren,  mit  denen  uns  der  Ausschluß  von 
Schulen  und  Universitäten  unzweifelhaft  bedroht,  zeigt 

es  uns  den  rettenden  Weg.  Eltern  und  Kinder  mögen 

in  ihren  schweren,  begründeten  Sorgen  dennoch  zuver- 
hicbtlicb  sein.  Sicher  wird  der  deutsche  Jude  verwundet 

und  schwer  geschädigt  aus  dieser  jüngsten  Epoche  seiner 

Geschichte  hervorgehen;  aber  in  ungebrochener  Kraft 

des  Geistes,  stehend  auf  der  Höbe  der  Zeit  und  kun<lig 

ihres  Wissens,  kann  er  mit  Gottes  Hilfe  trotz  allem 

jenen  Triumph  feiern,  mit  dem  unser  Stammvater,  mit 
verrenkter  Hüfte  und  versehrt  von  dem  schweren 

Kampfe,  dem  Engel,  mit  dem  er  gerungen  hatte,  zu 

bleiben  gebot:  „Ich  lasse  Dich  nicht.  Du  habest  mich 

denn  gesegnet!" 
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\  Elbogens  Wirken  im  Orden. 
Von  Br.  E.  F  i  n  k  e  1. 

In  der  Festiiuiiimer  des  Mitleilungsblatles  der  ehe- 
maligen Hörer  der  Hochsehule  für  die  Wissenschaft  des 

Judentums  hat  Br.  Max  Eschelbacher  seinem  Lehrer 

Elhogen  aus  Anlaß  seines  25  jährigen  Dozenten  Jubiläums 

eine  sehr  lesenswerte  Würdigung  (Dezember  1927)  ge- 

widmet. In  diesem  Aufsatz  aber  ist  ein  Tätigkeits- 
gebiet des  viel  beschäftigten  Elhogen  übersehen  worden: 

sein  Wirken  im  Orden  Bne  Briss.  Dieses  Versäumnis 

sei  hier  zu  seinem  sechzigsten  Geburtstage  nachgeholt. 

Am  9.  November  1903,  kurz  nach  seiner  Übersied- 

lung von  Florenz  nach  Berlin,  trat  Elhogen  in  die 

Berthold  Auerbach-Loge  ein,  zu  deren  Expräsidenten  er 
zählt.  Getreu  dem  Grundsatze,  ein  Ehrenamt  nur  dann 

anzunehmen,  wenn  man  es  gewissenhaft  ausüben  kann, 

lehnte  er  eine  Berufung  in  das  Generalkomitee  und  in 

den  Geschäftsausschuß  der  Großloge  ab.  Um  so  reger 
und  fruchtbarer  wirkte  er  in  den  Kommissionen  der 

Großloge,  besonders  aber  in  der  Jugendschrif- 
tenkommission. 

Die  Frage,  wie  man  die  Jugend  für  das  Judentum 

gewinnen,  wie  man  sie  in  der  Treue  zum  Väterglauben 

befestigen  könne,  beschäftigte  unseren  Orden  gar  sehr 

am  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts.  In  einer  Sitzung 

des  Generalkomitees  im  Jahre  1891  wurde  für  die  schul- 

entlassene Jugend  die  Gründung  von  Jünglings- 

vereinen empfohlen.  In  einer  gemeinsamen  Dele- 
giertenkonferenz des  österreichischen  und  deutschen 

Distriktes  in  Prag  (November  1899)  wurde  die  Heraus- 
gabe von  J  ugendschriften  angeregt.  In  Verfolg 

dieser  Bestrebungen  für  die  Jugend  hat  die  Zion-Loge 
Hannover  im  Jahre  1903  einen  Antrag  auf  Schaffung 

einer  jüdischen  J  ugendliteratur  eingebracht,  der 

auf  der  Großlogentagung  Februar  1904  angenommen 
wurde. 

Die  zu  diesem  Zwecke  vom  Geschäftsausschuß  im 

Sommer  1904  eingesetzte  Kommission,  bestehend  aus  den 

BBr.  Dr.  Salo  Adler,  Dr.  Elhogen,  Dr.  Gust.  Karpeles, 
Kabb.  Dr.  Josef  Eschelbacher,  Dr.  Isaak  Heinemann, 

Richard  Kauffmann,  Stuttgart,  und  Dr.  M.  Spanier, 

wählte  —  wohl  den  jüngsten  unter  ihnen  —  Br.  Elbogen 
zu  ihrem  Vorsitzenden.  Dieses  Vertrauen,  das  die  älteren 

Fachgenossen  in  ihn  setzten,  hat  Br.  Elbogen  nicht  ent- 
täuscht. Mit  jugendlicliem  Eifer  und  tiefer  Sachkenntnis 

führte  er  jahrelang  die  Geschäfte  der  Kommission,  half 

den  „Wegweiser  für  die  Jugendliteratur"  gründen 
und  leiten,  gab  wertvolle  Anregungen,  bahnte  eine  Zu- 

sammenarbeit mit  der  jüdischen  Lehrerschaft  an,  suchte 
schlummernde  Talente  zu  wecken  und  zur  Mitarbeit 

heranzuziehen  und  Schriftsteller  von  Begabung  für  die 

Bestrebungen  der  Jugendschriftenkommission  zu  ge- 
winnen. Daß  eine  Jugendliteratur  sich  nicht  aus  der 

Erde  hervorzaubern  läßt,  hat  Br.  Elbogen  immer  wieder 

betont.  „Auch  geistige  Produkte  verlangen,  daß  der 

Boden  für  si^  sorgfältig  vorbereitet,  und  daß  ihnen  die 

nötige  Zeit  zum  Reifen  gelassen  werde." 

Über  den  Wert  und  das  Wesen  der  Jugendschriften 

hat  sicli  Br.  Ellbogen  nicht  nur  auf  den  Großlogen- 

tagungen,    sondern    auch    im    Großlogenorgan    und    im 
»» Wegweiser"  wiederholt  jjeäußert. 

„Wir  brauchen"  —  so  meinte  er  —  „für  unsere 

Jugend,  die  von  allen  Seiten  her  den  heftigsten  An- 

stürmen preisgegeben  ist,  unerschütterliche  Widerstands- 
kraft, flammende  unverlöschbare  Begeisterung,  und  die 

Jugendschrift  soll  mit  dazu  helfen,  sie  zu  erzeugen. 

Unsere  Jugend  muß  erkennen,  daß  das  Judentum  einen 

hohen  Kulturwert  für  sie  darstellt  und  daß  es  eine  er- 

habene Sendung  in  der  Kulturwelt  zu  erfüllen  hat.  Er- 
zähler und  Dichter  sollen  unserer  Jugend  Kenntnis  des 

Judentums  vermitteln,  sie  sollen  ihr  berichten  von  seinem 

Ursprung  und  seiner  Entwicklung,  von  seinen  Führern 

inid  Gegnern,  von  seiner  Glaubensnot  und  seinen 

Glaubenskämpfen,  von  seinen  Trübungen  und  seinen 

Läuterungen;  sie  sollen  ihr  künden  von  der  Stärke  seine« 

Glaubens  und  der  Innigkeit  seiner  Frömmigkeit,  von 
der  Erhabenheit  seiner  Sittenlehre  und  von  der  Hoheit 

seiner  Moral,  von  der  Freudigkeit  seines  Gottvertrauens 

und  der  Festigkeit  seiner  Zukunftshoffnungen;  sie  sollen 
berichten  von  der  Schönheit  seiner  Bräuche,  von  der 

Poesie  seiner  Feste."   

„Wollen  wir  etwa"  — •  so  fährt  Br.  Elbogen  in  der 
Gedankenentwicklung  fort  —  „durch  die  geplanten 

Jugendbücher  jede  andere  Lektüre  verdrängen?  Keines- 

wegs. Unsere  Jugend  soll  nach  wie  vor  sich  an  den 
klassischen  Werken  der  deutschen  Literatur  bilden,  soll 

an  den  besten  Jugendbüchern  unserer  Zeit  sich  erfreuen. 
Wir  wollen  mit  den  modernen  Bestrebungen  auf  dem 

Gebiet  der  allgemeinen  Jugendliteratur  in  innigem  Zu- 
sammenhang bleiben,  wollen  ihnen  nachstreben  in  den 

Anforderungen  an  Form  und  Inhalt.  Gleich  ihnen  er- 
heben wir  den  Anspruch,  daß  die  Jugendschrift  ein 

Kunstwerk  sei,  daß  sie  von  aufdringlich  tendenziöser 

Darstellung  sich  fem  halte,  daß  sie  im  inneren  Aufbau 

und  in  der  äußeren  Form,  in  Ausstattung  imd  Druck 

vollkommen  auf  der  Höhe  der  Zeitforderung  stehe. 

Für  unsere  Jugend  ist  das  Beste  gut  genug."  (M.B.  1907, 
Nr.  2,  Festausgabe). 

Beim  Eintritt  des  „Wegweisers"  in  das  zehnte 
Jahr  seines  Bestehens  veröffentlichte  Br.  Elbogen  einen 

Artikel  mit  dem  Titel:  „Was  wir  wollen."  Dort  führt 
er  u.  a.  aus:  „Die  Jugend  an  uns  zu  ketten,  sie  in  Be- 

geisterung, Treue  und  Widerstandsfähigkeit  für  das 

Judentum  zu  festigen,  ist  unser  Ziel.  Wir  folgen  dabei 

einem  alten  jüdischen  Ideal.    Unter  den  lichtvollen  Bil- 
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dem,  mit  denen  im  Judentum  die  glückliche  Lage  der 

mesßianischen  Endzeit  ausgemalt  wird,  finden  wir  schon 

in  der  Bibel  die  Einigkeit  der  Gesinnung 

zwischen  den  Alten  und  den  Jungen:  „Siehe,  ich  sende 

Euch  Elia,  den  Propheten,  bevor  der  Tag  des  Herrn 

kommt,  der  große  und  erhabene,  er  wird  das  Herz  der 

Väter  wieder  ihren  Kindern,  das  Herz  der  Kinder  ihren 

Vätern  zuwenden."  (Maleachi  3,  23.)  Mit  dieser  Ver- 

kündung schließen  unsere  Prophetenbücher." 

„Die  Harmonie  zwischen  dem  Streben  der  Eltern 

und  dem  der  Kinder  herzustellen,  ist  die  Aufgabe  Elias, 

des  Vorläufers  des  Messias.  Wo  sie  fehlt,  kann  das  messia- 

nische  Zeitalter  nicht  beginnen   Diese  Einheit  der 

Gesinnung,  die  Harmonie  im  Streben  nach  den  höchsten 

Idealen  des  Judentums  herzustellen,  ist  die  Aufgabe  der 

jüdischen  Erziehung."  — Nicht    minder    wertvoll     und    fruchtbringend    war 

Elbogens  Mitarbeit  an  unserem  Großlogenorgan. 

Seit  1904  ist  er  mit  zahlreichen  Beiträgen  vertreten,  mit 

denen   er   unser   Blatt   bereicherte.      Gedankentiefe,    ge- 

pflegte Sprache,  Aktualität  und  Lebensnähe  sind  ihnen 
eigen.  —  Die  Aufsätze:  „Die  Aufgaben  unserer  Loge  im 

Falle  der  Trennung  von  Staat  und  Kirche"   (1919),  „Er- 

neuerung   des    sittlichen    Gewissens"     (1920),    „Johann 
Reuchlin",    ein   Gedenkwort   zum    30.   Juni    1922,   „Sitt- 

liche Verantwortung"    (1924),   „Die  Bedeutung   der  Ge- 
meinde   für    die    Erhaltung    des    jüdischen    Menschen 

(1928),  „Baut  mit  am  Erziehmigswerk"   (1934)  und  die 
mannigfachen     Nachrufe      auf     hervorragende     Brüder 

werden    unseren    Lesern    noch    in    Erinnerung   sein.    — 

Mehr  noch  als  diese  Aufsätze,  von  denen  jeder  Bruder 

durch    die   Veröffentlichung  Kenntnis    erhielt,   bedeutet 

Elbogens    stille,    dem    Auge    verborgene    Arbeit    inner- 
halb der  Redaktion,   die  Prüfung  der  eingegange- 

nen    Artikel,     die     vielfachen     Ratschläge     zur     Aus- 

gestaltung und  Ausstattung  der  einzelnen  Festnummem 

unseres  Ordensorganes.    Sein  tiefes,  umfassendes  Wissen, 

sein  Geschmack  und  seine  Erfahmng  kamen  nicht  nur 

unserem  Ordensblatt  zugute,  sondem  auch  den  anderen 

Veröffentlichungen   des  Ordens,  an    denen   Br.   Elbogen 

mitgearbeitet   hat,  wie   z.   B.   an   der  Schrift  „Friedens- 

pflichten    des    Einzelnen",    Preisarbeit    der   Moritz-Man- 
heimer-Stiftung  bei   der   Großloge   UOBB    Gotha    1917. 

Seine  Untersuchungen  in  dieser  Arbeit  faßt  Elbogen  in 

zehn  Leitsätzen  zusammen,   die  noch  jetzt  zeitgemäß 

sind    und    Gemeingut    der    Menschheit    zu    werden    ver- dienen. 

Als  nach  dem  Kriege  eine  Mitgliederwerbung  für 

den  Orden  einsetzen  sollte,  wurde  Br.  Elbogen  mit  der 

Abfassung  der  neuen  Werbeschrift  betraut.  Seine  im 

März  1920  gedruckte  Broschüre:  „Grundlagen  und 

Ziele  des  Ordens  UOBB"  hat  trotz  der  veränderten 

Zeit  heute  noch  ihren  Wert.  Sie  wird  eingeleitet  mit 

den  Worten:  „Eine  neue  Zeit  ist  im  Werden,  die  Mensch- 

heit ringt  um  ein  neues  Ideal.    Woran  das  alte  Europa 

zugrunde  ging,  das  war  die  ungezügelte  Gier  nach  Reich- 
tum und  Genuß,  die  Anhäufung  von  Machtmitteln  zu 

ihrer  Sicherung  und  Vermehrung.  Wenn  die  Welt  ge- 

sunden soll,  muß  sie  in  Zukunft  nicht  nur  Werte  pro- 

duzieren, sondem  Menschen  heranbilden,  Menschen, 

die,  von  Gemeinsinn  erfüllt,  sich  ihrer  Pflicht  gegen 

die  Menschenbrüder  und  gegen  die  Gesamtheit  bewußt 
sind.  Das  ist  das  Ideal,  dem  unter  Zugrundelegung  der 

jüdischen  Weltanschauung  der  UOBB  seit  seinem  Be- 

stehen zustrebt." Elbogen  erhofft  von  unserem  Bunde  viel  Segens- 
reiches und  Weltbeglückendes  auch  für  die  Zukunft. 

Diesem  Gedanken  verleiht  er  am  Ende  seiner  Schrift 
Ausdruck. 

Um    die    geistige    Arbeit  in   den   Logen    auch   nach 

einer   anderen   Richtung   zu   fördern,   stellte   er  sich  als 

Vortragender  zur  Verfügung;  insbesondere  wurde 

er  zu  bedeutsamen  Logenfeiem  entsandt.    Auch  bei  der 

Festsitzung    unserer    Großloge    am    11.  Februar  1933*) 
wurde  Br.   Elbogen  die  Festrede  übertragen.    In   dieser 
Rede**)     finden    wir    manch    treffliche    Formulierung. 

In  ihr  zeigt  sich  Br.  Elbogen  nicht  nur  als  gründlicher 

Kenner  der  Geschichte  des  Ordens,  sondem  auch  als  be- 

geisterter   Anhänger    unseres    Bundes,    als    überzeugter 

Ben  Briss,  der  für  das  Fortbestehen  der  Logen  mit  Wärme 

eintritt:  ,J)enn  daran  ist  kein  Zweifel,  die  Logen  wollen 

weiter  bestehen  und  müssen  weiter  bestehen,  die  Situa- 

tion ist  der  von  1880  nicht  miähnlich.    Wiederum  ist  der 

Jude   isoliert,  wiederum   braucht   er   eine    Zuflucht   für 

seine   Seele,  wo  Wärme,  Wohlwollen,   Bruderliebe   ihm 

entgegentreten,  wo  er  Genossen  seines  Schicksals  findet, 

die  mit  ihm   die  Ursachen  des   gemeinsamen   Leids  be- 

sprechen, nach  Wegen  suchen,  es  seelisch  zu  überwinden, 

die  allen  Juden   gemeinsamen  Aufgaben   und   Pflichten 

zu  erkennen.    Wieder  bedarf   es   eindringlicher  sozialer 

Arbeit,  neuer  Methoden,  neuer  Menschen  für  Hilfe  und 

Aufbau.    Wieder  und  weiter  bedürfen  wir  einer  Stätte, 

wo  der  Mensch  gilt,  nicht  der  Übemiensch,  wo  wahre 

Humanität  gepflegt  wird,  die  zwar  heute  vielfach  zurück- 

gedrängt wird,  die  aber  das  höchste  Gut  der  Menschen 

ist   und   bleibt,    die    auch   wieder   ihre   Stunde   der   An- 

erkennung finden  wird."  — •  —  —  — • 
Während  seiner  Zugehörigkeit  zum  Orden  hat  Br. 

Elbogen  eine  große  Anzahl  von  B rüdem  sich  zu  Freun- 

den gemacht.  Aber  auch  schon  früher,  während  seiner 

Studienzeit,  hat  er  Freundschaften  fürs  Leben  geschlossen. 

Die  sich  seiner  Freundschaft  erfreuen  durften,  wurden 

nie  enttäuscht.  Von  ihm  gilt  das  Wort  des  Spruch- 

dichters (Spr.  18,  24):  „Ohew  dawek  meach",  „Ein 
Freund,  anhänglicher  und  treuer  als  ein  leiblicher 

Bruder." 

*)  Nachträgliche  Feier  des  50  jähr.  Bestehens  unseres  Ordens 
auf  deutschem  Boden. 

**)  Veröffentlicht  in  den  Monatsblättern  der  Großloge  für  den 

cechosl.  Staat,  April  1933.  und  auch  als  Separatabdruck  erschienea 
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Berlin,  August/September  1934 Numiner  4/5 

Vor  d^r  verelirungsvollen  Dankbarkeit  aller  in  unserem 

Kreise  steht  die  geschichtliche  Gestalt  des  heimgegangenen 

Reichspräsidenten.  Was  seine  Persönlichkeit  dem 

Leben  des  Vaterlandes  gewährt,  was  seine  Tapferkeit  ernsten 

Tagen  bedeutet,  was  seine  Pflichttreue  dem  Willen  zum 

Aufstieg  gegeben  hat,  das  bleibt  in  jedem  von  uns  ein 

seelisches  Besitztum.  Auch  in  unserem  treuen  Gedenken  lebt 

Hindenburg  weiter. 

Großloge  für  Deutschland 

VIII  U,  O.  B.  B,  E,  V. 

Baeck Walter 
Finkel 
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Zum  Jahresbeginn  bringen  wir  allen  unseren  Brüdern  unsere  herzlichen,  treuen  Wünsche 

dar.  Möge  das  Jahr,  das  zu  uns  kommt,  dem  Guten,  das  in  uns  lebt  und  in  uns  wachsen 

wilL  neue  Kraft  geben  und  bei  uns  einkehren  lassen    das   Gute,  das  ivir  hoffend  ersehnen! 

Großloge  für  Deutschland  VIU  ILO.  B.  B.  E.  V. 
B  a  e  c  k  Walter  F  i  n  k  e  l 

Theodor  HerzI 
von  Rahb.  Dr.  Emil  Levy  (Montefiore-Loge) 

..Gott  schickt  die  Heilung  vor  dem  Schlage",  dies  Wort 
des  Midrasch  drängt  sich  uns  auf,  wenn  wir  Theodor 

IJ  c  r  z  I  s  gedenken,  der  vor  dreißig  Jahren  die  Augen 

schloß.  Er  gehört  zu  den  ganz  Großen  in  Israel.  Seine  Tat  ist 

heute  über  den  Streit  der  Parteien  weit  hinausgewachsen;  nur 
mit  Schauern  können  wir  uns  vorstellen,  was  aus  Tausenden 

unglücklicher  Juden  hätte  werden  müssen,  hätte  nicht  Herzl 

in  einem  heroischen  Ringen  sondergleichen  die  Voraus- 
setzungen der  Heilung  geschaffen  und  den  Grund  gelegt  zu 

einem  Werke,  das  sich  bereits  heute  stolz  vor  der  Welt  sehen 
lassen  kann. 

Wohl  ist  Judentum  mehr  als  „Nation"  und  mehr  als 

..Religion",  sogar  umfassender  als  die  Verbindung  beider  Be- 
giiffe.  Herzl.  der  Assiniilant.  konnte  aber  nur  deswegen 
zu  einer  historischen  Größe  werden,  weil  er  mit  dem  Genie 

der  Einseitigkeit  jene  Komponente  des  Judentums  erfaßte 

und  zur  Geltung  brachte,  für  welche  nach  langjähriger  Ver- 

kennung ihre  geschichtliche  Stunde  wiedergekommen  war. 
Er  hat  das  geleistet,  was  für  die  Zeit  notwendig  war.  und 
darum  hat  er  für  die  Ewigkeit  geschaffen. 

Wie  zu  jenem  Cyrus  hätte  der  Prophet  die  Gottheit 
auch  zu  Herzl  sprechen  lassen  können:  ,.Um  Israels  willen 
habe  ich  dich  berufen  und  lasse  dich  Großes  vollbringen, 

auch  wenn  du  mich  nicht  kennst".  —  Herzl  aber  lernte  es, 
sich  mit  Demut   als  Werkzeug  der  Vorsehung  zu   fühlen.  Er 
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glaubensloser  Mensch  religiös  sein  kann,  wenn  er  sein  ganzes 
Selbst  einer  beherrschenden  Idee  zum  Opfer  bringt.  Er  hat 

es  vor  seinem  Tode  mit  Wehmut  ausgesprochen,  daß  Gott 
die  Geräte  zerbricht,  deren  er  sich  bedient  hat.  Wir  aber 

sprechen:  ..Unsere  Krankheiten  hat  er  getragen,  und  durch 

seine  Wunde  war  uns  Genesung",  und  dankbar  neigen  wir uns  seinem  Verdienste. 

Nach 
Chojim   Nochmon   Biolik 

In  den  ..drei  Trauerwochen"  dieses  Jahres  hat  die 
jüdische  Welt  von  neuem  einen  schweren,  unersetzlicheil 
\erlust  durch  den  Heimgang  Ch.  N.  Bialiks  erlitten.  Er 

war  nicht  nur  der  anerkannte  größte  hebräische  Dichter  seit 
Jehuda  Halevi,  sondern  auch  der  Lehrer  und  Führer  des 

jüdischen  Volkes.  Die  Trauer  um  ihn  war  entsprechend  der 

Liebe  und  Verehrung,  die  der  Verblichene  in  allen  Kreisen 

und  Schichten  der  Judenheit  genoß,  eine  allgemeine.  Unsere 

Großloge  hat  aus  Anlaß  des  Hinscheidens  des  Br.  Bialik 
ein  Schreiben  an  die  Großloge  für  Palästina  in  Jerusalem 

gerichtet,  das  hier  im  Wortlaut  folgt: 

Berlin,  den  8.  Juli   1934. 
An   die  hw.   Großloge  für  Palästina,  Jerusalem. 

Mit  Ihnen  und  der  ganzen  jüdischen  Welt  stehen  wir 
trauernd   an  der  Bahre   unseres   lieben  Bruders 

Chajiin  Nachman  Bialik. 
Wir  haben  in  dem  teuren  Verblichenen  den  gottbegnadeten 

Dichter  verehrt,  der  in  schöpferischer  Vollkommenheit  die 

heilige  Sprache  meisterte  und  bereicherte,  den  feinsinnigen 
Erzähler,  den  scharfen  Kritiker,  den  gewandten  Publizisten 

und   hervorragenden    Gelehrten   bewundert. 
Aber  noch  höher  stand  er  uns  als  Mensch  mit  seinem 

Herzen  voll  Liebe  und  sozialem  Empfinden  für  die  Nöte  und 

Sorgen  seiner  Mitmenschen.  Dieser  tiefen  Liebe  zum  jüdi- 
schen Volke  entsprangen  insbesondere  die  Reden,  in  denen 

er  die  sozialen  Schäden  seiner  Glaubensbrüder  schonungs- 
los geißelte  und  die  Parteien  im  Judentum  zu  Eintracht  und 

Einigkeit  mahnte;  jene  Reden,  die  durch  die  Wucht  und  das 
Pathos  an  die  Strafreden  unserer  alten  Propheten  erinnerten. 

Seine  Schöpfungen  und  Werke,  die  er  stets  in  den  Dienst 

unserer  Gemeinschaft  gestellt  hat,  werden,  des  sind  wir  ge- 
wiß, auf  uns  auch  fernerhin  aufrüttelnd  und  veredelnd 

wirken.  Auch  in  Zukunft  wird  er  Mahner,  Wegweiser  und 

Tröster  des  jüdischen  Volkes  bleiben. 

Cioßiüge  für  Deutschland  VIII  ÜOBB. 

B  a  e  c  k.  F'  i  n  k  e  1. 
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Die  verschiedenen  jüdischen  Zeitungen  brachten  Nach- 
rufe und  Würdigungen,  sowie  ausführliche  Berichte  über  die 

Trauerfeierlichkeiten  für  Chajim  Nachman  Bialik  in  Wien, 

wo  er  gestorben,  und  in  Tel  Aviv,  wo  er  beigesetzt  ist,  auf 

die  hier  hingewiesen  wird.  Auch  erinnern  wir  an  den  aus- 

führlichen Aufsatz  in  diesem  Organ  zu  des  Dichters  60.  Ge- 

burtstag.   (OBB.  1933,  No.  1.  Seite  7.) 

Max  Doernberger 

Unser  Logendistrikl  hat  durch  den  Heimgang  des 
Br.  Expräsidenten  Max  Doernberger  (Märkische  Loge, 

Dortmund)  einen  schweren  Verlust  erlitten.  Seit  über  drei 

Jahrzehnten  hat  Br.  Doernberger  mit  ganzem  Herzen  und 

mit  seltener  Treue  unserem  Bunde  angehört,  mehrmals  hat 

er  seine  eigene  Loge  geführt,  und  seit  vielen  Jahren  war  er 
Mitglied  unseres  Generalkoniitees.  Hier  hat  er  durch  seine 
schlichte  und  immer  zum  Frieden  bereite  Persönlichkeit 

sich  die  Wertschätzung  aller  Mitglieder  erworben.  Wenn 

ihm  die  Großloge  eine  Aufgabe,  namentlich  in  der  Frage 

der  Betreuung  der  Logen  des  westdeutschen  Gebiets  zuwies, 

hat  er  sie  stets  freudig  und  gewissenhaft  erfüllt,  auch  dann 
noch,  als  bereits  schweres  Leiden  ihn  befallen  hatte.  Sein 
Andenken  wird  im  Kreise  unserer  Großloge  unvergessen sein. 

Bei  der  Beisetzung  am  1.  August,  die  ein  großes  Ge- 

folge aufwies,  schilderte  Br.  Rabbiner  Dr.  Appel  die  Per- 
sönlichkeit des  Verewigten  und  wies  auch  auf  seine  Tätig- 

keit in  iinserm  Bruderbunde  hin.  Am  Abend  fand  eine 

Logenzusammenkunft  statt,  die  der  Erinnerung  an  den  ver- 
storbenen Bruder  geweiht  war. 

Br.  Vizegroßpräsident  Walter  wohnte  als  Vertreter  der 
Großloge  der  Beisetzung  und  der  Trauerfeier  bei.  Mit  ihm 
waren  viele  Brüder  der  benachbarten  Trogen   anwesend. 
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Sabbathbeobachtung 

Der  Vorstand  dos  Allfiomcincn  Habbinerver- 

b  an  d  V  s  in  Deutschland  erließ  vor  kurzem  folgenden 
Aufruf: 

„IV ir  ivenden  uns  an  die  Eltern  derjenigen  jüdi- 

schen Kinder,  die  simultane  Schulen  besuchen:  Ihnen 

allen  ist  gewiß  der  Erlaß  des  Innenministers  bekannt 

geworden,  der  vermutlich  in  wenigen  Wochen  in  Kraft 
treten  wird. 

Danach  können  die  jüdischen  Schüler  und  Schüle- 

rinnen   dem    Unterricht  am    Sabbath    entweder   vollkom- 

men oder  doch  während  der  Zeit  des  Gottesdienstes 

fernbleiben.  IV er  indessen  von  dieser  Erlaubnis  keinen 

Gebrauch  macht,  verwirkt  das  Recht  darauf,  sein  Kind 

am  Sabbath  vom  Unterricht  im  Zeichnen,  in  der  Hand- 

fertigkeit und   Vi)m   Schreiben  zu  befreien. 

Wir  rufen  die  Elternschaft  auf:  Ergreift  die  Hand, 

die  Euch  geboten  wird!  Tut,  was  in  dieser  Zeit  die 

Würde,  das  Ansehen  und  die  Ehre  des  Judentums  dop- 

pelt erfordern  und  legt  geschlossen  ein  stolzes  Bekennt- 

nis zum  Sabbath  und  zur  jüdischen  Religion  ab!*"' 

Berufsberatung   und  Berufsumschichtung 
Eine    grundsätzliche    Betrachtung   von  Br.  Ludwig  II  o  1  1  ä  n  d e  r. 
I. 

Die  MonatsI)Iätter  der  Groljloge  für  den  C^echoslovaki- 
schen  Staat  vom  Mai  1934  enthalten  unter  der  gemein- 

samen i  herschrift  ..Zur  Frage  der  Berufshcratung  und  Be- 
rufsunischichtung*  eine  Reihe  von  hochstehenden  Aufsätzen. 

In  der  EinhMtungsahhandlung  ..Umwertung"  von  Felix 
Weltsch  wird  eine  Rangordnung  aufgestellt,  in  der  die 
von  dem  jüdischen  Menschen  an  das  Lehen  zu  stellenden  An- 

sprüche  ihrem  Wesen    nach   gruppiert    w<M-den: 

1.  Verlangen    nach   dem   einfachen   Lehensunterhalt, 

2.  ein    gewisses    zivilisatorisches   und    kulturelles Niveau, 

3.  gesunde,    produktive,    für    die    Allgemeinheit    wert- 
volle Arheit, 

4.  — ■  in  sehr  weitem  Ahstand  —  Verlangen  nach  einer 
sozialen   Stellung, 

5.  —  sehr  viel    tiefer  —   das  Strehen  nach  wirtschaft- 
lichen   \  orteilen. 

Weltsch  führt  aus:  Auch  in  einer  Zeit,  in  der  es  modern 
geworden  ist,  gegen  den  Geist  zu  sein,  wollen  wir  auf  ihn 
nicht  verzichten.  Man  muß  allerdings  auch  einen  Unter- 

schied machen  zwischen  dem  Geist  als  religiöser  Tat  und 
dem  Geist  als  falscher  Aufklärung,  zwischen  dem  Geist  als 
wagemutigem  Froherer  neuen  Bewußteins  und  dem  Geist 
als  satt«'m  Besitzer  graugewordenen  Wissens.  Nur  in  dieser 
jetzigen  Zeit  sei  das  Strehen  nach  dem  Geiste  zum  Stre- 

hen nach  einem  intellektualistischen  Be- 
rufe geworden,  daher  die  verhängnisvolle  Uherfüllung  der 

liheralen  Berufe  mit  Juden.  Zur  Führung  eines  Lehens,  in 
welchem  der  Geist  herrscht,  hedarf  es  nicht  der  Durch- 

führung eines  Fachstudiums  auf  der  Hochschule.  Daraus 
folgt: 

Geist  hängt  mit  dem  Beruf  gar  nicht  so  zusammen,  wie 
man  glauht;  wohl  aher  hat  er  eine  andere  wichtige  Voraus- 

setzung:  Erziehung  und   Religion. 

„Berufsberatung  —  Beruf  ssciächtung"  hehandelt  Dr. 
Michael  Feith:  Er  sucht  die  Frage  zu  heantworten,  oh 
die  Berufsheratung  unter  den  heutigen  wirtschaftlichen 
Verhältnissen  im  allgemeinen  einen  größeren  Erfolg  zeiti- 

gen kann.  Das  Taylor-System  habe  den  Zweck  verfolgt, 
die  Arbeitskraft  jedes  Menschen  bis  zum  höchsten 
Gipf<dpunkt  der  Möglichkeit  zu  steigern.  Bedingung  war 
das  Blühen  der  Industrie,  die  Tatsache,  daß  nicht  genug 
Kräfte  da  waren,  die  in  den  Dienst  der  Arbeit  ge- 

stellt werden  konnten.  Wenn  einmal  der  Fall  einträte  — 
heute  sei  es  noch  eine  Unmöglichkeit,  morgen  aber  eine 
Tatsache  — .  daß  die  Maschine  die  ganze  Arbeit  der  Men- 

schen oder  fast  die  ganze  übernähme,  dann  müßte  ob  der 
ins  Riesenhafte  sich  steigernden  Arbeitslosigkeit  das  ganze 
Wirtschaftsgebäude  zusammenstürzen.  Je  mehr  Hände  an 
»lem  Arbeitprozeß  teilnähmen,  desto  leicliter  vollziehe  sich 
der  Prozeß  der  Güterverteilung  in  der  Volkswirtschaft.  So 
sei  die  Berufsberatung  in  der  Theorie  eine  zu  begrüßende 
Einrichtung.  Ihre  Wirksamkeit  sei  aber  nicht  zu  jeder  Zeit 
gleich,  und  sie  dürfe  in  unseren  Tagen  nicht  überschätzt 
werden.  Neigung  und  Eignung  zu  einem  Be- 

rufe seien  bei  einem  heranwachsenden 
Menschen  nicht  immer  mit  Sicherheit 
festzustellen.  Die  Fehlergrenzen  bei  den  diesbezüg- 

lichen Prüfungen  seien  sehr  bedeutend.  Auch  müsse  der 
Berufsberater  insbesondere  die  Aussichten  ins  Auge  fassen, 
die  der  zu  wählende  Beruf  für  die  Zukunft  eröffnet.  Wich- 

tiger sei  die  Berufsschichtung,  denn  eine  gute  Berufsschich- 
tung macht  die  Gemeinschaft  stark  und  wappnet  sie  gcen 

Gefahren  nach  außen  und  nach  innen.  Nicht  freie  Wahl, 
sondern  eherne  Notwendigkeit  bedinge  die  Berufsschich- 

tung eines  großen  Teiles  der  Menschheit.  Erst  wenn  alle 
Berufe  sozial  gleich  gewertet  wären,  könne  eine  künstliche 
Berufsschichtung  zu  Nutz  und  Frommen  der  Allgemein- 

heit angebahnt  werden.  Aber  soweit  seien  wir  noch  lance 
nicht.  Soweit  es  möglich  sei,  sollten  Juden  auch  der  Kopf- 

arbeit wieder  zugeführt  werden.  Das  geistige  Streben  der 
Juden,  ihr  Bildungseifer,  der  weit  mehr  ist  als  Wissenseifer, 
muß  gefördert  werden.  Wissen  werde  zu  viel  als  Beruf  ge- 

wertet. Schreiben  um  zu  leben,  dichten  um  zu 
leben,  bedeutet  nicht  geistige  Arbeit  um  ihrer  selbst 
willen.  Nach  dieser  Richtung  hin  werde  viel  zu  viel  dem 
Zeitgeschmack   gehuldigt. 

„Schichtung  und  Umschichtung'  nennt  Ing.  Viktor 
Bauer  eine  kritische  Abhandlung,  die  sich  insbesondere  mit 
den  bestehenden  Verhältnissen  befaßt.  Die 
Verhältnisse  in  der  C^echoslovakei  sind  natürlich  in  vieler 
Beziehung  anders  als  die  in  unserem  Vaterlande,  doch  stim- 

men sie  in  manchem  überein.  So  treffen  folgende  Gedan- 
kengänge auch  für  uns  zu:  Die  Kleinindustrie  bietet  die 

einzige  Möglichkeit,  neue  Existenzen  aufz-abauen.  Die  mo- 
derne Technik  hat  eine  Reihe  kleiner,  handwerkniäßiger  Ge- 
werbe hervorgebracht-  in  denen  auch  Juden  ihr  Unterkom- 

men fanden.  Kleine  Betriebe  von  5 — 6  Arbeitern  im  Chauf- 

feur-. Monteur-  und  Installationsgewerbe,  Reparaturwerk- 
stätten, chemische,  bakteriologische  und  physikalische  Labo- 

ratorien. Putz-  und  Wäscheanstalten,  ferner  die  Hilfswerk- 

stätten des  Automobil-,  Feinmechanik-,  Telefon-  und  Radio- 

betriebs, Kunst-  und  Bautischlerei,  Schlosserei,  Möbelbear- 
beitung und  handwerkniäßige  Kunstgewerbe,  Buchdruckerei, 

Optik,  Fotomontage  und  Innendekoration.  Luxuswerkstätten 
der  Schneiderei  sowie  deren  Zubehöre,  Sportartikel  usw.  — 
all  diese  kleinen,  verhältnismäßig  wenig  Grundkapital  und 

Anlagen  erfordernden  Gewerbe  können  bei  grüiullicher. 
fachgemäßer  Vorbildung  und  persönlichem  Zupacken  als 
Zuflucht  für  die  Berufswahl,  manchmal  auch  für  »lie  Um- 

schichtung größerer  jüdischer  Gruppen  bestimmt  in  Be- 
tracht gezogen  werden. 

Dr.  0  t  h  m  a  r  II  u  s  s  beweist  aus  statistischen  Daten, 

die  den  Mitteilungen  des  Statistischen  Staatsamtes  der 

(  echoslovakischen  Republik  über  Hochschulen  entnommen 
sind,  daß  auch  in  der  Cechoslovakei  ein  verhältnismäßig 

großer  Andrang  der  Juden  zu  den  H(>cli>^chulen  vorhanden 
ist.  — •  Huss  meint:  Man  müsse  die  Erziehung  der  Jugend 

derart  umstellen,  daß  der  Handarbeit  die  gleiche  \\  ert- 
schälzung  entgegengebracht  Avird  wie  der  geistigen  Arbeit; 
ferner,  daß  der  Arbeitsvermittlung  besonders  viel  Sorgfalt 

gewidmet  werden  müsse.  Dann  sei  die  \  oraussetzung  ge- 

geben, die  jüdische  Bevölkerung  allmähüch  durch  gleich- 
mäßige Verteilung  auf  eine  möglichst  große  Anzahl  von  Be- 

rufen zu  einer  normah'u  wirtschaftlichen  Struktur  zu 

bringen. 

Alle  diese  Studien  finden  ihre  Ergänzung  durch  einen 
Bericht  des  Direktors  Gustav  F  1  u  s  s  e  r  über  ..Jüdische 

Kinder  im  eechoslowakischen  Schulwesen".  Nachdem  Flusser 

aitseinandergesetzt  hat.  <laß  die  Zahl  der  Juden  im  eechoslo- 
wakischen Staat  unaufhörlich  sink(\  daß  infolgedessen  auch 

die  Zahl  der  in  den  Schulen  befindlichen  jüdischen  Schüler 

und  Schülerinnen  bestäiulig  abnimmt,  geht  aus  der  w<Mtereji 

Darstellung  hervor,  daß  di(*  Zahl  der  jüdischen  Kinder  in 
den  Elementarschulen  verhältnismäßig  gering  und  der 

Schüler  in  <len  höher<Mi  Schulen  verhältnismäßig  sehr  groß 

ist.  Am  größten  in  dvn  deutschen  Schulen  des  Staates, 
während  in  den  cechischen  Schulen  die  Zahl  der  jüdischen 
Schüler  bisher  verhältnismäßig  sehr  gering  geblieben  ist. 

Flusser  ist  auch  sehr  skeptisch,  ob  es  sinnvoll  ist.  daran  ge- 
waltsam etwas  zu  ändern.  ..Geben  wir  unsern  Kindern  eine 

umfassende,  allgemeine,  fachliche  und  vor  allem  sprachliche 

Ausbildung,  weltmännischen  Weilblick,  bescheidenes  und 
doch  würdiges  Auftreten,  Achtung  vor  anderen  und  Achtung 

vor   der   eigenen   Person",  so   schließt   Flusser. 
11- 

Die  Darstellung  zeigt  uns,  daß  auch  im  Cechoslovaki- 
schen  Nachbarstaate  bei  der  Beurteilung  des  gerade  für  uns 

cleutsche  Juden  so  viel  schwieriger  gelagerten  Problems  er- 
hebliche Verschiedenheiten  der  Auffassung  vorherrschend 

sind.  Berufsberatung,  Berufsumschichtung  werden  in  ihrer 
Wirksamkeit  sehr  verschieden  beurteilt;  die  Berufswahl  gibt 

ebenso  Anlaß  zu  mancherlei  Meinungen  in  bezug  auf  Zweck- 

mäßigkeit der  Ausgestaltung;  natürlich  wer«len  auch  die  Aus- 

sichten ganz  verschieden  gewertet,  und  ebenso  sind  bei  Er- 

örterungen der  Frage  des  Erstrebenswerten  die  verschieden- 
artigsten Meinungen  vorhanden.  In  unserem  Bruderkreise 

sollte  man  sich  ganz  besondes  hüten,  sein  Urteil  durch  land- 
läufige Redensarten  trüben  zu  lassen.  Wir  haben  weder 

Lust  noch  Raum,  in  unseren  Mitteilungen  einen  Auszug  aus 

all  den  vielen  Aufsätzen  zu  geben,  die  als  Judenrettungs- 

I»läne  in  der  Sache  gut  gemeint,  in  der  Praxis  undurchliihr- 
bar  sind.  Nur  diese  Dinge  nicht  vom  grünen  Tisch  aus  be- trachten! 

Wie  immer  in  diesen  Blättern  soll  hier  versucht  wer- 

den, einige  Leitsätze  aufzustellen,  die  kurz  und  präzis  das 
sagen,  was  in  dieser  Zeit  und  in  dieser  Lage  unseren  Brüdern 
und  Schwestern  gesagt  werden  muß: 

1.  Erkennet,  daß  die  vorzüglichsten  Einrichtungen  und 
Anstalten  ein  gesundes  Urteil,  das  von  der  Umgebung  eines 

Menschen  auf  Grund  der  persönlichen  Kenntnis  seiner  Eigen- 
schaften gewonnen  wird,  nicht  ersetzen  können.  In  allen 

Fällen  bleibt  das  Urteil  der  Lehrer.  Erzieher,  der  Freunde 

und  der  nächsten  Umgebung  von  größter  Bedeutung.  Erst 
ilaneben   tritt  eine  Beratung  durch  eine  Organisation. 

2.  Pflege  des  Menschen  in  geistigen  Belangen  ist 

unb«Mlingt  notwendig.  Die  kritische  Begabung  ist  gegen- 
über dem  Aufbau  und  der  Neuschaffung  zurückzustellen. 

Man  halte  sich  stets  vor  Augen,  daß  wir  durchschnittlich 
an  Kritik  zu  viel,  an  Aufbau  bisher  zu  weni«;  geleistet  haben 
Der  Mensch  lebt  nicht  von  Brot   allein. 

'p    tr>' 

3.  Wie  in  der  Vergangenheit,  muß  auch  in  der  Gegen- 

wart bei  jrdem  jüdi-;chen  Menschen  von  Ki'idheit  an  die 

Pflege  des  persönlichen  L<'bens  einsetzen.  Religiöse  Inter- 
essen müssen  geweckt  und  gestärkt  werdiMi.  Das  Zugehörig- 

keitsgefühl, im  guten  Sinne  des  \^  ortes.  muß  Gegenstand  der 

Förd(Mung  sein.  Jeder  Z\vang  zu  einer  bestimmten  persön- 
lichen Einstellung  ist  ab/ulehnen.  Man  vermeide  das 

Protzen  mit  dem  ..Jüdisch  sein".  Jüdisch  ist  «lerjenige.  dei 
gelernt  hat.  aus  Erkenntnis,  aus  Wissen  und  aus  Gemüt  ein 

Judesein  zu  begreifen,  sich  in  seine  Grunillagen  zu  verti<'leii 
und  sich    deren    zti    erfreuen. 

4.  Auch  in  ̂ virtschafllicher  Beziehung  kann  n«an  Maß 

Stäbe  für  die  Beurteilung  d<'r  Zukunft  nur  im  beschränkten 
Maße  aufstellen.  Klug  ist.  wer  dies  für  sich  immer  nur  mit 

der  geboteju^n  ]{eservc  tut.  Jeder  kann  sieh  insofern  inner- 

lich umschichten,  als  er  —  und  das  ist  das  Entscheidetule  — 
die  inneren  Werte  in  sich  fördert  und  nach  Art  unserer 

Vorfahren  die  äußeren  Werte  als  zum  großen  Teil  Schein- 
werte von  sich  ablehnt.  So  selbstverständlich  es  ist.  daß 

jede  Arbeit  ihre  Ehre  in  sich  trägt,  so  selbstverständlich 

sollen  dem  wahrhaft  begabten  Menschen  die  \'i  ege  zur 

Ergreifung  eines  geistigen  Berufes,  gegebenenfalls  durch  die 
Beihilfe  der  Gesamtheit,  geöffnet  werden.  Da  zurzeit  in  ganz 

I"]nropa  ein  besonderer  Überfluß  an  den  im  geistigen  Brol 
erwerb  stehenden  Menschen  vorhanden  ist.  kann  auch  bei 

i\rn  Juden  eim^  Zurückschraubung  für  mehrere  Jahrzehnte 

ohne  jeden  Schaden  für  die  AllgcMueinheit  durchaus  in  Kaul 

genommen  werden.  Jüdische  Ellern  haben  allmählich  ge- 
lernt, daß  das  Urteil  der  Erzieher  ihrer  Kinder  in  bezug 

auf  die  Wertung  deren  Fälligkeiten  vernünftiger  ist  an  Er- 
gebnissen als  die  vielfach  vorhandene  Affenliebe. 

5.  In  der  Regel  ist  eine  Umschichtung  von  Menschen. 
<lie  das  35.  Lebensjahr  volleiulet  haben,  unzweckmäßig, 

wenn  nicht  unmöglich.  Umschichlung  bedeutet  nicht  Ar- beitsbeschaffung. 

Der  kaufmännische  Beruf  ist  keineswegs  immer  als  aus- 
sichtslos zu  verwerfen.    Es  ist  unbegreiflich  und  Unverstand- 
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lieh,  wie  in  der  heutijieii  Zeit  der  Beruf  des  Kaufmanns  von 
vielen  Seiten  abwertend  behandelt  und  geradezu  veräehtiich 
peuiaeht  wird.  Solehe  Sehiefheiten  können  gefährlieh  werden. 
Gerade  im  kaufmännisehen  Beruf  werden  gewandte,  tiiehtige 
und  fleißige  Miiisehen,  die  gewissenhaft  und  wendig  sind, 
stets  eine  Zukunft  haben.  Der  kaufmännisehe  Beruf  als 
Notberuf,  nur  weil  man  nichts  anderes  weiß  und  sieh  zu 

niehls  anderem  berufen  fühlt,  birgt  außerordentliehe  Ge- 
fahren. Alte  M  e  n  s  c  h  e  n  können  in  der  Kegel  nieht 

umgesebiehtet  werden. 
6.  Man  wird  nur  im  Einzelfalle  zu  helfen  versuchen 

müssen.  Man  mache  sich  von  dem  Gedanken  der  Aufrecht- 

erhaltung der  vor  1914  herrsehenden  Lebensweise  endgültig 
frei.  Sie  ist  seitdem  mit  Ausnahme  einiger  Jahre  ständig 
gesunken.  Die  Aufgabe  des  jetzigen  Geschlechtes  ist  es, 

eine  innere  Gesundung  durch  Bedürfnislosigkeit,  verbunden 
mit  Fleiß  und  Pflege  persönlichen  Lebens,  zu  finden. 

7.  Man  verlasse  sieh  auf  sich  selbst  und  seinen  Kreis. 

Alle  Hilfe  von  außen  bleibt  immer  Stückwerk.  Wenn  die 

Menschen,    die    nahe   beieinander   sind,   nieht   selbst    auf   sich 

Linfluß  üben,  sich  immer  wieder  in  die  jüdische  Geschichte, 

auch  in  die  Sozial-  und  Wirtschaftsgeschichte  vertiefen,  aus 

ihr  lernen,  daß  schon  alles  dagewesen,  so  wird  jede  innere 

Stärkung  ausbleiben.  Die  Wirksamkeit  aller  Rezepte  ist 

beschränkt,  alle  Organisationen  müssen  notwendigerweise 
bürokratisch  werden.  Das  soll  kein  Vorwurf  für  sie  sein, 

wohl  aber  für  diejenigen,  die  alles  von  ihnen  erwarten. 

Das  Judentum  lebt,  und  die  Juden  werden  leben,  wenn 

sie  sich  auf  ihre  Eigenart  besinnen,  die  im  T  u  n  ihre  Krö- 

nung findet.  Der  Zionismus  hat  den  Begriff  Chaluz  ge- 

schaffen. Dieser  Typus  von  Menschen  soll  auch  für  die- 

jenigen, die  in  Deutschland  bleiben  und  als  Juden  leben 

wollen,  mit  seiner  Energie,  seiner  Tatkraft,  seinem  harten 

W  ilb'u   und  seinem  Fleiße   maßgebend  sein. 

Dringende  Mahnung: 

Bei  jedem  Beruf,  der  ergriffen  wird,  ist  die  Pflege  der 
Sittlichkeit  und  des  Geistes  niemals  zu  vergessen.  In  der 

Pflege  dieser  Eigenschaften  liegt  die  ewige  Gewähr  für  die 
Erhaltuni.;  unserer   Gemeinschaft. 

25  Jahre  Sfeinthal-Loge  Hamburg 
von  Br.  Präs.  Gramer. 

Am  13.  Juni  1934  konnte  die  w.  Steinthal-Loge  den  Tag 
ihres  25  jährigen  Bestehens  begehen.  Aus  diesem  Anlaß 

fand  am  17.  Juni  im  Beisein  des  hochw.  Großpräsidenten 
eine  schlichte  Feier  in  engbegrenztem  Kreise  statt.  Sind 

25  Jahre  auch  im  Weltgeschehen  kein  großer  Abschnitt,  so 
bedeuten  sie  doch  unserem  Geschlechte,  das  einen  Umbruch 

in  der  Zeit  und  in  der  jüdischen  Geschichte  mitmacht,  eine 

Spanne,  die  uns  von  einem  Zeitalter  in  ein  anderes  geführt 

hat.  Das  betonte  der  hochw.  Großpräsident  in  seiner  Fest- 

rede. Er  führte  den  Zuhörern  vor  Augen,  wie  das  19.  Jahr- 
hundert, das  durch  die  Emanzipation  den  Auszug  aus  der 

Judengasse  in  das  jüdische  Europäertum  gebracht  hat,  von 
den  Vorkriegsgeschlechtern  mißverstanden  worden  sei.  Man 

glaubte,  daß  der  Auszug  aus  der  Judengasse  auch  der  Aus- 
zug aus  dem  Judentum  sein  müsse,  und  man  vergaß,  daß  eine 

Jahrtausende  alte  Tradition  nicht  nur  deren  Beibehaltung 

zur  Pflicht  macht,  sondern  daß  deren  Preisgabe  auch  eine 

völlige  Veränderung  des  Wesens  mit  sich  bringen  müsse.  Erst 

unsere  Zeit  hat  gelehrt,  daß  der  Auszug  aus  der  Judengasse, 

wie  alle  anderen  großen  Auszüge  des  jüdischen  Volkes. ein  gro- 
ßes Ereignis  darstellt,  das  uns  im  Wechsel  von  Ort.  Zeit  und 

Kultur  erneut  zum  Sichselbstfinden  und  Sichselbsterkennen 

lühren  sollte,  und  daß  ein  höherer  Zwang  nötig  sei,  um 

zusammenhalten  zu  müssen.  Solches  Müssen  in  harten  Tagen, 

wie  wir  es  heute  erleben,  führt  zum  göttlichen  Gebote  ..Du 

sollst""  und  zur  stolzen  jüdischen  Bekenntnisantwort  ..Ich  bin". 
Das  ist   in    der   jüdischen   Geschichte   von   jenem   Ruf   Gottes 

an  bis  heute  der  Fall  gewesen,  und  dieses  „Ich  bin"  ist  auch der   Sinn  des  Ordens. 

Der  Festrede  des  Br.  Großpräsidenten  ging  eine  feier- 
liche Einführung  von  7  neuen  Brüdern  voraus.  Der  Präsi- 

dent der  Steinthal-Loge  Br.  Gramer  würdigte  in  seiner  An- 
sprache den  Feiertag  der  Loge  und  bedauerte,  daß  diese 

Feier  nur  in  sehr  engem  Rahmen  begangen  werden  könne. 

Selbst  die  20  Jahre  bestehende  S  c  h  w  e  s  t  e  r  n  v  e  r  - 

r  i  n  i  g  u  n  g  habe  nicht  zugezogen  werden  können.  Er 

dankte  den  Schwestern  für  ihre  bisherige  wertvolle  Logen- 
arbeit und  für  das  der  Loge  gestiftete  Jubiläumsgeschenk. 

Redner  gedachte  dann  der  heimgegangenen  Brüder,  die 

sich  um  die  Loge  verdient  gemacht  hatten,  und  gab  einen 
kurzen  Überblick  über  die  Geschichte  der  Loge  sowie  eine 

biographische  Skizze  von  Heymann  Steinthal,  dem  Namens- 
patron  der  Loge. 

Dem  Geiste  der  Zeit  Rechnung  tragend,  hat  die  Stein- 

thal-Loge davon  Abstand  genommen,  eine  Jubiläurasschrift 
herauszugeben,  jedoch  im  Sinne  des  Ordens  wesentliche 

Beträge  zur  Förderung  der  Loge  und  anderer  jüdischer  Orga- 
nisationen gestiftet. 

In  Anlehnung  an  das  Scliriftwort  aus  dem  folgenden 
Wochenabschnitt  (IV  Mose  21,  18)  bezeichnete  der  Br.  Prä- 

sident die  Steinthal-Loge  als  einen  Bronnen,  den  Geistes- 
fürsten gegraben  haben,  und  der  auch  in  Zukunft  den  Brü- 

dern  seelische    Erquickung   bringen    möge. 

Aus  anderen   Distrikten 

Aus  den  Monatsblättern  der  Großloge  für  den  C!echo- 

slovakischen  Staat.  Januar  bis  Juni  1934  „B'nai  B'rith". 
Die  Monatsblätter  der  Großloge  für  den  Cechoslovaki- 

schen  Staat  zeiclinen  sich  durch  einen  besonderen  Reich- 

tum an  Inhalt  aus.  Sie  geben  neben  den  Mitteilungen,  die 

das   Leben    der   von    ihr    umfaßten    Vereinigungen    betreff en. 

eine  überaus  reiche  und  inhaltlich  wertvolle  Anzahl  von 

Aufsätzen  aus  der  gesamten  jüdischen  Welt,  die  dem  Refe- 
renten zum  Teil  allerdings  aus  dem  Grunde  unzugänglich 

sind,  weil  sie  teilweise  in  tschechicher  Sprache  abgefaßt 
wurden. 
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Der  Mitgliederstand  der  Vereinigungen  ..B'nai  Brith" 
in  der  Cechoslovakei  ist  im  Jahre  1933  bei  14  einzelnen 

Logen  von  1818  auf  1814  gestiegen.  Die  kleinste  Vereini- 

gung zählte  45  und  die  größte  308  Mitglieder.  Besondere 
Bedeutung  gewinnen  für  unsern  Kreis  zwei  Aufsätze.  Zu- 

nächst der  Bericht  über  eine  Sitzung  der  außerordentlichen 
Tagung  des  Generalkomitees  vom  4.  Februar  1934  und  dann 
die  Berichte  der  einzelnen  Vereinigungen  aus  dem  Jahre 
1933.  Die  außerordentliche  Tagung  des  Generalkomitees 
hatte  darüber  zu  beschließen,  ob  man  an  Stelle  des  Wortes 

,.Israeliten"  im  Ritual  das  Wort  „Juden"  setzen  solle.     Der 

Gebrauch  des  Wortes  „Jude"  wurde  zum  Beschluß  erhoben, 
wohl  aus  dem  Grunde,  weil  man  von  Juden  und  Judentum, 

von  jüdischen  Werten,  aber  nicht  von  israelitischen  Werten 

spreche.  — •  Zu  einer  eingehenden  Aussprache  führte  das  Pro- 
jekt von  Br.  Dr.  Zollschan,  der  in  seinen  seit  langen  Jahren 

schon  zur  Erörterung  in  der  jüdischen  Öffentlichkeit  gestell- 

ten Bemühungen,  welche  die  Erforschung  der  Kulturmor- 
phologie der  Juden  zum  Gegenstand  haben,  die  warme 

Unterstützung    des    Generalkomitees    gefunden    hat. 
Von  besonderer  Bedeutung  war  die  Erörterung  über 

die  Möglichkeit  einer  Ausgestaltung  der  brüderlichen  Für- 
sorge, die  in  dem  Distrikt  besonders  wirksam  und  mit  großer 

Opferwilligkeit  bearbeitet  wird.  Die  Fragen  der  Berufs- 
beratung und  Berufsumschichtung  wurden  nicht  nur  im 

Generalkomitee,  sondern  in  den  Monatsblättern  selbst  durch 

eigene  Studien  einer  weiteren  Klärung  entgegengebracht. 
Referent  berichtet  darüber  aiif  Seite  62  dieser  Nummer. 

Aus  der  großen  Zahl  der  Einzelaiifsätze  scheinen  fol- 
gende von   Bedeutung: 

Zunächst  die  Studien  des  Herausgebers  der  Berichte, 

des  Br.  Professor  Dr.  Thieberger  in  Prag.  Aus  Anlaß  seiner 

Beurteilung  dreier  neu  erschienener  Romane  hat  Thi(4)erger 
die  sittliche  Kraft  der  Sonderung  eingehend 

behandelt  und  führt  aus,  daß  weder  Verschmelzung  noch 

Sonderung  an  sich  Vorbedingungen  seien,  aus  denen  Gut 

oder  Böse  folgen  müßten.  Beide  Extreme  könnten  Kraft- 
quellen des  Guten  und  Bösen  sein.  Es  kommt  darauf  an, 

was  der  Mensch  aus  ihnen  macht.  Man  werde  nicht 

sittlich    geringer,   weil    man    sich    von    ande- 

ren abschließe,  ebenso  w  i  e  man  nicht  sitt- 

lich g  r  ö  ß  «'  r  werde,  nur  weil  man  in  einem 

größeren  Kreise  aufgehen  möchte.  U  eiter 
behandelte  Thieberger  kritisch  die  Reden  Faulhabers,  indem 
er  auch  die  Bedenken,  die  vom  Standpunkte  des  Judentums 

gegen  manche  Faulhabersehe  Auffassungen  geltend  zu 
machen  sind,  in  unterrichtender  Weise  hervorhebt. 

Endlich  sei  noch  ein  Aufsatz  aus  der  Feder  desselben 

Verfassers  „Die  Tragödie  der  Auserwähltheit"  im  Anschluß 
an  das  Werk  Richard  Beer-Hofmanns  ..Der  junge  David" 
erwähnt,  weil  hier  auch  für  unsere  Logen  mancher  Gegen- 

stand der  Belehrung  zu  finden  ist. 

Schließlich  hat  Br.  Professor  Dr.  Engländer  zweimal  in 
den  Blättern  in  seinem  ureigensten  Gebiete,  der  Erläuterung 

volkswirstchaftlicher  Fragen,  das  Wort  genommen,  indem  er 

zunächst  ,,die  soziale  Gerechtigkeit  und  das  letzte  Ziel  der 

\  olkswirtschaft"  und  ferner  ..die  wirtschaftlichen  Systeme" 
behandelt  hat.  Engländer  macht  darauf  aufmerksam,  daß 

Gowohl  die  vergeltende  Gerechtigkeit  als  auch  die  aus- 
gleichende Gerechtigkeit  Mittel  sind,  das  Gemeinwohl  zu 

fördern.  Sie  sind  aber  nieht  in  der  Lage,  für  sich  das  letzte 

Ziel  der  \  olksw  irtschaftspolitik  zu  sein.  Vielmehr  liege  ge- 
rade in  der  Lösung  ihres  Zwiespaltes  vom  Standpunkte  des 

Gemeinwohls  aus  das  eigentliche  Problem  jeder  Volkswirt- 
schaftspolitik. Bei  der  Erörterung  der  W  irtsehaftsprobleme 

kommt  Engländer  zu  dem  Schlüsse,  daß  nieht  eine  unbe- 
dingte freie,  sondern  eine  solche  Verkehrswirtschaft,  bei  der 

der  Staat  in  bestimmter  Weise  eingreift,  zur  Zeit  am  wün- schenswertesten sei. 
Ludwig  Holländer. 

Briefe  aus  der  Ferne 

Aus  einem  Biief.  Haifa,  den  6.  Juli  34. 

Ich  kann  es  verstehen,  daß  Sie  großes  Interesse  daran 
haben,  über  den  Rahmen  des  Persönlichen  hinaus,  einen 

Bericht  über  Leben  und  Geschehen  in  Erez  zu  erhalten.  Aber 

gerade  weil  ich  Ihnen  gegenüber  wahrhaftig  sein  möchte 

und  weil  hier  alles  im  Fluß  ist  —  und  weil  ich  auch  uner- 
freulichen Erscheinungen  gegenüber  gerecht  sein  möchte, 

habe  ich  bisher  geschwiegen.  Es  ist  etwas  anderes,  wenn 

man  als  Tourist  durchs  Land  reist  und,  erfüllt  von  den  Visio- 
nen des  Aufbaus,  denen  man  in  vielen  Palästinavorträgen 

selbst  Ausdruck  gegeben  hat,  das  Gesamtbild  in  sich  auf- 
nimmt, oder  ob  man  dieses  Land  nun  Avirklieh  erlebt,  mit 

seinen  schweren  Existenzbedingungen,  seinem  Klima  und 
seinen  vielen  Krankheiten,  seinen  heterogenen  Menschen, 

den  schwierigen  Sprachverhältnissen  und  den  tausend  Din- 
gen des  Alltags,  die  in  kleinen  Feuilletons  einen  gewissen 

Reiz  haben,  in  der  Fülle  täglichen  Erlebens  aber  einen  Reiz- 
zustand hervorrufen,  dem  der  Durchschnittseuropäer  nicht 

gewachsen  ist.  Und  wenn  man  von  Haus  aus  nicht  zu  den 

Tatmenschen  gehört,  sondern  zu  den  ..Betrachtern",  so 
dauert  es  lange,  bis  man  zu  einer  innerliehen  Einstellung 

gelangt,  die  einem  das  seelische  Gleichgewicht  gibt. 

Br.  Leszynsky  hat  die  Situation  schon  gekennzeichnet, 

aber  über  jeden  seiner  Gesichtspunkte  könnte  man  eine 

ganze  Aufsatzreihe  sehreiben.  Und  doch  kann  man  nach 

einiger  Zeit  die  Probleme  auf  einige  wenige  Punkte  ein- 

engen: Man  muß  zunächst  den  Strich  unter  die  Vergangen- 
heit ziehen,  zu  dem  man  sich  um  so  weniger  entschließt, 

je  älter  man  wird.  Man  soll  sich  nicht  in  der  Illusion  wie- 

gen, daß  die  Weltgeschichte  nach  rückwärts  revidiert  wird. 

Solange  wir  in  Oberschlesien  täglich  hofften:  morgen  kommt 

Hindenburg  und  macht  uns  wieder  deutsch,  solange  wir  uns 

sträubten,  polnisch  zu  lernen,  polnische  Zeitungen  zu  lesen 
und  im  Polen  auch  den  Menschen  zu  erkennen,  blieben  wir 

Fremde  in  unserer  Heimat.  Solange  wir  hier  nicht  hebräische 
Juden  sind,  in  Wort  und  Schrift,  bleiben  wir  Fremde  und 

stehen  dem  palästinensischen,  wie  dem  seit  Jahrzehnten  ein- 
gewurzelten russischen  und  polnischen  Juden  mit  demselben 

Mißtrauen  gegenüber,  mit  dem  er  uns  als  deutsche  „Kultur- 
träger" meiden  wird. 

Vor  einigen  Tagen,  am  20.  Tamus.  hat  hier  Grünbaum 
\or  2000  Menschen  im  Amphitheater  von  Herzl  und  seinem 

Werk  gesprochen,  und  beute  steht  das  ganze  Land  unter 
dem  Eindruck  von  Bialiks  Tod.  mit  dem  wir  nicht  nur  einen 

genialen  Dichter,  sondern  auch  einen  der  großen  Erzieher 

verloren  haben,  der  an  seinen  Oneg-Schabbat-Veranstaltun- 
gen  Tausenden  jüdisches  Ethos  vermittelte,  und  den  jedes 

Kind  und  jeder  Greis  kannte.  Wer  an  solchen  nationalen 

Gedenktagen  nicht  die  hebräischen  Zeitungen  liest,  die  auf 
hohem  Niveau  stehen,  der  schließt  sich  aus  dem  wirklichen 

Leben  Palästinas  aus.  Gewiß.  Br.  L.  hat  recht,  wenn  man 

jemanden  hebräisch  anspricht,  antwortete  er  meist  deutsch  — 

auf  dem  Hadar  Hacarmel  leben  allein  350  Breslauer — .aber 

die  Kinder  und  die  Jugend  spricht  und  denkt  hebräisch.  Und 

so  besteht  das  Problem  der  hebräischen  Sprache  auch  nicht 
für  unsere  Kinder,  «lie  nicht  wie  wir  dem  Trägheitsgesetz 

unterliegen,  sondern  in  froher  Selbstverständlichkeit  sich 
dem  Leben  einfügen.  Wenn  man  den  ernsten  Willen  hat, 

lernt  man  auch  mit  Erfolg.  Und  schon  denkt  man,  wenn 

man  fest  genug  im  Hebräischen  ist.  daran,  daß  man  näch- 
stes Jahr  arabisch  lernen  wird,  das  im  Wesen  dem  Hebräi- 

schen so  ähnlich  ist,  und  das  heute  schon  Tausende  voji 

Juden  ebenso  geläufig  sprechen  wie  hebräisch.  Man  steht 

immer  wieder  erstaunt  vor  Palästinensern,  die  man  in  Gi*- 
sellschaft  trifft,  und  die  außer  den  drei  Weltsprachen  nicht 

nur  ihre  Mutterspra-he.  hebräisch  und  arabisch,  sondern  oft 

auch  russisch  und  türkisch  sprechen.  —  Wir  verkehren  in 

einigen  palästinensischen  Familien,  die  uns  mit  offener  Herz- 
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liclikeit  aufgenommen  liahen  un<l  die  aueli  gern  zu  uns 
kommen.  Hier  gibt  es  keine  Besueli^kleidung,  —  man  kann 
aneli  ohne  Kragen  und  Krawatte  und  ohne  Socken,  in  San- 

daU'n,  hei  Kaffee  und  Früchten  und  den  vorziigliclien  Ziga- 
letten  sich  recht  gut  unterhalten.  Phantastisch  klingen  die 
Krlehnisse  der  Männer,  die  vor  20.  30  Jahren  noch  als  Cha- 
lu/im  oder  Schomrim  ihre  Abenteuer  erlebt  haben,  die  einen 

Karl  May  begeistern  könnten.  Und  mit  Wonne  lernen  unsere 

10jährigen  Jungen  von  ihnen  die  blumigen  arabischen  Flüche. 

Innige  Freundschaft  verbindet  einige  mit  Arabern,  Bedui- 
nen und  Drusen,  wovon  wir  bei  Ausflügen  schon  Proben 

erlebt   haben. 

Diese  Ausflüge  ins  Land  gehören  /u  den  schönsten  Er- 
lebnissen. Man  muß  solche  Siedler,  die  seit  15 — 20  Jahren 

auf  ihrer  Scholle  sitzen,  besucht  und  sich  an  ihrer  natür- 

lichen Gastlichkeit  erfreut  haben,  in  Benjamine.  Athlit,  Par- 
dess-Chana  usw..  um  einen  Ausgleich  gegen  «lie  unerfreu- 
liclien  Erscheinungen  geschäftlicher  Unmoral  einzelner  Juden 
in  der  Stadt  zu  finden.  Die  Gedanken  von  Triesch  und  Soskin: 

gemischte  Wirtschaft.  Intensivierung  des  Obst-  und  Gemüse- 
baues. Hühnerfarmen,  Weinberge,  werden  jetzt  von  vielen 

deutschen  Siedlern  gegenüber  der  zu  wild  ins  Kraut  geschos- 
senen Orangenpflanzung  verwirklicht,  die  fast  zur  Industrie 

geworden  ist.  In  Ramatajim  bei  Tel  Aviv  besteht  eine  solche 

Siedlung  von  33  Deutschen,  von  denen  ich  Kollegen  S. 

sprach.  — •  13  Ärzte  und  3  Ärztinnen  sind  dabei.  —  Er  hat  in 
diesem  Monat  schon  einen  Überschuß  von  10  £  aus  dem  Ge- 

müse, und  jetzt  beginnt  der  Eier-Verkauf,  der  ebensoviel 
bringen  dürfte.  Er  ist  sehr  glücklich,  baut  sich  jetzt  ein 
Vierzimmer-Haus  für  450  £  und  läßt  seine  Mutter  und  seine 

verheiratete  Schwester  nachkommen.  Hoffentlich  gelingt  es, 
noch  recht  viele  Einwanderer  aufs  Land  zu  bringen,  um  ein 
krisenfestes  Aufnahme-Reservoir  für  die  Zeiten  der  Krise  zu 

schaffen  und  allmählich  den  Ring  der  Siedlungen  im  Emek 
und  Scharon  zu  schließen.  Auch  da  muß  man  aufhören,  in 

europäisclien   Kategorien   zu   denken. 

Es  geht  für  unsere  Begriffe  alles  furchtbar  langsam  und 

—  soweit  die  englischen  Behörden  in  Betracht  kommen  — 
bürokratisch.  Der  Engländer  geht  von  seiner  These:  Kolo- 

nialland —  Natives  —  Drosselung  der  Einwanderung  — 
Rücksicht  auf  die  Araber  —  nicht  ab.  —  und  damit  sind  wir 

in  das  schlimmste  Gebiet  geraten,  in  die  Politik.  Wir  sind 

unzufrieden  mit  den  kümmerlichen  Ergebnissen  der  offiziel- 
len zionistischen  Politik.  Sic  hat  sich  zu  lange  Zeit  mit 

Schikanen  und  Beschränkungen  der  Mandatarmacht  abge- 
funden, sie  hat  sich  der  großen  Chance  gegenüber,  der  gro- 

ßen antisemitischen  Welle  in  der  Welt,  dem  gewaltigen  Zu- 

strom jüdischen  Kapitals  nach  Palästina,  nicht  gewachsen 
gezeigt.  Sie  hat,  um  die  nationalen  Sammlungen  nicht  zu 
schädigen,  immer  wieder  erklärt:  ..In  Palästina  ist  alles  in 

bester  Ordnung".  Und  noch  vor  einem  Jahre  habe  ich  in 
den  Revisionisten  nur  die  unartigen  Kinder  gesehen,  die  die 
Ruhe  stören.  Heute  sind  wir  auch  weit  davon  entfernt,  ihre 

Methoden  zu  billigen  oder  ihr  Maximalprogramm  gutzu- 
heißen, aber  wir  verstehen  es.  wenn  sie  glauben,  daß  ihnen 

praktisch  Unrecht  geschieht,  daß  die  Arbeiterorganisation, 

die  Hista<lruth.  mit  ihren  60  000  Mitgliedern  eine  Macht- 
stellung einnimmt,  die  sie  nach  ihrer  Ansicht  zum  Schaden 

des  Landes  gebraucht.  Es  wird  dem  entgegengehalten,  daß 

die  Histadruth  für  die  jüdische  Arbeit  die  Grundlagen  ge- 
schaffen und  das  Wertvollste  für  den  Aufbau  geleistet  hat. 

Das  muß  man  anerkennen,  aber  wir  können  es  uns  nicht 

leisten,  auf  diesen  Lorbeeren  auszuruhen,  solange  wir  einer 

feindlichen  Umwelt  gegenüberstehen  und  eine  geeinte  natio- 
nale Front  brauchen.  Vielleicht  wird  es  noch  besser, 

wenn  wir  Juden  besser  englisch  sprechen.  Und  schließlich 

hjil)en  wir  mit  den  Engländern  keine  wesentlichen  Reibungs- 
flächen. 
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Schlimmer  steht  es  mit  der  Araberfrage.  Die  heran- 
wachsende arabische  Generation  steht  uns  feindlich  gegen- 

über, mag  es  sich  um  akademische  oder  wirtschaftliche 
Kreise  handeln.  Die  Frage  ist  von  jüdischer  Seite  zu  lange 

bagatellisiert  worden.  Heute  gibt  es  infolge  des  Aufschwungs 
des  Landes,  infolge  des  jüdischen  Kapitals,  das  in  Mengen 

in  arabische  Taschen  geflossen  ist,  viele  wohlhabende  Araber, 
deren  Söhne  in  Beirut,  Paris,  London.  Amerika  studieren, 
um  dann  hier  als  Ärzte,  Advokaten,  Richter,  Lehrer  und 

Regicrungsbeamte  antijüdische  Politik  zu  treiben.  —  Frei- 
lich sind  das  Zukunftssorgen,  die  man  im  täglichen  Leben 

vollständig  vergißt,  wenn  man,  wie  wir  hier,  auf  dem  Hadar 

oder  in  Tel  Aviv,  in  völlig  jüdischem  Milieu  lebt,  in  dem 

auch  die  arabischen  Lastträger,  Schuhputzer  und  Obstver- 
käufer hebräisch  sprechen.  Nur  manchmal  deutet  sich  blitz- 

artig die  Gefahr  an,  wenn  man  eine  arabische  Zeitung  liest 
oder  in  der  Altstadt  unten  den  Geburtstag  Mahomets  feiern 

sieht.  Drei  Tage  dauerte  das  Feuerwerk  und  die  Umzüge, 

bei  denen  die  geistlichen  Würdenträger  mit  der  grünen 

Fahne  des  Propheten,  umgeben  von  schwerttragenden  Män- 
nern, und  junge  Leute  mit  erhobenen  Dolchen  wilde  Tänze 

auf  der  Hauptstraße  aufführten  und  stundenlang  den  Ver- 

kehr lähmten.  Am  nächsten  Tage  las  ich  im  ..Dawar'\  daß 
diesmal  auch  Verwünschungen  gegen  die  Engländer  und 
Juden  ausgestoßen  wurden.  Andererseits  hatten  wir  hier 

oben  das  eindrucksvolle  Volksfest  des  Chag  Habikurim,  an 

dem  endlose  Züge  von  Erntewagen  mit  Früchten  und  Tieren 

aus  den  Siedlungen  des  Emek  an  uns  vorbeizogen,  mit  Musik- 
kapellen. Chorgesang  und  abends  den  leidenschaftlichen 

Horrah-Tänzen,  deren  Rhythmus  auch  in  uns  nachschwingt, 
und  an  denen  sich  unsere  Hadar-Araber  begeistert  be- 

teiligten. — • 

Ich  merke,  daß  ich  Hinen  noch  nichts  über  die  Loge 
mitgeteilt  habe.  Die  Verhältnisse  liegen  hier  anders  als  in 
Tel  Aviv.  Die  Carmel-Loge  hatte,  als  wir  kamen,  45  Brüder, 
von  denen  ich  bei  vielen  Sitzungen  6 — 7  kennengelernt  habe. 
An  einem  Abend  wurden  28  deutsche  Brüder  ohne  Forma- 

lität aufgenommen;  seitdem  kommen  zu  unsern  wöchent- 
lichen Zusammenkünften  etwa  10 — 15  deutsche  Brüder  mit 

ihren  Frauen  und  2 — 3  hiesige  Brüder.  Br.  Schachtel.  Br. 
Hirsch-Heidelberg  und  ich  haben  uns  bemüht,  durch  Refe- 

rate ein  geistiges  Niveau  zu  schaffen,  denn  die  eigentlichen 
Sitzungen,  die  nur  alle  5 — 6  Wochen  stattfinden,  bringen  fast 
nur  Formalien.  —  Es  wäre  vielleicht  richtig  gewesen,  den 
Plan  einer  deutschen  Dbergangsloge  in  den  ersten  Monaten 
durchzuführen,  aber  eine  gewisse  Scheu,  die  hiesigen  Brüder 
zu  verletzen  und  als  separatistisch  verketzert  zu  werden,  hat 
das  verhindert.  So  zerstreut  sich  der  größere  und  wert- 

vollere Teil  der  Bruderschaft  in  andere  Zirkel,  die  sich  in 
politischen  Zielsetzungen  und  Diskussionsabenden  für  eine 
Auseinandersetzung  im  inneren  Kampfe  vorbereiten.  Wann 
dieser  Kampf  zwischen  Histadruth  (IL  Internationale)  und 
Revisionisten  ausgetragen  werden  wird,  hängt  z.  T.  vom 
Ausgang  des  Stavsky-Prozesses  und  von  Fragen  der  Alijah  ab. 
Ob  es  der  inzwischen  neugebildeten  Gruppe  von  Akade- 

mikern unter  Führung  von  Krojanker,  Bileski  u.  a.  gelingen 
wird,  die  Gegensätze  auszugleichen,  ist  fraglich. 

Sie  sehen,  rosig  ist  das  Leben  auch  hier  nicht,  und  man 

sagt  oft:     ..Wir  haben  nur  für  Zores  Zarot  eingetauscht",    
aber  es  ist  doch  ein  wesentlicher  Unterschied,  ob  man  unter 
dauerndem  psychischem  Druck  steht  oder  hier  für  sich 
und  seine  Kinder  an  einer  besseren  Zukunft  baut  und  bei 
allen  Schwierigkeiten  das  Werk  fortschreiten  sieht.  Was 
seit  Pinsker,  was  seit  Herzl  hier  geschaffen  worden  ist,  ist 
als  Leistung  so  bewundernswert,  das  man  immer  wieder  zum 

Palästina-Werk  „Ja!**   sagen  muß.  A. 

Bücherschau 

Neuhebräisch  leicht  und  schnell!  Dr.  B.  Weinryb/M.  Teitel- 
baum.  Praktischer  Schnellkursus  für  Neuhebräisch. 

Verlag  Jakob  B.  Brandeis,  Breslau.  1934. 
In  Nr.  10  vom  November  1933  besprachen  wir  die 

beiden  ersten  Hefte  dieses  wirklich  reizvollen  Büchleins 

zur  Erlernung  der  modernen  hebräischen  Sprache.  Es 
ist  die  Stärke  der  Verfasser,  daß  sie  besonders  jüngstes 
und  neuestes  Material  heranholen,  um  wirklich  ein  Bild 

zu  geben  vom  Leben  im  Lande.  So  finden  wir  diesmal 

unter  anderm  eine  Hotelordnung,  eine  Reklame  für  pasteu- 

risierte Milch,  ein  Gesuch  an  die  Palästina-Regierung  zur 

Legalisierung  touristischer  Einwanderung,  einen  Aufruf  zum 

Andenken  an  Arlosoroff,  Plakate  für  den  Saisonschluß-Aus- 
verkauf und  ähnliches.  Dies  alles  wird  vorzüglich  gramma- 

tikalisch ausgewertet,  so  daß  die  Gefahr  vermieden  wird, 
einfach  sinnlos  etwas  zu  lernen.  In  diese  modernen  Artikel 

gliedert  sich  die  Grammatik  zwanglos  hinein.  Man  glaubt 

zunächst  gar  nicht,  wieviel  man  etwa  an  einem  einfachen 
Omnibus-Fahrschein  lernen  kann.  Aber  dies  alles  hat  den 

Vorteil,  daß  die  Sprache  auch  dem  Anfänger  nicht  als  etwas 

Fremdes  entgegentritt,  sondern  als  Mittler  zu  einem  in 
blühendem  Aufbau  begriffenen  Lande.  Auch  der  Humor 
kommt  in  mancher  scherzhaften  Erzählung  zu  seinem  Recht. 

Die  heftweise  Erscheinungsform  des  Buches  erleichtert 

nicht  nur  die  Anschaffung,  sie  gibt  auch  den  notwendigen 
zeitlichen  Abstand  und  die  Möglichkeit,  das  Mitgeteilte 

wirklich  zu    geistigem  Besitz   zu   machen. 
Dr.  Willy  Colin,  Breslau. 

* 

Horovitz.  Jakob:  Der  Sabbat,  ein  Weckruf.  Pr.  50Pfg. 

Br.  Rabbiner  Jakob  Horovitz  hat  bei  J.  Kauffmann, 

Frankfurt  a.  M.,  eine  zu  Pessach  5694  gehaltene  Predigt 

über  den  Sabbat  erscheinen  lassen.  In  ihr  ruft  er  seine 

Hörer  zur  Heiligung  des  Sabbats  auf.  Insbesondere  müsse 

die  Jugend  in  der  heutigen  Zeit  sich  freudig  zum  Sabbat bekennen. 

Zeitschrift  für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland. 
Philo-Verlag,  Berlin  W  15.  (Wiederholt.) 

Anläßlich  des  Gedenktages  des  900  jährigen  Bestehens 

der  Wormser  Synagoge  gab  diese  Zeitschrift  ein  Doppelheft 

heraus,  das  ausschließlich  der  Geschichte  der  Juden  in 

Worms  gewidmet  ist.  Diese  Festschrift  enthält  außer  dem 

Vorwort  von  Leo  Baeck  und  dem  Gemeindevorstand  Auf- 

sätze von  Richard  Krautheimer.  Max  Freudcnthal.  Max  Die- 

nemann,  Guido  Kisch,   Adolf  Kober,  Ismar  Elbogen,  Moritz 

Die  Zentralwohlfahrtsstelle  der  deutschen  Juden  beab- 

sichtigt, in  der  Zeit  vom  1.  Oktober — 3.  November  d.  J.  einen 

Schulungskurs  für  etwa  30  Wohlfahrtspfleger  und  -pflegerin- nen  zu  veranstalten. 

Der  Lehrgang  ist  in  erster  Reihe  bestimmt  für  er- 
werbslose, ausgebildete  Wohlfahrtspfleger  und  -pflegerinnen. 

die  beruflich  oder  ehrenamtlich,  in  der  jüdischen  W  ohlfahrts- 

pflege  tätig  sein  wollen,  ferner  für  neu  in  die  jüdische  W^ohl- 
fahrtspflege  hereinkommende  Wohlfahrtspfleger  und  -pflege- 

rinnen sowie  für  Akademiker,  die  bereits  auf  dem  Gebiet  der 

Wohlfahrtspflege  tätig  waren  und  dies  weiterhin  zu  tun  be- 
absichtigen. Durch  den  Besuch  des  Kursus  wird  ein  Anrecht 

auf  spätere  Anstellung  nicht  erworben. 

Der  genaue  Lehrplan  wird  nach  endgültiger  Festlegung 
in  der  Presse  veröffentlicht. 

Der  Preis  für  den  Kursus  beträgt  RM  30, — .  Es  besteht 

die  Möglichkeit,  auswärtige  Teilnehmer  in  den  Räumen  des 

Lehrgangs  für  Kindergärtnerinnen  unterzubringen.  Der  Preis 

Stern,    Isaak    Holzer,    J.    Kiefer,    S.    Lcvi,    B.    Posentl;..      und 

Paul  Lazarus. 

Jüdischer  Jugendktdi  nder.  Jüdischer  V«  r|^.r  Berlin. 
Preis  2,50  RM. 

Der  Jüdische  Jugendkalender  von  Br.  Dr.  1.  i  B  c  r  n- 

h  a  r  d  C  o  h  n  erscheint  nach  dreijähriger  Unterbi .  'njng  in 
den  nächsten  Tagen  wieder.  Das  Buch  enthält  •  reiche 

Geschichten,  Volkserzählungen,  Legenden,  MäntKn  Ge- 
dichte usw.  von  Herzl,  Bialik.  E.  B.  Colin  u.  a.  m.  >  ist 

er  reich  illustriert  durch  Bilder  von  fast  ausschl  ;<'h 
jugendlichen  Zeichnern.  Das  Kalendarium  ist  dem  i> 
gesondert  in  Form  eines  Abreißkalenders  beigcgeb   ii. 

* 

Jüdischer  Kalender  1934/35.  Verlag  Kedem,  Berlin. 
Preis  1,50  RM. 

Dieser  Tagesabreißkalender,  der  in  dieser  Form  ziua 

ersten  Male  in  Deutschland  erscheint,  besteht  aus  bürger- 

lichem und  jüdischem  Kalendarium.  Er  enthält  Sabbath-. 

Anfangs-  und  Ausgangszeiten,  für  die  Großgemeinden  Ber- 
lin, Breslau,  Frankfurt  a.  M..  München.  Paraschoth.  Perek 

sowie  sämtliche  Fast-,  Festtage  und  Seelenfeiern.  Der  Wand- 
deckel sowie  das  Deckblatt  sind  von  einer  bekannten  jüdi- 

schen Künstlerin   gezeichnet. 
* 

Kunstkalender. 

Die  Künstlerhilfe  der  Jüdischen  Gemeinde  Berlin  (Abt. 

Bildende  Künstler)  bringt  soeben  einen  Kunstkalender 
für  das  kommende  Jahr  5695  heraus.  Wenn  man  auch  davon 

ausging,  die  wirtschaftliche  und  seelische  Bedrängnis  des 
bildenden  Künstlers  zu  beheben,  so  war  es  doch  ebenso  wich- 

tig, die  jüdische  Öffentlichkeit  mit  den  Werten  vertraut  zu 

machen,  die  für  jeden  Menschen  in  dem  Schaffen  der  bilden- 
den Künstler  ruhen. 

In  diesem  Kalender,  der  im  Kunstverlag  Dr.  Herbert 

Loewenstein  (Berlin  SO  16,  Köpenicker  Str.  76)  erscheint,  be- 
gleiten uns  die  Arbeiten  von  vierzig  Malern  und  Bildhauern 

durch  das  Jahr.  Dr.  Max  0  s  b  o  r  n  ,  Prof.  Franz  Lands- 

berger und  Erna  Stein  haben  den  Bildern  kurze  er- 
klärende Texte  beigegeben,  Max  Liebermann  schrieb 

das  Geleitwort. 
Der  Reinertrag  für  diesen  Kalender,  der  zum  Preise  von 

RM  2.50  in  Buchhandlungen,  bei  den  Vertriebshelfern,  bei 
der  Künstlerhilfe  und  im  Jüdischen  Museum  Berlin  oder 

beim  Verlage  zu  haben  ist,  fließt   der  Künstlerhilfe   zu. 

für  ̂   ohnung  und  Verpflegung  für  die  Dauer  des  Kursus  b»- 

trägt  RM  60,—. Meldungen  werden  erbeten  an  die  Zentralwohlfahrts- 
stelle der  deutschen  Juden,  Berlin-Charlottenhurg  2,  Kant- 

straße 158. 
* 

Arbeitsgemeinschaft    für    jüdische    Erbforschung 
und  Erbpflege. 

Leiter:     Frauenarzt  Dr.  W.  Niissbaum 

Berlin   W  57,   Potsdamer   Str.   92. 

Aufruf: 
Familien,  die  bereits  um  das  Jahr  1800  in 

Deutschland  ansässig  gewesen  sind,  werden  gebeten,  sich 

bei  der  obigen  Arbeitsgemeinschaft  unter  Angabe  ihrer  ge- 

nauen Adresse  zu  melden.  Diese  Meldungen  sind  im  Inter- 

esse der  wissenschaftlichen  Erforschung  des  deutschen  Juden- 

tums dringend    erforderlich. 

Druci:  Grophie.JieKuntauslall  Arnold  WeylandtG.m.K  H.Berlin  SO  Ift.Riinge^tr.  19.  D.  A.  VI.  IICCO.  VerantworilidierSchriftl
eiter.  Daniel   Bernstein,   Bln.-Wilmersdorf 
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17.  Juni  193? 

WERKSTATTE  IN  JAGUR 
Von  Ministerialrat  L  R.  Dr.  Otto  Hirsch  (Berlin) 

Aus  der  von  der  Reichsiertretung  der 

Juden  in  Deutschland  aus  Anlaß  der  Er- 

öffnung der  Luduig-Tietz-lf'erkstätte  Jagur 
demnächst  erscheinenden  Broschüre  bringen 
ivir  den  nachstehenden  Abschnitt. 

3n  ticUn  ÜQßcn  mirö  bic  i;uMDic;=Iict^= 
£cf)riDerfitdtte  in  Mc^ui  crörfnct.  I»amit  toiiu 
men  öie  !i3orbcrcitunflcit  für  eine  l£inrid)tuni; 
bcs  ̂ ^aldftinas'ilurbaueö  jum  iUb[(t)IuB,  Öie  il)re 
ßnt)tel)ung  einer  engen  3i^ii^'"'"<^"<irbeit  bcr 
ßroßen  jüDüdien  Drganifationen  in  ̂ |>aläitina 
unh  in  Deutid)lQnö'  oeröanfen.  cecfj^ig  junge iüöiid)e  SÖtenidien  aus  reutid)Ianö,  aiiögemdlilt 
Don  Der  2Irbeit?gemeinid)aft  für  Äinöer^  unb 
3ugcnb:2llija,  I)aben  bereits  bie  neue  ccf)ulc 
belogen,  um  bort  in  grünblid)cni  2el)rgang  ̂ u  ge^ 

jdiuUen  unb  I)od)U3'crtigen  y)anbmerfcrn  aus* gebilbet  .^u  merben. 

^ie  2ubtDig=Iiet^=2eljrtDcrf)tätte  üt  als  eine 
(5emeinid)Qfteleiitung  ber  3ubcn  in  I)eutid)lanb 

crricf)tct  morben:  unter  ̂ 'yülirung  ber  9^eid)öDer= tretung  ber  3ubcn  in  l)eutid)Ianb  ̂ abcn  bic 
3lrbeitsgemeinidiaft  für  Äinber=  unb  3ugenb= 
Stlija,  ber  3übiid)c  CScntral^'^crcin,  ber  >jilr5= 
ücrcin  ber  iuben  in  Deutid)Ianb  unb  bie  iBer* 
liner  3übiid)c  ©emeinbc  gcmeinidjaftlid)  bie 
©runblage  gcirf)afrcn,  bic  bem  'Bureau  for  tbe 
iettlemerit  bf  ©erman  Sems  bei  ber  Seujijt) 
'Jtgencp  unb  ber  y)itadibut  Dlej  Germania  bie 
I^urd)|üf)rung  ilirer  '|JIdne  crmöglid)tcn.  Die 
Leitung  berScjamtarbeit  liegt  in  ticn  ̂ dnben 
eines  Kuratoriums,  bem  in  *:)3alditina  ange= 
I)ören:  3.  Sbelion,  Dr.  'Mai  Äreut^berger,  Dr. 
©eorg  Sanbauer,  Dr.  'ilrtl)ur  9luppin,  Dr.  iU>er* 
ncr  Senator,  STiR  ̂ enrietta  c,^oIb.  3n  Dcutirf)= 
lanb  [tnb  9}litglieber  bes  Kuratoriums:  iEabbi= 
ner  Dr.  fieo  iBaecf,  Aricbrirf)  'Borrf)arbt.  Dr.  Dtto 
§ir|d),  Dr.  ©eorg  5oiepI)stf)aI.  Dr.  (5corg  £u= 
binffi,  SlMIfielm  9Jtarcu5,  Dr.  Sicgjricb  aJiojes, 
Dr.  3Harf  Sßij^ni^er. 

Die  neue  Scf)ulc  trägt  'C)cn  5iamen  fiubiüig 
!tict^.  CO  rnirb  einer  C£inrid)tung  bes  'isalditina^ 
iJIufbaucs  Der  l'iame  eines  iJJiannes  gegeben, 
beifen  bie  3ubcn  in  Deutirf)Ianb  in  tiefer  nnl} 
u)el)mütiger  Danfbarteit  gebenten.  iiubmig  liel^ 
bat  als  einer  ber  ©rünbcr  unb  als  erfter  ©enc- 
ralfcf  retdr  bes  3  '-'  "  ̂  J^  ii  I  i"J  u  5  j  d)  u  R  für 
.^  i  1  f  e  unb  '^l  u  f  b  a  u  ̂ cn  3\al)men  für  bas 
groRe  2l^erf  gcfdiaffen,  bas  in  erfter  lKeiI)e  ber 
probuftioen  ©eftaltung  bes  £ebensmeges  ber 
jungen  jübifdien  Generation  in  Deutid)Ianb 
biente  unt}  bient.  'JJHt  KIarI)eit  ernannte  er  in 
einer  ber  fdimerftcn  ctunben  unierer  ©emcin= 

id)aft,  ta'^  nur  einl)eitlidier  3uii^>"'"'^"if^^"B 
aller  Krdfte  unb  entfdiloffenc,  aufbauenbe  '^Irbeit 
auf  neuiUMcI)nffcner  ©runblage  03eu)äl)r  bafür 
bieten  tonne,  jungen  9J?enid)en  bie  ̂ af)n  ,^u 
.^ufunftsooller  jübi|d)er  ßebensgeftaltung  frei  ,^u 
mad)en.  Üi  biente  feinem  iiL^eff  mit  einer  §in= 
aabe,  bie  feine  Kräfte  nur  i^u  frül)  üer.^ebrte. 
yiod)  ̂ eute  oermiffen  mir  fiubinig  liet^  faft  täg= 
lid)  in  unferer  2lrbeit,  bic  fo  fcl)r  nadi  3J?enidien 

oerlangt,  bic  'ticn  Dienft  an  ber  Sad)c  unb  bas 
'Befenntnis  ^ur  Cinlicit  unferer  ©emeinfdiaft 
über  alles  ftellen.  Dafj  eine  Stätte  ber  3lrbeit 
iübifd)er  3ugenb  narf)  t'ubmig  Xiet^,  bem  aner= 
fannten  <lüt)rer  ber  jübifd)en  ̂ ugenb  in  Deutid)s 
lanb,  benannt  mirb.  ift  finnooU  als  Gfirung  eines 

biefer  Sugenb  geroibmeten  ßcbens.  Dafj'  bamit ,UigIeidi  bas  '^Inbenfcn  an  einen  unferer  J^cftcn 
bleibenbe  ^"yorm  erbdlt,  erfüllt  uns  mit  Stol^ 
unb  ift  uns  eine  aJhil)nung,  bas  2l^crf  von 
Öubroig  tiet^  im  3<^Jf^cn  berCin^cit  ber  -Suben 
in  Deütfd)lanb  fort.^ufet^en. 

Betreuung  der  Kriegsopfer 
i)kd)bcm  mir  in  ber  oorigen  Sl^odie  auf 

©runb  einer  'JHitteilung  ber  !iReidjsDertretung 
ber  3uben  in  Deutfd)lanb  über  bie  ber  Staat&= 
5ioniftifd)en  Drganifation  gemdl)rte  i8ered)tigung 
5ur  33ertrctung  jübifc^er  Kriegsopfer  oor  ̂ cn 

3?erforgungsboliörbcn  gebrarfu  Iiabcn,  neroffent- 
lidicn  mir  nunmcbr  nadjfolgcnD,  eine  uns  gleid)= 
falls  uon  ber  lKeid)si"»ertrctung  ber  3uben  in 
Deutfd)lanb  übermittelte  IKoti.v  ̂ ilus  ibr  ergibt 
)id),  ̂ a\i  ber  (SrlaR,  monadi  bie  5\riegsopfer= 
abteilung  bes  iReid)sbunbes  jübifdier  ?yront- 

folbaten  ebenfo  ̂ ur  i^ertretung  jübifd)er  '^ser^ 
fönen  oor  ben  i^erforgungsbel)'örben  .^ugelaffen ift,  nad)  loie  oor  in  kraft  bleibt.  Den  intern 
effierten  '^Nerfonen  bleibt  es  überlaffen,  an 
ivd6:)c  ber  beiben  jübifdien  Drganifationen  fie 
fid)  5ur  55ertretung  il}rer  ̂ Belange  mcnbcn  roollen. 

Der  ̂   c  i  rf)  »  b  u  u  b  f  ü  b  l  f  rf)  c  r  ̂   r  o  n  t  - 
folbatcn  teilt    folgeiibeä-  mit: 

„Ter  (JrlaT)  bcc^  .'öcrrn  ̂ kicbiJarbcitÄmiuificr^ 
Hont  27.  9luguft  1!):U  —  '^(ftcn^icf).  1  c  4i:^0/:U  — 
ucröffentlicbt  im  ̂ HcidiiJUcrforguiigc-blatt  ''^Ix.  8 Uom  5.  3cptembev  in.u,  ift  uuueränbert  in  Öc(= 
tung.    (5r  bat  folgcubcu  Ül^ortlaut: 

'nu\  örunb  bec;  §  48  ̂ Ibf.  2  bc§  CN^cfct^c^ 
über  ba^3  'iserfabrcn  in  ̂ icrforgung'3facbcn  in 

ber  Aaffung  be»  fünften  Wcfcie^i  ,^ur  '>(eube-- 
vung  be^  fyiefetjeö  über  ba^  tscrfabrcn  in  '-lior- 
forgungyfacbcn  bom  3.  ̂ uli  1934  (::}icid)ygcfet}= blatt  I   3.  r)44)  beftimme   icb: 

'.lUitgliebcr  bc^  :'KeicIiöbuubc§  jübifrficr 
Arontfolbateu  luerbeu  aU  'Bepollmäcbtigte  uud 
'■öciftänbe  bon  ̂ Hntragftelleru  nicbtarifcber  "•Kb- 
ftammuug  im  3inne  bc^  Öcfefecö  sur  3Siebcr^ 
Iierftellung  bcö  ̂ i^eruf^bcamtciitunu?  bom 
7.  ̂ ilpril  1933  (^'neicb^:?gcfet3bl.  l  2.175)  unb 
feiner  Duri-bfübrungybcftimmungen  bei  beu 
lierforgungöbebörbeu  ^ugelaffen,  Uicnu  fie  boii 
bicfem  '-lierbanbc  mit  ber  llebernabmc  bou  'Iser- 
tretungen  nicfitarifc^er  ̂ Intragfteller  allgemein beauftragt  finb, 

§  48  9(bf.  3  be§  (MefeijcÄ  über  ba^  ̂ Ncrfabren 

in  ̂ ^erforgnngöfacben  in  ber  ̂ "vaffnng  be<ii 
^"vnnften  Wefetjey  ̂ nr  9lenbernng  bCö-Wefet?e^ über  t)ci'5'  ̂ i^crfabrcn  in  '-l>erforgnngöfad)cn 
finbct  cntiprcc^enbc  ̂ ülnmenbung. 

5m  9(nftrag:   Dr.  Gngcl. 

Die  ̂ -i^ctrennng  nnb  55ertrctnng  ber  jnbifcben 
i^riegyopfer  burcb  ben  ̂ eicb^bnnb  jnbifdier 
Arontfolbaten  nnrb  baber  bon  biefcm  in  ber 
biöl)erigcn     SScifc     unbcränbcrt     fortgcfül)rt. 

Präger  ber  STricgÄopfcrI'ctrennng  nnb  =tocr» 
trcmng  burcf)  ben  :Heid)i?bnnb  jübifdjer  Aront« 
folbatcn  ift  bic  bei  feiner  '-IMmbcölcitung  gc* 
fdiaffene  .sUicgc-opfcr  iHbtcilung,  an  n)cld)c  bic 

.siriegv?opfcr  ̂ .Hbteilnngen  bei  ben  IG  iMnbcc-bcr- bänbcn  nnb  rnnb  Xii)  Crt^^gruppcn  angc- 

fdilaffen  finb.  Die  feit  '^egrnnbnng  bc»  :ihinbe^ 191!)  nnb  in^^befonbcre  feit  1933  in  nncnblid) 
jablreidien  ?>-ällen  getuonnenen  tJrfabrnngen 
bei  ̂ ^H'trennng,  "ikratnng  nnb  '-licrtrctung  ber 
jiibifdien  Mricg^opfcr  fteben  jebem  .Mriegö» 
bcfd)äbigten  nnb  allen  .striegi4)intcrblicbencu 
obne  UnteriYJcb  ibrer  jübifd)  polittfd)cn  ober 
iiibifd)  religiöfcn  (^inftcllnng  unbcränbcrt  3ur 

/^krfiignng.'' 

Professor    Elbogen    Ehrendoktor    des 
3ewish  Theologlcal  Seminary 

of  America 

■iJlnläyidj  ber  cd)luBfeier  ,^um  Jubiläum  bes 
Seiüijl)  xbeological  ceminari)  of  'ilmerica  am 
().  ̂ ^Ipril  ift  neben  anbcrcn  (<)clel)rten  ̂ ^rof.  Dr. 
l£  1  b  0  g  e  n  Don  ber  £cf)ranftalt  für  bie  iilMffcns 
ffbaft  bes  Subentums  3um  ISbrenbottor  ber  jü» 
bifdicn  l'iteratur  ernannt  morben. 

'bereits  im  oorigen  3abre  mürbe  bie  glcidie 
2his5eid)nung  C^trrn  iRabbiner  Dr.  2co  iBaecf, 
ber  an  bcrfclben  '^Inftalt  bo^icrt,  ̂ utcil.  !Peibe 
.{■)crren  finb  aud]  l£l)renboftoren  bes  ̂ ebrem 
Union  College  in  Gincinnati. 

Wegen  Verletzung  des  Schacht- 
Verbotes  verurteilt 

Das  £d)öffcngerid}t  JHatibor  fjat,  roic  bie 
„ßeobfdiü^er  3fitung"  bcrid}tet.  ̂ cn  Gljälirigcn Siegfrieb  Koc^mann  megen  lßargcl)ens  gegen 
bas  (öefet^  über  bas  3d)läd)ten  oon  Xieren  üom 
iJlpril  1933  p  3mei  a}?onaten  Gefängnis  ücr« 
urteilt.  Cr  l}attc  bas  ̂ 'yleifd)  geid)äd)tctcr  Xierc aus  bem  oberfd)lcfiid)en  3lbftimmungsgcbiet  nad) 
anberen  ©cbieten  bes  9kid)es  Dcrfonbt.  3n  ber 

Urtcilsbegrünbung  erflärtc  bas  ßerid)t,  ̂ a'^ eine  ©clbftrafe  für  ben  ̂ Ingctlagten  nid)t  in 
^-ßetrac^t  fommcn  föune,  ̂ a  Kijdinmnn  oor  allem 
gegen  ein  politifd)cs  ©cfet^  bes  national« 
fo5ialiftifc^en  Deutfd)lanb  ocrftoBcn  ̂ abe. 

Familien-Anzeigen 

/
■
 

Die  glüdcliche  Geburt  eines  kräftigen 
S     JUNGEN     zeigen    hocherfreut    an 

ADOLF  ABEL.  GRETE  ABEL 
geb.  Vonfell 

< 

»        Prestwidi-Mandiester,  28.  Mai  1937 

f     Die     glückliche    Geburt     ihrer 
To*ter  ELLY  RAHEL 

zeigen  an 

WILHELM  METXrXGEX  U.  FRAU 

Traute  geb.  Leschnitzer 

Kandangan  z.  o.  Borneo  (Nied.-Indien)         28.  Mai  1937     / 

v.*: /Statt   Karten  ! 

■
^
 

ILSE  STRAÜSS 
HANS  .MANFRED  POLLAK 

Verlobte 

V 
Wiesbaden-Biebrich 

Rathausstr.  2 
Mainz 

Sdhöfferstr.  8 y 
^ 

V.. 

ELSE  TALFER 

HEINRICH  L.  WERTHEIMER 
Verlobte 

Kippenheim  (Baden) 

20.  Juni  1937 

Anstatt   Karten  ! 
LÜZr    SCHÖMANN 

HEINRICH  HOLZINGER 
Verlobte 

Frankfurt  a.  M. 
Unteriindau  35 II Würzburg 

^. 

Koblenz  a.  Rh. 
Altlöhrlor  U 

/^
 

RUBIN  R.BERNSTEIN 

TRUDE  BERNSTEIN   geb.  Israel 
Vermählte 

■
^
 

Hamburg  1,  Sadisenstr.  18  Burgsteinfurt  i.  W- 
Stuttgart,  Silberburgstr.  178 

20.  Juni  1937 

/
^
 

Rabbiner  JACOB    KOKOTEK 

VALLY  KOKOTEK 

geb.  T  r  a  m  e  r 
VERMÄHLTE 

> 

^ 

V. 
Waidenburg 

(Schi.) 
Trauung:  Breslau,  den  20.  Juni  1937, 
12.30  Dhr,  Gesellige  Vereinigung, 
Hindenburgplatz  9  J 

r 

"
\
 

LEOPOLD  LEVI 

HILDE   LEVI  geb.  Joseph 
Vermählte 

Gießen,  Liebigstr.  33          Giegeu,  Liebig&tr;,.!. 
Trauung:   Sonntag,  den  20.  Juni  1937,  im  Hause l  Liebißstragc  33  J 

^  KURT  BIELEFELD  \ 

MARION   BIELEFELD  geb.  Siemon 

V 

Vermählte 

Trauung:  Sonntag,  20.  6.,  3.00,  Neue  Dammtor-Synag. 
Martinistr.  22  Hamburg  Wrangelstr.  32 

r 

"
\
 

Wir    haben    gehei  ratet 

MOR  ROSENGARTEN 
FRIEDEL  ROSENGARTEN 

geb.  Trynczer 

Dresden- A  24  Nürnberger  Str.  33 
i  Am  1.  Juni  J 

B.  I^EUMäNN 
PIANOS»  RADIO 

91  37  1 6    Kurfürstendamm 

Neu:   Abtlg.  Kühlschrdnk« 

r 
ERNST  SCHINDLER 

GRETEL  SCHINDLER   geb.  Bittiner 
Vermählte 

Hindenburg  O.-S. Dorotheenstr.  6 Beuthen  O.-S. Gartenstr.  34 

^ 

r. 
Trauung:   Dienstag,  den  22.  Juni 

SALLY  HENLE 

ANNY  IIENEE  geb.  Fischer 
Vermählte 

Frankfurt  a.  M.  Liebigstrage  41 

i      Trauung:    20.  Juni  1937,  12.30  Uhr,  Hotel  UUmann, 

^ 
Frankfurt  a.  M. 

/^S  tatt    Karten! 
HARRY  WOLFF 

HENNY   WOLFF  geb.  Stern 
Vermählte 

Göttingen  Salmünster Frankfurt  a.  M.,  Sandweg  6c 

Cernauti,  Str.  11,  Novembrie  1  a 

y 

■^ 

^. 

/^S  t  at  t  Karten'. KURT  VOHS 

ELLEN   VOHS   geb.  Koopmann 
Vermählte 

W.-Elberfeld,  20.  Juni  1937,  Wotanstr.  7 

Trauung:  12  Uhr,  Prinzenstrage  35 

y 
^ 

V.. 

Wir  heiraten  am  2  0.  Juni 

RENA  WEISS 

V.'
 

HERBERT  KUH 

Hamburg,  Isestrage  65 

Trauung:  1.30  Uhr,  Neue  Dammtor-Synagoge 

Am  8.  Juni  1937  verschied  nadi  sdiwerem  Leiden 
mein  innigstgeliebter  treubesorgter  Vater,  unser 
lieber  Schwiegervater,  Großvater,  Bruder,  Schwager 
und  Onkel,  Herr 

Josef  ülauber 
im  73.  Lebensjahre. 

Im  Namen  der  Hinterbliebenen 
in  tiefer  Trauer: 

Clara  LSwensteln  geb.  Glauber 
Max  Löwenstein 

Nürnberg    New  York    Pittsburg    Karlsruhe 
Webersplatz  5 

y 

Mein  lieber  herzensguter  Mann,  unser  unermüdlich 
treusorgender  Vater,  Sohn,  Bruder,  Schwager,  Onkel 
und  Vetter,  Herr 

Siflion  Fichtelberoer 
wurde  uns  im  53.  Lebensjahre  nadi  kurzem  schweren 
Leiden,  jedoch  rasch  und  völlig  unerwartet,  jäh 
entrissen. 

Im  Namen  der  Hinterbliebenen 
in  tiefer  Trauer: 

Frieda  Fiditelberiter  geb.  Kuh 

mit  Töchtern         , ;  /> 
Ruth,  Liese  und  Frftnzit 

a.iirnbprer-0,  11.  Juni  1937 ^iil/l>acher  Str.  46 

Meine  liebe  Frau,  unsere  treusorgende  gute 

Mutter,  Grogmutter,  Sdiwiegermutter  und  Tante, 
Frau 

Rosa  Bruchfeld 
geb.  L  i  e  b  m  a  n  n 

ist  am  7.  Juni   1937  im  79.  Lebensjahre  sanft   ver- 
schieden. 

In  tiefer  Trauer: 

A.  Brudifeld  III.^  Crumstadl 

Crumstadt,  Goddelau,  Montevideo, 
Büttelborn,  Dieburg 

Am  9.  Juni  1937  starb  nach  kurzem  Krankenlager 
meine  liebe  Frau,  unsere  gute  treusorgende  Mutter, 
Großmutter,    Schwiegermutter    und    Sdiwester,    Frau 

Karoline  Blum 
geb.  Kann 

im  76.  Lebensjahr.      Die  trauernden  Hinterbliebenen 

Bingen /Rh.,    Buenos-Aires,    Dörrebach Sdimittstr.  71 

Gestern  morgen  verschied  nadi  kurzem  Leiden 
mein  innigst  geliebter  Mann,  unser  guter  Vater, 
Schwiegervater  und  Grogvater 

MAX  OCHS 
im  64.  Lebensjahre. 

In  tiefer  Trauer: 

Frau  Clara  Odit  geb.  Vorchheimer 
Moritz  Holstein  u.  Frau  Lydia  geb.  Ochs 

Erna  Ochs 
Wally  Ochs  und  2  Enkelkinder 

Wuppertal-Barmen,  Oberbergisdiestr.  4        New  York den  12.  Juni  1937 

Am  Sonntag,  dem   13.  Juni  1937   starb  unerwartet 

unsere  liebe,  gute  Muit'3r 

Rosa  Zudcermann 
geb.  Rosenstock 

Altena,  Roonstr.  12  Die  Kinder 

Meine  treusorgende,  innigstgeliebte  Mutter, 

unsere  herzensgute  Schwiegermutter,  Groß- 

mutter, Schwester,  Schwfigerin  und  Tante 
Wwe. 

Frau  MAX  BÄR 
Johanna  geb.  Abraham 

entschlief  noch  kurzem,  schwerem  Krankenlager 
im  eben  vollendeten  74.  Lebensjahre,  am 

10.  Juni  1937. 

Im  Namen  der  trauernden  Hinterbliebenen 

Irma  Davide  geb.  5fir 
Hamm   a.  d.  Sieg 

Alfred  J.  Stern 
Berlin,  Kommandantenstr.  7-9  /  Tel.  17  05  31 Fabrik  für  Büstenhalter,  Hüftgürtel 

Corseletts     und    Gummischlüpfer 

Haimsdinh- Leder  *  GflrteMeder 
Chair- Leder     *    Saffian  -  Leder 

Herstellung  von  Lederhosen 

Simon  Kahn,  Httndien,  Pelersplatz  8 

JUWELEN    GOLD -SILBER 
Bestecke  echt  Silber  u.  versilbert Trauring» 

Uhrsn 

An-  und  Verkauf 
oui  Privatbesitz, 

stets   Gelegenheiten 

(.B  II,  ::'»3(il 

Achtung!  Auswanderer! 
Sofort  Verdienst 
bei  Mitnahme  meines  Eisschrankes 

mit  Apparatur  zur  Herstellung  von 

Mineralwasser 
und  Limonaden.  Geringste  Selbst- 

kosten,einfachste  Handhabung  hoher Verdienst. 

Maschinen -Marx 
Frankfurt  a.  M.,  Krouprinzenstrage   55 

r    \ Nach  langjähriger,  fachärztlicher  Tätigkeit  in  Königsberg  Pr.  habe  ich  mich 

in  K  O  L  N ,  Hohenxellernring  51 
als    Facharzt   für    Ohren-,    Nasen-    und    Halskrankheiten    niedergelassen. 

Dr.  Willy  Wolff  heim 
10—1,  4—6  Tel.  56613 

^   y 
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Professor  Dr.  Ismar  Elbogen  zum  Absdiied 
Die  Nachridht,  d'aß  Prdes&or  iBlbogen  von  ums  Albscliied  nminit, 

um  einem  ehrenvoWen  Ruf  nach  den  Vereinlk^ten  Staaten  zu  fol- 

gen, weckt  inicht  nur  persönlidhe  ETinnermngen  bei  seinen  Freun- 
den nnd  Schüiern,  sondern  sie  rauft  Zusammeniliänffe  und  Epochen, 

die  schon  fast  der  Oeschiclite  angehören,  ins  üedächtnis  zurück. 
Die  iRabbinergeneration,  düe  gl  ei  dh  zeitig  init  den  nrnwäteenden 
Ereiiginissen  von  1933  ilir  Amt  antrat,  'hatte  m  de-r  Lehranstalt 

für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Benlün,  der  Wirkungs- 
stätte Professor  Bltbogens,  in  der  Zeit  iihrer  größten  Entfaltung 

'lernen  und  studieren  dürfen.  Von  den  fünf  Lehrern,  die  bis  1933 
dort  wirkten,  sind  inzwisdhem  drei  an  die  Hebräische  Universität 

Jersaiem  übergesiedeit,  mämliüh  die  Professoren  Dr.  Ju'lius  Qutt- 
mann,  Dr.  Torczyner  und  Dr.  Aibecik.  Als  vierter  trägt 

nuu  Ellbogen  den  Ruf  der  „Berliner"  jüdiscihen  Wissenschaft hinaus  in  die  Wdt:  wer  dächte  nicht  an  die  vier  Qeiehrten,  die 
vor  genau  tausend  Jahren  die  Wissenschaft  des  Judentums  zum 
ersten  Male  nach  EuTopa  brachten?  Einer  noch,  Dr.  Leo  B  a  e  c  k, 

ist  als  Statthalter  des  Geistes  aus  einer  großen  Zeit  aurück- 
geblii&ben. 
Wir  Ihaben  den  kurzen  Weg,  der  die  Lehranstalt  imder  Artilieric- 

straße  mit  der  Universität  Unter  den  Linden  in  Berlin  verbimdet. 
In  den  Jahren  umseres  Studiums  mehrmals  tägilich  zurücklegen 

müssen.  Er  forderte  vom  uns  jedes  einzelne  Mal  die  innere  Um- 
stellung-voH  der  Universitas  litterarum,  an  deren  Torem  die 

Brüder  Humboldt  thronen,  izu  den  engeren,  einfacheren  Räumen, 
im  dcmen  eim  'kleiner  Kreis  von  Menschen  in  so -'ganz  anderer 

Disziplin  und  Methode  einem  bestimmten  beruflichen  umd  bii- 

dumgsmäßigen  Ziel  zustrdbte. '  Es  waren  zwei  Weiten  des  Gei- 
stes, und  einer  von  ums  iiat  einmal  gesagt,  daß  die  Spree,  die 

man  auf  diesen  aiitäglichen  Wesen  zu  überschreiten  hatte,  dort 
das  Morgenland  vom  Abendiand  tremie. 

In  eimer  Hii'nsicht  ireiiich  —  umd  nachdem  die  Namen  gemannt 
sind,  braucht  es  kaum  gesagt  zu  werden  —  giab  es  keimen 
Unterschied:  in  der  Höhe  des  Wissens ChaitMchen  Niveaus,  in  dem 

Erm^t  der  Forschumg  umd  Forderumg  umd  in  der  Weite  der  gei- 
stigen (Horizonte.  Hierin  wolite  die  Lehranstalt  nicht  anders 

seim  als  die  Universität,  und  hierim  —  so  darf  rückschauend  ge- 

Goldankauf 
SilbermQnzen     /    Qan.  Nr.  II  63098 

Gerszkowicz,  Lindensir.  12 

sagt  werden  —  ist  sie  nicht  ̂ anders  .gev'Coen.  Sonst  aber  wir 
die  Aiifirahii  der  Lehranstalt  eine  grundsätzlich  landere:  denn  sie 
soldte  ja  dem  einzeilnen  Menschen  vorbereiten  auf  eime  Fülle  ver- 

schiedener Befähigungen.  Wer  die  Universität  verläßt,  den  führt 
seim  erwäihiter  iBeruf  immer  wieder  mit  Menschen  gleicher  Ten- 

denzen und  Begabumgen  izusammem.  Aber  der  Ralbbiner,  wenn  er 
richtig  ausgebildet  werden  sollte,  mußte  auif  so'viel  verschiedene 

„ßeruife"  vorbereitet  werdem,  wie  es  verschiedene  Gruppen  von 
MemsChen  innerhalb  des  Judentums  gibt. 

Hier  hatte  Prof.  Elbogen  ein  Ressort  übernommen,  das  -ich  d'as 
humamistische  nennen  möchte.  Unter  Huariamismus  verstehen  wir 
die  Fä'higkeit,  bei  aller  geistigem  Aribeit  und  Anstrengung  doch 
den  Menschen  und  die  Seele  nictit  verkümmern  zu  iassen  oder, 
umgekeihrt  ausgedrückt,  jede  einzeine  menschliche  Lebensregumg 
zu  erfüllen  und  zu  durchtränken  mit  dem,  was  nun  einmal  aiieim 
das  iBleiibcmde,  Objektive,  Ewige  in  der  Weit  ist.  Es  braucht  miolit 
hervorgeho;ben  zu  werden,  was  das  für  den  Raibbiner  bedeutet. 

Es  hat  Zeiten  gegeben,  in  denen  der  Ralbbiner  kein  „Mensch" gewesen  ist,  jedenfalls  keiner  von  Fleisch  und  Blut.  Und  es  iiat, 
in  den  letzten  Jahren  :besonders,  'Rabbimer  gegeben,  die  sich  unter 
der  Devise  der  Rückkehr  zum  Menschlichen  freiigemacht  hatten 
von  allen  Fesseim  und  Hemmungen  einer  wirklichen  jüdischen 

umd  allgemeinen  Bildung,  die  infolgedessen  wdl\\  iihr  „Publikumi" fanden,  dessen  Star  sie  eine  Zeitlang  sein  konnten,  niemais  aber 
ifhre   Gemeinde  mit  einer  stetigen,  dauerhaften  'Beziehung. 

Beide  Gefa'hren  bat  Elbogen  gesehen.  Als  wir  iilm  zuerst 
kennenilernten,  als  akademischen  Lehrer,  hat  es  ums  Ifrappiert, 
wemi  er  oft  mitten  in  der  Vorlesung  einem  vom  ums  miit  einer 
Bemerkung  apostrcp'hierte,  aus  der  hervorging,  daß  er  nicht  nur 
mit  sämtlichen  persönlicihen,  wirtschaftlichen  umd  genealogischen 
Verhältnissen  des  Betreffenden  vertraut  war,  sondern  auch  nichts 
von  allem  vergaß,  was  man  ihm  jemals  erzählt  hatte.  Das  sind, 
wie  man  zugeben  wird,  Voraussetzumgen,  die  zu  den  wesent- 

lichsten des  Ralbbin  erbe  ruf  s  gehören.  Später  aber,  als  wir  mit 
großem  menschlichen  Problemen  und  kü'hnen  wissenschaftlichen 
Ideen  auftraten  (welcher  Student  im  4.  Semester  wäre  nicht  von 
i'hmen  ertfüllt?),  ist  er  es  gewesen,  der  ums  durch  seine  müch- 
terne,  unerbittliche  SachliChikeit  immer  wieder  auf  d'as  Gebfit 
reellen,  soliden  Lernens  umd  Ai^beitems  hinwies.  Er  hat  die  stol- 

zesten Phrasen  umd  Redensarten  izugrniidegerichtet,  indem  er 
den,  der  sie  vorbrachte^  iächelnd  der  Unkenntnis  wichtigster, 
ein-fachster  Daten  und  Tatsachen  miberführte.  Nachdem  wiT  uns 
daran  gewöhnt  hatten,  in  i'hm  den  väterlichen,  treuen  Berater  zu 
finden,  wai^  es  für  ums  in  den  späteren  Jahren  des  Studiums  ein 
viellle'iCht  noeh  stärkerer  Eindnick,  wenn  wir  hinter  all  dem 
Menschlichen  und  Persönüchen  den  stämdig  arbeitenden,  im 

seinem  Empfinden  für  Wert  und  Umwert  wissenschaftlicher  Lei- 

H'zotz  der  Hitze 

,    ,    ,  ein  Crholungs'^ufenfhalt 
in  den  durch  ^  ' 

Moderne  Berieselung  gekühlten  RSumen! 
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Mein  köstliches  Speise-Eis  liefere  ich  frei  Haus 

stung  unibestechlichem  Geist  gewahrten.  Er  ist  eine  Mahnung  iür 
manchen  von  ums  geworden,  nicht  aufzuge<hen  in  dem  Forderungen 
des  Tages  und  des  Beru'fes,  sondern  stämdig  zu  lernen  und  Weissen 
zu  sammeln.  Getreu  dem  Satz  des  Maimonides,  der  wie  ein  Pro- 

gramm! am  Beginn  seines  p hü oso'phi sehen  Hauptwerkes  steht, 
daß  es  im  mienschlichen  Leben  nicht  auf  dem  Unterschied  von 
Schön  und  HäßHich  oder  Gut  und  Böse  ankomme,  sondern  allein 
auf  Wahr  umd  Falsch,  .hat  Ellbogen  weder  eim  Amsehen  der  Per- 

son gekamnt  noch  ein  Verurteilen  oder  Tadeln:  aber  den,  der  amf 
dem  Weg  schneller,  äußerlicher  Erfolge  geraten  war,  konmte  er 
Bleibendes  umd  Vergängilicihes,  wa'hren  und  falschen  Ruhm  er- kennen: lehren. 

Viele,  die  seine  Schärfe  gespürt  iiaiben,  sind  ihm  dankbar  ge- 
wesen. Ihm  ist  nicht  der  Heroenkult  pathetischer  Begeisterung 

zuteil  'gewoTdem,  dessem  sich  akademische  Lehrer  zuweilen  er- 
freuen. Aber  wo  immer  seine  Schüler  zusammien  sind,  da  if-ührt 

unweigerlich  d'as  Gespräch  auf  ihn  hin,  im  heiterem,  herzlichem 
Qedenkem,  wie  es  nur  wirkdicher  Wärme  des  Geiühls  emtspringt. 
In  dem  schlicihteji  Worten,  die,  wie  der  Talmmd  berichtet,  die 
fünger  ihrem  Meister  zum  Abschied  sagten,  kommt  die  Fülle 
dessen  »um  Ausdruck,  wofür  wir  ihm  zu  danken  halben:  „Die 

\Vege  des  Lebens  lehrt  uns  unser  Lehrer." Ralbbiner  Dr.  S  e  1  i  g  s  o  h  n  (iBomm). 

Einwanderung  und  Judenfrage 
in  den  Vereinigten  Staaten 

;  II •    

Im  vieler  Himsicht  ist  die  Judenfrage  tatsächlich  nur  ein  Teil 
tüeses  allgemeineren  Problems  der  New  Imimigration:  im  manch 
anderen  Beziehungen  erweist  sich  allerdings  die  Judenfrage  als 

eigenartig  auch  im  diesem  Lande,  das  schon  Milliomen  von  Frem- 
ü-:n   aufgemommen  und  .allmäihliCh  zu  Am-erikanerm  gemacht  hat. 
Wie  sehr  die  Judemfrage  zum  Problem  der  New  Immigration 

gehört,  zeigt  sich  vor  allem  in  seseMschaftlicher  Hinsidht.  Es  gibt 
K-jine  einzige  süd-  oder  osteuropäische  Einwamdcrergru'ppe,  die 
heute  in  dem  Vereinigten  Staaten  gesellschaiftliah  für  einiger- 

maßen vOlil  gencmmien  würde.  Alilgemein  'betrachtet  man  die 
hereimkommienden  Italiener,  Spanier,  Ungarn,  Griechem,  Polen, 
und  nicht  zuletzt  die  Juden  mit  einem  Gemisch  von  Mißtrauen, 
Mitleid  und  Veraclitung.  Daß  diese  Menschem  zum  .großen  Teil 
fleißige,  tüchtige  und  tbescheidene  Arlbeitskräifte  waren,  —  machte 
sie  zum  mindesten  ibei  der  amerikanischem  Arbeiterschaft,  die 
andere  Lebensansprüche  zu  stellen  gewohnt  war,  nur  un'beüebt: 
und  die  Zälvigkeit,  mit  der  die  Dinwanderer  an  ihrem  vom  Europa 
mitgebrachten  fremden  Sitten  und  Gebräuchen  in  Kieidumg  umd 
Speise,  im  Sprache  und  tausend  Lebensformen  festhieltem,  mußte 
für  dem  Durchschnittsamerikaner  etwas  wemm  nicht  Aufreizendes, 
so  doch  Störendes  'halben.   Von   seimer     eigenen     UCberlegenheit 

Stein-Etage Modollkleider  (kl.  Schönheitsfehler)  12.— Ifl.— 20.— 
Ehrenstraße  1  —  3,  Ecke.        /        Elega  ni«  M8  ntel 

Auswanderer Anzüge,  Mäntel,  tehr  preiswert 
Ehrenstraße  1-3  Ecke Stein-Etage 

durchdrungen,  ibetrachtete  er  die  Bimwanderermassen  ganz  all- 
gemein als  gesellschaftlich  minderwertig.  Der  eingeborene  Ameri- 

kaner war  micht  bereit,  miit  diesen  ifremd  umd  unerfreulich  aus- 
sehenden, mit  geringer  Entlohnung  zuifriedenen  Menschen,  am 

.gleichen  Arbeitsplatz  zusammen zuste»hem;  —  iede  intimere  Ver- 
bimdung  aber,  iz.  B.  durch  Heirat,  stieß  und  stößt  auf  außerordent- 

liche gefüihlsmäßige  Widerstände  bei  dem  gchcibenerem  Schichten 
wie  bei  dem  ani'eriikanischen  Aribeiter. 

Hier  nun  liegt  der  entscheidende  Unterschied  zwischen  ^en 
Massen  der  New  Inmiigration  im  allgemeinen  und  den  eimge- 
wamderten  .luden.  Die  vielem  Mi'l'lionem  mach  1880  eingewanderter 
Süd-  und  Osteuropäer  geliörem  ibis  heute  sownihl  sozial  wie  wirt- 

schaftlich ganz  üiberwiegend  zur  untersten  Schicht.  Bei  den 
Juden  aber  sind  nicht  mur  die  alten  Schichten,  d.  ih.  das  früher 
erwähnte  sepihardische  Judentum  umd  die  Nachkommem  der  im 
19.  Jahrhundert  eimigewanderten  Juiden  aus  Deutschland,  wirt- 

schaftlich in  die  Mittel-,  ja  zumi  Teil  in  die  0-berschicht  auf- 
gestiegen, sondern  auch  die  großen  Massen  der  nach  1880  ein- 

gewanderten Ostjudem  sind  iheute  »bereits  der  proletarischen 
Sphäre  zum  großen  Teil  entwachsen  und  gehören  vielfach  dem 
Mittelstand  an.  Schon  dies  ist  etwas  Regelwidriges,  d!as  der 
großen  Masse  des  eimigeborenen  Amerikaniertums  auffäiliig  und 
anstößig  erscheint.  In  verstärktem  Maße  aber  wird  das  Qeifühl 
der   Abwelir   dadurch   liervorgeruifen,   daß   die    Judcm    auch   die 
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Zu  seinem  Scheiden  von  der  Lehranstalt 

für  die  Wissenschalt  des  Judentums 
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Professor  Dr.  Ismar  El  bogen  verläßt  am  Ende  dieses 

Sommersemesters  das  Haus,  in  dem  er  36  Jahre  hmdurch  ge- 

lehrt hat,  um  in  Amerika  einen  Platz  einzunehmen,  an  dem 

seine  ganze  Arbeitskraft  der  jüdischen  , Forschung  zugute- 
kommen  soll.  Nahe/u  vier  Jahrzehnte  hat  er  —  am  C^ollegio 

Rabbinico  in  Florenz  und  dann  hier  —  als  Lehrer  für  Ue- 
schichte  in  dem  weiten  Sinne  dieses  Wortes  sich  der 

Bildung  und  Erziehung  ganzer  Generationen  von  Rabbinern
 

^  und      jüdischen     Cie- 

lehrten  hingegeben. 
Seine  Schüler  haben 

seinen  Namen  über 

die  gan.e  Erde  hin- 

getragen: er  ist  über- all in  der  Welt,  wo 

sich  ein  spezifisch 

geistiges  jüdisches 
Leben  regt,  gekannt 
wie  nur  ganz  wenige 
lebende     Juden. 
Es  sei  hier  nicht 

von  seinem  eigenen 

gelehrten  Lebenswerk 
die  Rede,  nicht  von 
seinen  Bemühungen 

/ur  Aufhellung  litur- 

i(iegescbichtlichcr  und 
allgemein-literarischer Zusammenhcängc,auch 
nicht  von  seinen 

volkstümlich  gewor- 
deren zusammenfas- 
senden Darstellungen 

jüdischer  Oesamtge- 
schichte.  Wir  sind  ge- 

wiß, daß  der  uner- müdliche Mann,  der  nunmehr  die  Muße  zu  reiner  Erkenntnis 

empfängt,  der  an  diesen  Dingen  interessierten  Welt  noch 

vieles  zu  sagen  hat.  Wir  wollen  nur  dem  Lehrer,  dem  Orga- 
nisator, dem  Menschen  danken,  der  in  seltener  Weise  die 

Gabe  besitzt,  mit  Menschen  umzugehen,  dessen  klare,  aller 

Nebelhafigkeit  abholde  Persönlichkeit  sozusagen  wie  ein 
Magnet  des  Vertrauens  wirkt.  Der  Historiker  Elbogen  ist  auch 
in  seinem  menschlichen  Wesen  Historiker.  Unser  jüdischer 

Lebensraum  ist  in  Wahrheit  die  Enge,  und  die  über  die  Welt 
zerstreuten  Judentümer  bilden  ja  keine  Einheit,  sondern  sind 
je  in  sich  wiederum  enge  Räume.  Den  meisten  von  uns,  die 
sich  in  diesen  Engen  bewegen,  fehlt  der  Sinn  für  Proportion, 
die  Einsicht  in  das,  was  möglich  und  nicht  möglich  ist.  Daher 
unter  uns  so  oft  seltsam  extreme  HaltinrJ^en:   v..  tuerische, 

kraftverschwendende    Kleinigkeitskrämerei    im    schmälsten    Be- 
zirk   und    Schwelgen    in    weltweiten    Perspektiven,    für    deren 

Erfüllung    alle    Bedingungen    gegeben    erscheinen,    nur    nicht 
die   der    Wirklichkeit.    Von    solchem    Hintergrunde    hebt    sich 

Elbogen  als  klar  Sehender  ab,  der  nicht  bloß  vergangenes,  son- 
dern gegenwärtiges  lebendiges  Geschehen  mit  unbestechlichem 

Blick   zu   beurteilen   weiß,  der  den   voreilig  und   ergreifenden 

Stimmungen    die   Zucht    eines    bedächtigen,    gewissenhaft    ab- 
wägenden Verstandes  entgegensetzt.  Aber  nicht,  weil  dem  Er- 

forscher  und   Erzähler  vergangener   Dinge  die   herzhche  Teil- 
nahrne    an    ß-o^^eriw.-irtfnrtT    Lebcnditrkoii — urj^l^  ?Ti'<ri    ̂ .hiut^r/^cn 

und  Hüilüuii^ca  iiiangc.t,  üunä<:iH    geraae  vw.^  fck    aut;.   lielatv 
ergriffen  für  unser  jüdisches  Schicksal  die  lealen  Aufgaben 
und    Möglichkeiten    unserer    Existenz    scharf    erfaßt.    Er    hat 

kaum  je  in  den  Tageskampf  der  jüdischen  Gruppen  und   Par- 
teien   eingegriffen.    Aber    alle    diese    Bewegungen    hallen    in 

seinem  Geiste  wieder,  der  überaus  feinfühlig  aut  jede  Regung 

des   jüdischen   Gesamtlebens   reagiert. 

Elbogen  besitzt  die  erste  Voraussetzung  zum  erfolg- 
reichen Pädagogen:  er  vermag  Menschen  zu  erkennen, 

mit  dem  Instinkt  für  Echtes  und  Unechtes.  Er  will  sie  er- 

kennen, weil  er  wohlwollend  ist,  wahrhaft  interessiert  für 
die  Personen  und  die  Dinge,  und  sich  darum  müht,  soweit  er 

kann,  jeden  an  den  ihm  zukommenden  Platz  zu  stellen.  Er  ist 

sachlich  um  der  Menschen  willen,  weil  er  hinter  den  sach- 

lichen Forderungen  immer  den  lebendigen  Menschen  sieht.  Er 

erschaut  deutlich  die  Gegensätze  und  Verschiedenheiten,  welche 

die  mannigfachen  ludenheiten  der  Welt  voneinander  trennen, 

und  vermag  gerade  darum  Brücken  zu  schlagen  und  Ver- 
ständnis zu  vvecken,  mit  allen  in  ihnen  eingehender  Sprache 

zu  reden.  Er  hat  kein  Bedürfnis  zu  glänzen,  will  nur  arbeiten, 
dienen.    Während    der 

ganzen 

Zeit    seines    Schaffens    in    der 
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Musica  Ebraica ' 
Die  erste  jüdisdic  Musikzeitsdirift 

Die  erste  jüdische  Musikzeitschrift  „Musica  E  b  r  a  i  c  a" 
(Heft  1  2;  Jerusalem  1938)  ist  erschienen.  Sie  wird  von 

Dr.  Salli  L  e  v  i,  dem  Begründer  des  „Weltzentrums  für  j
udi- 

sche Musik",  herausgegeben  und  von  Hermann  S  w  et  redi- 
giert Swet  spricht  in  seinen  Geleitworten  von  einem  „Kibbuz 

Galujot",  von  der  Sammlung  aller  in  der  Welt  zerstreu
ten 

Kräfte,  ein  Ziel,  das  zu  erstreben  die  Anspannung  al
ler  Be- 

rufenen wert  ist.  Die  erste  Nummer  der  Zeitschrift  (hebräisch, 

englisch,  deutsch)  bietet  in  ihrer  Anlage  ihrer  Auswahl
  der 

Artikel,  in  dem  Abtasten  der  anzuwendenden  Arbeitsme
thoden 

das  Bild  eines  wagemutigen  Beginnens.  Die  von  der  Re
daktion 

I  inaugurierte  Arbeitsweise  ist  vorerst  die,  in  der  frei
en  Aus- 

sprache aller  Mitarbeitenden  die  Maschinerie  der  musikwissen- schaftlichen   Forschung  einlaufen   zu   lassen. 

Dr  Erich  W  e  r  n  e  r  (Breslau)  sucht  über  den  Begriff  „Jü- 
dische Musik"  Rechenschaft  zu  geben.  Seine  Ueberlegungen 

zielen  auf  den  Kernpunkt  des  Problems,  nicht  so  sehr
  auf 

das  „Was"  wie  auf  das  „Wie"  in  der  judischen  Musik  
Die 

jüdische  Melodie  erscheint  ihm  unfertig,  in  standiger
  Wand- 

unj?  begriffen.  In  der  Ermittlung  des  ihr  inne
wohnenden 

Agens  erhofft  sich  Werner  das  Feld  fruchtbarer  F
orschungs- 

arbeit Einen  Ausschnitt  aus  den  rein  substantiellen  Bezi
rken 

der  jiidischen  Musik  behandelt  Joseph  Y  a  s  s  e  r  (New 
 York) 

in  aufschlußreichen  Mitteilungen  über  die  Praxis 
 der  Har- 

monisierung jüdischer  Melodien  vornehmlich  pentatomscher 

Struktur  Yas-^er  greift  auf  die  Erkenntnisse  zurück,  d
ie  die 

Arbeit  von  Jakob  Schönberg  (1926)  über  den  penta
tonischen 

Charakter  der  aschkenasischen  Neginoth,  weiterhin  
die  Pest- 

stellun'-en  von  Herbert  Löwenstein  über  die  Rcuchlin
schen 

Akzentfiberlieferungen  (1930)  ermitteln.  Er  sieht  m  d
er  häu- 

figen Verwendung  derartiger  Kantillationselemente  in  
Wer- 

ken moderner  Komponisten  (Bloch,  Rosowskv,  Achron,  Fphors, 

Binder,  Saminskv,  Weinberg)  das  Merkmal  einer  spezifis
ch  ju- 

disch auscTcrichteten  Kompositionsmanier  und  findet  seine 

Theorie  der  Zweiklänge  konsonanter  und  dissonanter
  Natur 

im  pentatonischen  Klangbild  der  angeführten  Beispiele  v
oll- 

kommen bestätigt.  Arno  Nadel  berichtet  von  einer  in  seinem 

Besitz  befindlichen  Sammlung  jüdischer  Melodien  ei
nem  Sam- 

melwerk des  Jehiida  Elias,  das  die  ahreszah  1711  tragt. 

Nadel  nennt  es  seiner  Herkunft  nach  das  „H  nn
oversche 

Kompendium".  Das  Alter  dieser  Sammlung  ist  für  die 
 For- 

schung  von   hohem   Wert,   wenn   auch  die   Zeit,   m    die   das 

Herzl-  und  Bialik-Feier  in  Wien 
Von  unserem  Berichterstatter 

J.   R.,   Wien,   20.  Juli 

Anläßlich  der  Wiederkehr  des  Todestages  Herzls  und 

B  i  a  1  i  k  s  veranstaltete  die  Kultusgemcinde  im  Stadttempel 

einen  feierlichen  Gedenkgottesdienst.  Die  Gedenkfeier,  die 
im  Rahmen  des  Maariw-Gebetes  abgehalten  wurde,  war  auch 

dem  verstorbenen  Mitglied  der  Jewish  Agency,  Dr.  Fischel 

Rottenstreich,  gewidmet.  Rabbiner  Dr.  Rosenmann 

sprach  Worte  des  Gedenkens,  worauf  Oberkantor  Fischer das   El   mole   rachamim   vortrug. 

Am  Vormittag  des  20.  Tammus  fanden  sich  am  Grabe 

Theodor  Herzls  am  Döblinger  Friedhof  die  Vertreter  der 

Jüdischen  Gemeinde,  der  Zionistischen  Organisation,  sowie 
sämtlicher  zionistischer  Institutionen  Wiens  zu  einer  stillen 

Andacht  ein.  Es  war  eine  durch  ihre  Schlichtheit  ergreifende 

Huldigung.  Nachdem  Rabbiner  Dr.  B  a  b  a  d  das  El  mole 

rachamim  gesprochen,  verharrten  die  Teilnehmer  längere  Zeit 

in  ergriffenem  Schweigen  am  Grabe.  An  dem  Grabgang  nah- men teil:  Der  in  Wien  weilende  Delegierte  der  Jewish  Agency 

in  Jerusalem,  Mosche  S  c  h  a  p  i  r  o,  der  Leiter  der  israeliti- 
schen Kultusgemeinde,  Dr.  Josef  L  ö  w  e  n  h  e  r  z,  der  Leiter 

des  Palästina-Amtes,  Dr.  Alois  Rothenberg,  der  ge- 

schäftsführende Vizepräsident  des  Zionistischen  Landesverban- 

des, Dr.  Eduard  P  a  c  h  t  m  a  n  n,  sowie  der  Leiter  der  natio- 
nalen Fonds  und  Vertreter  der  „Wizo'*  der  „Zionistischen 

Rundschau'',  des   „Hechaluz'^   und  des   „Makkabi". « 

Nach  Mitteilung  der  Auswanderungsabteilung  der  Kultus- 

gemeinde konnten  in  der  Zeit  vom  IL  bis  zum  15  Juli  419  Per- 
sonen mit  Hilfe  der  Kultusgemeinde  auswandern.  Insgesamt 

hat  bis  jetzt  die  Auswanderungsabteilung  der  jüdischen  Ge- meinde 3188  Personen  zur  Auswanderung  verholfen. 

Die  von  der  Kultusgemeinde  errichtete  B  e  r  u  f  s  b  e  r  a  • 
tungsstelle  für  Berufsausbildung  ^^^.^.^ 

Schichtung  hält  gegenwärtig  77  Kurse  mit  rund  12UU 
Kursteilnehmern  ab.  Weitere  Kurse  für  Servieren,  Hotelwesen, 

Laiidv.irlschaft,  Traktorenführer,  Gymnastik  und  moderne  Ur- cheslermusik  sind  in  Vorbereitung. 

Der  Landesverband  „H  e  c  h  a  1  u  z",  der  kürzlich  seine 
neuen  Büroräume  in  der  Sterngasse  im  L  Bezirk  bezogen  hat, 
hat  dortselbst  eine  Reihe  von  Abteilungen  für  Hachschara, 

Alija,  Handwerker  errichtet.  Die  Arbeit  der  Organisations- Abt  J"u  'g,  der  die  Erfassung  der  zahlreichen  neu  hinzukommen- 

den Mitglieder  obliegt,  geht  in  raschem  Tempo  vor  siCh. 

Der  Hechaluz  konnte  in  seinen  Heimen  im  20.  und  im  2.  Be- 

zirk eine  ausgedehnte  Vortrags-  und  Kurstätigkeit  aufnehmen. 

Bis  jetzt  wurden  infolge  der  engen  räumlichen  Verhaltnisse 

lediglich  500  Mitglieder  in  acht  Gruppen  und  zwölf  He- 
bräisch-Kursen  erfaßt.  In  allernächster  Zeit  werden  die  Mit- 

glieder der  anderen  Bezirke  in  den  dort  gelegenen  Heimen 
des  Zionistische  1  Landesverbandes  untergebracht  werden.  Auch 

im  Prater  soll  demnächst  ein  Heim  eröffnet  werden.  Die  Vor- 
arbeiten zur  Hachschara  sind  vom  Hechaluz  soweit  gediehen, 

daß  mit  der  Unterbringung  von  300-4CO  Chaluzim  noch  im 

Laufe  dieses  Monats  gerechnet  werden  kann.  Die  Hachschara 

ist  teils  in  landwirtschaftlichen,  teils  in  städtischen  Werk- 

stätten-Betrieben vorgesehen.  Selbstverständlich  sind  auch  zahl- 

reiche Umschulungskurse  geplant,  die  von  der  Hand- 
werkerabteilung des  Hechaluz  errichtet  werden  sollen.  Die 

Fachkurse  für  Elektrotechnik,  Installation,  Schlosserei, 

Schmiede,  Ankerwickeln,  Anstreichen,  Schildermalen,  Zuschnei-
 

derei  und  Weißnähen  stehen  unmittelbar  vor  ihrer  Eröffnung. 

Der  „Hechaluz"  hat  gemeinsam  mit  der  „Wizo"  eine  ?[,9"jf''^ 

Anzahl  von  Mädchen  zwecks  Ausbildung  in  landwirtschaftlichen Schulen  für  Palästina  ausgewählt. 

Lehranstalt  war  er  der  Mittelpunkt,  von  Lehrenden  und  Lernen- 
den selbstverständlich  in  dieser  Stellung  anerkannt,  empfunden; 

in  der  Geschichte  des  modernen  jüdischen  Hochschulwesens 
bleibt  sein   Name  unvergessen. 

Und  der  ganze  Mensch  in  unseren  Herzen,  in  denen  der 

Schüler    wie    der    i-lirer.    Wi"     v^^- «v    'la  >    d'   :enmg 

gegenseitig  sein  wird,  ja,  mehr  als  Erinnerung,  daß  der  Ge- 
danke an  das,  die  Sorge  für  das,  was  zum  Kernstück  seiner 

Lebensarbeit  erwachsen,  ihn  auch  dann  nicht  verlassen  wird, 
wenn  der  Ozean  zwischen  ihm  und  uns  liegt. 

Max    Wiener 

Abschieds!eier  für  Prof.  Elbogen 
Die  Semesterschlußfeier,  die  die  Lehranstalt  für  die  Wissen- 

schaft des  Judentums  am  Montag  mittag  abhielt,  war  ver- bunden mit  e^ner  Abschiedsfeier  für  Prof.  I.  Elbogen.  Die 

Aula  war  mit  Blumen  geschmückt,  und  eine  große  Anzahl 

der  Studenten  hatte  sich  eingefunden.  Dr.  Leo  Baeck  hielt 

dem  Scheidenden  eine  warm  empfundene  Ansprache,  in  der  er 

dieses  Ereignis  in  größere  Zusammenhänge  einzuordnen  suchte. 

Er  ging  davon  aus,  daß  das  19.  Jahrhundert  zwar  in  bezug 

auf  die  Bildung  eine  Erweiterung  des  jüdischen  Gesichts- 
kreises viel  bedeutet  hat,  dali  es  jedoch,  jüdisch  gesehen,  im, .r.',u7tMi     eine    VcTcnir,,,,:'     .!.^     Lebens     war.     Die    Gassen     des 

mulierte,  in  den  Kosmos.  Die  Ländergrenzen  waren  keine 

Schranken  im  gemeinsamen  j'idischen  Gedankenaustausch.  So 
wie  damals  dem  Juden  die  Ferne  auf  diese  Weise  zur  Nähe 

werden  konnte,  so  lernen  auch  wir  wieder  in  dieser  Zeit  diese 

Musik  vernelimen,  die  die  Ferne  zur  Nähe  macht.  Die  Wan- 

derung von  Juden  aus  Deutschland  hatte  aber  auch  eine 

zweite  Bedeutung  für  die  jüdische  Welt:  sie  waren  es  vor- 
nehmlich, die  die  Gemeinden  aufbauten  und  die  Lehr- 

h  ä  u  s  e  r  schufen.  So  ist  der  Abschied  Prof.  Elbogens,  in 

dieser  geschichtlichen  Kontinuität  gesehen,  ein  neuer  Anfang 

für  wei'.eres  jüdisches  Wirken.  Mit  Nachdruck  betonte  Dr. 
Baeck,  wie  die  Formung  des  Gesichtes  der  Lehranstalt  in 
den  letzten  Jahrzehnten  wesentlich  das  Werk  Elbogens 
war,  und  aus  dieser  Leistung  heraus  bleibt  er  für  immer  mit 

der  Anstalt  vebunden,  deren  Wünsche  ihn  in  seine  Zu- kunft  begleiten. 

Prof.  Elbogen  dankte  mit  wenigen,  bewegten  Worten 
für  die  Ehrungen  und  hob  hervor,  daß  seine  Verbundenheit 

mit  der  Le'iranstalt,  der  er  den  größten  Teil  seiner  Lebens- 
arbeit   gewidmet     habe,    stets    bestehen     bleiben    werde.      In 

dieser  Zeit  sei  es  sein  Bestreben  gewesen,  der  Wissen- 

schaft des  Judentums  Lebensnähe  zu  geben  und 

sie  damit  zu  einer  Kraftquelle  zu  machen.  Entscheidend  zu 

diesem  Erfolg  habe  die  Harmonie  beigetragen,  die  stets  im 

Kuratorium  und  Dozentenkollegium  geherrscht  habe  und  die 

eine  freie  Forschung  erst  ermöglicht  habe.  Er  wünsche  der 

Anstalt,  daß  sie  in  Frieden  und  weiterer  Harmonie  ihre 

Tätigkeit  fortführen  dürfe  und  daß  recht  viele  geistige 

Kräfte  aus  ihr  noch  hervorgehen  mögen.  "T'""' 

Notizen  aus  Holland 
Von  unserem  Berichterstatter 

RL.    Den    Haag,   23.   Juli 

In  Amsterdam  starb  im  64.  Lebensjahre  der  ̂ ozial- 
hvaieniker  Louis  H  e  y  e  r  m  a  n  s.  Der  Verstorbene,  ein  Bruder 

des  bekannten  Dichters  und  Schriftstellers  Herman  Heyer- 
mans  und  der  Malerin  Marie  De  Roode-Heyermans,  hatte  seine 

Laufbahn  als  Arzt  am  Niederländischen  Israelitischen  Kranken- 
haus in  Amsterdam  begonnen  und  war  im  Jahre  1919  zurfi 

Direktor  des  Gesundheitsdienstes  der  Stadt  Amsterdam  er- 
nannt worden.  Hier  hat  er  sich  bis  zu  seinem  Ausscheiden  auf 

Grund  der  Altersgrenze,  das  am  1.  Januar  d.  J.  erfolgte, 

außerordentliche   Verdiciiste    um   die    Pcorganisiciung  imd    Mo- 

*^' ni-it-nrng    .<hr>    Ämw^iinnur      '"0$    1       .  ''"-
   tu...^^... »...>,.. erworben.  Seine  großen  Verdienste  wurden  bei  seinem  Aus- scheklen  aus  dem  Dienst  durch  die  Ernennung  zum  Offizier 

im  Orden  von  Oranie-Nassau  gewürdicrt. 

Die  Niederländisch  Zio  iti  che  S  t  u  d  e  n  t  e  n  o  r  g  a  n  !- 

sation  feierte  ihr  sechstes  Jahrfünft  in  Blaricum.  Beim 

stark  besuchten  Empfang  wurden  von  den  Vertretern  der 

verschiedenen  Organisationen  Ansprachen  gehalten,  in  denen 

die  Bedeutung  der  Studentenorganisation  gewürdigt  wurde. 
Der  füdische  Frauen  rat  in  Holland  hielt  in  diesem  Jahre 

seineil  Landtag  im  Werkdorf  Wieringermeer.  Der  Leiter  des 

Werkdorfs,  Katzenelson,  hielt  ein  Referat  über  die  Arbeit  der 

Ausbildungssiedlung,  de  n  eine  Besichtigung  folgte.  Dr.  Emil 

Bernhard  Cohn  sprach  vor  der  Kontaktkommission  der 

Niederl.-Isr.  Hauptsvnagoge  in  Amsterdam  über  „Jüdische 

Geschichte  als  Lehrmeisterin".  Im  Haag  fand  eine  Freilicht- 

aufführung von  Stefan  Zwe-gs  „leremias  "statt.  —  In  der 
Reihe  der  Kurhaiiskonzerte  in  Scheveningen  spielte  Nathan 

Milstein  Tschaikows'  vs  Vio  inkonzert.  Franz  Osborn  spielte 

Liszts  Klavierkonzert"  in  A-dur  und  die  Klavierpartie  in 

Stravinskvs   „Petruschka**. 

Werk  fällt,  das  IS.  Jahrhundert,  bereits  eine  bedeutsame  Aus- 
beute durch  die  Auswertung  einige  Jahrzehnte  jüngerer  und 

umfangreicherer  Sammelwerke  von  Ahron  Beer  u.  a.  in  der 

Forschung  von  Idelsohn  erfahren  hat.  Die  in  der  Zeitschrift 
und  an  anderer  Stelle  von  Nadel  angeführten  Beispiele  geben 

erneut  Beweis  für  die  Vorherrschaft  des  damaligen  Zeitstils 

in  der  jüdischen  Musik,  für  die  fast  stereotype  Wiederkehr 

barocker  Stileige^'uMten,  die  damit  verbundene  rhvthmische 

Abänderung  des  etwaigen  traditionellen  Materials  durch  gleich- 
mäßige Taktglirderung  usf.  Nadel  zitiert  als  wertvollstes 

Stück  der  Sammlung  das  Notenbeispiel  des  „Ne'ila  Kaddisch", 
von  dem  schon  in  der  Beer-Sammlung  zwei  Versionen  aus 

der  gleichen  Zeit  überliefert  sind,  darunter  eine  von  Michael 

Chosid  (Rabbiner  in  Berlin  1714—28).  In  diesem  Stuck  ist 

bei  der  ausgesprochenen  barocken  Stilumprägung  die  tra- 
ditionelle Urform  noch  gegenwärtig;  sie  deckt  sich  mit  der 

heutigen  aschkenasischen,  besonders  aber  mit  der  ostjiidischen 

Weise.  Verblüffend  aber  erscheint  der  unverfälscht  ukrainisch- 
dorische Charakter  in  der  ersten  Hälfte  der  Kantillation,  eine 

Tonart,  die  selbst  im  ostiüdischen  Svnagogengesang  von  heute 

nicht  häufig  anzutreffen  ist,  sich  hier  aber  als  ein  Faktum  aus- 

wirkt, das  die  starke  Beeinflussung  des  Chasonus  durch  Chas- 
sanim  aus  Polen  und  der  Ukraine  belegt,  die  nach  den  Pogro- 

men (1648—00)  nach  Deutschland  kamen.  Es  ist  wünschens- 

wert, daß  Nadel  das  vollständige  „Kompendium"  der  Oeffent- 
lichkeit  nun  bald  unterbreitet.  Einen  essavhaften  Ausschnitt 

aus  dem  jüdischen  Musikleben  in  Südfrankreich  liefert  Da- 
rin s  M  i  I  h  a  u  d  (Paris)  mit  einem  Artikel  über  „Jüdische 

.V^sik  in  Comtat-Venaissin'\  der  den  Melodienkreis  Oemieux 

(1885)  berührt.  Ein  reizvolles  Initial  zu  diesem  Artikel  ist 

das  Faksimile  eines  Milhaudschen  Manuskripts,  ein  im  Be- 

gleitpart des  Klaviers  klanglich  aufgetupfter  Gesang  von 

Roschhaschono  „Adonaj  bekol  schofar"  aus  der  „Liturgie  com- 

tadine'S  eine  durchaus  orientalisch,  nicht  jüdisch  einzuschät- zende Litanei. 

An  die  Seite  der  Zeugnisse  jüdischer  Tradition  treten  die 

Schöpfiinoen  moderner  Komponisten,  in  denen  um  einen  eige- 
nen, bewußt  jüdischen  Ausdruck  gerungen  wird.  Ernest 

Bloch,  Fkstatiker,  ein  Born  an  aufwühlender  Expressiv- 
kunst, wird  von  Marv  Tibaldi  Chiesa  (Mailand)  als  der 

jüdische  Komponist  angesehen;  große  Liebe  zu  seinem  Werk 
diktiert  üir  d'?n  Einsatz  für  diesen  Meister,  der  in  London 

durch  die  C''-ün''''ng  der  Blochgesellschaft,  durch  die  Auffüh- 

rung seiner  Wer':"  in  diesem  Jahr  spontane  Anerkennung  ge- 
funden hat.  Paul  Dessau,  von  dem  der  Textdichter  seines 

Chorwerk'^s  .''n.cula"  Max  Brod  (Prag)  einen  Bericht  bringt, 

wie  die  „ILi^ada"  cn'.iland,  steht  als  der  jüngere,  in  den  Aus- 

drucksmitteln gestraffter,  sentimentloser  neben  dem  Kompo- 
nisten des  „Awodat  hakodesch".  Brod  glaubt  an  das  jüdische 

Erlebnis  der  Dessauschen  „Hagada"  ebenso  wie  Erich  Walter 

Sternberg  in  der  Einführung  zu  seinem  Orchesterwerk 
„Die  zwölf  Stämme  Israels",  Thema  mit  Variationen,  davon 

durchdrungen  ist,  in  diesem  Werk  mit  den  Mitteln  einer  groß- 
gespannten Architektur  die  Gestalt  des  jüdischen  Volkes  zu 

symbolisieren.  Ernst  Toch  steht  in  der  Jubilarbetrachtungf 

Nicolai  Lopatnikoffs  (London)  anläßlich  seines  50.  Ge- 
burtstags außer  der  Reihe.  Sein  Werk  ist  nicht  auf  spezifisch 

Jüdisches  ausgerichtet,  es  kündet  von  hochfliegendem  Oemus, 

von  der  fruchtbaren  unversiegbaren  Schaffenskraft  dieses  jüdi- 
schen Musikers.  Hier  wirken  die  Argumente  der  hohen  Kunst 

für  sich  allein,  die  gleichen,  die  Dr.  Heinrich  Simon  (Tel 

Awiw)  in  einem  Artikel  über  das  „Palästinaorchester*'  für 
dieses  Orchester  als  Sprachrohr  wahrer  jüdischer  Kunstgesin- 

nung in  Anspruch  nimmt  im  Sinne  seines  Gründers  Bronislaw 
Huberman.  Nicht  weniger  haben  die  Ausführungen  Dr  Karl 

S  a  I  o  m  o  n  s  (Jerusalem)  über  den  palästinensischen  Rund- 
funk, der  aus  einer  vorsichtigen  Beurteilung  der  judischen 

Musik  heraus  den  Weg  zu  ihr  mit  der  Sendung  originalbesetz- ter  orientalischer  Musik  in  hebräischer  Sprache  ebnet,  in  einer 

Weise,  die,  vollkommen  konzessionslos,  auf  eindeutig  erziehe- risch  aufbauende  Wirkung  abzielt.  . 

Abseits  von  all  diesem  an  die  große  Oeffentlichkeit  drin- 

genden Geschehen  wird  still  und  emsig  an  dem  Fundament 

der  zukünftigen  jüdischen  Musik  gearbeitet.  Frau  Dr.  Edith 

Gerson-Kiwi  (Jerusalem)  berichtet  über  das  Archiv  des 

Forschungsinstituts  für  orientalisclre  Musik  an  der  Hebräischen 

Universität  Jerusalem  unter  der  Leitung  Dr.  Robert  Lach- 
manns, eines  der  bedeutenden  Pioniere  der  jungen  verglei- 
chenden Musikwissenschaft.  Jerusalem,  Sitz  des  Archivs,  ist 

das  offene  Tor  zum  Orient,  das  gerade  heute  das  Material 

für  die  wissenschaftliche  Arbeit  in  leichtester  Form  erreichbar 
macht.  Edith  Gerson-Kiwi  betont,  daß  die  Forschungen  in 

letzter  Stunde  vorgenommen  werden,  da  die  vordringende  Eu- 

ropäisierung des  Orients  das  kostbare  Material  zur  allmählichen 
Auflösung  verurteilt.  —  Die  P/iaspora  wird  in  einigen  Artikeln 
von  Dr.  Anneliese  Landau  (Berlin)  über  „Jakob  Schonberg 

als  jüdischen  Komponisten  von  Dr.  Oskar  G  u  1 1  m  a  n  n  (Ber- 
lin) über  den  jüdischen  .Wusikkreis  in  Deutschland  und  von 

Dr.  Mosco  C  a  r  n  e  r  (London)  über  den  Englands  behandelt. 

Als  bedeutende  Persönlichkeit  wird  von  Carner  Samuel 

A  I  m  a  n  (London)  herausgehoben.  Ein  weiterer  Bericht  über 

London  spricht  über  den  Anteil,  den  das  jüdische  Element  im 

dortigen  allgemeinen  Musikleben  hat.  •  Dr.  J.  Seh« 
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Jüdischer 
EIT 

XXIX.  Sabbatai  Zewi 

Die  Jüdische  Autonomie  in  Poien.  Neben  den 
n€uen  sefardischen  Siedlungen  im  Gebiet  des  Mittelmeers  und 
in  den  Niederlanden  bildete  sich  zu  Beginn  der  Neuzeit 
ein  führendes  geistiges  Zentrum  der  aschkcnasischen  Juden- 
h€it  im  polnischen  Reiche.  Hier  gestaltete  und  konsoli- 

dierte sich  eine  autonome  jüdische  Gemeindeorganisation, 
die  durch  ein  Vertretungsorgan  der  gesamten  Judenheit  Po- 

lens —  Vierländersynode  (Waad  arba  arazot)  ge- 
nannt —  gekrönt  war  (1581—1764).  Im  Rahmen  dieser  ein- 

zigartigen national-kulturellen  Verfassung  nahm  das  geistige 
Leben  einen  raschen  Aufschwung:  die  talmudische  Gelehr- 

samkeit erreichte  einen  Höhestand,  wie  in  keinem  anderen 
Lande   zu  jener  Zeit. 

Die  Katastrophe  von  1648.  Der  Aufstieg  der  polni- 
schen Judenheit  war  durch  eine  wirtschaftlich-soziale  Si- 

tuation bedingt,  die  schwere  Gefahren  in  sich  barg.  Die 
luden  nahmen  oft  als  Landpächter  und  Steuereinzieher  eine 
neikle  Mittelstellung  zwischen 
dem  römisch-katholischen  pol- 

nischen Grundadel  und  dem  — 
im  Osten  des  Reiches  russisch- 

orthodoxen —  Bauerntum  ein. 
Die  sozial  und  religiös  moti- 

vierte Erbitterung  der  Land- 
bevölkerung entlud  sich  um  die 

Mitte  des  17.  Jahrhunderts  in 
einer  furchtbaren  Katastrophe: 
1648  brach  unter  der  Leitung 
eines  armen  polnischen  Edel- 

mannes, Bogdan  C  h  m  j  e  1  - 
n  i  z  k  i,  eine  offene  Empörung 
der  ukrainischen  Kosaken 

gegen  die  polnischen  Land- 
magnaten  und  die  römisch- 

katholische Kirche  aus,  die 
sich  auch  gegen  die  Juden 
richtete.  Chmjelnizki  zog  an 
der  Spitze  eines  starken  Hee- res mit  Feuer  und  Schwert 
durch  das  Land  und  vernich- 

tete den  größten  Teil  der  jüdischen  Gemeinden  Ostpolens 
(gegen  700  Gemeinden;  mehr  als  300  000  Todesopfer).  Diese 
blutigste  Verfolgung  der  ostjüdischen  Geschichte  („Geserat 
Tach"-Verfolgung  des  Jahres  5408)  löste  den  jähen  Nieder- 

gang des  polnischen   Judentums  aus. 

Der  Pseudomessianismus.  Die  tiefe  Erschütterung 

der  Volksseele  kam  —  wie  oft  in  der  jüdischen  Geschichte  — 
in  einer  m  y  s  t  i  s  c  h  -  m  e  s  s  i  a  n  i  s  c  h  e  n  ( j  ä  r  u  n  g  zum 
Ausdruck,  für  die  die  lurianische  Kabbala  bereits  den  Boden 
.vorbereitet  hatte.   Die  Kabbaiisten  glaubten,  aui  Grund  fiuch- 

Sabbatai  Zewi 

Nach  einem    alten   Stich   im 

Jüdischen   Museum    Berlin 

staben-  und  Zahlen-Kombination,  daß  das  Unheilsjahr  1648 
die  „Tage  des  Messias"  einleite.  Die  seelische  Spannung 
und  die  gläubige  Hoffnung  der  verzweifelten  Massen  fanden 
einen  Auslöser  und  Träger  in  der  Person  eines  Pseudo- 
messias,  der  Urheber  einer  mächtigen,  verhängnisvollen  Volks- 

bewegung wurde. 
Persönlichlceit.  Sabbatai  (Schabbatai)  Zewi  (1626  bis 

1676),  als  Sohn  eines  nach  der  Türkei  eingewanderten  se- 
fardischen Kaufmanns  in  S  m  y  r  n  a  geboren,  wuchs  in  einer 

emotional  überhitzten  jüdisch-orientalischen  Atmosphäre  auf 
und  zeichnete  sich  durch  ungezügelte  sinnliche  Phantasie, 
Hang  zur  Mystik  und  ekstatische  Leidenschaftlichkeit  aus.  Er 
war  ein  Mann  von  außergewöhnlicher  Schönheit,  mit  hohen 
gerstigen  Gaben  begnadet,  gründlich  ausgebildet  in  der  rabbi- 
nischen  Wissenschaft  und  in  die  Lehren  der  lurjanischen 
Kabbala  eingeweiht.  Ein  starkes  Ichgefühl,  das  sich  in  Eitel- 

keit, Prunkliebe  und  feierlich-theatralischer  Pose  äußerte, 
verband  sich  mit  echter  Liebe  zum  Volke  und  mit  dem 

Willen,  die  unglücklichen  Brüder  von  ihren  Leiden  zu  be- 
freien. Seine  asketische  Frömmigkeit,  sein  starkes  Tem- 

perament, seine  glühende  Einbildungskraft  und  seine  hin- 
reißende Beredtsamkeit  trugen  dazu  bei,  daß  Sabbatai  noch 

als  Jüngling  in  den  Kabbalistenkreisen  seiner  Heimatsstadt 
den  Ruf  eines  zum  Höchsten  bestimmten  heiligen  Mannes 
erlangte. 

Leben  und  Wiriten.  Gegen  Ende  des  Schreckens- 
jahres der  Chmjelnizkiverfolgung  wagte  Sabbatai,  in 

der  Synagoge  öffentli-ch  den  unaussprechlichen  Namen  Gottes 
auszusprechen,  um  damit  anzudeuten,  daß  der  Messias  ge- 

kommen sei.  Infolge  dieses  Schrittes  in  den  Bann  getan,  ging 
er  nach  Saloniki,  stieß  aber  auch  dort  auf  den  Wider- 

stand der  Rabbiner.  In  Konstantinopel  wurde  er 
durch  den  kabbalistischen  Prediger  Abraham  Jachini  im 
Glauben  an  seine  messianische  Sendung  bestärkt.  Nach  langen 
Irrfahrten  heiratete  er  in  K  a  i  r  o  ein  armes  polnisches  Waisen- 

mädchen namens  Sara,  das  die  Eltern  während  des  Kosaken- 
aufstandes verloren  und  sich  selbst  als  die  zukünftige  Braut 

des  Messias  ausgegeben  hatte.  Von  Jerusalem  aus  ver- 
suchte Sabbatai,  mit  Hilfe  seines  tatkräftigsten  Adepten,  des 

aschkcnasischen  Juden  Natan  ha-Lewi  aus  Gaza  (Natan 
Gazati),  in  der  Weltjudenheit  die  Ueberzeugung  von  der  An- 

kunft des  Messias  zu  wecken.  Ihren  Höhepunkt  erlangte 
die  Bewegung,  als  Sabbatai  1665,  nach  seiner  Heimatsstadt 
zurückgekehrt,  von  der  exaltierten  Menge  als  König  Israels 
und  Messias  begrüßt  wurde.  Der  Glaube  an  das  Erscheinen 
des  Messias  in  der  Person  Sabbatais  verbreitete  sich  schnell 
in  allen  Ländern  der  Diaspora  bis  nach  Amsterdam,  Ham- 

burg und  London  hin.  Die  Weltjudenheit  zerfiel  in  zwei 
einander  scharf  bekämpfende  Lager:  das  der  „Gläubigen" 
und  das  der  „Leugner".  Viele  verkauften  Haus  und  Hof, 
um  dem  Ruf  des  Messias  zu  folgen  und  nach  dem  befreiten 
Heiligen  Lande  ziehen  zu  können.  Als  Sabbatai  Anfang  1666 
sich  nach  Konstantinopel  begab,  wurde  er  auf  Befehl  des 
Sultans  verhaftet  und  nach  der  Festung  Abydos  in  Galli- 
poli  gebracht.  Aber  auch  im  Gefängnis  behielt  der  Pseudo- 
messias  seinen  Einfluß  auf  die  Massen:  seine  Verhaftung 
selbst  galt  ihnen  als  Zeichen  seiner  Messianität  und  sein 
Kerker  als  „Turm  der  Macht".  Schließlich  wurde  Sabbatai 
infolge  einer  Denunziation  nach  Adrianopel  vor  den  Sultan 
gebracht  und  vor  die  Wahl  gestellt:  qualvoller  Tod  oder 
Ueb£rtritt  zum  Islam.   In  seiner.  Todesangst  erklärte  sich  der 

Pseudomessias  zur  Annahme  des  Islams  bereit.  Ihm 
folgten  seine  Frau  und  einige  seiner  Getreuen.  Sabbatai 
erhielt  den  Namen  Mehmed  Effendi  und  das  Amt  eines 
Türhüters  des  Sultans.  Als  er  aber  auch  weiterhin  ver- 

suchte, die  Verbindung  mit  seinen  jüdischen  „Gläubigen"  auf- rechtzuerhalten, wurde  er  von  der  türkischen  Regierung  in 
das  albanische  Städtchen  Dulcigno  verbannt,  wo  er  ver- 

lassen und  zsuammengebrochen  am  Versöhnungstag  1676 
starb. 

Nachwiricung.  Durch  den  Abfall  Sabbatais  hatte 
die  Bewegung  den  Todesstoß  erhalten.  Die.  unheilvolle 
Nachwirkung  auf  das  innerjüdische  Leben  hielt  aber  noch 
lange  an.  Nachdem  der  Traum  des  aktiv-politischen  Pseudo- 

messianismus zerronnen  war,  trat  die  bodenlose  mystisch-reli- 
giöse Schwärmerei  um  so  stärker  in  den  Vordergrund.  Viele 

sahen  im  Renegatentum  Sabbatais  eine  Scheinhandlung,  die 
einen  höheren  symbolischen  Sinn  habe:  sie  hielten  seinem  An- 

denken die  Treue  und  glaubten  an  seine  Wiederkunft.  Der 
erbitterte  Kampf  des  Rabbinismus  gegen  die  sabbatianische 
Ketzerei  dauerte  noch  über  hundert  Jahre  und  wirkte  zer- 

setzend auf  den  jüdischen  Geist. 

Literatur.  J.  J.  Schudt,  Jüdische  Merckwürdig- 
keiten,  11  (1714;  Neudruck  1922);  D.  Kaufmann,  Me- 

moiren der  Glückel  von  Hameln,  S.  80 f.;  J.  Hamburger, 
Realenzyklopädie  für  Bibel  und  Talmud,  unter:  Messiasse.  — 
Von  den  vielen  dichterischen  Darstellungen 
der  Gestalt  Sabbatais  und  seiner  Zeit  sind  hervor- 

zuheben die  von  S.  Zangwill  (in  „Träumer  des  Ghetto") 
und  Jakob  Wassermann  (im  Roman  „Die  Juden  von 
Zirndorff",  1906).     j.  He. 

Kleine  Nachrichten 
Eine  Erklärung  über  die  Zulassung  von  Emigran- 

ten in  England  wurde  vom  Innenminister  Sir  Samuel 
Hoare  im  Unterhaus  abgegeben.  Er  sagte,  daß  die  Möglich- 

keit zur  Aufnahme  von  Emigranten  in  England  soweit  wie 
möglich  bzw.  mit  den  sozialen  und  wirtschaftlichen  Bedin- 

gungen des  Landes  vereinbar  ausgedehnt  werden  solle, 
y.'^  J.,^''2ei  werde  bei  der  Regelung  dieser  Frage  durch die  Hilfsorganisationen  unterstützt. 

Der  ungarische  Reichsverweser  hat  den  Großindustriellen 
Leo   Qoldberger  de   Buda   wieder  auf   fünf   Jahre zum  Mitglied  des  ungarischen  Oberhauses  ernannt. 
Gerhard  K  and  er,  der  17jährige  Geiger,  erzielte  bei einem  Orchesterkonzert  des  Kurhauses  m  Schevenineen 

einen  großen  Erfolg.  ^ 
Judisches  Leben  In  Frankreich.  Unser  Pariser  K.-Bericht- 

erstatter  schreibt:  Zum  Andenken  an  den  34.  Todestag  Theo- 

l'l'.n  7-  •  J""^  '!?  ̂̂ ''^ß^HT^  eine  Kundgebung  der  elsässi- 

?Q  hic^rnwV^'"-  rT-^'"  französische  Wizo  wird  am !n;  IJ  1  .  ̂''''  'H  ̂̂ '^^  ̂ '"^"  Kongreß  abhalten,  an  dem 

alle  propalastinensischen  Frauenverbände  in  Frankreich  teil- 
nehmen   werden     Den    Vorsitz    auf    dem    Kongreß    wird    die 

hfli.f!f'.'"n^^'"    ̂ T^^    ̂ ^^^^'    ̂ "'^•■^"-    Hie    Schriftstellerin 

i.nH  Fr^-^Q^^   ̂ 'r^,.  "^^.'■,.  "^'^   jüdische   Frau    in    der  Welt" 

^ferieren  "  "  ""^'^  ̂"^^^''^^  ̂ ^^"  ̂ "  Palästina^« 
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Gegen  die  Untreue     Wieder  schwerer  Terror Die  Verwirrung  im  Land  hat  sich  zu  einem  unerträg- 

lichen Maße  gesteigert.  Sie  entlädt  sich  in  Handlungen, 

die  jedem  jüdischen  Menschen,  der  noch  etwas  davon 

weiß,  was  Judentum  und  was  Menschentum  ist,  un- 
erträglich sein  müssen. 

Die  berufenen  Institutionen  haben  ihr  Wort  ge- 

sprochen. Aber  auch  wir  Einzelne,  ohne  Berufung  und 

Auftrag,  die  wir  fühlen,  daß  dies  nicht  länger  zu  er- 
tragen ist,  dürfen  nicht  schweigen,  und  es  ist  gut,  daß 

wir  zu  sprechen  begonnen  haben.  Denn  in  unserem 

Gefühl  liegt  die  Gewißheit:  wieviel  Unglück  unser  Volk 

auch  von  außen  bedroht,  nichts  kann  es  verderben  als 

die  innere  Untreue.  Gegen  sie  müssen  wir  Einzelne, 

die  wir  wissen,  um  was  es  geht,  uns  zusammentun.  Um 

dieses  Zusammenschlusses  willen  reden  wir  als  Einzelne. 

Die  Untreue  hat  begonnen.  Gruppen,  die,  solange  die 

Treue  dauert,  nicht  zur  Macht  gelangen  können,  zetteln 

die  Untreue  an,  um  aus  ihr  Gewinn  zu  ziehen.  Sie 

trüben  die  Atmosphäre  mehr  und  mehr,  weil  es  nur  in 

einer  ganz  trüben  Luft  Aussicht  für  sie  gibt.  Und 
draußen  sehen  ihrem  Werk  all  jene  mit  Genugtuung 

zu,  die  eben  dies  wünschen,  daß  wir  jetzt,  gerade  in 
dieser  heimlich  entscheidenden  Stunde,  unsere  Sache 

so  kompromittieren,  daß  man  sich  gegen  sie  auf  uns 
selbst  wird  berufen  können. 

Daß  die  dunklen  Mächte  Erfolg  haben,  daß  ver- 
blendete junge  Menschen  in  ihren  Dienst  treten  und 

Verblendete  im  Volk  sich  über  deren  blinde  Gewalttaten 

begeistern,  das  ist  nicht  zu  verwundern.  Die  Situation 
ist  eine  so  bedrückende  geworden,  daß  es  zu  begreifen 

ist,  wenn  mehr  und  mehr  Leute  im  Volke  rufen:  „Können 

wir  uns  der  Wölfe  nicht  erwehren,  so  laßt  uns  zu  Wölfen 

werden!*'  und  vergessen,  daß  wir  dieses  Werk  in  diesem 
Land  dazu  begonnen  haben,  um  wieder  zu  ganzen 
Menschen   zu   werden. 

Es  ist,  sage  ich,  zu  begreifen,  was  sie  rufen.  Aber 
ist  es  auch  richtig  von  ihrem  Anliegen  aus?  Es  ist  nicht 
richtig.  Was  iheinen  unsere  Verehrer  der  blinden  Gewalt 
durch  solche  Taten  erreichen  zu  können?  Die  Gewalt- 

täter abzuschrecken?  Das  Gegenteil  geschieht:  wir 
erregen  neuen,  umfassenden  Haß.  An  uns  war  es,  durch 
unsere  Haltung,  durch  unser  Wort,  unsere  deutliche 
Bereitschaft  zu  einem  Einvernehmen,  eine  Scheidung 
innerhalb    der    arabischen    Bevölkerung    herbeizuführen, 
die    Wohlmeinenden    zu   f^rmutitrpn    und   di^   Terroristen 
zu  isolieren;  unsere  Qewaltvt^duiiiei   sUiü  im  ßegrifr,  das 
Arabertum,  im  Land  und  außerhalb  des  Landes,  gegen 
uns    zusammenzuschweißen.    Oder    wollen    sie    auf    die 

öffentliche   Meinung    des    Abendlandes    einwirken?   Wir 
verscherzen    uns    vielmehr    die    echten    und    wertvollen 

Sympathien,    wenn    wir   eine    Methode,   die    wir   bisher 
als  unmenschlich  brandmarkten,   nunmehr  dadurch,  daß 
wir   selbst  sie  üben,   praktisch   anerkennen. 

Nichts  ist  für  uns  durch  die  blinde  Gewalt  zu  ge- 
winnen. Aber  alles  ist  durch  sie  zu  verlieren.  Nach 

außen  würden  wir,  wenn  wir  sie  schalten  lassen,  den 
Weg  zum  Friedensschluß  mit  dem  Volk  verlieren,  mit 
dem  zusammenzuleben  und  zusammen  dieses  Land  auf- 

zubauen uns  das  geschichtliche  Schicksal  bestimmt,  ein 
Schicksal,  das  sich  uns  als  sinnreich  enthüllen  wird, 
sowie  wir  dazu  gelangen  werden,  es  ganz  ernst  zu 
nehmen.  Aber  einen  so  ungeheuren  Verlust  auch  jenes 
bedeuten  würde,  noch  Größeres  würden  wir  nach 

inn  en  verlieren.  Unsere  Bewegung  hat  ihren  Antrieb 
und  ihren  Sinn  in  der  Befreiung  des  jüdischen  Menschen 
aus  dem  Widerspruch  zwischen  einer  Seele,  die  sich 
zu  Wahrheit  und  Gerechtigkeit  als  zu  den  höchsten 
Gütern  der  Erde  bekennt,  und  einem  Leben,  in  dem  diese 
Seele  ihr  Bekenntnis  nicht  im  Stoff  der  Wirklichkeit  zu 
verleiblichen  vermag.  Unsere  Bewegung  hat  hier  ihre 
Arbeit  getan,  um  dem  jüdischen  Menschen  die  Er- 

füllung in  einem  Leb  en  der  Wahrheit  und  Gerechtig- 
keit zu  bereiten.  Lassen  wir  die  Uebung  der  blinden 

Gewalt  schalten,  so  wird  jenes  Bekenntnis  zur  Lüge, 
die  Seele  wird  zersetzt,  das  Leben  wird  seines  Gehalts 
entleert,  und  der  Widerspruch,  der  elende  Sohn  der 
Galuth,  wird  zum  Herrn  auf  Zion  erhoben.  Das  wäre 
der  Tod  der  Bewegung  und  die  Katastrophe  des  Volkes. 

Oder  wollen  jene  uns  eine  neue  Seele  anschaffen, 
eine  unbefangene  widerspruchslose  Wolfsseele?  Man 
kann  die  Seele  in  sich  ersticken,  umtauschen  kann  man 
sie   nicht. 

Die  Untreue  aber  hat  begonnen.  Und  Instanzen,  von 
denen  erwartet  werden  durfte,  daß  sie  lehrend  und  wei- 

send versuchen,  das  Volk  von  seinem  Irrweg  abzubrin- 
gen, haben  statt  dessen  dazu  beigetragen,  die  Opfer  der 

Verblendung  mit  dem  Nimbus  von  Helden  und  von 

„Heiligen**  zugleich  auszustatten.  Aber  wer  Wehrlose, 
die  gegen  ihn  nicht  gekämpft  haben  und  nicht  kämpfen, 
tötet  oder  töten  will,  ist  ebensowenig  ein  Held  oder  ein 
Heiliger,  wenn  er  das  in  angeblicher  Verteidigung  tut, 
wie  wenn  er  es  im  Angriff  tut.  Anschlag  auf  Unschul- 

dige ist  keine  Verteidigung,  und  die  Lehrer  der  Nation, 
die  ihn  als  solche  rechtfertigen,  handeln  wider  die 
Lehre.  Aber  nicht  das  allein:  sie  wirken  dadurch  mit 

•  an   der  Entwertung  der  wahren  Verteidigung. 
Wir,  die  wir  die  Ungetreuen  der  Untreue  anklagen, 

wir  stehen  auf  dem  Boden  der  wahren  Verteidigung. 
Wenn  ein  Mann  ins  Zimmer  tritt,  in  dem  sein  Kind 
spielt,   und  sieht  einen   Fremden   mit  angelegter   Flinte 

Zahlreiche  Ueberfälle  auf  dem  Lande  —  Bombenwürfe  inTel  Awiw  und  Haifa 
Ueberfall  am  Toten  Meer 

Jerusalem,  20.  Juli.  (Palcor.)  Eine  etwa  20  Mann 
starke  Arabergruppe  überfiel  eine  Gruppe  von  jüdischen 
Arbeitern,  die  mit  Wasserbohrungen  für  die  Regierung  bei 
Fashkha,  einige  Meilen  von  Kallia  am  südlichen  Ufer 
des  Toten  Meeres  beschäftigt  waren.  Der  Hilfspolizist 
Abraham  A  v  d  i  z  e  d  e  k  (30  Jahre),  der  32jährige  Arbeiter 
Chaim  Josseiewitz  aus  Pctach  Tikwa  und  Abraham 
Z  e  l  i  c  o  w  i  t  z  (27  Jahre  alt)  wurden  erschossen.  Der 
Hilfspolizist  Schlomo  Schwili  aus  Jerusalem  (28  Jahre 
alt)  wurde  schwer  verwundet,  während  Schlomo  I  z  c  h  a  k  i 

(26  Jahre)  leichte  Verletzungen  erlitt.  Eine  Abteilung  der 

transjordanischen  Grenzwache,  verstärkt  durch  Polizei,  ver- 
folgt die  Mörder. 

Am  20.  Juli  abends  wurde  auf  ein  Haus  in  der  Altstadt 
von  Tiberias  eine  Bombe  geschleudert,  wodurch  Gura  Farer 

(50  Jahre),  ihre  Tochter  Baya  Shati  (32  Jahre)  und  ihre 
14jährige   Enkelin  Esther  verletzt  wurden. 

Der  Wächter  Z  w  i  S  h  i  b  e  r  (27  Jahre  alt)  wurde  in 

einem  >Xeinberg  in  Sichron  Jakob  aus  dem  Hinterhalt 

erschossen.  Truppen  und  jüdische  Hilfspolizisten  waren 
sofort  zur  Stelle  und  griffen  die  Terroristen  an,  die  neun 
ihrer  Mitglieder  tot  am  Kampfplatze  zurückließen. 

Mordtat  in  Kirjath  Charoscheth 

Jerusalem,  21.  Juli.  (Palcor.)  Auf  Kirjath  Cha- roscheth bei  Haifa,  eine  isoliert  liegende  Siedlung  am 

Eingang  zum  Emek  Jesreel,  die  keinen  Sichcrhcitszau.i  be- 
sitzt, wurde  gestern  nacht  von  zahlreichen  Arabern,  die  auf 

mindestens  150  Mann  geschätzt  wurden,  ein  Ueberfall  ver- 
übt. Die  Terroristen  drangen  in  zwei  Baracken  am  Rande 

der  Siedlung  ein.  Samuel  Guttermann  (38  Jahre),  seine 

36jährige  Frau  Lottie  sowie  deren  zweijähriges  Töchterchen 
Biiha  wurden  getötet:  die  Baracke  wurde  in  Brand  gesteckt. 
Die  Nachbarin  der  Guttermanns,  Frau  Regina  Spiegier 

(33  Jahre  alt)  und  ihr  11  jähriger  Sohn  Jakob  wurden  eben- 
falls  getötet;  auch    ihr  Haus   wurde  angezündet. 

Die  zehn  jüdischen  Hilfspolizisten  von  Kirjath  Charosheth 
konnten  den  Angriff  zurückschlagen,  nachdem  ein 
Araber  getötet  und  mehrere  verwundet  wurden.  Jüdische 
Ghaffirim  aus  Nahalal,  die  im  Auto  eine  Runde  machten, 

bemerkten  einige  Lichtsignale  und  eilten  zu  Hilfe.  Als  sie 

ankamen,  war  der  Kampf  bereits  zu  Ende  und  die  Terro- 
risten im  Rückzuge  begrifVen,  doch  gelang  es  ihnen  noch, 

den  Terroristen  weitere  Verluste   zuzufügen. 

Die  Hilfspolizister)  beobachteten,  wie  die  Terroristen, 
deren  Umrisse  sich  aukdem  Hintergrund  der  Flammen  scharf 
ab/cichnctcn,  s  i  e  b  c  ii^  T  o  t  c  und  Verwundete  weg- 

schafften. Militär,  das'heut'ti  morgen  mit  F*olixrihtmdcn  crn-- 
.traf,  konnte  den  Weg,  den  die  flüchtenden  Terroristen  ein- 

geschlagen   hatten,   nach    den    Blutspuren    verfolgen. 
Die  Familie  Guttermann,  die  aus  Rumänien  stammt, 

wurde  an  dem  Ort  beigesetzt,  an  dem  ihre  Baracke  gestanden 
hatte.  Die  Bevölkerung  von  Kirjath  Charosheth  besteht  aus 
60  Familien. 

Arbeiter  in  iS/loza  getötet 
Jerusalem,  22.  Juli.  (Palcor.)  Izchak  M  i  s  r  a  c  h  i 

(33  Jahre  alt),  der  im  Ziegelwerk  von  Moza  bei  Jerusalem 
als  Arbeiter  angestellt  war,  wurde  heute  unweit  seiner  Ar- 

beitsstelle von  einem   Arraber  erschossen. 

Ueberfall  bei  Ramath  Hakovesch 
Freildg  morgen  um  6.30  Uhr  wurde  auf  das  Lastauto, 

das  20  Arbeiter  aus  Ramath  Hakovesch  nach  Kfar  Saba 

zur  Arbeit  in  den  Orangengarten  bringen  sollte,  von  /ahl- 
reichen Arabern  ein  Ueberfall  verübt,  bei  dem  zwei  jüdi- 
sche Hilfspolizisten  den  Tod  fanden  und  sechs 

Arbeiter,    darunter    eine    Frau,    verletzt    wurden.    Die    Terro- 

risten, die  von  einem  uniformierten  Araber  geführt  wurden, 
eröffneten  das  Feuer  von  allen  Seiten.  Gleich  die  ersten 
Schüsse  töteten  die  Hilfspoli/isten  Walter  Rosenthal  und 
Daniel  Levin  (26  und  36  Jahre  alt),  verwundeten  schwer 
die  Arbeiterin  Pessia  S  c  h  a  p  i  r  o  (25  Jahre  alt)  und  den 
30jährigcn  Amschel  Stein  gart  und  weniger  gefährlich 
die  Arbeiter  Chaim  Michaelson,  Berl  Gold  mann  und 
Seew  Ben  mos  che,  sowie  den  Chauffeur  des  Lastautos 
Mordcchai  Meirson.  Die  vier  eskortierenden  Hilfspoli- 

zisten eröffneten  das  Feuer  und  töteten  den  Anführer  der 
Terroristen  und  einen  weiteren  Araber.  Verstärkungen,  die 
aus  den  benachbarten  Siedlungen  herbeieilten,  schlugen  die 
Angreifer  zurück  und  fügten  ihnen  weitere  Verluste  zu. 
Walter  Rosenthal  stammte  aus  Deutschland  und 
kam  1934  nach  Palästina.  Daniel  Levin,  in  Wilna  geboren, 
wanderte  1925  ein.  Beide  gehörten  zu  den  ersten  Siedlern 
von  Ramath  Hakovesch. 

Terroristen,  die  gestern  nacht  eine  Gruppe  jüdischer 
Hilfspolizisten  in  der  Nähe  von  Haifa  angriffen,  wurden  mit 
dem  Verlust  von  sechs  Toten  vertrieben.  Einer  der  Hilfs- 

polizisten  wurde   getötet. 

Am  21.  Juli  abends  stieß  Militär  auf  40  arabische  Terro- 
risten im  Bezirk  von  Akko.  Es  kam  zu  einem  Gefecht, 

wobei  ein  britischer  Soldat  verwundet,  ein  Terrorist  getötet 
und   andere  verletzt  wurden. 

Zwei  Juden  wurden  ihcute  nachmittag  verwundet,  die 
in  einem  Omnibus  von  Haifa  nacih  Tiberias  fuhren,  der 
plötzlich  in  der  Nähe  von  Scheik  Abrek  auf  der  Land- 

straße von  zwei  Seiten  aus  dem  Hintenhalt  beschossen  wurde. 
Die  Verwundeten  sind  Meir  Bikoff  (28  Jaihre  alt),  der 
Omnibuschauffeur,  und  ein  27jähriger  Hilfspolizist-Korporal 
namens  Israel  P  i  k  r  a  s  k  y.  Polizei  und  Truppen  eilten 
sofort  herbei  und  nahmen  die  Verfolgung  der  Terroristen  auf. 

Schlomo  Schwili,  einer  der  jüdischen  Arbeiter,  die 
bei  dem  arabischen  Ueberfall  am  Toten  Meer  (s.  oben) 
schwer    verwundet    wurden,    ist    seinen    Wunden    erlegen. 

In  einem  arabischen  Dorf  bei  Tulkerem,  wo  vor  einigen 
Tagen  ein  britischer  Sergeant  getötet  wurde,  sind  13  Häuser 
niedergerissen  worden.  Ferner  sind  zur  Strafe  für  zahlreiche 
Ausschreitungen  in  der  letzten  Zeit  über  200  Einwohner  des 
Dorfen  in  ein  Gefangenenlager  bei  Tulkerem  geschafft  worden. 

Die  hebräische  Zeitung  „D  a  w  a  r"  wurde  von  den  Be- hörden für  14  Tage,  beginnend  Sonntag,  den  24.  Juli,  wegen 
eines  Artikels  über  die  kürzlichen  Geschehnisse  in  Haifa 
verboten. 

Das  Schicksal  der  Entführten 
von  Giwath  Ada 

Die  drei  jungen  jüdischen  Arbeiter,  die  am  23.  Juni 
von  den  Feldcrrt  in  der  Nähe  von  Giwath  Ada  durch 
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des  „Haarez*'  getötet  worden  sem.  Die  tini 
folgte  durch  den  Führer  der  arabischen  Terroristen,  Abdul 
Rachim  Haj  Muhamed.  Zwei  der  Entführten  wurden  vor 
ein  arabisches  ,, Gericht"  gestellt  und  zum  Tode  verurteilt, 
der  dritte,  erst  14  Jahre  alte,  wurde  dem  arabischen  Terro- 

risten Abu  Dura  übergeben.  Nach  den  Berichten  wurde 
zuerst  angenommen,  daß  der  Junge  in  die  Berge  entlassen 
worden  sei,  nach  späteren  Berichten  wurde  er  jedoch  auch! 
getötet.    (Eine   Bestätigung   dieses   Berichtes   steht  noch   aus.) 

Bombenattentat  in  Tel  Awiw 

J  e  r  u  s  a  1  e  m,  23.  Juli.  (Palcor.)  Ein  arabischer  Omnibus 
mit  Angestellten,  die  mit  den  Vermessungsarbeiten  betraut 
sind,  wurde  heute  morgen  auf  der  Fahrt  durch  Tel  Awiw 
beschossen.  Ein  Araber  wurde  leicht  verwundet.  Polizei 
eilte  sofort  herbei  und  untersuchte  den  Vorfall. 

Heute  abend  gegen  7.30  Uhr,  als  eine  große  Menschen- 
menge auf  der  Straße  vor  dem  am  Strande  gelegenen  Hotel 

„San  Remo'^  in  Tel  Awiw  spazieren  ging,  explodierte 
plötzlich  eine  Bombe  in  einem  pairkenden  Auto  mit  unge- 

heurer  Detonation,   die   eine   große   Panik   hervorrief.   Sieb- 

im  Fenster  stehen,  so  tut  er  seine  väterliche  Pflicht 
und  sein  Recht,  wenn  er  dem  andern  mit  einem  Schuß 

zuvorkommt,  und  wir  dürfen  hoffen,  daß  ihm  ver- 
geben wird.  Aber  wenn  er,  weil  ein  Räuber  in  sein 

Haus  einfiel  und  mordete  und  sich  aus  dem  Staube 

machte,  nun  einen  des  Wegs  ziehenden  Dritten  über- 
fällt, nur  weil  er  mit  jenem  gleichen  Blutes  war,  wa^s 

für  Pflicht  und  was  für  ein  Recht  kommen  ihm  zu? 

Wir  stehen  auf  dem  Boden  der  wahren  Verteidigung. 

Wo  sie  aber  nicht  möglich  ist,  was  da?  Da  hält  der 
Mann,  dem  es  um  die  Wahrheit  und  die  Gerechtigkeit 
zu  tun  ist,  an  sich.  Er  hat  der  Welt  gezeigt,  daß  er  sich 
zu  verteidigen  weiß;  nun  zeigt  er  ihr  auch,  daß  er  das 

Unrecht  zu  vermeiden  weiß,  —  er  zeigt  ihr,  daß  es 
lebendige  Wahrheit  und  lebendige  Gerechtigkeit  gibt. 
Und  wenn  die  Welt  sich  nicht  in  der  gleichen  Stunde  zu 
ihm  stellt,  die  Stunde  muß  kommen,  wo  sie  es  tut. 

So  an  sich  halten  und  so  die  noch  andauernde 

Stumpfheit  einer  Welt  ertragen,  beides  zusammen  heißt 

Hawlaga.  Wir  sagen  nicht,  daß,  der  sie  übt,  ein  „Held^* 
sei;  aber  wir  sagen,  daß  Ueben  die  wirkliche  Stärke 

ist.  Wir  sagen  auch  nicht,  —  auch  wenn  er 

auf  seinem  Posten  fällt,  —  daß  er  ein  „Heiliger*^ 
sei;  aber  wir  sagen,  daß  er  ein  Zeuge  ist  und  unzerstör- 

bares Zeugnis  ablegt  für  die  Wahrheit  und  die  Ge- 
rechtigkeit unserer  Sache. 

Es  hat  im  Leben  unseres  Volkes  wohl  keine  so 

schwere  Heimsuchung  gegeben  wie  die  dieser  Stunde. 
Und  es  hat  darin  wohl  keine  so  harte  Probe  gegeben 

wie  die  dieser  Stunde. 
In  solchen  Stunden  hilft  einem  Volk  weder  List 

noch  Gewalt,  sondern  eines  nur:  mitten  in  der  Heim- 
suchung die  Probe  bestehen  und  tre  u  bleiben. 

Die  Untreue  hat  begonnen.  Reißt  ihr  die  Maske  der 

Selbstbehauptung  vom  Gesicht  und  erkennt  sie  als  das, 

was  sie  ist:  Untreue  an  dem  jüdischen  Menschen,  an 

seinem  Judentum  und  an  seinem  Menschentum,  Untreue 
an  der  Aufgabe,  Untreue  am  Werk,  Untreue  an  Ziel, 
Untreue  am  Weg,  Untreue  an  der  Bewegung,  Untreue 
am  Volk!  Erkennt  sie  als  das,  was  sie  ist  und  behandelt 
sie  als  das,  was  sie  ist!  Nicht  außen,  sondern  mittert 
unter  euch  bereitet  sich  das  eigentliche,  das  unüber- 

windliche Unheil,  wenn  ihr  nicht  Einhalt  tut. 
Wahret  die  Treue!  Wir  können  nicht  wissen,  ob  sie 

schnellen  Lohn  bringt.  Auch  wer  die  Probe  bestanden 
hat,  muß  vielleicht  auch  dann  noch,  in  der  bittersten 
Pein,  warten.  Aber  er  wird  leben.  Und  wenn  die  Ernte 
kommt,  wann  immer  sie  kommt,  wird  als  die  Einzige 
die  Treue  übers  Feld  gehen  und  ihre  Garben  sammeln. 

All  dies  sage  ich  an  unser  eigenes  Lager  und  nicht 
nach  außen  hin.  Mags  von  außen  hören  wers  hört;  die 

Ohren,  für  die  es  bestimmt  ist,  sind  die  des  jüdi- 
schen Menschen.  Aber  darüber  hinaus  ist  ein  Wort 

nach  außen  zu  sagen.  Wir  tragen  Leid,  tiefes  Leid 

tragen  wir,  nicht  nur  mit  unseren  Verwundeten  und 
den  Hinterbliebenen  unserer  Gefallenen,  sondern  auch 

mit  denjenigen  arabischen  Gefallenen,  die  getroffen  wur- 
den, ohne  die  Waffe  gegen  uns  erhoben  zu  haben.  Die 

Geschichte  des  Menschengeschlechts  beginnt  mit  einem 

Brudermord  und  ist  voller  Brudermord;  aber  die  Bru- 
der liebe   ist  stärker  als  er. 

„Wir'S  habe  ich  gesagt.  Ich  weiß  nicht,  wie  viele 
das  „Wir*'  umfaßt,  in  dessen  Namen  ich  zu  sprechen 
wage.  Aber  ich  höre  im  ganzen  Land  bange  Herzen 
im  Eintakt  mit  meinem  schlagen,  und  ich  weiß,  daß 
uns  zwar  keine  Formel  und  kein  Programm,  aber  ein 

großes  Gefühl  und  eine  große  Gewißheit  vereinigt.  Um 
ihretwillen  müssen  wir  uns  zusammenschließen.  Nicht 
zu  einer  Partei  und  nicht  zu  einem  Verein.  Aber  zu  einer 

kämpfenden  Gemeinschaft.      Martin   Bub  er,  Jerusalem 
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zehn    Personen    wurden    verwundet,    eine    davon 
gefährlich,  und  ins    Krankenhaus   geschafft. 

Ein  Milchwagen  von  Ata  rot  h,  der  aus  Jerusalem  zu- 
rückkehrte, wurde  heute  abend  auf  der  Landstraße  von  einer 

Steinbarrikade  aufgehalten.  Als  der  Chauffeur  ausstieg,  um 
die  Steine  wegzuschaffen,  wurde  aus  dem  Hinterhalt  plötz- 

lich heftig  geschossen.  Zwei  Insassen  wurden  leicht  verletzt. 
Es  gelang  Ohaffirim,   die   Angreifer   zu  vertreiben. 

Amschel  Steingart,  der  gestern  bei  dem  arabischen 
Ueberfall  bei  Ramath  Hakowesch  verwundet  wurde,  ist  heute 
»einen  Verletzungen  erlegen.  Steingart  kam  im  Jahre  1936 
von    Deutschland    nach    Palästina.    Er   hinterläßt   eine    Witwe. 

In  Haifa  wurden  heute  viele  Araber,  meist  Dörfler, 
bei  Haussuchungen  verhaftet,  die  von  der  Polizei  in  der 
gajizen   Stadt  durchgeführt   wurden. 

Die  arabische  Wochenzeitschrift  „Palestine  and  Trans- 

jordaji",  die  in  englischer  Sprache  erscheint,  wurde  von  den Behörden  für  sechs  Monate  verboten. 

In  den  vergangenen  zwei  Tagen  bestätigte  General- 
Lieutenaiit  Haining  fünf  Todesurteile,  die  von  Militär- 

gerichten über  Araber  verhängt  wurden. 

"Jerusafem,  24.  Juli.  (Palcor.)  Gestern  wurde  in  der Nähe  von  Nablus  und  Tulkcrem  eine  beträchtliche  Anzahl 
Araber  von  der  Polizei  verhaftet. 

Heute  mittag  wurde  ein  jüdischer  Omnibus  von  Arabern 
bei  Naharia  mit  Schüssen  aus  dem  Hinterhalt  überfallen. 
Ghaffirim  erwiderten  das  Feuer  und  vertrieben  die  An- 

greifer, wobei  sie  ihnen  Verluste  zugefügt  haben  sollen. 
Ein  Omnibuspassagier  namens  Chaim  Lindenberg  (32 
Jahre  alt)  wurde  bei  dem  Ueberfall  leicht  verwundet. 

Bombenattentat  in  Haifa 
Jerusalem,  25.  Juli.  Auf  dem  arabischen  Gemüsemarkt 

in  Haifa  wurde  heute  früh  eine  Höllenmaschine  zur  E.xplo- 
sion  gebracht.  Die  Auswirkungen  waren  furchtbar.  Nach  den 
bisher  vorliegenden  Berichten  wurden  35  Personen  ge- 

tötet. Die  Zahl  der  Verwundeten  beträgt  50  bis  60.  Man 
befürchtet,  daß  sich  die  Zahl  der  Opfer  noch  erhöht.  Allem 
Ansciiein  nach  handelt  es  sich  bei  der  Höllenmaschine  um 

«ine  Zeitmine.  Für  ganz  Haifa  wurde  sofort  Aus  geh - 
verbot  angeordnet. 

Auch  aus  anderen  Gebieten  werden  neue  Bluttaten  ge- 
meldet. So  wurden  unweit  von  Nazareth  zwei  Araber 

aufgefunden,  ferner  auf  dem  Karmel  ein  erschossener 
Iu  d  e.  Wie  weiter  gemeldet  wird,  ist  auch  in  Haifa  ein 
ude  getötet  worden.  An  mehreren  Geschäften  wurden 
ran dstiftungs versuche   vorgenommen. 

Die  Forderung  nach  Geduld 
In  der  „Times''  hatte  Sir  Laurie  H  a  m  m  o  n  d,  eines  der 

Mitglieder  der  Peel-Kommission,  sich  gegen  den  in  Palästina 
zirkulierenden  Wedgwood-Brief  (vgl.  „J.  R."  Nr.  57),  der  den 
Juden  „passiven  Widerstand*'  empfahl  und  dessen  Verbrei- 

tung von  der  Palästina-Regierung  verboten  wurde,  ausge- 
sprochen. Nun  veröffentlicht  Col.  Wedgwood  in  der 

„Times"  vom  21.  Juli  einen  Brief,  in  dem  er  sich  gegen  Sir 
Laurie  Hammonds  Forderung  nach  Geduld  wendet, 
da  die  Anarchie  in  Palästina  von  Tag  zu  Tag  schlimmer 
werde,  weil  —  trotz  Peel-Bericht  —  die  aussichtslose  Poli- 

tik. derVcrsöhnunfir    weiter_Jortgesetzt   wird.    „Wir,   die    wir 
.  ■.■«*U«lKiAKWU£SflKGi*->>- 

Aendcrung,  haben  kein  Recht,  dies  noch  länger  zu  fordern, 
am  wenigstens  aus  Angst  davor,  was  die  Terroristen  denken 
oder  dazu  sagen  werden.  Was  wir  betonen  können,  ist,  daß 

passiver  Widerstand  und  aktiver  Protest  wirksamer  und 
moralischer  sind  als  Racheakte  an  unwichtigen  Personen, 

durch  die  das  jüdische  Volk  in  zwei  feindliche  Lager  ge- 

spalten wird."  Zum  Schluß  erwähnt  Wedgwood  die  Behand- 
lung der  illegalen  Einwanderer.  Man  möge  sich  vor- 

itellen,  daß  in  Kenva  englische  Männer  und  Frauen  in  Ketten 
vor  den  Arabern  von  Mombasa  vorübergeführt  würden,  dann 
erhalte  man  eine  schwache  Ahnung  von  dem,  was  die  Juden 

gegenüber  der  „unparteiischen"  Verwaltung  in  Palästina empfinden.    

Anfragen  im  Unterhaus 
Im  Unterhaus  bestätigte  am  20.  Juli  Kolonienminister 

Malcolm  McDonald,  daß  die  Palästina-Kommission  keine 
Zeit  verlieren  würde,  um  nach  ihrer  Rückkehr  im  nächsten 

Monat  an  die  Abfassung  des  Berichts  heranzugehen.  In  die- 
sem Zusammenhang  bestritt  der  Minister,  daß  Lord  Winter- 
tons Feststellung  über  Palästina  auf  der  Konferenz  in  Evian, 

daß  die  Einschränkungen  der  jüdischen  Einwanderung  nach 
Palästina  in  der  Absicht  der  Aufrechterhaltung  des  bestehen- 

den Bevölkerungsverhältnisses  gemacht  wurden,  irgendeinen 

Wechsel  in  der  Politik  der  Regierung  bedeute.  Es  sei  viel- 
mehr eine  bloße  Bestätigung  dafür  gewesen,  daß  die  gegen- 

wärtige Einwanderungspolitik  nur  eine  zeitweiligeMaß- 
nahme  während  der  jetzigen  Uebergangsperiode  sei,  die  ihr 
Ende  finden  würde,  sobald  die  Regierung  in  der  Lage  sei, 
eine   Entscheidung   über   ihre   Politik   in   Palästina   zu  treffen. 

Auf  Grund  von  Anfragen  gab  McDonald  über  die  Opfer 

der  Unruhen  folgende  Zahlen  bekannt  (vgl.  auch  „1.  R.** 
Nr.  58):  1936  wurden  23  Engländer,  81  Juden  und  203  Ara- 

ber getötet;  1937:  20  Engländer,  33  Juden  und  44  Araber; 
von  Januar  bis  19.  Juli  193S:  16  Engländer,  71  Juden  und 
139  Araber.  Die  Zahlen  für  1936  umfassen  nur  die  sechs 

Monate,  während  deren  schwere  Unruhen   herrschten. 

Kurse  palästinensischer  Wertpapiere.  Am  22.  Juli  wurden 

in  Tel  Awiw  folgende  Kurse  notiert:  Allgemeine  Hypotheken- 
bank, DOoige  Pfandbriefe  993/4^0,  öooige  Pfandbriefe  102V*"o, 

6o/oige  Vorzugsaktien  114f>;o,  Stammaktien  117V<5"o.  Palestine 

Land  Development  Co.  Ltd.,  6o'oige  Vorzugsaktien  Qi\'»^:o, 
Stammaktien  SSVoO/o.  Bizur  60/0 ige  Obligationen  Ser.  2 

99V8°'o-  Nir  4o;oige  Oligationen  Ser.  1  SSii^o,  Nir  4"oige 
Obligationen  Ser.  2  SS'^ö,  5^)ige  Vorzugsaktien  691/2^0.  Pasa 

40/oige  Obligationen  79"o.  Palestine  Potash  Si/a^o  Vorzugs- 
aktien sh  16  9d.  An  der  Tel  Awiwer  Börse  ist  Sommer- 

stüle  eingetreten,  und  die  Umsätze  bewegten  sich  in  engen 

Grenzen.  Angebot  und  Nachfrage  konnten  sich  fast  voll- 
ständig ausgleichen.  Kursveränderungen  sind  daher  so  gut 

wie  gar  nicht  zu  verzeichnen  gewesen;  lediglich  die  Preference 
Shares  der  Palestine  Potash  Ltd.  konnten  ihre  Auf- 

wärtsbewegung fortsetzen. 

Der  Vorsitzende  der  palästinensisch-rumänischen  Handels- 
kammer, Chelouche,  begab  sich  von  Bukarest  nach 

Palästina  zurück,  nachdem  er  ein  Abkommen  über  den 
Handel  zwischen  Rumänien  und  Palästina  abgeschlossen  hatte. 

Das  Appellationsgericht  in  London  erwog  das  Gesuch 
von  Mordechai  Schwartz  um  Erlaubnis,  gegen  das  über 

ihn  vom  Obersten  Gericht  in  Palästina  ausgesprochene  To- 
desurteil wegen  Mordes  an  einem  arabischen  Polizisten 

im  September  1937  Berufung  einzulegen.  Das  Gesuch,  das 
von  den  Rechtsanwälten  N.wille  Laski  und  Frederick  Levy 

unterbreitet  wurde,  wurde  abgelehnt. 

Hilfe  im  Wirtschafts  kämpf 
Von    unserem    palästinensischen    Korrespondenten 

gl.  Tel  Awiw,  Mitte  Juli   1938 Erneute  Stagnation 

In  den  Frühlingsinonaten  dieses  Jahres  wehte  in  Pa- 
lästina ein  optimistischer  Wind.  Uebcrall  sprach  man  von 

besseren  wirtschaftlichen  Aussichten,  viele  prophezeiten  den 
Anfang  der  neuen  Prosperität,  eine  bessere  Stim- 

mung war  in  der  Geschäftswelt  zu  spüren.  Die  Experten,  die 
in  ihren  Büros  das  wirtschaftliche  Barometer  des  Landes 
messen,  neigten  dazu,  diesen  Optimismus  zu  bestätigen.  Ihre 
sorgfältig  geführten  Kurven  über  die  Konjunkturbewegungen 
zeigten  hier  und  da  eine  aufsteigende  Tendenz.  Der  vorsich- 

tige politische  C2ptimismus  dieser  Tage,  der  ein  baldiges  Ab- 
schwellen des  Terrors  voraussagte,  bestätigte  das  günstige 

ökonomische  Urteil.  Freilich  gab  es  eine  ganze  Anzahl  Wirt- 
schaftler, die  schon  damals  darauf  hinwiesen,  daß  man  nicht 

wisse,  ob  wir  es  mit  einer  rein  s  a  i  s  o  n  m  ä  ß  i  g  e  n  Erleichte- 
rung zu  tun  hätten  oder  uns  wirklich  an  einem  Wendepunkt 

der   Konjunkturkurve   befänden. 
Heute  wissen  wir  bereits,  daß  das  leichte  Ansteigen  der 

wirtschaftlichen  Aussichten  im  Lande  nur  eine  kurze  Z  w  i  - 
schenperiodc  war.  Wir  befinden  uns  erneut  in  der 
Stagnation;  die  Kurven,  die  die  ökonomischen  Bewegungen 
verzeichnen,  zeigen  fast  durchweg  ein  neues  Absinken.  Und 
vielleicht  noch  nie  in  den  letzten  Jahren  ist  das  wirt- 

schaftliche Problem  so  scharf  gewesen  wie 
gerade  heute. 

Eine  Analyse  der  wirkenden  Faktoren  beleuchtet  die 
Gründe  für  die  Besserung  im  Frühjahr.  Einerseits  wirkte  die 
Saison,  der  Abschluß  des  Zitrusexports  und  ein  gewisses  An- 

steigen der  Touristik.  Andererseits  verstärkte  sich  in  diesen 
Monaten  auch  die  Einwanderung  von  Kapitalisten  aus  Ost- 

europa, Wäre  in  dieser  Zeit  die  politische  Beruhigung  einge- 
treten, auf  die  das  Land  hoffte  und  wäre  der  natürlichen  Be- 
lebung eine  kräftige  Ankurbelung  zuhilfe  gekommen,  so  hätte 

sich  der  Tiefpunkt  der  Krise  vermutlich  überwinden  lassen. 
Die  politischen  wie  auch  die  ökonomischen  Voraussetzungen 
des  Umschwungs  blieben  jedoch  aus.  Und  Palästina  sank 
nach  einer  leichten  hoffnungsvollen  Brise  wieder  in  die  Flaute 
der  Wirtschaftsdepression  zurück. 
Skizze  der  Situation 

Unter  diesen  Umständen  sieht  die  ökonomische  Situation 
in  ihren  Grundlinien  nicht  viel  anders  aus  als  vor  jenen 
leichteren  Frühlingsmonaten.-  Wir  haben  so  ziemlich  auf  allen 
Gebieten  —  bis  auf  die  vorhandenen  Kapitalien  —  ein  wei- 

teres Absinken.  Die  Lage  wandelt  sich  seit  langem  nicht 
mehr  in  scharfen  Schlägen  zum  Schlechten,  sondern  sie  hat 
einen  gewissen  Tiefpunkt  erreicht,  auf  dem  sich  das  ge- 

samte Wirtschaftsleben  zu  halten  und  einzurichten  sucht.  Wie 
nicht  anders  bei  der  politischen  Entwicklung  zu  erwarten,  die 
auf  die  wirtschaftliche  einen  unmittelbaren  Einfluß  nimmt, 

sind  alle  Gebiete  der  jüdischen  Wirtschaft  von  der  De- 
pression betroffen.  Die  Baubtwegung  ist  stark  zusam- 

mengeschrumpft, die  Industrie,  die  keine  genügenden 
Märkte  findet,  arbeitet  an  vielen  Stellen  nur  mit  teilweiser 
Ausnutzung  der  Betriebe,  was  ihre.  Rentabilität  herabsetzt, 
die  Landwirtschaft  hat  durchjden  sinkenden  Lebens- 

standard einen  kleineren  Absatzmarkt  und  der  Transport 

-ist  sowohl  durch  die  GesaitUlage^  als'nuch  die  Unsicherheit  in 
Mitleidenschaft  gezogen.  Die  Pflanzer  haben  in  diesem 
Jahre  ein  besseres  Schicksal  gehabt  als  im  vorigen,  aber  sie 
sind  erst  dabei,  sich  aus  den  Schwierigkeiten  herauszuarbeiten, 

und  nicht  imstande,  einen  belebenden  'Einfluß  auf  die  Gesamt- wirtschaft auszuüben.  An  allen  Stellen  findet  man  Stagnation, 

zugleich  mit  spürbaren  Bemühungen,  die  bestehenden  Positio- nen zu  halten. 

Von  besonderer  Bedeutung  für  die  Beurteilung  der  wirt- 
schaftlichen Situation  ist  natürlich  die  Lage  auf  dem  A  r  - 

beitsmarkte.  Nach  den  Schätzungen  der  Regierung,  die 

ungefähr  der  Wahrheit  entsprechen  mögen,  sind  heute  10  <^a 
der  jüdischen  Arbeiterschaft  arbeitslos.  Diese  Zahl  erscheint 

im  Vergleich  zu  den  Krisenzahlen  aus  europäischen  Ländern 

keineswegs  beängstigend,  denn  dort  hatten  wir  es  verschie- dentlich mit  15—19  ̂ 0  Arbeitslosen  zu  tun.  Es  heißt  jedoch  die 

Augen  vor  der  Wirklichkeit  verschließen,  wenn  man  sich  mit 
derartigen  Vergleichen  trösten  will.  Objektiv  ist  in  der  Tat 
die  Anzahl  der  Arbeitslosen  nicht  übermäßig,  aber  die  sub- 

jektive Lage  dieser  Arbeitslosen  —  und  der  vielen  Er- 
werbslosen, die  durch  Statistiken  nicht  zu  erfassen  sind  — 

ist  äußerst  schwer.  Es  muß  immer  wieder  darauf  hingewiesen 

werden,  daß  in  europäischen  Ländern  ein  wohldurchdachtes 

und  gut  ausgebautes  Netz  der  S  o  z  i  a  1  h  i  I  f  e  die  Arbeits- 
losen auffand  und  damit  ihr  Leiden  auf  ein  bestimmtes  Maß 

verringert.  In  Palästina  befinden  sich  bekanntlich  diese  Dinge 
noch  in  den  Anfängen,  es  gibt  kein  gesetzlich  verankertes 

Recht  auf  Unterstützung,  die  Regierung  zahlt  kemerlei  Bei- 
hilfen. Die  jüdische  Arbeiterschaft  hat  früh  eingesehen,  daß 

sie  hier  in  die  Bresche  springen  muß  und  zieht  die  Mitglieder 

ihrer  Organisation  bis  zur  äußersten  Grenze  zur  Hilfe  für  ihre 
arbeitslosen  Kameraden  heran.  Zugleich  bemühen  sich  die 

nationalen  Institutionen  um  Hilfe,  man  verlangt  größere  Aktivi- 
tät von  Munizipalitäten  und  Kolonieräten,  aber  es  besteht 

kein  Zweifel,  daß  die  vorhandene  Hilfe  zu  gering 

ist  und  dadurch  viele  Entbehrungen  verursacht  werden.  Die 

„Erwerbslosen"  (d.  h.  die  „Nicht-Arbeitnehmer")  sind  eben- 
falls in  einer  äußerst  schwierigen  Lage,  und  es  ist  kein  gutes 

Zeichen  für  den  Verantwortungssinn  der  bürgerlichen  Kreise  im 

Jischuw,  daß  die  Erfolge  des  „Mifdeh  Esrachi'S  der  Samm- lung der  Schichten  außerhalb  der  Arbeiterschaft,  nach  Abzug 
aller  Auslagen  nicht  viel  mehr  als  £  6000  ergeben  haben,  eine 
Summe,  die  zu  den  von  den  Arbeitern  aufgebrachten  in  einem lächerlichen   Verhältnis  steht. 

Die  Hoffnungen  auf  eine  umfassende  Regierungs- 
hilfe haben  sich  bisher  als  nichtig  erwiesen,  und  da  der 

legendäre  Ueberschuß  in  der  Kasse  immer  rascher  für  die 

Ausgaben  für  Polizei  und  Militär  aufgebraucht  wird,  sind  sie 
auch  für  die  nächste  Zeit  gleich  Null.  Freilich  könnte  die 

Regierung  auch  ohne  finanzielle  direkte  Beihilfe  noch  für 

manche  Erleichterung  sorgen.  Durch  Unterstützung  der  Muni- 
zipalitäten in  ihren  Bemühungen  um  Anleihen  für  öffentliche 

Arbeiten,  durch  Sorge  für  die  Exportförderung  und  Aendcrung 
bestimmter  bestehender  Handelsverträge  (insbesondere  mit 

Svrien)  kann  die  Regierung  auch  heute  wichtige  Hilfe  leisten. 

Jedoch  ist  der  Kampf  der  Exekutive  um  diese  Punkte  schwer 

und  langwierig  und  führt  nur  zögernd  zu  kleinen  Resultaten. 
In  einer  Beziehung  jedoch  ist  die  Regierung  zu  einer 

namhaften  Unterstützung  der  jüdischen  Wirtschaft  und  zur 

Entlastung  des  Arbeitsmarktes  gezwungen:  durch  die  Ent- 
wicklung einer  Art  von  Kriegswirtschaft  in  Palästina. 

Die  außerordentlich  verstärkte  Polizei,  die  Einstellung  von 

Wächtern  in  großer  Zahl  sowohl  auf  dem  Lande  wie  in  den 
Städten  dürfen  in  ihrer  erleichternden  Einwirkung  auf  den 

Arbeitsmarkt  nicht  unterschätzt  werden.  Außerdem  geht  das 

Militär  an  die  Ausführung  von  umfangreichen  Bauten  zur  Auf- 

nahme der  Truppen,  und  ein  guter  Teil  davon  wird  von  ju- 
dischen Händen  ausgeführt.  Die  Beschaffung  von  Arbeit  auf 

diese  indirekte  Weise  und  die  zusätzlicjje  Kaufkraft  des  im 

Lande  stationierten  Militärs  hat  dazu  beitragen,  die  Wirkun- 

gen der  Depression  abzuschwächen. 

Was  geschieht    ur  Stärkung  der  Wirtschafts- 

positionen? 
Die  Exekutive  hat  sich  während  der  letzten  Jahre  mit 

allen  Kräften  bemüht,  der  bedrohten  Wirtschaft  zu  Hilfe  zu 
kommen.  Der  Schatzmeister  der  Jewish  Agency,  Elieser  K  a  - 
plan,  hat  in  einem  Interview  in  der  ökonomischen  Zeitung 
„Palestine  and  Middle  Easf'  die  Pläne  für  die  nächste  Zeit 
zusammengefaßt.  Kaplan  weist  mit  Recht  darauf  hin,  daß 
die  Agency  unter  zwei  zentralen  Hindernissen  zu  leiden  hat: 
sie  hat  keine  Gewalt,  Z  w  a  n  gs  e  i  n  gr  i  f  f  e  in  die  Wirt- 

schaft vorzunehmen,  wie  sie  in  anderen  Staaten  möglich  sind, 
und  sie  hat  nur  beschränkte  Mittel  für  ihre  Aktionen 
zur  Verfügung.  Alle  Aktionen,  die  von  der  Exekutive  geplant 
werden,  sind  auf  die  freiwillige  Mitarbeit  der  übrigen  ökono- 

mischen Faktoren  im  Lande  angewiesen  und  es  ist  überaus 
schwierig,  zuzügliche  Gelder  für  ökonomische  Interventionen 
und  Arbeitsbeschaffung  aufzubringen.  Das  Ziel  der  gegenwärti- 

gen Wirtschaftspolitik  ist  vor  allem  die  Erhaltung  des 
Bestehenden  und  darüber  hinaus  die  Errichtung 
neuer  wirtschaftlicher  Positionen,  wie  zum  Bei- 

spiel in  der  Kolonisation  oder  im  Hafen  von  Tel  Awiw.  Es  ist 
charakteristisch  für  die  gegenwärtige  Situation,  daß  diese 
neuen  Unternehmungen  sämtlich  in  erster  Linie  durch  poli- tische  Rücksichten   bestimmt  sind. 

Nach  dem  neuen  Plan  der  Exekutive  sollen  in  den  Dienst 

der  wirtschaftlichen  Stützungsaktionen  £  295  000  gestellt  wer- 
den. £  150  000  dieser  Summe  stammen  aus  einer  neuen  An- 

leihe, die  die  Lloyds  Bank  in  London,  die  der  Exekutive 
bereits  früher  eine  Summe  von  einer  halben  Million  Pfund 
zur  Verfügung  gestellt  hat,  vorstreckte.  Dazu  kommen  £25  000 
von  der  Anglobank  in  Tel  Awiw  und  £  120  000,  die  die 

jetzige  Spezialkampagne  des  Keren  Hajeßod  ergeben  soll. 
Die  Exekutive  wird  auch  dieses  Mal  wie  immer  in  den  letz- 

ten Jahren  die  ihr  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  dazu 

benutzen,  andere  Finanzinstitute  zur  Mitarbeit  her- 
anzuziehen und  dadurch  den  Umkreis  der  vorzunehmenden  Ar- 

beiten zu  erweitern.  Die  Kapitalien  werden  öffentlichen 
beiten,  billigen  Wohnungsbauten  in  Stadt  und  Land, 
Industrie,  dem  Hafenbau  und  der  Kolonisation  zufließen 
damit  der  Wirtschaft  die  Möglichkeit  geben,  dem  auf 
lastenden    Druck    standzuhalten. 

Die  Exekutive  wendet  ihr  Augenmerk  gegenwärtig  der 
Heranziehung  weiterer  privater  Kapitalien 
aus  dem  Auslände  zu.  Einer  der  erschwerenden  Fak- 

toren in  der  gegenwärtigen  Depression  ist  die  Zurückhaltung 
des  jüdischen  Kapitals  aus  dem  Auslande.  Anstatt  selbst  durch 
Aktionen  daran  mitzuhelfen,  daß  die  gegenwärtige  Krise  über- 

wunden wird,  neigen  die  Kapitalisten  dazu,'  abzuwarten,  bis sich  in  Palästina  das  politische  und  ökonomische  Blatt  wendet. 
Die  Agency  hat  jetzt  einige  Experten  des  palästinensischen 
Wirtschaftslebens  nach  dem  Auslande  geschickt,  um  über  die 
Möglichkeiten  in  Palästina  Auskunft  zu  erteilen  und  die  Juden 
dort  für  wirtschaftliche  Unternehmungen,  sei  es  in  der  Land- 

wirtschaft, sei  es  in  der  Industrie,  sei  es  durch  den  Erwerb 
palästinensischer  Effekten  zu  interessieren.  Ueberhaupt  bemüht 
sich  die  Exekutive  jetzt  mehr  als  früher  um  den  Kontakt  mit 
dem    jüdischen- Prir7Tt1r7Trntn^--Mn    Ausl.ind.    Dr.    F^  11  p  p  '  ". Ar- 

der 

und 

ihr 

jr« 

>^n!Vts, 

stth    auf   dem der 

rge- 

darauf  an, 
schwierige 

Rückschritt 

Zeit   fortzuhelfen, 

zu  kämpfen,  das 

l>CäiKK:t; nach  Amerika  mit  der  Idee,  eventuell  dort  eine  Zweigstelle 
des  Instituts  zu  schaffen  und  den  Kontakt  mit  den  dortigen 
Wirtschaftsfaktoren  zu  verstärken. 

Es  ist  in  den  letzten  Jahren  wieder  und  wieder  betont 

worden,  daß  die  wirtschaftlichen  Fragen  eng  mit  den  poli- 
tischen zusammenhängen  und  daß  die  Grundforderung  für  eine 

neue  wirtschaftliche  Expansion  die  Befriedung  des  Lan- 
des ist.  Jedoch  darf  diese  richtige  Erkenntnis  nicht  dazu 

führen,  daß  man  einfach  abwartet,  bis  sich  das  politische 
Knäuel  einmal  entwirrt.  Gerade  weil  Wirtschaft  und  Politik 

so  eng  zusammenhängen,  ist  die  Stärkung  der  ökonomischen 
Positionen  heute  von  lebensv/ichtigcr  Bedeutung.  Es  kommt 

alles   zu  tun,   um   dem    lischuw   über   die  nächste auf  allen  Gebieten  gegen  den 
Feld  für  den  Umschwung  zum 

Besseren  vorzubereiten,  der  kommen  muß  und  wir  d. 

Zu  diesem  Zwecke  ist  das  verständnisvolle  Zusammenarbeiten 

der  wirtschaftlichen  Institu'ionen  des  Landes  ebenso  wichtig 
wie  die  Hilfsbereitschaft  der  Galuth,  für  die  heute  Palastma seinen  schweren  Kampf  kämpft. 

Von  der  GeselBschaff  Bizzur 

Jerusalem,  21.  Juli.  (Palcor.)  Die  Gesellschaft  Biz- zur, die  mit  Hilfe  der  Jewish  Agency,  des  Keren  Hajeßod 

und  des  Arbeitslosen-Fonds  der  Histadruth  zwecks  Kredit- 
gewährung für  öffentliche  Arbeiten  und  Bauunternehmungen 

gegründet  wurde,  hielt  ihre  zweite  Jahresversamm- lung ab.  Im  Laufe  des  zweiten  Jahres  ihrer  Tätigkeit  hat 
die  Gesellschaft  Anleihen  in  Höhe  von  143  000  Pfund 

gewährt,  was  die  Durchführung  von  öffentlichen  Arbeiten 
im  Werte  von  318  0  00  Pfund  unter  Inanspruchnahme 

von  470000  Arbeitstagen  ermöglicht  hat.  Seit  ihrer 
Gründung  im  Jahre  1036  hat  Bizzur  Pfandbriefe  in 
Gesamthöhe  von  IQOOOO  Pfund  ausgegeben,  deren  Bör- 

senkurs ununterbrochen  im   Steigen  begriffen  ist. 

Peter  Fechner 

Einen  Monat  nach  dem  Ueberfall  auf  die  Bäckerei  des 
„Hakowesch"  in  Kfar  S  a  b  a,  dessen  Opfer  Aron  Erb  war, 
ist  jetzt  wieder  ein  anderer  Chawer  gefallen. 

Am  6.  Juli  103S  fiel  unser  Chawer  Peter  Fechner  in  den 
Weinbergen  von  Ramath  Hakowesch  bei  der  Wacht  als 
Feldhüter.  Er  ritt  an  diesem  Morgen  wie  üblich  vor  den  zur 

Aibeit  gehenden  Chawerim,  um  das  Gelände  zu  sichern,  und 
wurde  dabei   aus  dem   Hinterhalt  erschossen. 

Auf  der  Hachschara  in  Litauen  und  in  der  Hcchaluzarbeit 
in  Deutschland  lernten  wir  ihn  als  treuen  und  aktiven  Chawer 
kennen,   der  stets   für  die   Bewegung   einsatzbereit   war. 

Der  Verlust  trifft  nicht  nur  iWn  Kibbuz  Hakowesch, 

dessen  viertes  Opfer  er  in  den  letzten  zwei  Jahren  ist;  wir 
alle  verlieren  in  ihm  einen  unserer  besten  Chawerim.  Er  wird 

in  der  Reihe  der  Opfer  dieser  Jahre  der  Priifung  uns  in  ehren- 
vollem   Gedächtnis    bleiben.  Merkas    Hechaluz 

Berichtigung.  In  Nr.  54  vom  S.  7. 38  wurde  mitgeteilt, 

daß  die  Palestine  Potash  Ltd.  eine  Dividende  von  7io0o  aus- 
geschüttet habe.  Dies  beruht  auf  einem  Irrtum.  Auf  Or- 

dinary  Shares  wurde  eine  Dividende  noch  nicht  verteilt, 

nur  die  Vorzugsaktien   erhielten  eine  Dividende  von  Si^f'b. 

Familiennachricht.  Fniu  Paula  li  e  n  l  e  (Irühcr  Stiut^'an).  Kamnth- 

r,an,  lloiiiiaiin  Si-hapiro-Sfr.,  begeht  am  31.  Juli  dcu  75.  Geburtstag. 

Barmlzwa-Termin.  Am  13.  Auj,ni>t  (14.  Tammus):  Ruhen  (Heinz) 

de  V  r  i  e  s,  Sohn  von  Mary  de  Vrics.  geb.  Rosenberg,  Bcth  Jeladim 

Ahawa,    Kirjath-Bialik,    Haifabay. 

(Schluß   des  Palästina-Teils) 
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Veranstaltungen 
Kunstausstellung  im  Kulturbund-Theater.  Im  Foyer  des 

Kulturbund-Theaters  ist  nach  der  langen  Folge  der  Photo- 
ausstellungen  zum  erstenmal  wieder  eine  Kunstausstellung  zu 
sehen.  Der  junge  Maler  Horst  iWoratz  hat  zum  ersten- 

mal bei  seiner  Atelier-Ausstellung  im  Dezember  1936  die  Auf- 
merksamkeit eines  Kreises  von  Kunstfreunden  erregt.  Erst 

1934  war  er  M  e  i  d  n  e  r  -  und  Spiro  scliüler  geworden,  hatte 
aber  sehr  bald  selbständig  gearbeitet  und  seinen  eignen  Weg 
begonnen.  Sprros  Farbenfreude  und  Meidners  vertieften 
Ausdruck  sah  man  auf  den  ersten  Arbeiten.  Einige  dieser 
sehr  guten  frühesten  Arbeiten  von  1935  und  1936  sieht 
man  zu  einer  kleinen  farbigen  Wand  vereinigt.  VorzügUch 

ist  vor  allem  das  Porträt  einer  alten  „Frau  mit  Haube", 
als  Leihgabe  vom  Altersheim  in  der  Großen  Hamburger  Str. 
zur  Verfügung  gesteUt.  Diese  Greisin,  aufrecht  sitzend  mit 
verschränkten  Armen,  ist  so  recht  ein  Bild  des  verdienten 
Ausruhens.  Das  Kleid  in  heiien  Tönen  ist  zugleich  eine 
Probe  für  die  realistische  Farbenfreude  der  Spiroschule. 
Etwas  dunkler  im  Ton  ist  das  schon  früher  bekannt  gewor- 

dene gute  Frauen-Porträt:  „Frau  Lieben  wald  e".  —  Auch 
noch  aus  dem  Einfluß  der  Spirofarben,  aber  freier  im  Vortrag, 
ist  das  Porträt  der  jungen  Künstlerin  neben  dem  schrägen 
Atelierfenster.  Der  bunte  Sweater,  die  braunen  Arme,  die 

freie  ungezwungene  Haltung,  die  große  Sicherheit  und  Sorg- 
falt der  Arbeit  kennzeichnen  bereits  dies  Gemälde  als  Probe 

eines  jungen  Talents.  Vortrefflicher  noch  ist  ein  neues 
kleines  Pastell.  Ein  Mädchenbild  in  den  warmen  Far- 

ben, die  seine  späteren  Gemälde  auszeichnen.  Nach  der  Art 
alter  Meister  hat  H.  Moratz  die  Farben  selbst  hergestellt,  und 

das  kleine  Blumenstück  mit  grüngoldnem  Grund  ist  der  Be- 
ginn dieses  Weges.  Das  helle  „Porträt  eines  jungen 

Mannes"  hat  das  durchsichtige  Leuchten  der  Farben  in 
hohem  Grade  bereits  erreicht.  Doch  sind  die  schönsten 

Wirkungen  seiner  Harzmalerei  weniger  die  kühlen  Blau- 
und  Grüntöne,  obwohl  das  zarte  Weiß  und  Hellrosa  des 
Hintergrundes  schöne  Wirkungen  erlauben,  sondern  mehr  die 
dunklen  warmen  Farben.  Für  seinen  malerischen  Elan  ist  ein 

schönes  Zeugnis  das  ebenfalls  frühe  Bild  des  alten  Mannes, 
ien  Gemälde  mit  viel  Spachtelarbeit,  aber  der  Glanz  und  die 
Energie  des  Strichs  passen  sehr  gut  zu  dem  energischen 
skeptischen  Blick  des  graubärtigen  Alten.  Das  Bild  ist  eine 
Leihgabe  des  Intendanten  Dr.  Singer.  Unter  den  ganz  neuen 
Arbeiten  interessiert  am  meisten  eine  vortreffliche  Zeichnung: 

ein  liegendes  Mädchen,  ausgeführt  in  französischer  Kohle  in 
der  von  früher  bekannten  Anmut  der  Linie  seiner  Aktzeich- 

nungen. Die  Zeichnungen  zur  Fledermaus,  Erinnerungen 

aus  dem  Bronx-Expreß,  Zeichnungen  der  bekannten  Porträt- 
köpfe von  Dr.  Singer,  Julius  Bab,  Condell,  Baumann  und 

die  vortreffliche  kleine  Zeichnung  von  Mira  Rosowsky  sind 
gleichfalls    zu   sehen. 

Hanna    Schlesinger    (Ruth    Morold) 

Ehrung  für  Rabb.  J.  Nobel.  Am  9.  Juli  fand  für  Rabb. 
J.  Nobel  anläßlich  seines  60.  Geburtstages  in  der  Synagoge 

Rykestraße  eine  besondere  Ehrung  statt.  —  Rabb.  Dr. 
Landau,  der  in  der  Synagoge  die  Predigt  hielt,  rühmte 

die  hervorragenden  Eigenschaften  des  Jubilars,  seine  ideale 

Hingabe  und  seine  rührende  Selbstlosigkeit.  Bei  dem  an- schließenden Kfddnsch  sagte  R.  A.  Dr.  Heinrich  Stern 
als  Vertreter  des  G  e  m  e  i  n  U  e  v  o  rs  t  a  n  d  c  s  und  als  f  rcund 

dem  Jubilar  herzliche  Worte.  —  Rabb.  Dr.  Salomonski 

hob  die  großen  pädagogischen  Verdienste  Rabb.  Nobels  her- 
vor, besonders  aber  seine  Forschungen  über  das  Buch  Hiob. 

—  Namens  des  Synagogenvorstandes  Rykestraße  rühmte 

Eh-.  Sadger  die  Verdienste  des  Jubilars,  insbesondere 

die  belehrenden  Vorträge,  die  viele  Menschen  in  ihrem 

Denken  wesentlich  beeinflußt  haben.  Es  sprachen  ferner 

Herr  S  a  1  i  n  g  e  r  aus  Pankow,  Herr  Grüner  für  die  Syn- 

agogengemeinde „Ohel  Jizchock",  sowie  zwei  Schüler  des 
Jubilars,  der  eine  von  ihnen  in  hebräischer  Sprache. 

       Kurt   Klappholz 

Fünf  Jahre  Elternhilfswerk  für  die  jüdische  Jugend.    Der 

Ablauf  des  ersten  Jahrfünfts  seit  Bestehen  des  Elternhilfs- 

werks  bietet  einen  Anlaß,  über  die  Entwicklung  dieser  Insti- 

tution zu  berichten.  Es  war  möglich,  den  Fortfall  wert- 

voller Spenden  infolge  von  Auswanderung  gerade  besonders 

wohlwollender  Gönner  auszugleichen  durch  die  oft  mit  per- 

sönlichen Opfern  verbundenen  Zuwendungen  anderer.  Das 

Elternhilfswerk  verdankt  diese  erhöhte  Unterstützungsmoglich- 

keit  aber  auch  dem  verständnisvollen  Entgegenkommen  der 

Schulen,  nicht  nur  durch  Senkung  des  Schulgeldes  für  di
e 

Schützlinge,  sondern  auch  durch  tatkräftigen  Einsatz  für
  die 

Werbung.  Die  Veranstaltungen  der  verschiedenen  
Privat- 

schulen haben  einen  lebendigen  Widerhall  in  der  Presse  ge- 

funden. In  technischer  Ausbildung  auf  Hochschulen,  Judischen 

Lehrwerkstätten,  in  Schlosserei-,  Werkzeug-,  Brunnenba
u-  und 

Elektrobetrieben,  auch  in  der  Druckerei  u.  a.  mach
en  die 

lungen  Fortschritte  und  haben  zum  Teil  sehr  gu
te  Gesel- 

lenprüfungs-  und  Lehransweise  erhalten,  die  eine
n  giiten 

Sta,rt  im  Ausland  ermöglichen.  Abgeschlossene  
Hachschara- 

Vorbereitung  hat  verschiedene  Jungen  und  Madel
  zu  tüchti- 

ger Kibbuzarbeit  in  Palästina  geführt.  Bei  der  Hau
shaltsaus- 

Bildunff  in  der  Haushaltschule  der  Gemeinde  un
d  m  Lehnitz 

wurden  die  Leistungen  der  Mädel  besonders  
hervorgehoben 

und  haben  zu  guten  Betätigung^mög  ichkeiten 
 m  größeren 

Haushaltungen  geführt,  durch  die  sie  für  ihre
  eigene  Existenz 

-Veranstaltungen  der  BZV 

Südost 

Schöneberg 

Tempelhof 

Friedrichshain 

Dienstac,  26.  /uli,  20.15  Uhr 
BZV-Heim,   Brückenstr.  9 

Geory  Wunderlich:    Wohin   steuert   die  jüdische
  Wan- 

derung? (Nach  der  Konferenz  von  Evian)   

Dienstas,  26.  Juli,  20.15  Uhr 
BZV-Hcim,   Goltzstr.  21  ■,       v     t 

Dr.    Geory    Lubinski:    Die    Ergebni.te    der    Kon
fereni von  Evian   

Die  fÖr  den  26.  Juli    vorgesehene  VeranstaUunjr 
 findet 

erst  am  2.  August  statt   

Mittwoch,  27.  luli,  20.15  Uhr 

BZV-Hem,  Landsberger  Str.  87 

Zur    Situation    der    PalSstinawanderung.    Iwrith
  leicht gemacht    _____^^_^.^^-^^ 

Witi«nb«raplatz    Mittwoch,  27.  /uli,  
20.15  Uhr Wltt«nD«rgpi«        ßj^y.tuim,  Goltzstr.  21 

Ph.  Kozowen    Wirtschaftshilfe   u.  Berufsumschic
htung 

Hansa Mittwoch,  27.  luli,  20.15  Uhr 

Konditorei  Hansa,  flensbiir^er  Sfr.  19
 

Dr.    Georg    Josephthal  i    Gedanken    lur    St
ellung    des 

Zionismus  xum  Wanderungsproblem   

Zentrum-Hord Donnerstag,  28.  Juli,  20.15  Uh
r 

RZV-Heim,   Roscnthnlrr  Str.  44
 

Dr.  Hans  Klee :    Lenkung  der  jUdischen  Wanderung 

eine  lionistische  Aufgabe 

Jugend  nach  Palästina 
Aus  der  Arbeit  der  Jüdischen  Jugendhiife 

Jugend  nach  Palästina!  —  das  ist  die  Parole  für  das  Auf- bauwerk in  Palästina,  eine  Forderung,  die  auch  durch  die 

Schwierigkeiten  des  Augenblicks  weder  an  Kraft  noch  an  Zug- 
kraft eingebüßt  hat.  Gerade  unter  der  jetzigen  Schedule  waren 

die  Einwanderungsmöglichkeiten  für  Jugendliche  besonders 

günstig,  und  ein  Blick  in  die  Beratungsstunde  der  Judi- 
schen  Jugendhilfe  überzeugte  uns  davon,  daß  hier 

noch  eine  Menge  Arbeit  zu  leisten  ist.  In  diese  Beratung 

kommen  sehr  viel«  Eltern,  manchmal  die  Kinder  auch  allein, 

um  die  Möglichkeiten  einer  raschen  Alija  durchzusprechen. 

Die  allgemeine  Frage:  wohin?  steht  im  Vordergrund;  und  bei 

den  schon  zur  Alija  Bestätigten  geht  es  bei  ärmeren  Schich- 

ten um  das  Problem  der  Ausstattung  des  Kindes  mit  den  not- 

wendigsten Kleidungsstücken,  für  die  in  sehr  vielen  Fallen 
die   Gemeinde   helfend  einspringen   muß. 

Aber  nicht  nur  solche  allgemeinen  Besprechungen  konnten 

wir  miterleben,  sondern  auch  einzelne  Unterhaltungen,  die 

tiefer  in  die  Problematik  unserer  Zeit  hineinleuchten.  Da  sitzt 

vor  der  Beraterin  ein  Mann,  der  wegen  seines  14jährigen 

Jungen  sich  erkundigt;  er  möchte  ihn  wegen  besonderer  techni- 
scher Begabung  gern  Maschinenschlosser  lernen  lassen  und 

später  nach  Amerika  schicken.  Auf  die  Frage,  ob  er  oder  sein 

Junge  bereits  irgendeine  innere  Beziehung  zu  Palastina  be- 
sitze gfbt  er  eine  kategorisch  verneinende  Antwort.  Als  er 

aber'  im  Laufe  der  Unterhaltung  hört,  daß  die  technische 

Ausbildung  in  Amerika  sich  von  hier  aus  nicht  so  werde  be- 
werkstelligen lassen,  wie  er  es  sich  vorgestellt  hatte,  wahrend 

es  in  Palästina  andere  Möglichkeiten  gtbt,  wird  er  plötzlich 

schwankend  und  scheint  nun  auch  Erez  Jisrael  in  seine  Zu- 
kunftskalkulationen miteinbeziehen  zu  wollen.  Dieser  Fall 

schien  uns  ein  Schulbeispiel  dafür  zu  sein,  wie  wenig  sich 

viele  Juden   bisher  überhaupt  um  jüdische  Dinge  g^ekümmert 

einstehen  und  zum  Teil  auch  für  Angehörige  sorgen  können. 

Entsprechendes  gilt  auch  für  Ausbildungsergebnisse  auf  der 

Höheren  Handelsschule  der  Gemeinde.  Kunstgewerbliche  Aus- 

bildung führte  zu  günstigem  Uebergang  nach  USA.  und  be- 
reitet die  Australienauswanderung  vor.  Ausbildung  in  Groß- 

Breesen  wurde  aufgenommen.  Gediegene  kaufmännische  Aus- 
bildung hat  die  Bürgschaft  für  einen  anderen  Jugendlichen  in 

USA.  ermöglicht.  Einem  18jährigen  Mädchen  wurde  ein  sehr 

gutes  Zeugnis  in  Englisch  durch  die  Londoner  staatliche 
Prüfung  erteilt  und  Aussicht  für  guten  Auslaiudsübergang 

gewonnen.  Die  bestandene  Prüfung  auf  der  Volksschullehrer- 
ausbildungsanstalt  hat  zu  sofortiger  Anstellung  im  Berliner 
jüdischen   Schulwesen   geführt. 

Ankündigungen 

Hebräische     Kurse.     Im     Augu.^t    beginnen    wieder     folgende    Kurse: 

Brückenstr.  9  (Anfänger),  Leitg.  J.  Leisner;  (Fortgeschrittene),   Leitg. 

Dr.   J.    Ficrhrr.    "Ro=;enthn1rr   SfV.    44    fAiinJngor   niif:   rinijren   Vorkemit- 

nisäen),     Lcilg.      D.      KuiUor.      itiuutl'iuiigcu     erbeten     an     die     Kultur- 

ahteilung  der   BZV.,   VV 15,    Mdnekestr.   10:    9190  31.  App.   75  u.   79. 

Frauen-Arbeitsgemeinschaft     für      Palästina.      Nächster      Chug     Iwri: 

3.  August,  16.15  Uhr,  Regen stmrger  Str.   26. 

Photogruppe    T'muna    der    BZV.    26.    Juli,    20.15    Uhr,    BZV.-Hcim, 

Kantstr.    54.    Georg    K  o  p  y  d '.  o  w  s  k  y:    Nach    der    Konferenz    Ton 
Evian.    Allgemeine    Bildkritik. 

Achtung!    Voranzeige!     Der    Vortrag    von    Dr.     Paul    Eppstein    über 

„Auswanderung    und    Bestand    der    Juden    in    Deutschland"    wird    am 
3.    August,    20.15    Uhr,    in    der    Aula    der    Schule    Kaiserstr.    29/30, wiederholt. 

Hebräische    Lehranstalt    der    Jüd.    Gemeinde.    Beginn    des   Unterrichts 

nach  den   Soinmeilerien   in  der   Klopstock.tialjc  am  2.   August,   in  der 

Gr.  Hamburger  Straße  am  3.  August.  Aufnahme  in  allen  Klassen  für 

Fortgeschrittene;    in    den    bestehenden    Anfängerklassen    nur    für   Teil- 
nehnTer,    deren    Vorkenntnisse    dem    Stand    der    Klassen    entsprechen. 

Es    bestehen     Sondcrkurse     für     Jugendliche    wie     auch     für     Lelirer. 

Lehrkräfte    der     Anstalt:     Nissan     Berggrün,     Dr.     Moses    Goldmann, 

Meier   Mohr,   Wolf   Neier,   Jehoschua   Wolff,    Elsa  Lewin,   Dr.   Gustav Ormann. 

Jüdischer   Kulturbund.   Theater   in  der   Kommandantenstraße.    31.   Juli, 

20     Uhr:     Emakter     (Abt.     23     u.     33,     Abt.     14:     14  750-14  799); 

1.  August.  20  Uhr:  Einakter  (Abt.  43  u.  53.  Abt.  14:  14  800—14  850); 

2.  August,  20  Uhr:  Einakter  (Abt.  25  u.  35);  3.  August,  20  Uhr: 

Einakter  (Abt.  26  u.  36),  letzte  Juli- Vorstellung;  4.  August,  20  Uhr: 

„Arm  wie  eine  Kirchenmaus"  (Abt.  28  u.  38).  —•Kulturbundsaal, 
kommandantenstr.  58/59.  31.  Juli,  20  Unr,  Dr.  Joachim  Schoeps: 

„Vom  göttlichen  Auftrag  und  geschichtlichen  Schicksal  des  Volkes 

ifsrael".  1.  August,  20  Uhr.  Alfred  .\uerbach:  „Jüdische  Menschen" 

(aus  eigenen  Schriften).  —  In  dem  Lustspiel  „Arm  wie  eine  Kirchen
- 

maus" von  Fodor,  das  im  nächsten  Monat  heraus?ko<mmt,  führt  Max 

Ehrlich  die  Regie.  flauptroUe:  Camilla  Spira.  Ferner  wirken  mit:  Alfred 

Bediner,  Martin  Brandt,  Sigmund  Nunberg.  Karlhans  Rosenberg, 

Fritz    Lion,    Alfred    Lichtenstein    und    Elfriede    Borodkin. 

Famiiiennachricht.    Herr    Marcus    Katz,    C  2,    Landsberger    Str.    35, 

becreht   am    1.    August   den   60.    Geburtstag. 

haben    und   wie   wenig   sehr    viele   Juden    mit  der   jüdischen Wirklichkeit  vertraut  sind. 

Dieser  Mann  wird  abgelöst  durch  eine  Mutter,  die  ihre 
13jährige  Tochter  nach  Ben  Schemen  oder  in  die  Ahawa 
schicken  möchte,  nun  aber  lange  überlegt,  in  welches  dieser 
beiden  Institute,  weil  sie  nämlich  vor  einem  Angst  hat:  daß 

ihre  Tochter  später,  wenn  die  Eltern  selbst  nach  Palästina 
übersiedeln,  der  •elterlichen  Gewalt  entwachsen  könnte.  Sie 
möchte  also  unbedingt  von  der  Beraterin  erfahren,  wie  man 
vermeiden  könnte,  daß  die  Kinder  zu  selbständig  oder  gar  in 

bestimmten  plitischen  und  nationalen  Anschauungen  erzogen  ^ 
werden.  Auch  hier  wieder  eine  starke  Unvertrautheit  mit  der 

palästinensischen  Wirklichkeit  und  dem  Sinn  der  Oemein- schafts-  und  Kibbuzcrziehung. 

Einen  ganz  anderen  Eindruck  empfing  man,  als  zur  Tür 

ein  ISjähriges  frisches  Mädchen  hcrcintrat,  dessen  Eltern  nicht 

gerne  möchten,  daß  sie  nach  Palästina  geht,  die  selbst  aber 
diesen  Weg  für  den  einzig  richtigen  hält.  l>ie  Jugendhilfe  ist 

bereit,  mit  den  Eltern  selbst  zu  sprechen,  daneben  wird  dies 
Mädchen  von  sich  aus  bereits  alle  vorbereitenden  Schritte 

unternehmen,  um  in  die  nächste  Alija  hineinzukommen. 

So  bunt  zog  in  dieser  eiiren  Sprechstunde  das  Leben  an 
uns  vorüber.  Es  ist  kein  einfacher  Weg  nach  Palästina,  aber 

vielen  ist  er  in  diK^sem  Sommer  schon  geöffnet  worden  oder 

wird  er  noch  geöffnet  werden.  Insgesamt  werden  bis  Etid€ 

September  50  Kinder  mit  der  Kinderalija  nach  Palästina 
gelangt  sein  und  400—500  ältere  mit  der  J  u  g  e  n  d  a  1  i  j  a.  Die 

zur  Verfügung  stehenden  Einvvanderungsmöglichkeiten  sind 
selbstverständlich  voll  ausgeschöpft  worden,  und  man  hofft 

zuversichtlich,  daß  sich  schon  bald  wieder  iveue  Möglichkeiten 

für  die  Uebersiedlung  Jugendlicher  nach  Erez  Jisrael  bieten 
werden.  ^* 

Aus  der  Wirtschaft 
Das   Möbelhaus   Leopold   Kiwi,   Breslau,   ist  in   arischen 

Besitz  übergegangen.  —  Das  Kauf-  u.  Modenhaus  N.  und  S. 

Cohn  (Inh.  S.  Bucky  u.  A.  Levy)  in  Altenburg  (Thür.)  wurde 

von    der  Firma    Borzyszkowski  &  Co.    erworben    und  soll  unter 

der  Firma  Altenburger  Kaufhaus  von  Borzyszkowski  6^  Co.  fort- 

geführt   werden.    —    Die    Firma    Gebr.    Weiler    G.m.b.H. 

Textilwaren-Großhandlung   in   Wuppertal-Elberfeld   ist  in   ari- 

sehen   Besitz  übergeleitet  worden.   —   Die   Herrenkleidcrfabnk 

Erich  Oling  &  Co.,  Berlin,  ist  mit  Wirkung  vom  11.  Juli  1Q38 

von    dem    Kaufmann    Gerhard    Rickenstorf    übernommen    und 

damit  in  arischen  Besitz  übergeleitet  worden.  —  Das  Herreii- 

und   Damenbekleidungshaus   „Helios"  G.  m.  b.  H.  Stuttgart  ist, 

nachdem   der  langjährige  Teilhaber   Fr.   Cluss  den   Geschäfts- anteil  des    S.    Friedrich    übernommen   hat,   in   arischen    Besitz 

übergeleitet    worden.    —    Die    Firma    Willi    Katzky    Knopfe, 

Schnallen,   Spez.:    Perlmutter,   Berlin,   ist   auf   die   Firma   Hans 
Taener    a-    Co.    übergegangen    und    damit    m    arischen    Besitz 

übe'rgeleitet.     —     Das    Schuhgeschäft    R.    Jacobi,     Königsberg 

i.  Pr.,  ist  in  arischen  Besitz  übergegangen.  —  Das  Kaufhaus 

Willy  Cohn  in  Bernburg  ist  in  den  Besitz  der  Firma  Makowski 

übergegangen.  —  Die  Tuchfabrik  Klein  &  Vogel  in  Munchen- 
Gladbach  ist  nach  Ausscheiden  des  bisherigen  Gesellschafters 

in  arischen  Besitz  übergegangen.  —  Die  Düsseldorfer  Nieder- 

lage der  Firma  Hermanns  &  Froitzheim,  Spezialhaus  für  feine 

Herrenmoden,  ist  durch   Kauf  auf  die  dort  tätige  Angestellte 

Mary    Hippl    übergegangen.    —    Das    Textilwarengeschaft    A. 

Liebstädter  in   Fulda  ist  in  arischen   Besitz  übergegangen.   -- 

Die   Firma   Eduard   Doctor,   Liegnitz,   Putz-,  Weiß-,  Woll-  und 

Kurzwaren,    ist    in    arischen    Besitz    übergegangen.    —    Das 

Wäsche-Spezialhaus  Gebrüder  Wirth,  Mannheim,  ist  in  arischen 

Besitz  von  Kasper  &  Sünskes  übergegangen.  —  Die  "f^^egrun- 

dete    Firma    Erich    Becker    &   Co.    in    München-Gladbach    hat 

die    Firma    und    Fabrikanlagen    der    Leinen-    und    Halbleinen- 

wcberei  B.  Jonas  KG.  in  München-Gladbach  übernommen,  da- 
mit   ist    das    Unternehmen    in    arischen     Besitz    übergeleitet 

worden.   —   Die  Mechanische   Kleiderfabrik   Elkan  &  Levy  in 

Rheydt    ist     auf    den     Kleiderfabrikanten     Hans     Peschen    in 

Rheydt  übergegangen.  —  Das  Manufakturwarengeschäft  Klaar 

in  Stadtlengsfeld  ist  in  arischen  Besitz  von  Frau  H.  Winkler 

aus    Erfurt   übergegangen.   —    Die  Gummimäntelfabrik   Anton 

Keller   &   Co.,   Berlin,   löst   ihren    Betrieb  zum   31.    Juh    1938 

auf.    Geschäftsräume    und    arische    Gefolgschaft    werden    von 

der  Firma   Rudolph   &  Pestel   Regenmäntelfabrik  Berlin  über- 
nommen.  —   Die   Firma  Steinhardt  Schuhgesellschaft  in  Kiel- 

Gaarden  ist  in  arischen  Besitz  übergegangen.  —  Das  Berliner 
Herrenausstattungsgeschäft    Rattiner    in    der   Tauentzienstr.    1 

ist  in  diesen  Tagen  in  eine  Kommanditgesellschaft  umgewan- 
delt   und    damit    gleichzeitig    in    arischen    Besitz    übergeleitet 

worden.  —  Die  Krawattenfabrik  Chs.  Lavy  &  Co.,  Hamburg, 

ist   in   arischen    Besitz   überführt   worden. 

Der  heutigen  Gesamtauflage  liegt  ein  Prospekt  der  Fa.  F.  V.  Grün- 
feld   bei. 

Jüdisches  Zeitgeschehen 
2.  ABEND 

Dienstag,  d&n  26  /ult.  20.15  UKt,  BZV-Saal,  Kantsir.  54 

Dr.   HANS    CAPELL 

Weizmann  und  Jabotinsicy 

Ztuet  Männer  —  %wti  Systeme  zionistischer  Politik  I 

Prtnzi/)t«n  und  Realpolitih.  /  Das  Problem  der  Ver- 
teidigung /  Selhstheherrschung  oder  Anarchie  j  Der 

Fall  Schlomo  hen  fostph  /  Lehren  dieser  Tage. 

BERLINER  ZIONISTISCHER  O  RT8  VE  R  B  AN  D  (BZV) 

BeHJubzCH  SU  bäte  den.  SoHde^-ScUHettdicMl 

für  Familiennachrichten  und  Gelcgenheitsanzeijen.  Auf  Anruf  91  90  31, 

Apparat  89,  werden  Sie  besucht  und  fachkundigf  beraten. 

ANZEIGEN- VERWALTUNG,  BERLIN  W15 

DER  JÜDISCHE  SPORT  HILFT  DEM  JÜDISCHEN  KIND! 

Sonntag,  den  31.  Juli  X9SS 
•  ul   dem   Sportplatx  am   Bahnhol  Grnnawaltf 

Unter  dem  Proteklorat  der  JüdiicJun  Gemtinde  zu  Berlin  und  unter 

Afttu/irfeung    des    Deutschen    Mdkkahikrtists    und    Sporthund    Sdiild 

GROSSE  SPORTVERANSTALTUNG 
des  Jüdischen  Sportklubs  (J.  S.  K.)  Im  Deutschen  Makluibllu>els 
FuAball- Auswahlmannschatten  und  beste  Handball- Mannschaften 
des  Deutschen  Makkabi  -  Kreises  und  des  Sportbunde«  Schild 

Schtilerstafleln  Jugendstafffeln  Jugend*Sehanb«xen 
Beginn  der  Vorkämple  13.30,  Hauptkämpfe  IS30 

Eintrittsprelset     Vorverkauf   Stehplatz   ab    RM   0,50 
Tageskasse   RM   0.75,    Tribüne   ab    RM    1,25,    Tageskasse   1,50 

Schüler  frei! 

Vorverkaufsstellcn :  Meinekestraße  10  ̂ Auskunft),  Sportbund  Schild,  Matthiikirchplatz  14. 
jüdische  Gemeinde,  Oranienburger  Straße  (Pförtner).  J.  S.  K.,  Apostel -Paulus-Strafi«  26. 
Restaurant    Kochmann,  Kronenstraße  21.    Weitere  Vorverkaufsstellen  erfahren  Sie  durch 

Anruf  unter  71  16  66  —  26  53  69  —  59  66  21 

Klavierstimmer  PEREZ 

Ruf:    7219  20 

FESTDICHTUNGEN 
aktuell  •  individuell 

E.  Sandak,  Bln.-Charlottbg.  4 
Waiti.traße  20  Ruf:  96  2318 
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Am   16. 

sprach 

Dr.  Georg 

Eine  Frage 

Beifall     auf- 

Münchener  Chronik 
Mai  war  Hans  Gärtner,  Berlin,  in  München. 

Er  sprach  vor  einem  kleineren  Kreise  über  „Zionistische 

Gestaltung  der  jüdischen  Schule".  Das  20jährige  Jubiläum 
des  Hechaluz  war  der  Anlaß  für  eine  gut  besuchte  Kund- 

gebung am  20.  Mai.  Justizrat  Dr.  O  est  reich  begrüßte  die 

Versammlung  namens  der  Gemeinde.  R.-A.  Dr.  Perl- 
mutter und  Arthur  Hof  statt  er  sprachen  im  Namen 

des  ZOV.  München  und  der  zionistischen  Bünde.  Im  Mittel- 

punkt des  Abends,  der  von  einem  Chor  der  chaluzischen 
Bünde  eröffnet  wurde,  stand  das  Referat  von 

Josephthal:  „Worauf  wartet  Ihr  noch?  — 
an  die  junge  Generation",  das  mit  großem 
genommen   wurde. 

Ein  Wochenendseminar  für  den  mainfränkischen  Bezirk 

fand  am  22.  Mai  in  Würzburg  statt.  Max  W  e  i  n  e  r,  Mün- 
chen, sprach  über  „.Möglichkeiten  und  Bedingungen  jüdischer 

Politik",  und  Rabbiner  Dr.  Heinrich  L  e  m  1  e,  Frankfurt 

am  Main,  über  „Ideal  und  Wirklichkeit  in  der  jüdischen  Ge- 
schichte". Den  Referaten  folgten  rege  Aussprachen.  Außer- 

dem fand  eine  interne  Besprechung  mit  den  KKL-Vertrauens- 
leuten  statt,  die  die  Aktion  Mifde  Zioni  und  organisatorische 

Fragen  der  KKL-Arbeit  zum  Inhalt  hatte.  Die  Tagung 
wurde  durch  eine  Gemeindekundgebung  abgeschlossen.  Dr. 

Lemle  und  Max  Wein  er  sprachen  über  das  Thema 

„Zwischen   Sorge   und   Hoffnung  —   zur  jüdischen   Lage". 
Am  11.  Juli  fand  auf  dem  Alten  Jüdischen  Friedhof 

die  Grabsteinweihe  für  den  vor  einem  Jahr  verstorbenen 

Rabbiner  Dr.  Max  Freudenthal  statt.  Es  sprachen  Kom- 

merzienrat  Rosenzweig  als  erster  Vorsitzender  der  Israe- 
litischen Kultusgemeinde  Nürnberg,  wo  Freudenthal  bis  zu 

seiner  Pensionierung  wirkte,  Oberstlandesgerichtsrat  i.  R. 

Neumeyer  (München)  für  den  Verband  Bayerischer  Israeli- 
tischer Gemeinden,  in  dessen  Präsidium  der  Heimgegangene 

war,  und  Rabbiner  Dr.  Heibronn,  Nürnberg.  Alle  drei 

Redner  zeichneten  die  überragende  Gestalt  des  warmherzi- 

gen Menschen,  des  begnadeten  Redners,  des  großen  Ge- 
lehrten und  des  Seelsorgers.  Rabbiner  Dr.  Baerwald  ließ 

die  Stunde  in  das  El  Mole  Rachamim  ausklingen.  —  Der 
Grabstein  Dr.  Freudenthals  wurde  ihm  von  seiner  Gemeinde 
Nürnberg  gestiftet. 

Die  Jüdischen  Koch-  und  Konditorei-Kurse  Albert 
Schwarz  hatten  Vertreter  der  Gemeinde  und  der  Presse 

zu  einem  Abendessen  mit  Betriebsbesichtigung  gebeten.  Das 

Unternehmen  —  das  einzige  in  Deutschland  —  umfaßt 

Kurse  in  kalter,  in  warmer,  in  Kaffee-Küche,  in  Konditorei 

und  Wurstfabrikation  mit  je  etwa  15—20  Teilnehmern  und 

Teilnehmerinnen.  Herr  Schwarz  kennzeichnete  seine  Lehr- 

Aufgabe  und  -Methode,  Herr  H  e  c  h  i  n  g  e  r  anerkannte  in 

Vertretung  des  Gemeindevorstandes  die  Erfolge  der  Schule. 

Die  hervorragend  gelungenen  Speisen,  die  von  Kursteilneh- 
mern hergestellt  worden  waren,  und  die  Einrichtung 

Unternehmens    hinterließen    sehr    günstige 
des 

Eindrücke. H.  L. 

Breslauer  Chronik 
Der  Anregung  der  Reichsvertretung,  des  Todestages 

Theodor  Herzls  zu  gedenken,  entsprachen  die  Gcmeindc- 
rabbiner  in  den  Schabbath-Gottesdiensten.  Rabbiner  Dr.  M. 

Hoff  mann  gedachte  in  der  Alten  Synagoge  des  großen 

Toten,  in  der  Neuen  Svnagoge  schloß  Rabbiner  Dr.  VogeJ- 
stein  Herzl  und  Montefiore  in  sein  Gedenken  ein.  Die  judi- 

schen Schulen  und  Organisationen  würdigten  in  besonderem 

Rahmen  Herzl,  zum  Teil  in  Verbindung  mit  der  Jahrzcit  um 
Bialik. 

Der  seit  einem  Ja.hr  durch  die  Erkrankung  und  den  kürz- 

lichen Tod  Rabb.  Dr.  Sängers  vakante  Posten  eines  zwei- 
ten Rabbiners  an  der  Neuen  Synagoge  wird  jetzt 

wieder  besetzt  werden.  Ursprünglich  bestand  die  Absicht, 

einen  jungen  Rabbiner  in  das  Amt  zu  berufen,  dessen  be- 

sondere Aufgabe  in  der  Schaffung  eines  Jugendrabbmates  be- 
stehen sollte.  Diese  Absicht  wurde  jedoch  in  der  Erkenntnis 

aufgegeben,  daß  bei  der  zunehmenden  Abwanderung  der  jün- 

geren'' Generation  eine  in  seelsorgerischer  Praxis  erfahrene 
Persönlichkeit  dringender  sei.  Deshalb  wurde  die  Kandidatur 

Rabb.  Dr.  L  e  w  i  n  s,  der  seit  zirka  18  Jahren  das  Gemeinde- 

rabbinat  in  Königsberg  versieht,  besonders  befürwortet.  Da 

sich  Dr.  Vogelstein  wegen  seines  vorgerückten  Alters  aus 

seinem  Amte  zurückzuziehen  gedenkt,  ist  anzunehmen,  daß 

Dr.  Lewin  auch  seinen  Posten  übernehmen  wird.  Durch  diese 

Vereinigung  der  beiden  Posten  würde  eine  entsprechende  Ver- einfachung durchgeführt  sein. 

Der  Chug  Iwri  des  BZO.  zeigt  durch  die  referatsmäßige 

und  durch  Diskussionen  belebte  Darbietung  literarischer  und 

anderer  Stoffe  in  hebräischer  Sprache  ein  erfreuliches  Niveau. 

Dr  S  Geld  behandelte  kürzlich  Fragen  des  Expressionismus 

in  'Malerei  und  Dichtung  unter  besonderer  Berücksichtigung 
der  Gedichte  Abr.  Schlonskis.  M.  Ascher  besprach  einen 

Bialikschen  Aufsatz  und  Dr.  Golinski  zeigte  interessante  Aiif-
 

nahmen  seiner  Palästinareise.  r-  ̂ -  ̂ - 

Zionistisches  und  Gemeindeleben 
Altenburg-Meusclwitz.  Am  14.  Juli  sprach  LGDir.  a.  D.  M.  A  1  - 

tcithuni  (Lcipzi-)  über:  „Wiedersehen  mir  Erez  Jisiacl".  Lehrer 
G  i  1  d  i  n  g  o  r  i  n  gedaclile  in  hebräischer  Sprache  der  in  Palästina Gefallenen. 

Bamberg.  Am  4.  Juli  hielt  Max  W  e  i  n  e  r  ein  Referat  über 

..Bcdiiifjungcn  und  Möglichkeiten  jiidisdier  Wanderung  und  jüdischer 

Siedlung."    Fritz  Stein   gedachte   der   Opfer   in    Erez   jisracl. 

Beuthen.  In  einer  Repräsentantensitzung  am  28.  Juni  wurde  der 

Gemcindcetai  für  1938  beraten.  Die  Seclenzahl  der  Gemeinde,  die 

am  1.  1.  1937  noch  2840  betrug,  ist  am  1.  4.  38  bis  auf  2064  ge- 

sunken; hingegen  weisen  die  Ausgaben  für  soziale  Zwecke,  ins- 

besondere für  Auswanderung  und  Berufsumschichtung,  keinen  Rück- 

gang auf.  Einsparungen  konnten  vor  allem  beim  Personal-Etat  ge- 
macht werden.  Die  Gesamtausgalien  beziffern  sich  diesmal  auf 

115  000  RM.  gegenüber  128  000  RM.  im  Jahre  1937.  Vorschläge  zur 

Deckung  der  Ausgaben  konnten  noch  nicht  gemacht  werden,  da  das 
Steuersoll    noch    nicht    feststeht. 

Chemnitz.  Am  7.  Juli  fand  ein  Elternabend  des  Jüdischen  Pfad- 

finderbundes Makkabi  Ilazair  statt.  Die  jüngeren  und  mittleren  Grup- 

pen brachten  Darbietungen,  die  mit  Interesse  aufgenommen  wurden. 

Abschließend  sprach  Heinz  Gochs  heimer  (Berlin)  über  das 

Thema:    ..Jüdische    Jugend    —    heute." 

Detmold.  Am  19.  Juli  fand  auf  Veranlassung  des  Landesverbandes 

eine  llerzl-Gedenkstunde  statt.  Rabb.  Dr.  Kronheim  (Bielefeld) 

entwarf  ein  Bild  Herzls.  Die  Feier  wurde  durch  Frau  Riescn- 

f  e  1  d  (Waddenhausen)  und  Frau  K  a  u  d  e  r  s  musikalisch  und  gesang- lich umrahmt. 

Forst  (Lausitz).  Am  19.  Juli  fand  in  der  Synagoge  aus  AnlaC) 

des  Tode-tagcs  Theodcrr  Herzls  eine  Trauerfeier  .statt.  Nach  Be- 

grüßung durch  den  Gemeindevorsteher  San. -Rat  Dr.  Miodowski 

übergab  Herr  Ulrich  Levy  der  Gemeinde  ein  Bild  IlerzU.  Prediger 
Erich   Cohn    feierte   den    Menschen   und   den  Juden    Theodor    Herzl. 

Gleiwitz.  Die  Zahl  der  Gcmeindemitglieder  betrug  am  1.  Juli  1209 

gegenüber  1260  am  1.  Januar.  —  Am  10.  Juli  fand  ein  Lerntag  der 

jüdischen  Tugendverbände  unter  Leitung  von  Kurt  Berg  statt.  Das 

Ilauptreferat  hielt  Kurt  Nikolai  (Beuthen)  über  ..Die  jüdisrhe 

Jugendbewegung,  der  Weg  ins  Leben".  Dr.  Kuhn  (Bad  Rcinerz) 
iiiclr  ein  Kurzreferat  ..15  Minuten  Arabisch'',  hierauf  einen  \  ortrag 

..Die  Notwendigkeit  der  körperlichen  Ertüchtigung  der  jüdischen 

Jugend^-,  auf  den  praktische  Gymna^tikübungen  als  Trainingsanleitung lür  die  Teilnehmer   folgten. 

Hörn  in  Lippe.  Am  3.  Juli  fand  in  der  Synagoge  der  Abschieds-
 

gottesdien^t  für  den  stellv.  Vorsitzenden  des  Lande5verl)andes  und 

dem  Vorsteher  der  Svnagogengemcinde.  *  Walter  S  o  n  d  e  r  m  a  n  n, 

statt.  Nach  dem  Morgengottesdienst  sprach  Herr  J.  Hirschfeld 

Herrn  Sondemiann  für  seine  Verdicn-^te  Dank  und  Ane  kennung  aus. 

Bezirk.predigcr  >hix  Alexander  (Detmold)  dankte  für  Sonder-
 

inanns  Arbeit  und  insbesondere  s^nc  soziale  Ililfsbe  eitschaft.  Dann 

sprach  der  Vorsitzende  des  Landesve  nandes.  Herr  Moritz  H  e  r  z - 

b  e  r  fr,  und  überreichte  dem  Scheidenden  einen  silbernen  Kiddusch- 
becher  mit  Widmung. 

Zwickau.  Im  ZOV.  sprach  Rabb.  Dr.  J  o  s  p  e  ̂ (Berlin)  über  das 

Thema    ..Palästina    1938,    Gegensätze    und   Lösungen." 

Ankündigungen 

Breslau:  Hebräische  Lehranstalt.  Der  l'nterricht  beginnt  am  15.  Aug. 

in  allen  Gruppen  zur  bisherigen  Zeit.  Anmeldungen  zu  den  be- 

stehenden Gruppen  und  zu  neuen  Anfängergruppen  für  Jugend- 
liche und  Erwachsene  vom  15.  August  an:  Dienstag  bis  Donnerstag 

von  19—19.15  Uhr  (Wall.tr.  14.  Ziinm.  4).  oder  tcl.  85  496  (nur  von 

15.30—16.30  Ihr).  Der  neue  Intensivkursus  am  NachiTiittag,  wöchent- 

lich 10—12  Stunden,  beginnt  am  9.  .\ugust.  um  16  Uhr.  Wallstr.  14. 

Zimm.  4.  Schriftliche  Anmeldungen  erwünscht:  J.  Rcznicov.  Breslau  18, Kleinburgstr.   16. 

Post  nach  Uebersee 
Vom   26.  Juli  bis  3.   August   (ohne  Gewähr) 

Die  angegebenen  Zeiten  sind  die  Abgangs  zelten  der  Züge 

bzw.  Flugzeuge  aus  Berlin.  Die  Sendungen  müssen  1—1 V2  Stunden 

vor  Abgang  bei  der  zuständigen  Bahnhofspostanstalt  (Flugpost  beim 

Postamt  SW  11)  vorliegen.  Anschluß  im  Reich  entweder  bei 

Durchgang  der  Züge  bzw.  Flugzeuge  oder  durch  Sendung  nach  Berlin 
oder  direkt  an  die  Zwischenstationen.  Bei  der  Aufschrift  empfiehlt 

sich    die    Anbringung    von    Leitvermerken. 

Palästina  (ab  Anh.  Bhf.  22.50.  Stg.  21.29;  Abgang  München  ca. 

12  Std.  später):  26.  via  Brindi-^i  mit  ..Gatilea":  1.  Haifa.  —  29.  via 

Belgrad;  3.  Haifa.  —  31.  via  Belgrad;  5.  Haifa.  —  2.  via  Brindisi 

mit  „Palestina";  8.  Haifa. 

Luftpost:  Mo.,  Mi.,  Fr.  7.00:  9.50  Wien;  Di.,  Do.,  Sbd.  Lvdda 

(Linie  Warschau— Lydda  über  Athen).  —  Di.,  Do.,  Sbd.  7.00; 

8.15  Halle/Leipzig;  9.50  Wien;  Mi.,  Fr.,  Stg.  Lydda  (Linie 

Amsterdam— Bandoeng  über  Athen).  —  Sbd.  11.20;  Mo.  Tiberias 

(Linie  London — Singapore  über  Rom).  * 

U.  S.  A.:  26.  (Potad.  Bhl.  15.45)  via^Le  Ilavre  nxit  „Noriuaudic
-  ; 

1.  New  York.  —  29.  (Bhf.  CharlQttenbg.  23.57)  via  Cherbourg 

mit  ..Bremen-';  4.  New  York.  —  2.  (Potsd.  Bhf.  15.45)  via  Cher- 

bourg  mit   „Queen    Mary";    8.   New    York. 

Luftpost  (Nachbringeflug):  30.  (mit  Luftpost  über  Köln  zur 
„Bremen-')    6.50;    11.00    Köln. 

Südamerika:  31.   (Bhf.   Charlottenbg.   11.15)    via  Lissabon  mit   „Highl. 
Patriot-';    15.     Rio;     19.     Buenos    Aires, 

f.  uftposf      (auch      nach      Mittelamerika      und      Westindien):      Mi. 

Postschi.   21.00;   Do.    5.00    Frankfurt   a.   M.;  Sbd.    Rio;   Stg.    Buenos 

Aires     (Deutsche     Luflp.).      —     Sbd.      Postschi.     13.30:      Di.     Rio; 

Mi.    Buenos    Aires    (nicht    nach    Bolivien    und    Kuba)    (Frz.    Luftp.) 

Südafrika:     28.     (Bhf.     Charlottenbg.     23.57)     via     Southampton     mit 

..Balmoral   C"' ;    15.    Kapstadt. 

Luftpost:    Mi.    u.    Sbd.    7.00;    9.50    Wien;    Mo.    u.    Do.    Kapstadt 

(Linie  London — Kapstadt  über  Athen). 

Australien:   28.    (Anh.    Bhf.    9.20)    via    Marseille  mit    „Cathay";   27.   8. Melbourne;    28.    8.    Sydney, 

r.  uftpost:    Di.    u.    Sbd.    7.00:    8.15    HalleA^eipzig:    9.50  Wien:    Di. 

u.   Sbd.    (nach  einer  Woche)   Sydney;   Mi.   u.   Mo.   Melbourne   (Linie 
Amsterdam — Bandoeng  über   Athen). 

Ermäßigung  der  Luftpostzuschläge.  \m  1.  August  1938  tritt  eine 

teilweise  erhebliche  Ermäßigung  der  Luftpo.^tzuschläge  ein.  Inner- 

halb Deutschlands  und  nach  Danzig  beträgt  der  Zuschlag 

künftig  nur  noch  5  Rpf.  für  je  20  Gramm,  nach  dem  übrigen 

Europa  10  Rpf.  pro  20  Gramm.  Nach  einzelnen  außereuropäischen
 

Ländern,  u.  a.  Palästina  und  U.  §.  A..  fällt  die  Erhebung  des 

Mindestzuschlages  von  15  Rpf.  fort,  so  daß  Briefe  bis  5  Gramm 

nur  noch  im  ganzen  35  Rpf.  (Zuschlag  10  Rpf.  für  je  5  Gramm). 
Postkarten  25  Rpf.  kosten. 

Die  Jüdische  Rundschau  hilft  Adressen  suchen 

(Unter    dieser   Rubrik    veröffentlichen    wir   .\nfragcn   aus    unserem    Leserkreise 

betreffend    den    Verbleib    vermißter    Freunde.    Diejenigen    Leser,    die    über    die 

Gesuchten    Auskunft    geben    können,    werden    um    Mitteilung    ersucht.) 

Nr.  649.  Die  Nachkommen  von  Naftalie  Kuttner,  San 

Franzisko;  Josef  Kuttner,  Littlc  Rock;  Rosa  Cohen,  geb. 

Kutter,  New  York;  Lotte  Bieber,  geb.  Kuttner,  Brooklyn, 

werden  gesucht  von  Martha  Mandel,  geb.  Weiß,  Berlin- Charlottenburg,   Droysenstr.   13. 

Nr.  650.  Die  Kinder  von  Henriette  Tucholsky,  geb. 

Haase  (Johanna,  Henri,  Ida),  zuletzt  San  Franzisko, 

568.  Bryant- Street,  werden  gesucht  von  Erich  Lewin,  Tempel- 
burg  in    Pommern. 

Nr.  651.  Der  Kaufmann  Josef  Niewes  (oder  Nieves),  zu- 
letzt Wien,  wird  gesucht  von  Karl  Dreßler,  Leipzig  Cl, Orimm-Steinwej^  11  1. 

Nr.  Ö52.  JuJianna  S4lbert>€r^  aus  Lüden haiTscn,  ausge- 
wandert vor  etwa  60  Jahren  nach  Santa  Fe,  oder  deren 

Nachkommen,  werden  gesucht  von  Simon  Berghausen,  Berlin- 
Schöneberg,    Beiziger   Str.    74 1. 

Nr.  653.  Moritz  Spiegel,  letzte  Adresse:  London  EG., 
81,  Bishopgate,  oder  dessen  Söhne;  ferner  Mathilde  Spiegel, 
nach  Nordamerika  ausgewandert,  werden  gesucht  von 

T.Spiegel,   München   25,    Rammungstr.  3. 
Nr.    654.     Die    Nachkommen    von    Josef    Holzbauer    aus 

Zolkiew  (Galizien),  vor  45  Jahren  nach  New  York  aus- 
gewandert, werden  gesucht  von  H.  Lampelz,  Stuttgart,  Rosen- 

straße 41. 

Nr.  655.  Die  Nachkommen  von  Moses  Saphir  aus  Phila- 
delphia werden  gesucht  von  Lina  Marmer,  geb.  Soifer, 

Wien    IX,    Rossauerlände   23  a. 
Nr.  656.  Die  Nachkommen  von  Martin  Engel  aus  Filehne, 

ausgewandert  1860  nach  St.  Louis  (USA.)  (Ehefrau  geb. 
Graetz,  der  älteste  Sohn  heißt  Albert),  werden  gesucht  von 

Frau  Eva  Rosenberg,  geb.  Engel,  Berlin-Schöneberg,  Grune- 
waldstr.  12. 

Herzls  Vaterstadt.  Im  Artikel  „Zu  Herzls  Todestag"  in 
Nr.  57  der  „Jüdischen  Rundschau''  hat  sich,  worauf  uns  ein 
Leser  aufmerksam  macht,  eine  mißverständliche  Ausdrucks- 

weise eingeschlichen.  Es  ist  dort  die  Rede  von  Herzls 
„Vaterstadt"  Wien,  was  so  aufgefaßt  werden  könnte,  als  ob 
Herzl  in  Wien  geboren  sei.  Herzl  ist  in  Budapest 

geboren  und  lebte  seit  seiner  Studentenzeit  in  Wien.  Sein 
Wirken  ist  so  tng  mit  der  Stadt  Wien  verbunden,  daß  es 

vielleicht  entschiddbar  ist,  wenn  diese  als  „Vaterstadt"  be- 
zeichnet wurde. 

FRANKFURT  A.M. 

Goethe  Schuhhaus 
Das  Sp«zialhaus  für  «legant«  Damanschuh« 

MATHILDE  OPPENHEIMER     •    GOETHESTRASSE  28 

Einiges   aus  meinem   Sommer -Schluß -Verkauf 

Kayer    .   Wfiache 
mit  kl.  Fehlern 

Kleidchen  od. 
S  dl  I  üp  f  e  r 

1.« 

Daiii*B  -  Pyjamas 

Restpo-^ten 

6."  8."  10." 

Bej^inn:  25.  Juli 
Fttr  U  eberaee: 

Knöchel-Söckchen  für 
Herren 

ELBEOILWahU    15 

weiß  od.  farbijf*» 
Reins.    Strampfe 

mit  kl.  Fehlern 
Kayer 

ELBEO 
1.7S 
1.95 

Oberhemden 

Restposten 
teils  van  Laack 

Sorte  I 

Sorte  n 

Sorte  111 

4,85
 

8.« 

'""t'"«-"-  A.  HENLEIN  ^^^t 
habet 

p.  Stein 

Diese 

Rubrik 

erscheint 

in  jeder 
Dienstag- 

Ausgabe 

Hill 
margarete  Ackermann Frankfurt  (Main) 

Haus-und  Küchengeräte 
fur  Auswanderer  und  Brautpaare 

Elektrische  und  Petrolgeräte 

Sandweg   28 
Ruf:  42  398 

BAESLAU 

MAVER  &  sommER 
(früher:  Wwe.  Hassan) 

Kaff««  ^  Wttine  ^  Kolonialwar«n 

unverändert   in    Preis   und  Qualität 

4  Finalen  in  Frankfurt  a.M. 
Gr.  Bockenheimer  Str.  33  x  Oederweg  43 

Allerheiligenstraße  59 
y Wallstraße  14 

IhrPhoto-Reisebegieiter 

leicaoderConiax 
Ehrenfeld 
Frankfurt  a.Main,  Z«il  10' 

Anzeigen-Annahme  Frankfurt  a.M. 
Grofie    Bockenheimer    StraB*   39,  I 

Fernruf:  23977 

Anzeigen-Annahme  in  Breslau 

Fritz  Tischler,  Qabitzstraße  71 

Telefon:  85  757 

^eoi 

>old 
'rmann 

Damen-  und  Mädchen- Man  tel-Iohi  ikätion  ,[^'^ 

VresJäu  l  ß.e u  sches-Z-r    55/56 Auslieferungslager  Leipzig,  Lcpl^iystr.   1()   

CASPARI 
Breslau 

DAMEN-MODEN 

P-    SEIDENHAUS 

STUTTGART 

CafeHaimann 
Stuttgart,   Edce  Schloß-  u.  Seidenstr. 
la  Kaffee        •       Eig^ene  Konditorei 

Geschw.  Slibermann BRESLAU 

Gartenstraße  85  ___      Ohiauer  Straße  84 

"~~~"  Eck«  Schuhbpück» 

Koffer  Handtaschen  Lederwaren 
Spezialität:    Koffer    für    Uebersee 

Berittung  koatenlot 

Anzeigen  -  Preisliste  Nr.  5  auf  Anfordern 

SEIDENSTOFFE 

WOLLSTOFFE 

Modische  Weißwaren 

mn BRESLAU 

Sdiweidnitzer  Str.  38  40 

STETTIN 

M.BLUMENREICH 
Möbel-    und    Waren  -  Kaufhaus 

Gegen  bar  und  auf  Teilzahlung 
i— -■    Große  Wollweberstraße  29  30    ̂ "^ 
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&xttxaxMtä  ktntxaliMt 
für  ieutfrljlttttb* 

it9. 

fiegrünbet  tion  Ixxthxx^  3arndie, 

timmQtbtx  Prof,  Dr.  €li.  Jörndie  m  üJeipjig,  fiatfer  ÖDUljelm|irage  8. 

JUit  5er  Ijalbmouatlidien  ßtüa^t  ,,5Die  fdiöue  Literatur**. 
Dcrkgt  oon  ©iuarb  3lj)cnarfua  In  Ccip!?g,  t^oßftra^e  5/7. 

66.  |a|r$. 

©rfc^eint  jeben  ©onnabenb. -^  27.  gebruar  1915.  h$-. $rei§  einfd^I.  Beilage  J/  30. 

^nQaCt. W'orofttr.  5leftfllon$ttl(T<nrd)aft  (209;:  eibogen,  2)et  jübifdie  @otte«bienfl 
in  feinet  gefdjiaitlidien  Gimuitflung. 

?l)itofopOlr  (21*2) :  Rotten,  Ginfü^rung  in  bie  @eifle8!ultur  be8  38lont.  9Uj, lieber  t>aS  affojiatiöe  Slequifalent  ber  2)etermination. 
^tfd^i^U  (2l3j:  ̂ JDJeuter,  Ter  mittelalterlicf)e  ©tabtgrunbriü  im  nbrblidjen 

2)eutfcl)lanb  in  feiner  enttricflunq  nur  ategelmäO'gleit  auf  ber  @r«nblage  ber 
a'iarrtgeftaltung.  3)Jattl)ia«,  Si^marcf,  fein  ?eben  unb  fein  SüBerf.  @raf 
au  »ieoentloiT),  "Deutfdjlanbg  ouenjärtige  ̂ olitit  1888— 1913.  ̂ elmolt, 
£iie  gefieime  ä<orgefd)id)te  be«  2BeIt!riege«.  S)a«  englifd^e  SBeißbud)  in  beutfc^et 
Ueberfetjung,  Ijgb.  üon  ©  iegmunb»®  d)Ult?e. 

<^ant»er-  unb  UöfRerftunb«  (2l(i):  u.  ̂ rince,  ©egen  Slraber  unb  SBalöefte. 
■gloturwlfrenfd^aftfn.  iRatöemotift  (218):  SaoinI,  9iagemeine  ©rgebniffe  unb ^;<robleme  ber  yiatunuiffenid)Qft.  ©c^Iedjter,  Xie  Drc^ibeen,  ifjre  »efc^tei» 
bung,  Äultur  unb  3üd)tuitg,  1.  bi«  4.  Lieferung. 

IltifflsRttnbf  (219):  5tl&r.  b.  gtet)tofl'?orin9^oöen,  2)ie ©runbbebingungen 
friegertfdien  Srfolge«,  Seittäge  ̂ u  $fl)d)ologie  beö  Äriege«  im  19.  u.  20.  3al)r]&. 

'Stetflt»-  unh  ̂ taatswlfTenf^ofteti  (220) :  äöenger,  lieber  ̂ Japtjri  unb  @efet5e«» red)t  unb  über  ben  ̂ lau  eine«(  äDortinbej  isu  ben  gried)ifd)en  9foüeüen  3uftinion«. 
SD3i)gobun«ri,  Xie  neuere  (änthjicflung  beö  lanbnjirtfd)aftlid)en  ©enojfen» 

fdjQftöirefen«. 
§pvai^finnht.  4,iUtatnxi(fit\i<I^U  (221):  <13ecj,  ZvYXfjitiyi)  toonixi)  rfjj 

/luit^oiüjg  twy  iyy.uizior  ̂ (joicov  rfj;  ̂ AA»)nxfJ?  ioyore/v/a?.  Calderini 
De-Marchi,  Jacopo  Corbinelli  et  les  ̂ rudits  fran9ais  aaprls  la  correspon- 
dance  inödite  Corbinelli-Pinelli  (1566— 1587).  ̂ al)m,  Xk  tomantifdic  ©d)ule, 
ein  IBeitrag  ;^ur  @efd)id)te  beö  beutfdjen  ®etfte8,  3.  ̂ lufloge,  beforgt  öon  2B  a  l  j  e  I. 
Heine,  Atta  Troll,  from  the  German  by  Herman  Sc  he  ff  au  er. 

«^CtcrtumdEunbe  (223):  Frazer,  Balder  the  beautiful. 
^unßtoifTenft^aft  (225) :  ©dir  ob  er,  "I^ie  qotifdien  JpanbeI«ftQlIen  in  Belgien  :c. 
^evmifmtt  (225).    ̂ mio^xap^ifd^tv  %eit  (226).    9a«H(Qt«n  (22>s). 

Sabin!,  53.    Slüöemeire  (Sroebniffe  unb  ̂ irobleme  ber 
gjolurwiffenfdiaft.    (218.) 

Calderini  De-Marchi,  R.,    Jacopo  Corbinelli  et 
les  ärudits  fran^ais  d'apr^s  la  correspondance  inödite Corbinelli-Pinelli  (I56«-I5b7).    (221.) 

eibogen,  3.,    Ter  jübifd)e  ©otteöcienft  in  feiner  ge^ 
fd)id)tlid)en  entwidfumg.    (209.) 

Frazer,  J.  G.,  Balder  the  beautiful.     (223.) 
5ret)tag  .  «oringbotien,    Ör()r.   c,    Xie   ©runb« 

bebingungen  Iriegcrifdjen  ßrfolge«.    (219.) 
^at)m,  9i. ,  Tie  romantifd)e  ©d)ule.    3.  Slufloae,   be« 

forgt  öon  D.  SBaljel.    (221.) 
Feine,  H.,  Atta  Troll.    From  the  German  by  Herman 

sjcüeffauer.    (222.) 

$>elmott,  ̂ .  %.,  S)ie  geheime  5Borgefd)id)te  be«  Sßelt« 
friege».    3luf  ©runb  urfunblid)en  Stoffe«.    (214.) 

Rotten,   9)J.,    einfübrung   in   bie  @ciftefi!ultur  be? 
38lam.    ©emeinDerftänblid)  bargefteat.    (212.) 

9)eatt^ia8,    9lb.,    5Bi«marcf.     ©ein  ?eben   unb   fein 5D3er!.    (214.) 

9)i eurer,  ̂ .,  Ter  mittelaltertid^e  ©tobtgrunbri§  im 
nbtblidien    Teutfdjlanb    in    feiner   entnjidlung    jur 
ategelmäßigteit  auf  ber  ©runbloge  ber  SDJarltgeftal» 
tung.    (213.) 

^ecj,    r.,    l^vyxQitixi}   tqonir.i]  t7\;  noiriatwq  t&v 
iyxpLzüiv  x^ovüJv  TJjg  iXhjMy.fig  i-oots/vlag.    (221.) 

iPrince,  St.  ti.,  @egen  Araber  unb  ?|)af|e^e.    (216.) 
üieüentlom,  ®raf  (5.  ̂ u,    Teutfcfclanb«  ouetuärtige 

^politir  lb!»8— 19i3.    (214.)  ^ 

9iuy,  (5.,  lieber  ba8  affojiatibe  Stequiöolent  ber  Teter» 
minotion.  (Unterfudjungen  jur  ̂ Jfijc^ologie  unb  ̂ ^ito« 
fopf)ie,  II.  SBanb,  1.  ̂ eft.)    (212.) 

©diledjter,  9t.,    Tie  Ördiibeen,   ibte  Sefcfircibung, 
Äultur  unb  Süd)tung.    1.  bi«  4.  Lieferung.    (21S.) 

©d)rbber,  ^..  Tie  gotifd)en  §anbel«^aüen  in  Selgien 
unb  ̂ oüanb.    (225.) 

SBeipud).    Ta3    englifc^e,    in   beutfc^er   Ueberfe^ung. 
J^gb.  bon  §.  <Siegmunb^©d)ulUe.    (214.) 

SBenger,  ?.,  lieber  "ilJobtiri  unb  ©efe^eöredjt  unb  über 
ben  ̂ lan  eines  SBortinbey  ju  ben  griediifdjen  ̂ JJooeüen 

3uftintanö.    (22ii.) 
SQ3i)gobjin8fi,  2B.,  Tie  neuere  SnttDicf  lung  be«  tanb' 

iDirtfdiaftIid)en  ©enoffenfdjaftätvefen«.    (220) 

Elbogen,  Ismar,  Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  ge- 
schichtlichen Entwicklung.  Leipzig,  1913.  Fock.  (XVI, 

619  S.  Gr.  8.)    Jl  12. 
Schriften,    hgb.    von    der    Gesellschaft    zur    Förderung    der 
Wissenschaft  des  Judentums. 

Jöiele  Heinere  (Schriften  unb  5Iuffä^e  (ügl.  5.  33.  bie 
Stnjeigc  im  59.  Sa^rg.  [1908],  9^r.  44,  (Sp.  1410  b.  931.) 
liefen  t)offen,  bafe  mir  üon  ©Ibogen  ein  umfaffenbeg  2Ber! 
über  ben  jübifc^en  ©otteäbienft  in  feiner  gefc^ic^ttic^en 
(£nttt)icEIung  erwarten  bürfen,  haS  \d)on  längft  ber  SBiffen* 
fc^aft  not  tat.  2)a§  tjorliegenbc  SSer!  erfüllt  biefe  ®r= 
n)artung  in  gtänjenber  SSeife.  ©eit  ben  ba^nbrerfjenben 
5{rbeiten  Sunjen^,  bie  nun  mc^r  o(^  ein  t)atbe§  Sa^^' 
l^unbert  jurüdliegen,  ift  biefc  wichtige  SJiaterie  in  fold^ 
tt)iffen((^aftU(^  grünbUc^er  unb  öor  ädern  übcrfii^tlic^ 
glücflic^er  Söeife  nic^t  bearbeitet  njorben.  3ö^rtaufenbe, 
SSeltteile  unb  felbft  jolc^e  Otiten,  bie  ̂ eute  ni(^t  me^r  be* 

fte^en,  fliegen  "oa  an  unö  üorüber;  ttjer  bei  i^nen  länger 
oerraeilen  tt)iH,  fann  eg  on  ber  ̂ anb  ber  5lnmcr!ungen 
tun,  bie  bem  93anbe  f)inten  angefügt  finb.  3)ie  güHe  beg 
Stoffe^,  ben  ber  93erf.  in  biefem  ftottlic^cn,  ttjo^tgcgliebertcn, 
fel^r  fij^ön  au^geftatteten  5öonbe  oerarbeitct,  fönnen  wir 
nic^t  einmal  anbeuten;  nur  ber  Kenner  mei^  c§,  hai  ber 
jübifd^e  (SJotteöbienft  fic^  aug  einer  Unjo^t  üon  fleinen  unb 
atler!leinften  9Sorf(^riften,  ©ebräud^en  unb  @e))flogen^eiten 
jufommenfe^t,  ba^  l)ier  bie  93erf(^ieben^eit  nac^  Seiten, 
Säubern,  ©emeinben  unb  S^ittn  eine  fc^ier  unübcrfe^bare 
ift;  fie  bennot^  überfic^tlid^  georbnet,  ou^  ben  OucHcn  ah<^ 
geleitet,  befd^rieben  unb  gemürbigt  ju  l)abcn,  ift  ̂ a§ 
grofee  SSerbienft  beg  öortiegcnben  93uc^e§.  ̂ aä)  einer 
orientierenben  Einleitung  folgt  bie  öefc^reibung  bcS  jübifc^en 
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®ottegbienfte§  an  ben  gen)öl)nlic^en  unb  on  ben  auöge* 
jeic^neten  ̂ agen,  fobann  3^ortefung  unb  Slu^Iegung  ber 

93ibel  (l)ier  ̂ ätte  auc^  ber  d)riftlic§e  S^iitu^  beachtet  werben 
fönnen,  ögl.  ©laue,  3)ie  SSorlefung  ber  ̂ cil.  ©(^riften  im 
QJotteöbienfte),  ferner  bie  f^nagogale  ̂ oefie,  um  nac^  biefem 
befc^reibenben  Steile  bie  @ej(^i(^te  att  biefer  @rf(^einungen 

folgen  ju  laffen.  (Sin  britter  ̂ Ibfc^nitt:  „Organifation 

beg  jübif(^en  ©otte^bienfte^",  in  welchem  bie  gotte^bienftlic^en 
©ebäube,  bie  betenbe  ©emeinbe,  ber  Sßortrag  unb  ©efang 

befc^rieben  werben,  öerbientc  unfcre^  ©rac^ten^  in  einer 
befonberen  5lr(^äologie  ber  Synagoge  bel)anbelt  ju  Werben 
unb  ift  in  t)orliegenber  gorm  nii^t  erfc^öpfenb  genug,  ©onft 
aber  !ann  man  mit  bem  Gebotenen,  fofern  e^  fic§  nii^t 
um  S)etoilfragen  l)anbelt,  burc^au^  jufricben  fein.  2)ic 
©arftettung  üerbinbet  in  glüiilic^er  SBeife  bie  wiffenfi^aftlic^e 
gorfc^ung  mit  ber  populären  ©c^ilberung.  2)ie  SluffteHungen 
unb  Hnfi(^ten  beg  SSerf.g  erf (feinen  ()inlänglic^  begrünbet, 

unb  fie  forbern  nur  fetten  einen  3tt>cifel  ober  gar  Stoiber- 
fpruc^  ̂ eraug.  2)ie  93emer!ungen ,  bie  man  etwa  mai^en 

fönntc,  beträfen  aüä)  nur  ganj  untergeorbnete  ̂ ^un!te  unb 
nähmen  fic^  me^r  aU  SRörgelei  bcnn  aU  Beurteilung  au«. 
9^ur  aU  ©eweiö  unfere^  ©inbringenS  in  be^  SSerfafferi^ 
Slu^fü^rungen  wollen  wir  un§  au^  jwei  ̂ auptgebieten, 

ou^  bem  äorlefen  beg  (Schema'  unb  ber  $:^ora,  folgenbe 
93cmer!ungcn  ertauben:  2)ie  olternicrcnbe  ober  antipl)onijc^e 

Strt  beiS  Sefcng  be«  ©c^ema",  bie  ber  S3erf.  (©.  16)  annimmt, 
fc^citcrt  baran,  ba6  nac^  ©ant.  'iRahba  8,12  üietmc^r  ein 
e^orgefang  ftattgefunben  ̂ at.  (gg  fe^tt  bie  Eingabe,  ba^ 

bog  SonbüoK  bog  ©c^cmo'  über^oupt  nic^t  rejitiertc 
(93cra!^.  47»»)  unb  bo6  nur  ber  erftc  9Ser3  üon  SBic^tig- 
feit  wor  (bofctbft  13^^).  3tuf  @.  13  bcfinbet  fic^  ein 
aßibefipruc^;   im  gcrmonifc^cn  9litu§,  fo  ̂ci^t  eg   richtig, 210 
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bemerÜ  man  ben  9teft  ber  paläflinijc^en  ßiturgic,  fobdb 
bag  fije  &ihet  mit  bem  fefunbären  ̂ iut  in  Öerbinbung 
tritt,  alfo  nic^t  am  ̂ afc^afeft  allein,  mic  in  einem  i^aHc 
bafelbft  gefagt  tüirb.  2)ie  ©c^ilberung  beS  t)immlijc^en  $)of' 
§attg  mit  ben  ©ngeln  (©.  18)  !ann  gegen  bie  engeüeugnenben 
©obbucäer  geriditct  fein.  2)ie  (Sabbatgebete  innerhalb  beg 
©(^ema^^reifeg  fet)Ien  bei  unferem  SSerf.  ̂ er  9^ame  ber 
öier  auggegeic^neten  Bahhaie  fott  (nac§  @.  538)  ir:  9tom 

D'^Dnr  gemefen  fein;  in  2öir!Iic^!eit  mar  ba§  in  ÖJiiecJen* 
lanb  ber  gatt  (Sunj,  ®ie  9litu§  @.  80).  5)ie  (Spuren  beg 
breiiä{)rigen  3\)Uü^  beg  3:^oraüortefeng  ̂ at  man  auc^  im 
$falmbu^  gefunben;  ögl.  JQR  16,  579;  JE  12,  255.  2)er 
55erf.  f)ält  immer  5lu§b(icf  auc§  auf  bie  neuere  ä^it  unb 
auf  bie  9ieformgemeinben;  f)ier  märe  ju  üermcifen  auf 
3-  ̂oc^ftäbter,  (Einteilung  ber  fabbatifd^en  ̂ erüopen  inner* 
t)alb  eineg  breijä^rigen  39^^"^-  2öir  öerfennen  bei  att 
bem  bie  STatfac^e  nic^t,  ha^  ber  SSerf.  angefidit^  ber  gütte 
beg  ©toffe^  fef)r  öfonomifc^  üorget)en  mu^te.  ©ein  S3uc§ 
bilbet  ben  5lbfc^Iu6  öon  ja^treid^en  monograp^ifd^en  Unter- 
fuc^ungen  unb  mirb  auf  longe  3eit  ber  5lu§gang§pun!t 
aller  ferneren  einfc^Iägigen  goi^fc^ungen  fein,  ̂ ie  ©efeU* 
f^aft  5ur  görfcerung  ber  SSiffenfc^aft  be§  SubentumI,  bie 

biefeS  jc^öne  Söer!  if)rem  „©runbrig"  einöerleiben  !ann, 
fönuen  mir  ba^u  nur  beglüdmünfc^en.  S.  Krauss. 

Bilychnis.  Rivista  bimestrale  illustrata  dl  studi  reiigiosi. 
Red.:  L.  Paschetto  e  D.  G.  Whlttinghill.  Anno  IV, 
fasc.  I.  Roma,  1915.    (4.)    L.  1. 
Somm. :  Mario  Falchi,  Confessioni.  —  G.  Pioli.  Riccardo 

Cobden,  l'ltalia  e  Pio  IX.  —  G.  C.  Meille,  Un  vescovo  socia- 
lista.  —  F.  S.  Spalding.  —  A.  de  Stefano,  Saggio  suU'Eresia 
Medievale  nei  secoli  XII  e  XIII.  —  Arturo  Pascal,  Antonio 
Caracciolo,  vescovo  di  Troyes.  —  C.  Wagner,  Sil  un,uomo! 
—  E.  Rutili,  Vitalitä  e  vita  nel  cattolicismo  fCronar^fi}.  — 
vj.  Vitanza,  Saggi  critici  commodiani.  —  E.  Ruti  i,  La 
Scienza  e  la  magia.  —  F.  Rubbiani,  La  crisi  del  pensiero 
nella  cultura  contemporanea.  —  P.  Chiminelli,  Intorio  alla 
conversione  della  famiglia  Manzoni. 

^eutfc^=©öongeIif(^.  «DJonateblatter  für  ben  gcfamtcn  teutf^m  qSro* 
tcfiantiemu^.  ̂ ^gb.  Don  2B.  Äa^l  unt>  Tl.  e^ian.  6.  ja^rg., 
2.  ̂ eft.    J^eipjig,  ̂ inrid;^. 

3nt).:  e.  ta^cr,  2)ie  iRätfcl  bc^  gcgcntüdrtigen  Äricgc«.  --  d. 
JRolff^,  <Uu^  ber  eügc  jur  ffia^r^eit.  -  ®.  ̂   oennicfc,  q^aulu«*  al^ 
(Patriot.  —  e.  33ecfcr,  'Paulu«(= Erinnerungen  auf  OJJalta.  3.  —  2ö. 
Jöit^orn,  ̂ at  '^iemarcf  in  ̂ renffen  feinen  „eänger"  gefunben? 

(£^riftU(^e  3frct^cit  (Süangelifc^cii  ©emeinbeblatt  für  SRbeinlanb 
unb  2öefifalcn.    31.  3a^rg.,  *jtr.  6.    ©onn,  ®eorgi. 

3n^.:  23aterlanb.  —  Olabccfc,  SDer  6taat.  —  Jraub,  2Da3  Jtjir 
üom  itrieg  erwarten.  —  iHeinber«^,  etraßburg  im  Ärieg.  —  Straub, 
aHu^e.  —  -^unft  unb  9fleligion.  —  Jraub,  2Bcitöoae  (Stinnerungen. 

^tUgern.  eüang.^Iut^r.  Äiri^cnscituttg.   33egr.  ü.  S^r.  6.  ̂ ut* 
^arbt.     JReb.:  2Ö.  ßaiblc.    48.  3a^rg.,  S^ir.  7.    ßeipjig,  SDiJrffling 
&  ̂ ranfe. 

3n^.:  2öa^  ̂ ben  un«  unferc  Ideologen  j^um  5triege  ju  fagcn?  18. 
ßbriflentum    unb   ̂ rieg.  —  fWobbe,   D.  OWattin  iJutber  über  feine 
»ibelüberfe^ung  in  feinen  Briefen  unb  ©c^riften.  2.  —  35eut|d>e  2)ia» 
toniffen  in  ber  trieg^jeit.  2.  —  2Ba«!  fagen  nun  bie  englifc^en  6.t)riften? 
—  allerlei  ®ebanten  jum  fcmmenben  religiöfen  3ieubau. 

ajJonotft^rift  für  qSaf^oralt^eologie.  ̂ «gb.  bon  %  2Burfier  unb  3. 
©c^oell.  11.  3a^rg.,  6.  .^rieg^tjeft.  »erlin,  tReut^er  &  öleic^arb. 

3nb.:  3-  ̂ aut!e,  2öiebcrüergeltung  unb  r^einbeeliebe.  —  3afob 
®d)oen,  SDie  ffiirtlic^fcit  ®ottc«.  —  ̂ eicrfiunDcn  im  gelb.  5luö  ben 
(Srlebniffen  eined  Ijeffifdjen  qsfarrer«  im  2öaffenrocf.  —  Ärieg^briefc 
eine«  qSfarrcr«  an  feinen  5tmt«bruber.  —  ®utl)fe,  ©ebanfen  eine« 
englifc^en  grieben^freunbe«  über  ben  Ärieg.  —  |>.  aWatt^e«,  Olu«  ber 
neueren  Literatur  jum  Unterricht  in  ber  biblif^en  ©efc^ic^tc.  —  2Ö. 
33  üb  er,  ßine  ©ibefterprcbigt  im  ̂ Jelbe. 

^rotcftantcnbratt.  ^gb.  »on  SW.  gifc^er,  (i.etaac,  5lb.  «Schäfer. 
48.  5al?rg.,  m.  6.    «erlin. 

3n^.:  Unfre  «Mufgabe.  —  Äarl  «Mncr,  Sorte  üon  iW/tt^ia« 
eiaubiu«.  —  ̂ ugo  ®re§mann,  Der  Ärieg«fd)aupla0  in  Qlcgt)f  en.  2. 

—  (5.  iöecfer,   ̂ eilfame  ®ebantcn.  —  &.  greijbe,  Unfer  <£c^eibe= 
grup.  —  ?lu«  iöremen. 

Skrifter  utgifna  af  L.  Humanistiska  Vetenskaps-Samfundet  i 
Uppsala.  Bd.  17,  Haftet  3.  Uppsala,  1916.  Leipzig,  Harrasso- 
witz.    (88  S.  Gr.  8.) 

Indh.:  Gunnar  Rudberg,  Neutestamentlicher  Text  und 
nomina  sacra. 

Die  «^riftlic^eSöert  ^gb.ü.  »labe.  29.  5a^rg.,  iRr.  6.   !I«arburg. 
3n^.:  9iabe,  Siber  bie  5rieben«fe^nfuc^t.  —  ©eorg  SBünfc^, 

Cutbcr«  ©tettung  jur  3in«n)irtfd)aft.  5.  —  g.  JRöfd)  +,  Oliifffonar«» 
briefe  au«  5llgier.  10.  lörief:  3ur  Seit  be«  Otamaban.  —  Slöaltor  ßeb  * 
mann,  Son  ber  Äanjel  ̂ ur  Äanone.  —  9leutrale  <Uu«blicfe.  3.  —  *R. 
9t oll  an b,  3ot)ann  (Sljriflof.  —  berliner  Jörief.  3. 

Beitfc^rift  für  6d)treijerifd)e  Äird)engefc^id)te.  .^gb.  \}on  *M.  93üdji 
unb  3.  'Jß.  Ä^irfdn    8.  3a^rg.,  ̂ eft  4.    ©tan^  i\  SDktt  &  (£ie. 

3n^.:  <aib.  93ü^i,  (äine  OJiotette  be«  Scrncr  iiantor«  ̂ öartbolo* 
mäuö  grant  1494-95.  —  Dom  Albert  Courtray,  De  qui  d6- 
pendit  la  chartreuse  de  la  Valsainte  au  temporel  d^s  l'instant 
de  sa  fondation?  —  3of.  iüiüller,  ßanbmcibet  3ofevl)  ®erman. 
Gtin  Jöeittag  jur  (Sefd;id;te  be«  3^»i'lfcr=triege«. 

)a!)ti0ropi)ie« Horten,  Max,  Einführung  in  die  Geistesknltur  des  Islam. 
Gemeinverständlich  dargestellt.    Bonn,  1914.    Cohen.    (XV, 
112  S.  8.)    jf  2,  40. 

Sy^ac^bem  Porten  in  feinen  Sudlern  „Probleme"  unb 
„©tifteme"  bie  gac^Ieute  mit  feinen  gorfd^ungen  auf  bem 
©ebietc  ber  iftamifc^en  $^i(ofop{)ie  befannt  gemad^t  ̂ at, 
tüia  er  jefet  ein  meitereg  ̂ ublifum  in  bie^  ©ebiet  ein« 
fübren.  m^  SSorarbeit  für  eine  fünftige  ©efc^ic^tc  biefer 
$^itofo|)i)ie  bietet  er  junäd^ft  einen  ft)ftematifc^en  lieber* 
blidf  über  beren  ©ebanfenmelt.  Xa  er  bierbei  fortmäbrf»n>. 
auf  jene  beiben  ©üc^er,  namentlich  bie  Probleme  üermeift, 
fo  gibt  er  auc^  jebem,  ber  bieg  Q3uc^  ju  miffenfc^aftlic^en 
ämecfen  ju  üermenben  münfc^t,  bie  erforberlic^e  ©anbt)abe, 
feine  2)arfteüung  auf  feine  iQuetten  aurücf^uöerfolgen. 

Brockelmann. 

Rux,  Curt,  lieber  das  assoziative  Aeqaiyalent  der  Deter- 
mination. Leipzig,  1913.  Quelle  &  Meyer.  (VI,  149  S.  8.) 

JK  4,  50. 
Untersuchungen  zur  Psychologie  und  Philosophie.    Hgb.  von 
N.  Ach.    II.  Baud,  1.  Heft. 

5)ie  üortiegenbe  Slb^anblung  fnüpft  an  9^.  5Ic^'§  ejperi» 
mentettc  Unterfud^ungen  über  ben  SSiClen  an,  befonberö  an 

beffen  ©c^rift  „Ueber  SBiUengaft  unb  ha^  ̂ Temperament" 
(1910).  ®arin  ̂ at  31^  bie  Sc^^^  ber  SiJieber^oIung  einer 
@ilbenrei{)e,  bie  eben  überfc^ritten  merben  mufe,  bamit  bie 
geftifteten  5lffo5iationen  unb  nic^t  bie  Determinationen  ben 
5lblauf  bcg  ®efd^e^en§  beftimmen,  al^  ba^  affo^iatiüe  ̂ equi* 
üalent  ber  Determination  bejeic^net.  ©ei  feinen  ̂ erfuc^en, 
bie  im  pf^c^ologifc^en  3nftitut  ber  Unioerfität  Königsberg 
öofljogen  mürben,  ging  ber  SJerfuc^iSIeiter  üon  ber  33eob* 
ac^tung  auS,  ba6  je  ftärfer  bie  SSiberftänbe  finb,  bie  fid^ 
unferem  SBoHen  entgegenftellen,  befto  energifc^er  unfere 
SöiaenSanfpannrng  ift,  unb  ftiftete  alfo  Slffojiationen,  gegen 
bereu  SBirffamfeit  bie  SSerfud^gperfonen  beftimmte  3:ätig* 
feiten  ju  erfütten  Ratten.  @r  mahlte  entmeber  fünfbud^« 
ftabige  finnlofe  (Silben,  bie  nac^  einem  beftimmten  Kombi* 
nationg)i)ftem  unter  ©erücffic^tigung  ber  öon  äJiütter  unb 
©d^umann  (ej|)crimcntcae  93eiträge  jur  Unterfuc^ung  be^ 
©ebäc^tniffeS,  ätfc^r.  f.  ̂f^c^ol.  VI,  98/99)  ongeroanbten 
ayiet^obe  gebilbet  mürben  (Sßerfuc^e  A),  ober,  mit  if)nen 
gemifc^t,  finnootte  Silben  (^Jerfud^e  B,  C  unb  D).  Die 
3^erfuc^§perfonen  Ratten  entmeber  9teprobu!tionen  augju* 
führen  ober  Umftettungen  ber  f  onfonanten,  bejm.  ber  930* 
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^ 

Köchling,    De   coronarum    npu«!    antiquos    vi 

atque  usu  (Pfillei). 
Piatons  Dialoi^  Phaidros 
—  Dialog  Politikos 
—  Dialog  Menon 
—  Dialog  Sophifles 

f=  Philofophifche  Bibliothek    152,   151,    153, 
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Kirchengefchichtliche  Feftgabe,  Anton  de  Waal 

dargebracht  (^W.  Köhler). 

Hof  mann,  Forfchunj^^eu  zur  (iefchichte  der 

kurialen  Behörden  vom  Schisma  bis  zur  Re- formation (Sehling). 
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Lempp,  Die  Frage  dfjr  Trennung  von  Kirche 
und  Staat  im  Frankfurter  Parlament  (Vij^ener). 

Cohn,    Der    Sinn    der    i^^egenwärti-en    Kultur (Dorner). 

Scheiner,    Die    Sakramente    u.    (Lottes    Wort 

(Lobftein). 

Eckert,  Praktifche  Theologie  in  Einzeldar- 

ftellungen.  Bd.  I.  Die  Gemeindepredigt  der Gegenwart  (Eger). 

Zwerger,  Gefchichte  der  realiftifchen  Lehr-
 anftaiten  in  Bayern  (Knoke). 

Referate :  T  i  s  s  e  r  a  n  t ,  Specimina  codicum  orien- 
talium.  —  Kratzer,  Die  Erkenntnisiehre 

des  Aurelius  Augustinus.  —  Schauerte, 

Reinold,  der  Stadtpatron  Dortmunds.— T  r  ine, Der  Neubau  des  Lebens. 

Mitteilungen:  (9)  Zur  Textkritik  von  L  Joh. 

^^  3.     (10)  Ein  jüdisch-deutsches  W
örter- 

buch. 

Wichtige  Rezenfionen.  —  Neuefte  Literatur. 

Köchling,  Jof.:  De  coronarum  apud  antiquos  vi  atque  usu. 

(Religionsgefchichll.  Verfuche  u.  Vorarbeiten,  XIV.  Bd., 

2.  Heft.)    (98  S.)    gr.  8".    Gießen,  A.  Töpelmann  1914. M.  340 

?:rft  nach  Beendigung  leiner  Arbeit  kam  dem  Verf. 
die  Schrift   von   Idkob  Klein,  Der  Kranz  bei   den  alten 

Griechen,    eine    religions-gefchichtliche    Studie  auf  Grund 

-.1er  Denkmäler,  Progr.  Gunzburg  IQ12,  in  die  Hand.  Beide  i 

\~-.-<IU'    konuuen    /.a   amtlichen  K.eluitaten   im   Ganzen,  | I     m'"    konuuen    /.a     

ergänzen   gegenfeitig   ihr  Material  iind  ihre  Darlegungen
 

und    und    daher   nebeneinander    zu   benutzen.     Kochling  ; 

zieht  auch  das  vöikerkundHche  Material,  Klein  befonders 

auch  die  archäologilchen  Darllellungen  bei.   Die  urfprüng- 

liche  Bedeutung  des  Kranzes  war  die  kathartifche,  ubel- 
abwehrende.     Man   wird   diefen  Nachweis  von  Köchhng 

und  Klein  um  fo  einleuchtender  finden,  wenn  man  fich  der 

ähnlichen  Ergebniffe  erinnert,  zu  denen  in  ihren  Arbeiten 

über  Binden,  Netze  und  dgl.  neuerdings  Heckenbach  und 

Scheftelowitz  (RGW  IX  und  XII)  gekommen  find.    Auch 

der  Kranz  hat  diefe  bindende  Kraft,  die  aus  mannigfachen 

religiöfen  und  fuperftitiöfen  Gebräuchen  hervorgeht.    Die 

Verwendung  des  Kranzes  reicht  in's  hohe  Altertum  hinauf 
und  läßt  fich  bereits  für  das  8.  Jahrh.  nachweifen,  wenn  auch 

Homer  nichts  davon  erwähnt.   Beim  Ausgang  des  Heiden- 
tums eifern  die  Kirchenväter  lebhaft  gegen  den  Gebrauch 

des  Kranzes,  ohne  ihn  verbannen  zu  können.   Der  özßcpavog 

xric,    Ccom    vereitelte  ihre  Bemühungen.     Über  die  Ver- 

wendung der  Kränze  im  einzelnen  handelt  Köchhng  aus- 
führlich, indem   er  in   zwei  Kapiteln  über   den  Kranz  in 

der  antiken  Religion  und  im  Aberglauben  fpricht.    Durch 

diefe  Ausführungen  tritt  die  urfprüngliche  Bedeutung  des 

Kranzes,  womit  fich  das  erfte  Kapitel  befaßt,  noch  klarer hervor. 

Marburg. Pfifter. 

Piatons  Dialog  Phaidros.  Überfetzt,  erläutert  u.  m.  aus- 

führl.  Regifter  verfehen  v.  Conft.  Ritter.  (Philof.  Bibl. 

152.)     (157  S.)     80.     Leipzig,  F.  Meiner  1914. 

M.  3  — ;  geb.  M.  3.60 

—  Dialog  Politikos  oder  Vom  Staatsmann.  Überfetzt  u. 

erläutertv.  Dr.  Otto  Apelt.    (Philof.  Bibl.  151.)   (142  S.) 

80     Ebd.  19 14.  M.  3  — ;  geb.  M.  3.60 
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Piatons  Dialog  Menon  oder  Über  die  Tugend.  Überfetzt
  u. 

erläutert  v.  Dr.  Otto  Apelt.  (Philof.  Bibl.  15 3-)  (QI  S.) 

80.    Ebd.  1914.  M.  l8o;  geb.  M.  2.40 

—  Dialog  Sophiftes.  Überfetzt  u.  erläutert  v.  Dr.
  Otto 

Apelt.     (Philof  Bibl    150.^    (156  S.)    8'^    Kbd    1914. 

M.  3  —  ̂   geb.  M.  3.^^ 

Die  i  'nrichturrr  diefer  vier  Übertragungen  iftdurdi^ 

weg  die  giciche.  Voran gelchickt  wird  eine  d -r  facm
i<.i.cr 

Einführung  dienende  Einleitung,  die  über  das  Ihema  .ind
 

den  Zweck  des  Dialogs  orientiert  und  die  bei  Platonifchen 

Dialo^ren  ia  unvermeidliche  Frage  der  Abtallungszeit  — 

beim  Sophiftes  auch  die  der  Echtheit  —  berührt,  e
ine 

kurze  disponierende  Inhaltsangabe  und  eine  Literaturu
ber- 

ficht  während  Anmerkungen,  die  Erläuterungen  h
ilto- 

richer,  fachlicher,  auch  textkritifcher  Art  geben  und  em 

Regifter  der  Überfetzung  folgen.  Diefe  lelbft  ift  in  
allen 

Werken  materiell  als  wohl  gelungen  zu  bezeichnen,  for
mell 

freilich  fchimmert  für  meinen  Gefchmack  das  Onechil
ch 

noch  allzufehr  durch.  Warum  reißt  man  fich  mcht  ein
mal 

cranz  vom  Worttexte  los!  An  Treue  des  Sinnes  braucht
 

ts  einer  folchen  Überfetzung  keineswegs  zu  fehlen,  und  e
ine 

Interpretation  ift  jede. 

Auf  alle  Einzelheiten  einzugehen,  die  ich  erwähne
n 

möchte,    verbietet   der   zur   Verfügung   ftehende   Ra
um. 

Darum  nur  Folgendes.    Aufgefallen  ift  mir  die  unge
mein 

fchroffe    Beurteilung    der   Sophiften    von    feiten   Ape
lts. 

Ihnen  fo  ohne  weiteres  Nichtigkeit  und  Verlogenhe
it  vor- 

zuhalten (Soph.  4  vgl.  Meno  78),  geht  viel  zu  weit,  und 

Ritters   Bemerkung  (Phaidr.    133).  daß  Plato   Pro
tagoras 

und  Gorgias  überall  mit  entfchiedener  Achtung  be
handle, 

gibt  die  Korrektur  unmittelbar   an  die  Hand.     Dagegen
 

l  kann    ich   Apelt    vollkommen  juftimmen     wenn    e
r   die 

methodifche  Bedeutung  des  Soph.  und  Polit.  betont  (Pol.
  7). 

Und   auch   von    feinen  Konjekturen  fcheinen  mir 
 einige 

—  befonders   die  zum  Menon  in  Anmerkung  50  und   52 

und    zum    Polit.    in   Anm.    26   -durchaus   
zuzutreften 

Mit  der  zeitlichen  Anfetzung  des  Phaidros,  Sophif
tes  und 

Politikos,  von  denen  Ritter  den  Phaidr    nach 
 dem  Gaft- 

mahl,  dem  Phaidon  und  dem  Staat  anfetzt  (Phaidr 
  6f.), 

während    beide   den  Soph.    und  Ppht.   zu  den  f
pateften 

Werken  Piatos  rechnen  (Soph.  12 f.;  Phaidr.  4),  kann
  ich 

mich  allerdings  immer  noch  nicht  befreunden  u
nd  glaube 

auch    daß  Ritter  die  Unterfuchungen  der  Sprachf
tatiltiker 
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io8 
für  die  Entfcheidung  der  Frage  rtark  iiberfchiitzt  und 
die  von  andern  (Zeller,  Nator[),  Pohlenz)  erhobenen  Be- 

denken zu  wenig-  beachtet. 
Goedeckeinex  er. 

Königsber 

i^"  '• 

Pr. 

Elbogen,  Ismar:  Der  jüdifche  Gottesdienft  in  feiner  gefchicht- 
lichen  Entwicklung.  (Schriften,  hrsg.  v.  der  Gef.  zur 

Förderg.  der  Wiff.  des  Judentums.)  (XVI,  619  S.)  gr.  S*^. 
Leipzig,  Buchh.  G.  Fock  19 13.     M.  12  — ;  geb.  M.  13.25 

Ref.  muß  die  Anzeige  diefes  hervorragenden  wifTen- 
fchaftlichen  Werkes  mit  dem  Ausdruck  des  Bedauerns 
darüber  beginnen,  daß  fie  fich  wider  feinen  Willen  unter 
den  derzeitigen  unruhigen  Verhältniffen  von  Monat  zu 

(  Monat  verzögert  hat.  Es  hätte  der  Bedeutung  des  Buches 
für  die  theologifche  Forfcbung  entfprochen,  wenn  durch 
eine  ausführliche  Befprechung  möglichft  bald  nach  feinem 

Erfcheinen  (vor  etwa  i  '/j  Jahren)  die  Aufmerkfamkeit 
weiterer  chrifllicher  Gelehrtenkreife  darauf  gelenkt  worden 
wäre.  Inzwifchen  haben  wenigftens  jüdifche  Gelehrte  E.s 
Arbeit  in  kürzeren  Anzeigen  nach  Verdienfb  gewürdigt, 
vgl.  F.  Perles  in  OLZ.,  1915,  5,  L.  Blau  in  DLZ.,  1914, 

32  und  S.  Kraul.)  in  LZB.  19 15,  9.  Seit  L.  Zunz'  ,Güttes- 
dienftlichen  Vorträgen',  mit  denen  eigentlich  erfl  die 
Wiffenfchaft  vom  Judentum  beginnt,  ifl  über  das  fchvvierige 
Thema  der  t^ntflehung  und  Entwicklung  des  jüdifchen 
Gottesdienftes  kaum  etwas  gefchrieben  worden,  was  den 
Unterfuchungen  E.s  ebenbürtig  an  die  Seite  geftellt  werden 
könnte,  obgleich  die  Literatur  über  Gebet  und  Gottes- 

dienft im  Judentum  ziemlich  umfangreich  ift.  Im  Unter- 
fchied  von  allen  feinen  Vorgängern  ift  E.s  Arbeit  gleich 
ausofezeichnet  durch  umfaffende  Kenntnis  der  Quellen, 
bef.  der  handfchriftlichen  und  gedruckten  zu  den  Gebets- 
fammlungen  und  Gebetsordnungen,  und  der  einfchlägigen 
Literatur,  vorfichtig-e  kritifche  Benutzuncr  der  Tradition 
H»4  ieints  g^^fchicht'.iches  V:;i  Iländnis  c^er  ge-iltigcTi  Kr:;.v.v., 

die  durch  die  Jahrhunderte  hin  an  der  Ausgeftaltung  des 
gottesdienftlichen  Ritus  gearbeitet  haben. 

Als  Aufgabe  hat  fich  E.  geftellt,  eine  gefchichtliche 
Darfteilung  des  jüdifchen  Gottesdienftes  zu  geben,  wie  er 
fich  hin  und  her  in  den  Gemeinden  entwickelt  hat.  Da- 

bei bleibt  aber  fein  Blick  nicht  auf  den  deutfchen  Ritus 
befchränkt,  obwohl  er  ihm,  feiner  kirchlichen  Bedeutung 
entfp rechend,  befondere  Aufmerkfamkeit  widmet.  E.  hat 
vielmehr  das  gefamte  Judentum  der  alten  und  neuen 
Welt  berückfichtigt.  Mit  ftaunenerregender  Stoff kenntnis 
hat  er  alle  wichtigen  Gebetsordnungen,  alle  einigermaßen 
wichtigen  Ritusgruppen  herangezogen.  Trotzdem  bleibt 
er  nie  an  den  Einzelheiten  hängen,  fondern  hat  es  ver- 
ftanden,  feine  Darftellung  in  allen  Teilen  der  Aufgabe 
dienftbar  zu  machen,  den  jüdifchen  Gottesdienft  als  ge- 
fchichtlich  einheitliche  Größe  in  die  Erfcheinung  treten 
zu  laffen. 

Unter  jüdifchem  Gottesdienft  verfteht  E.  ausfchließ- 
lich  den  fynagogalen.  Er  hat  alfo  mit  Abficht  aus 
feiner  Darftellung  die  altteftamentliche  Vorftufe  des  Opfer- 

kults und  das  große  Gebiet  der  Privatandacht  und  der 
Privatkulte  ausgefchloffen.  Diefe  Begrenzung  des  Stoffes 
ift  nur  zu  billigen.  Ohne  fie  wäre  das  Buch  fehr  zu 
feinem  Schaden  zu  einem  unförmigen  Handbuch  an- 
gefchwollen.  Ein  großer  Vorzug  des  Werkes  ift  es  auch, 
daß  E.  mit  feinem  religiöfen  und  gefchichtlichen  Verftänd- 
nis  die  Entftehung  und  Entwicklung  des  Kerns  des  jüdifchen 
Gebetsritus,  nämlich  der  großen  Hauptgebete  Schma 
und  Tefilla,  Privatgebet,  Kedufcha,  Priefterfegen  u.  a., 
in  den  Vordergrund  geftellt,  dagegen  das  faft  unüberfeh- 
bare  Gebiet  der  fynagogalen  religiöfen  Gebetspoefie,  den 
Piut,  nur  foweit  berückfichtigt  hat,  als  er  für  die  Ent- 

wicklung des  Gottesdienftes  beftimmend  geworden  ift. 
Wer  die  Vorliebe  des  Judentums,  auch  noch  des  modernen, 
fiir  die  Entartungen  des  fynagogalen  Gebetslebens  in  der 
Piutpoefie  und  die  verhängnisvolle  Bedeutung  diefer  Poefie 

für  den  Ritus  kt;nnt,  und  weiß,  daß  in  üieJe'n  ibirrköpfigen 
Hängen  an  fpäten  Hturgifchen  Traditionen  (iic  Unfähig- 

keit der  jüdifchen  Laien  —  und  auch  zum  großen  Teil 
der  Gelehrtenv/elt  —  zu  gefchichtlichem  Denken  am  deut- 
lichften  zum  Ausdruck  konuiU,  wird  allein  aus  diefer 
völligen  Verfchiebun!^  des  wiffenfchaftlichen  Intereffes 
entnehmen  können,  dafo  der  Grundzug  von  E.s  Arbeit 
eine  in  diefen  Kreifen  feltene  Kraft  gefchichtlicher  Ob- 

,  jektivität  ift. Einer  der  jüdifchen  Rezenfenten  hat  E.s  Werk  eine 
gemeinverftandliche  Arbeit  genannt.  Das  kann  indeffen 

-  nur  für  die  gefchichtliche  Synthefe  des  2.  und  für  den 
befchreibenden  3.  Hauptteil  gelten.  Der  i.  analytifche 

Hauptteil,  der  die  Darftellung  des  jüdifchen  Gottes- 
dienftes nach  den  Gefichtspunkten:  der  tägliche  Gottes- 

dienft, der  Gottesdienft  an  ausgezeichneten  Tagen,  Schrift- 
verlefung  und  Predigt  und  Piut  bringt,  fetzt  bei  dem 
Lefer  nicht  bloß  Kenntnis  der  Ordnungen  des  jüdifchen 
Gebetbuches  voraus,  fondern  darüber  hinaus  eine  gewiffe 
fachmünnifche  Vertrautheit  mit  den  Hturgifchen  Texten 
und  der  rabbinifchen  Literatur.  Wenn  diefe  nach  dem 

'  glaubwürdigen  Urteil  von  F.  Perles  auch  in  jüdifchen Kreifen  nur  feiten  zu  finden  ift,  wie  wird  es  dann  erft 

imler  den  chriftlichen  Theologen  beftellt  fein !  Den  P'ormen 
des  fynagogalen  Gottesdienftes  haben  fie  m.  W.  bisher 

wenig'  oder  überhaupt  keine  Beachtung  gefchenkt  K  Zum 
Studium  diefes  i.  grundlegenden  Kapitels  von  E.s  Werk 
muß  alfo  der  Lefer  mindeftens  ein  jüdifches  Gebetbuch 
zur  Hand  haben  und  fich  damit  etwas  vertraut  gemacht 

haben.  Das  Ziel  der  analytifchen  Behandlung  der  Htur- 
gifchen Texte  ift  überair  ein  doppeltes:  E.  will  durch 

die  Wildnis  der  jetzt  gebräuchHchen  Formen  bis  zu  ihrem 

Urbeftande  vordringen  bzw.  ihnen  die  Stelle  in  der  Ent- 
wicklung anweifen,  die  ihnen  nach  hiftorifch-kritifchem 

Urteil  zukommt,  und  er  will  ihren  älteften  Wortlaut  und 

feine  Wandlungen  gefchichtlich  verftehen  lehren.  Hier 

Afiii;rt  F.  natürlich  z.  '^l'.  weit  über  Zun-:  hinaus,  weil  ihnr 
T  viel  mehr  Material  zur  Gefchichte  der  Texte  zur  V'eiiii^Jung I  fteht.  Von  befonderem  wiffenfchaftHchen  Werte  find  feine 

^  Ausführungen  über  den  früh  zurückgedrängten  paläfti- 
nifchen  Ritus.  In  diefem  erften  Teil  hat  E.  die  Ergeb- 
niffe  feiner  früheren  monographifchen  Unterfuchungen, 
über  das  Achtzehngebet  (1902)  und  .Studien  zur  Gefchichte 

des  jüdifchen  Gottesdienftes*  (1907)  gefchickt  eingearbeitet, 
erftere  übrigens  mit  fehr  beachtenswerten  Änderungen, 
vgl.  dazu  die  Anm.  auf  S.  516  Nr.  5.  Als  einen  formalen 
Mangel  diefer  großzügigen  Analyfe,  die  ein  Drittel  des 
ganzen  Werkes  ausfüllt,  möchte  ich  es  bezeichnen,  daß 
E.  eine  Menge  rabbinifcher  Belegftellen  ohne  jede  nähere 
Andeutung  ihres  Inhaltes  bringt.  Er  hat  dabei  vergeffen, 
daß  nur  fehr  wenige  nichtjüdifche  Theologen  imftande 
fein  werden,  diefe  unpunktierten  Zitate  zu  lefen,  vielleicht  < 
gerade  diejenigen  am  wenigften,  für  die  feine  meifterhafte 
Arbeit  von  größter  Bedeutung  ift,  die  praktifchen  Theo- 
logen. 

Im  2.  Hauptteil  hat  E.  die  Ergebniffe  feiner  Kritik  der 
Quellen  zu  einer  klar  und  fchöngefchriebenen  Gefchichte 
des  jüdifchen  Gottesdienftes  verarbeitet.   Ohne  einige 

'  Wiederholungen   geht  es  dabei  natürlich  nicht  ab,  doch 
,  wird  der  den  Stoffen  ferner  ftehende  Lefer  diefen  kleinen 

Schönheitsfehler  gern   mit  in   Kauf  nehmen.     E.  verteilt 
die  ganze  gefchichtliche  Entwicklung  auf  drei  Perioden: 

,  Die   Zeit  der  Stammgebete  (bis  etwa  Mitte  des  6.  Jahr- 
hunderts), die  Zeit  des  Piut  (bis  Ausgang  des  18.  Jahr- 

hunderts)  und   die  Neuzeit.     Es  Hegt  in  der  Natur  der 

Sache,    daß   für   die   nichtjüdifchen  Forfcher  E.s  wiffen- 
fchaftliche  Ergebniffe  bez.  der  erften  Periode  und  im 
befondernhinfichtlich  der  Anfänge  des  fynagogalen  Gottes- 

dienftes das  größte  Intereffe  haben,  weit  über  die  Kreife 

i)  Bei  Rietfchel  I,  231  ff.  wird  von  Beziehungen  der  chriftlichen 
zur  fynagogalen  Liturgie  überhaupt  nicht  gefprochen.  Drews  in  RGG. 
II  1570 f.  erkennt  fie  wenigftens  grundfätzlich  an:  ,der  Wortgottesdienft 

der  Chriften  eine  Fortfetzung  des  Svnagogen-Gottesdienftes'. 
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derer  hinaus,  die  lieh  mit  der  Wiffenfchaft  vom  Juden- 
tum befchäftigeii.  Handelt  es  fich  doch  bei  der  in  der 

antiken  Religionsfjefchichte  einzigartigen  lu-fcheinung  des 
rein  geiftigen  (jottesdienltes  der  Synagoge  um  eine  Form, 
die  fchHeßlich  in  der  ganzen  religiöfen  Kultur menfchheit 
herrfchend  geworden  ifl  (S.  234). 

Über  die  erften  Anfange  diefer  neuen  gottesdienftlichen  Eiurichtuug 
kann  auch  E.  begreiflicherweife  nichts  Sicheres  ausfagen.    Sie  liegen  für 
uns   mangels   direkter  Quellen  völlig  im  Dunkeln.     Doch  wird  er  gegen 
Bouffet    u.    a.  darin  recht  behalten,    daß  die  Synagoge  nicht  erfl  ein  Er- 

zeugnis   der   Diafpora    ift.      Die    religiöfen    Vorausfetzungen    für    rein 
geiflige  Gemeiiidefeicrn  (und  auf  diefe  allein  kommt  es  an)  waren  auch 
im  Mutterlande  früh  vorhanden,   wie  die  Pfalmen  mit  ihrer  gelegentlich 
fehr  fcharfen  Üppofition  gegen  den  materiellen  Kult  beweifen,  vgl.  auch 
charakteriftifche  Äußerungen  wie  Jef.  66,  i  ff.  und  die  Erzählung  von  dem 
großen  Bußtage  Efra  9.     Die  neue  Form  flammt  doch  wohl  am  eheften 
aus  dem  Exil.     Was  Bouffet,    Rel.  2  197  f.   dagegen  einwendet,  fleht  und 
fällt   mit   der   m.  E.    einfeitigen  Charakteriftik  des  älteren  Judentums  als 
Gelehrten,  und  Priefterreligion.     Über  den  Inhalt  der  iilteflen  kultlofeu 
Gottesdieuftc   können   wir   nur  aus  dem  fpäteren  fynagogalen  Ritus  Ver- 

mutungen   aufftellen.     Gebete   als   Ausdruck   des   Dankes   und   des  Be- 
kenntiiiffcs  zum  Gott  Ifracls,  und  erbauliche  Betrachtungen  an  der 
Hand  der  heiligen  Literatur  werden  wohl  von  Anfang  an  den  Hauptinhalt 
gebildet  haben.    Nach  E.  haben  vier  alte  Einrichtungen  Material  für  den 
Syn.igogengottesdicnft  geliefert:  von  den  exilifchen  Vcrfammlungen  flammt 
die  Schriftvcrlefung  und  Erklärung,  von  dem  Gebetsakt  der  dienfltuendeii 
Priefler  (  Tamid  V,  i)   das  Bekenntnis   und   der  Segen,   aus  dem  Leviten- 
gefang  im  Tempclkult  die  Pfalmenftücke,  aus  den  Andachten  der  Laien- 

Ma'amadoth  (b.  Ta'anith  IV  2   und   dazu   Tofephta   IV,  3.  21Q   und  jer. 
Ta'anith  IV,  2    fol.  67  <')    die  Kitten.     Letzteren  Einfluß   hält  E.  für  den bedeuteudften,  weil  dadurch  zuerfl  der  Gottesdienfl  überall  und  regelmäßig 
an    allen  Wochentagen  in  Übung  gekommen  fei.     Die  betreffenden  Aus- 

fuhrungen E.s   S.  234  fl".    find   m.  E.    der    fchwüchfle  Teil   feines  Buches. Teils    find    fie   fjuellenmäßig   nicht   zu   belegen,   teils   geben   die    Quellen 
keine  Gewähr  dafür,  daß  die  Tr.iditionen  wirklich  alt  find.     Ob  z.  B.  das 

Inftitut  der  Ma'.imadoth  in  die  Zeit  Efras  und  Nehemias  zurückreicht,  ifl doch  felir  fraglich.     Auch  fpricht  die  Tradition  b.  Ber.   fol,  33a  über  den 
Anteil   der   fagenhaften   Großen    Synagoge   an    der  Entflehung  und  Fefl- 
legung   des  Kernes   der  Gebetsliturgie   m.  E.    eher   (rev^cn   die  Annahme, 
daß  diefe  Elemente  fchon  im  4.  und  3.  Jahrhundert  entftanden  find,   als 
dafür.    E.  felbft  gibt  zu  (S.  245),  daß  wir  uns  hmsichtlich  der  Gefchichte 
des  Gottesdieuftes  erfl  in  tannaitlfchcr  Zeit  auf  einigermaßen  gefichertcm 
Boden    bewegen.     Und    da   liegen  die  einzelnen  Elemente  eigentlich  alle 
^rtig  yow     Si*»  gelten  oach  For"7  nnd  FuhaK  '»'s  aralt.     N'<cb   Sch'vnibs 
foiQlf^'luger  rnterfuchung  (Hillor.  Einführung    i.    d,  Aohtzehngebet   19 13) 
ifl  der  "l'-rundbedantl  des  Schmone  Esre  in  phn.ifäifchen.  anlifadduzäifchen Kreiicn  der  i.  Hälfte  des  1.  vorchrifllichen  Jahrhunderts  entflanden.    Das 
wird  wohl   im   wefentlichen  richtig  fein.     Anorcrfeits  wird   F.  mzugeb^n 
fein,  daß  in  die  Ur-Tefilla  ältere  liturgifchc  Beflandteile  .aus  dem  Tempel- 
kult  übeigegangen  fein  werden  (S.  29 fT.).     Aber  kann  man  wirklich  an- 

nehmen, dafi  die  Anfange  diefes  Gemeindegebets  in  die  vormakkabäifche 
Zeit  zurückreichen  ? 

Im  ncuteflamcntlichen  Zeitalter  war  eigentlich  die  Entwicklung  der 
fynagogalen    gottesdienlUichen   Formen    fchon   prinzipiell   zum    Abfchluß 
gekommen.     Wie  er  damals  Deich  Anordnung  und  Inhalt  in  Übung  war, 
hai   er   fich    in   den    Grundlinien    durch    die   Jahrtaufende   erhalten.     Die 
Veränderungen  im  Gebetsritus  w.ährend  der  ganzen  i.  Periode  find  eigent- 

lich gering   gewefen:    um   loo   wurde   der   Befland   der   TefiUa   feflgclegt 
durch  Einfügung  der  berühmten  birkat  hamminim  als  kirchliches  Schib- 
boleth.     Die  veränderte  politifche  und  kirchliche  Lage  nach  70  p.  Chr. 
wirkte  auf  die  Haltung   der  Bitten  der  Tefilla  ein  und  gab  den  Pfalmen 
Heimatrecht    in    der   Synagoge.      Im   2.   Jahrhundert    kam   die   do])|)elte 
Tefilla    auf,    ferner    die   Differenzierung   der   Tefilla   nach   den   fefllichen 
Tagen.     Im   amoräifchen  Zeitalter   beginnt  fich  der  Untcrfchied  von  pa- 
läflinifchem    und   babylonifchem  Ritus   .auszubilden.     Der  Oden  fetzte  an 
Stelle   des   bisher  üblichen  dreijährigen  Torazyklus  den  einjährigen.    Die 
Forderung  der  Teilnahme  am  Gemeindegottesdienft  wurde  jetzt  dringlicher, 
das  Zeremoniell   ])einlicher.     Neue  Einfchaltungen   zur  Verlängerung   der 
Gebete  kamen  auf;  man  betete  gern  lange  und  viel.    Das  Verlangen  nach 
Variation    in  den  Ciebetsformeln   wurde   damit   lebendig.     So   entflanden 
neue  Benediktionen.     Im  Wortlaut  der  Gebete  war  auch  jetzt  noch  alles 
im  Fluß,  der  Vorbeter  verfügte  über  große  Bewegungsfreiheit,     Andrer- 
feits   begann   fich   die   kirchliche    Autorität   berühmter   Männer   im    Ritus 
bemerkbar   zu   machen.     Gegen  Ende   der   talmudifchen  Periode  beginnt 
die    fchöpferifche    Kraft   zum   Ausbau    des   gottesdienfllichcn   Lebens    zu 
erlahmen.    Aber  in  anderer  Hinficht  bringt  die  Zeit  der  letzten  Amoräer 
und  die  der  Saboräer  einen  bedeutfamen  Fortfehritt.     Zunächfl  den  der 
fchri  ftlichen  Aufzeichnung  der  liturgifchen  Stoffe  und   damit 
den  Anfang  ihrer  dogmatifchen  Sanktionierung  und  Verhärtung.    Sodann 
fehlte  es  auch  jetzt  nicht  gänzlich  an  Vermehrung  des  von  den  früheren 
Gefchlechtcrn  (Jefchaffenen.    Der    Trieb  zur  P>weiterung  und  Ausfchmük- 
kung  der   Stammgebete,    bef,    durch    biblifchcs   Material   wirkte   weiter. 
Die  erf\en  Anfänge  der  Zufatzgebete  für  die  Fefl-  und  befonders  die  Faft- 
tage    fallen   in    diefe   Zeit.     Das    Ritual   einzelner  Fefltage   wurde   durch 
lange  Litaneien    ausfifeflaltet.     Die  Entwicklung  war  übrigens   damals  in 
Babylonien  und  Paläflina  gerade  entgegengefetzt:  dort  flrebte  man  nach 
möglichfter  Bindung   des  gefamten  gottesdienfllichen  Lebens  an  beftimmte 
fefte  Formen,  hier  nach  Abwechfelung  durch  Mannigfaltigkeit  der  Gebete. 

\ 

Die  zweite  Periode  ift  charaktenTiert  durch  das 
Auficommen  und  die  fchnelle  Entwicklung  des  Piut,  der 

fynagogalen  Kunftpoefie  in  Form  von  Hymnen  und  'Ele- gien, die  wie  dichtes  Rankenwerk  die  alten  .Stammgebete zu  überwuchern  begannen. 

Ihre  Heimat  war  Paläflina,  ihr  Urfprung  lag  in  dem  Bedürfnis,  die 
Gottesdienae  durch  poetifche  Darbietung  haggadifcher  Stoffe  zu  fchmücken 
und  religiös  zu  verklären.  Der  inhaltlich  alle  Zeiten  und  Kulturftrömungen 
des  jüdifchen  Mittelalters  abfpiegelnde  Piut  und  der  vielgeftaltige  litur* 
gifche  Ritus,  der  Minhag,  beherrfchen  die  Gebetsordnungen  und  Gebet- 
fammlungen  der  Jahrhunderte  nach  der  talmudifchen  Ära  und  machen 
den  eigentlichen  Inhalt  des  gottesdienftlichen  Lebens  der  Gemeinden  aus. 
Diefe  große  Periode  endet  mit  einem  Zuftand  fchwerer  Entartung  der 
Synagoge.  ,Sie  hat  mit  wenigen  Gebeten  und  flarker  Bewegungsfreiheit 
begonnen,  die  Bräuche  waren  der  Gemeinde  angepaßt,  Gebet  und  Be- 

lehrung ihr  in  anfprechender  Weife  geboten.  Das  ifl  nun  alles  in  fein 
Gegenteil  verkehrt.  Die  Gebete  find  lang,  vom  erflen  bis  zum  letzten 
Worte  feflgelegt.  Bräuche,  die  für  andere  Zeiten  und  andere  Umgebungen 
beflimmt  waren,  werden  mit  peinlichHer  Genauigkeit  als  flrenge  Vor- 
fchriften  befolgt;  die  Belehrung  ifl  fortgefallen,  die  Schriftvorlefuug  durch 
die  dabei  eingeriffencn  Mißbräuche  entartet,  der  Piut,  der  einfl  belehren 
follte,  beherrfcht,  obwohl  nicht  mehr  verflanden,  den  Gottesdienfl'  (S.  392f.). 

E.  entfaltet  in  diefem  Teil  feines  Werkes  eine  her- 

vorragende Befähigung  zu  religions-  und  literatur- 
gefchichtlicher  Darftellung.  Glänzend  ifl  z.  B.  die 
Charakteriftik  des  überaus  verwickelten  fpanifchen  Rituals, 
aus  dem  man  ein  anfchauliches  Bild  von  der  gefchicht- 
lich  bedingten  Vielgeftaltigkeit  der  fpäteren  fynagogalen 
Gebetsordnung  gewinnt,  S.  366 f  Mit  wenigen  Sätzen 
weiß  er  gelegentlich  verwickelte  literarifche  Tatfachen 
gefchichtlich  zu  beleuchten,  fo  in  der  feinfmnigen  Kritik 
der  gedruckten  Überlieferung  von  Amrams  Siddur  S.  359f, 
in  der  knappen  Charakteriftik  des  Mahfor  Vitry,  des  mehr 
und  mehr  zerfungenen  Piut  S.  363  und  365.  Man  merkt 
der  Darfteilung  überall  den  fouverän  über  dem  Stoff 
ftehenden  Forfcher  und  den  das  Ganze  der  Entwicklung 
klar  überblickenden  Hiftoriker  an. 

Uneingefchränkte.s  Lob  verdient  auch  die  Darftellung 
der  dritten  Periode,  die  uns  dieReformverfpche  im  Juden- 

tum feit  den  Tagen  Males  MendelsfohnsToT'^Vu^v.nTt'ernr" Diefer  Teil  des  Werkes  ift  eine  hervorragende  kultur- 
gefchichtliche  Studie.  Die  Reformbeftrebungen  werden 
im  Zufammt*>hruige  einerfeits  mit  der  geiftigen  Aufklärung 
und  der  wirtfchaftHchen  Hebung  der  Juden  in  den  ger- 
manifchen  und  romanifchen  Kulturländern,  andrerfeits  mit 
den  politilchen  Idealen  des  19.  Jahrhunderts  mit  gefchicht- 
licher  Objektivität  und  doch  mit  wohltuender  Wärme  und 
tiefem  praktifch- religiöfen  Verftändnis  dargeftellt  und 
beurteilt.  Man  fühlt  es  den  Worten  des  Verf.s  deudich 

ab,  wie  wenig  ihn  der  Ausgang  diefer  ganzen  Reform- 
bewegung um  der  hohen  religiös-kirchlichen  Ideale  willen, 

die  ihm  als  hiftorifch  gebildeten  und  wahrhaft  frommen 
Juden  vorfchweben,  befriedigt.  Soviel  Streit  und  Ver- 

wirrung in  den  Gemeinden,  folch  ein  Fülle  edler  Begei- 
fterung  bei  den  Führern,  und  fchließlich  doch  nur  einige 
form;il-äfthetifche  Änderungen  des  alten  verwilderten 
Gottesdieuftes  ftatt  eines  Neubaus  aus  dem  Geift  gefchicht- 

lich geläuterten  Verftändniffes  vom  Wefen  der  jüdifchen 
Kirche!    Das  ift  in  der  Tat  betrübend. 

Der  dritte  Hauptteil  hat  die  Organifation  des  jü- 
difchen Gottesdieuftes  zum  Inhalt.  In  knapper  hifto- 

rifcher  Darfteilung,  in  der  aber  eine  Fülle  von  VAnzel- 
heiten  verarbeitet  ift,  wird  vom  gottesdienftlichen  Gebäude 
(Gefchichte  des  Synagogenbau.s),  von  der  gottesdienftlichen 
Gemeinde  (Gefchichte  der  Synagogengemeinde  und  ihrer 
Beamten)  und  vom  gottesdienillichen  Vortrag  (Gefchichte 
der  fynagogalen  Inftitutionen)  gehandelt.  Eine  intereffante 
Einzelheit  verdient  hier  m.  E.  befonders  herausgehoben 
zu  werden,  weil  bei  Schürer  davon  nicht  gefproclien  ift. 
E.  macht  darauf  aufmerkfam,  daß  auf  römifcheninfchriften 
(bei  Vogelftein  und  Rieger,  Gefchichte  der  Juden  in  Rom 
I  Anh.  I  Nr.  176)  der  iitel  '/{tfcfifiarsvg  wiederholt  in 
Verbindung  mit  Gemeinden  gebraucht  w^rd;  der  yQ.  müfle 
alfo  als  Gemeindebeamter  angefehen  werden.  Wahrfchein- 
lich  ift  liier  v(>.  =r=  nr^  und  bezeichnet  den  "jm  in  feiner 

/. 
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Eigenfchaft  als   Kinderlehrer.     Diefe  Vermutung  ift  fehr 

beachtenswert 

C"  ̂E.  hat  fich  mit  feiner  grundgelehrten  und  großzügigen Gefchichte  des  jüdifchen  Gottesdienftes  ohne  Frage  ein 
bleibendes  wiffenfchaftliches  Verdienft  erworben.  Seine 
Arbeit  wird  ficherlich  auch  auf  unfere  Erforfchung  des 
Urchriftentums  und  der  Gefchichte  des  alten  CiirKllichen 
Gottesdienftes  fördernd  und  anregend  einwirken.  Er  felbft: 
hat  dazu  fchon  Fingerzeige  gegeben,  vgl.  z.  B.  das  S.  277 
über  Beziehungen  zu  fyrifchen  Kirchengefängen  gefagte.J 
Für  die  bald  zu  erhoffende  Neuauflage  möchte  ich  den 
Wunfeh  ausfprechen,  daß  die  Abkürzungen  von  Bücher- 

titeln in  den  gelehrten  Anmerkungen  etwas  verdeutlicht 
werden.  Sie  find  für  nicht  Eingeweihte  öfters  nicht  ver- 
(ländlich. 

Gefchraubtheit  der  Wortftellung,  die  fich  indes  ergibt,  widerlegt  m.  E. 
diefe  Auslegung.  Ebenfo  unmöglich  fcheint  mir,  dniöiovoiv  2, 7  aU 
yerbum  finitum  zu  faffen,  wie  W.  will.  Hhythmifches  Ciefiihl  würde  mir 
auch  verbieten,  in  3,  15  die  Worte  iv  zaig  xaQÖiai<i  rfxibv  zum  folgen- 
zu  ziehen,  doch  gebe  ich  zu,  daß  mau  hier  gut  auch  anders  empfinden 

kam.  Gleiches  gilt  von  5,  5,  wo  \V.  :n'ivxe(;  (ib  akh'jXoiq  noch  zu  vno- 
xdyriie  zieht.  W.s  Beziehung  des  d)q  Xoy'i'QoHCU  5,  12  auf  61  dXiytvr 
(ftatt  auf  TOv  Tttatov  aÖeXtpov)  würde  uns  von  einer  großen  Verlegen- 

heit befreien,   will    mir   indes   gleichwohl   nicht  eMileuchteu,   da  es  dann 

Jena. 

W.  Staerk 

Wohlenberg,  Prof.  D.  G.:  Der  I.  u.  2.  Petrusbrief  und 

der  ludasbrief,  ausgelegt,  i.  u.  2.  Aufl.  (Kommentar 
zum  Neuen  Teft.,  hrsg.  v.  Th.  Zahn.  15.  Bd.)  (LV,  334  S.) 

gr.  8^.    Leipzig,  A.  Deichert  Nachf.  191 5. 

M.  9.50;  geb.  M.  1 1  — 
Mit  dem  vorliegenden  Bande  greift  das  Zahnfche 

Kommentarwerk  nun  auch  in  das  Korpus  der  katholifchen 
Briefe  ein.  Wohlenberg,  der  bereits  das  Markusevangelium, 
die  Theffalonicher-  und  die  Pafloralbriefe  bearbeitet  hat, 
erweift  fich  auch  hier  als  ein  gründlicher  Exeget,  der 
feinen  Text  mit  größter  Akribie  behandelt.  Auch  wer 
die  zuletzt  erfchienenen  Kommentare  zu  den  Petrus-  und 
Judasbriefen,  die  von  Knopf  und  die  des  Ref.,  mit  denen 
W.  fich  hauptfächlich  auseinanderfetzt,  kennt,  wird  aus 
dem  nunmehr  neueften  Kommentar  viel  lernen  können. 
Freilich  hält  fich  Beurteilung  und  Auslegung  ftreng  an 
Erlanger  Traditionen,  gute  und  minder  gute. 

A!'"-  drÄte^fefe  find  nr.türlich  echt.     I  Petr.  ift  etwa 

ra.  E.  hinter  6i  o)..  liehen  müßte.  In  der  Auslegung  des  II  Petr.  und 
des  Judas  habe  ich  weniger  folchc  Anftöße  gefunden  —  abgefehen  von 

den  m"t  der  GefanUbeurteilung  der  Briefe  zufammenhängendon  Einzelaus- 
Icgungen. 

W.  hat  reichlich  Literatur  eingefehen,  namentlich 
ältere.  Von  rein  wiffenfchaftlichen  Büchern  vermißte  ich 

nur  De  Zwaan,  II  Petrus  en  Judas,  Textui':gave  enz.  1909. 
Prinzipiell  hat  fich  W.  von  der  Berückfichtigung  popu- 

lärer Bibelauslegungen  entbunden;  leider  hat  er  fich  da- 
durch wohl  die  feinfinnigfle  Auslegung  des  I  Petr.  ent- 
gehen laflen,  die  von  Gunkel  in  den  Schriften  des  N.  T., 

hrsg.  von  J.Weiß.  Intereffant  war  mir,  zu  konftatieren,  dnl.^ 
auch  Schlatters  Auslegung  nicht  der  Erwähnung  wert 

gefunden  ift. Ich  hoffe  noch  einmal  Gelegenheit  zu  haben,  um  an- 
nehmend und  abwehrend  W.s  Kommentar  verwerten  zu 

können. 
Druckfehler:  S.  XXXI  Anm.  29  1.  Henoch  13,  7  (flatt  6)  und  im 

Zitat  felbft:  'füdlich'  (ftatt  'nicht'). ^  —  S.  102  Z.  10  v.  o.  1.  'wilder'  (ftatt 
'milder').  —  S.   198  Z.  i   v.  u.  1.  'Origenes'. 

Leiden. H.  Windifch. 

a.  64  gefchrieben,  an  Heidenchriften;  etwaige  Bedenken 
fchafft  die  auch  von  Zahn  gebilligte  Silvanushypothefe 
weg.  Petrus  gab  die  Gedanken,  Silvanus  (nach  W.  auch 
Verf  des  Hebr.)  konzipierte  den  Brief:  der  Ort  der  Ab- 
fendung  ift  Babel-Rom;  das  Argument,  daß  diefe  Glei- 

chung vor  64  kaum  denkbar  ift,  alfo  die  Echtheit  ernft- 
lich  Gfefährdet,  hat  W.  nicht  zu  entkräften  vermocht. 

II  Petr.  ift  vor  I  Petr.  gefchrieben,  etwa  a.  6t,,  wahr- 
fcheinlich  urfprünglich  hebräirch(!!),  vermutlich  an  Chriften 
in  Galiläa  und  Umgegend.  Der  Judasbrief  kurz  nach  70 
entftanden,  ift  von  II  Petr.  abhängig  —  ein  Beweis,  ins- 
befondere  eine  Erklärung,  warum  Judas  fich  ganz  an 
II  Petr.,  und  zwar  nur  an  fein  Mittelftück  hielt,  wird  nicht 

gegeben.  Gegen  die  Unechtserklärung  foll  fich  ,ein  Sperr- 
fort fehler  unüberwindlicher  Schwierigkeiten*  türmen. 

Wäre  dem  fo,  fo  könnte  man  den  Beweifen  namentlich 
für  die  Unechtheit  des  II  Petr.  getroft  noch  immer  die 

,Durchfchlagskraft'  von  42  cm  Granaten  zufchreiben;  denn 
W.  hat  die  entfcheidenden  Argumente  entweder  ignoriert 

(fo  den  unleugbaren  , Hellenismus')  oder  nur  durch  un- 
haltbare Exegefe  fcheinbar  zum  Schweigen  gebracht  (fo 

die  Fiktion  der  ,Weisfagung'  der  Irrlehren). 
Das  Urteil,  daß  aus  dem  Buch  viel  zu  lernen  fei, 

bezieht  fich  hauptfächlich  auf  die  ausführliche  Auslegung. 
Die  Erlanger  Neigung  zu  künftlichen  unannehmbaren 
Wortauslegungen  und  Wortverbindungen  betätigt  fich 
freilich  auch  in  diefem  Kommentar.  Bei  der  Kürze  des 

zur  Verfügung  ftehenden  Raums  kann  ich  nur  einige 
folcher  exegetifchen  Anftöße  namhaft  machen. 

Mit  das  Unbegreiflichfte  begegnet  gleich  auf  den  erften  Seiten: 
Die  Profeten,  von  denen  I  Petr.  i,  10  f.  die  Rede  ift,  will  W.  auf  folche 
der  urchriftlichen  Gemeinde,  die  Weifungen  für  die  Heldenmiffion  er- 

hielten, beziehen;  daß  der  Wortlaut  auch  nicht  mit  Gewalt  mit  folcher 
Auffaflung  zu  vereinen  ift,  hat  W.  nicht  gefühlt.  Anderes  ift  weniger 
arg,  aber  doch  kaum  annehmbar.  In  i,  19  will  W.  die  Worte  ojq  d/xvov 
xtX.  zu  npoeyi'coöfiivov  ziehen  und  überfetzen:  fintemal  zu  einem  tadel- 
lofen  und  makellofen  Lamme  Chriftus  vorher  beftimmt  worden  war';  die 

I 

Kirchengefchichtliche  Feftgabe,  Anton  de  Waai  dargebracht. 

Im  Auftrage  hrsg.  v.  Priv.-Doz.  D.  Franz  Xaver  Sep- 

pelt. (XIV,  488  S.)  gr.  8^  Freiburg  i.  B.,  Herder 

1913.  M.  16- 
Zum  goldenen  Prieftetjubiläum  (11.  Oktbr.  1912)  des 

als  Rektor  des  Campo  Santo  Teutonico  in  Rom  wohlbe- 
kannten päpftlich'jii  I  lausprälaten  und  apoftolifchei.  Pru* 

tonotars  Dr.  Anton  de  Waal,  deffen  prächtiger,  anginen 
römifchen  Cäfaren  erinnernder  Kopf  vor  dem  Titelblatte 
fteht,  haben  fich  fiebzehn  katholifche  Gelehrte  unter  Leitung 

des  Privatdozenten  F.  X.  Seppelt  in  B'-eslau  zu  einer 
Feftfchrift  vereinigt.  D^ß  fie  der  verehrte  Jubilar  reich- 

lich verdient  hat,  leidet  keinen  Zweifel ;  die  den  gelehrten 
Beiträgen  vorangefetzte  Adreffe  hebt  mit  Recht  de  Waais 
Verdienfte  um  die  jetzt  über  1100  Jahre  beftehende  Stif- 

tung des  deutfchen  Campo  Santo  heraus;  durch  ihn  ift 
hier  eine  Pflanzftätte  der  Gelehrfamkeit  und  Wiffenfchaft 

gefchaffen  worden,  nicht  zum  wenigften  manch  feiner 
Faden  zwifchen  deutlcher  Heimat  und  römifcher  Kurie 

angefponnen  worden.  Und  wenn  die  P'eftfchrift  im  Rah- 
men der  ,römifchen  Quartalfchrift'  erfcheint,  fo  war  auch 

das  eine  feine  Huldigung:  1887  hat  de  Waal  diefe  vor- 
treffliche Zeitfchrift  ,für  chriftliche  Altertumskunde  und 

Kirchengefchichte'  begründet  und  ihr  und  ihren  Supple- 
mentheften wirklich  ,eine  hochgeachtete  Stellung  in  der 

internationalen  Gelehrtenwelt  errungen*.  Für  die  Arbeits- 
kraft des  jetzt  78jährigen  (geb.  im  Mai  1837)  legt  fein 

neueftes  Buch  über  Benedikt  XV.  beftes  Zeugnis  ab. 
Die  Feftfchrift  zerfallt  in  Beiträge  zur  Gefchichte  der 

Kurialuehörden,  zu  dem  Thema:  Deutfche  in  Rom  und  an 
der  Kurie,  und  Varia.  Wie  das  unvermeidlich  ift,  find 
nicht  alle  Beiträge  gleich  gut,  manche,  z.  B.  der  von  P.  M. 
Baumgarten,  ein  wenig  breit,  aber  das  Ganze  präfentiert 
fich  fehr  gut.     Es  handelt  fich  um  folgendes: 

G oller  erzählt  von  feinem  Finderglück  in  Rom,  das  ihn  im  Archiv 
der  Pönitentiarie  die  Regiftereintragungen  Alexanders  V.  und  Johanns 

XXIII  entdecken  ließ,  ja,  bis  auf  wenige  Lücken  das  von  Coccinus  be- 
nutzte ^Ite  Archiv  der  Pönitentiarie  für  das  15.  und  16.  Jahrhundert.  G. 

gibt  eine  Überficht  über  die  vorhandenen  Regifter  von  Alexander  V.  bis 
Pias  IV.  und  macht  einzelne  Mitteilungen  aus  den  Bänden.  ,Wefentlich 
IKeucs  konnte  für  die  Gefchichte  der  Pönitentiarie,  foweit  es  fich  um  deren 

Organifation  und  VerfafTung,  Kompetenz  und  Gewalt  handelte,  nicht  ge- 
wonnen werden',  hingegen  manche  Perfonalnotizen.  Materialien  pro  foro 

intemo  liegen  vorausfichtlich  nicht  vor,  und  fo  dürften  der  P>fchließung 
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fttemttttr. 
Ter  bctannte  '|>rü[eilor  ̂ or  .S\iilluiiKici)i(I)to  an  bor  '|.^rallc^• 

bölinüidyon  UniiH'viitdt,  .V.cir  Tr.  'l^'u^cn]  J  i  l>  r  t,  bor  ',iuUei;1) 
bic  3tcllc  bO':.  Tirertor^.  bcr  ̂ ^^ibliLttl):f  bci-.  böb!Mi)d;cn  aihifouinv 

in  'luiui  botlcibct,  rcbiiiicrt  iiton  burd)  uicle  o^ilHe  eine  intci 

eijiinte  Jeitid)riit  füi  bbl)niiid)o  ̂ isoittnunbe,  bie  ,,<".■<  \'  l/.'i.- 
betitelt  ül.  ,^n  bcr  letzten  lliunnuer  (^op^Ki!:e!t  uoni  1.  'XHai  1.  o-- 
CsabriuiH<i  XXill.)  bciiiibct  [id;  ein  l'luiialj  be-:.  Menn  >uul 

V.iii"<i"a,  bcr  alte  (>')ebränd)e  bei  tatboliid)en  unb  iübiid)eii 

(^'hc)d)liefuinnen  bebanbelt.  Ta  nun  letztere  luobl  unjeren  \Mlt^ norbern  iiut  bctannt  waren,  aber  ber  neuen  (>aMieration  eine  terra 

ine  finita"  jinb,  null  id)  ben  lenor  jener  \>hK^iührun.aen  bier  int 
'ifue^V'ai^'  mieberiieben :  'XWm  ben  jovialen  unb  priyaten  'i>erbällniiien 

ber  ̂ ^Nuben  unb  ibrcr  ("yaniilien  in  '.Hid;enburii  bei  otutfd)  in 
ilUMinuMi  e.Yiit;ercn  nid)t  üiele  IJiitteiluni^Mi.  lUan  barr  Üd)  barüber 

nid)t  uninbern;  benn  bic  l'anbbeui)lfernnii  inod)te  bie  oii^i-^'i  '"-1)^ 
in  ihrer  ̂ Juibe  l)nbcn.  Ter  ̂ sube  war  baber  nur  auf  \\d)  U\bH 

unb  ieine  3taniine{nienütien  aniv^miefen,  er  lueibtc  nienianb  in 

[eine  bäuvKdycn  '^Iniielenenbeitcn  ein  unb   lebte  abiieid)loifcu  für  ii.!). 

rie   :ix>börLcn   naben    im    ̂ sabre   1726   eine   ̂ Iserorbiunui   bcrau^:^ 

bcci    3nbalte^>,    baf^  "bic    ̂ uben    fid)   'lueit    über    bae.    cieielUid)e    tUa]] berniebrcn    unb    bcr    ̂ ^n'uölfernni]    ,yir    Vaft    fallen,    uici^balb    eine 

^-i'oidnänfiinq    ber    Cü-bcbeanlliiiuiu^    aiuieorbnct     rourbe :     l)iur     ber 

critcieborcne"  3übn   barf   auf   beni    3ilje   ber    ("v^niilie   eine   (i'be   ein- geben;  finb  incbrere   3öbnc  uorbanben,  iit  cä  ben  anberen  iK'tattet, 

ba?    i.'anb    ̂ u    uerlaifcn    unb    fid)    anbcr^uoo    an.^uliebeln,    au>    [ic 

ciU-,    frembe    ̂ subcn     bebanbelt     lucrben.     >Sat    bie     iübi|d)c    ̂ "vainilit 
nur     li'.dyler,    bürfen    bieielben    iid)    entiucber    im     l'anbe    ober    in 

ber   Jyremtc   uerebelidyen.    Sollte   ein    ̂ i'^c   luiber  biejc   ̂ iunorbnunii 
banbeln,    bat    er    lU'Pt-'itfd)!    unb    au>    allen    erblid)en    Sxronlanbcru 

oerunelen   ^n    luerben.     Stirbt   ber   ̂ Snitiieborci'.e   ober   uerläBt   er   ba'ä 
Vanb    ober    bat    er    anbcr^MUObin    cint]ebeiratet,    tritt    ber    Jineitiie- 

ijorene  in  ic;ne  ̂ .Hed)tc  u.  f.  f.    Ta]^  eine  )old)e  !r)eiratv.bcfd)räniunii 

ben    ̂ \ut>cn    nid)t    [cbr    ncfit-'lf    ̂ ^ri    nni    nid)t    u)unbern;    be-öhalb 

ftreniiten  iic  alle  .S\rä]te  an,  um  ,^u  erzielen,  baf^  jene  ̂ iU'rorbnnniien 
a^emllbcrt     werben.      3d)on     bamab^      batten     bie     ̂ nben      inaiid)e 

i^-jönner   bei    y)ofe,    [o   baB   ber    Sxaiier   auf   ücr)d)iebcne   ̂ -IMtten   unb 

^JNoritclhnuien'  am    4.    ".Uiai    1731    5U    „reioloiercn"    ncrubte,    büf^ 
tüobl   bic  '(.qeflt'n    bie    ̂ n^cn)    cjcflebcnen   "Inüente   (^niltipteit   haben, 
bafe    aber    bei    bcjonberv.    bcriid)id)tic^eneuiiertcn    AäiliMi,    bic    Seiner 

yjiaie)tät    »in    (ausa    parlicnlaru    mitiielcilt     anirbcn,     \Mu-^nal;men 

in  Te,^Uij    auf     bie     *?)ciraf^4)ciuilli.quni]     plal.uU'-'ifen     tonnen.     I^ie 
''2ln5al)i   bcr    ̂ Jubcr    mar.i^    ben    cin^'lnen    iMnbcrn   ,^nr   bamaliiien 

3eit   ci<^nau   fliicrt.     So   tvib'c^  i^u   '^^c^inn   ttc^:,   18.    ̂ ^bibunbcrt^ ni  ben  fönicilid)   böbniijd)en  (Srbl.inten  .^irla  4800  iübijd)e   Jyamilien 

ober   'Jiumniern.     0»"    ̂ cn    i^rönercn    Stäbtcn    lebten    befanntlid)   bie 

3uben    in    ciiienen"  '^^icrtcln,    bie    bi)ii'»^niid)    bie    fd)tevi)tcjtcn    unncn ; 
auf    ben    .«ocVrjdjaftcn    am    l'an'oc    luobnten    mit    '^^ciuilliiunui    bcr 
Öbrii^tcit    einzelne     ̂ i^mili^-'n-      Soiuobl    ber     ̂ ube     alv.    and)    ler 

.Uatbolit   niui^tc    jid)    oor   ber    '^^crebelid)un.a   einer   '.Hcliniori^^nüfunii 

untcr^ieben.      Tic     iübifd^en     'iunlobtcn     muf^^ten    bie     (^"irö^c     ibrc:^ 
5U'rmöiUMi'5    aniicl^cn;    benn    |ic*uiaron    ücrpflid>tet,    2",.    ̂ |Uü,H'nt 
Steuerii    bicoon    auf    brei    yü)xc    im    üovlyinein    ̂ n    bc.^ablen    unb 

bie    ̂ ^H'flätiiiunii    bierüber    Dor,yiioei|en.     \Uuf5e1:    anbcicii    JciuiniMen 
muHte    and)    ein    ilKoralitdtinUtcit    ber    Crt^iiemeinbc,    in    ber    ber 
^i^räntiivmi    lüobntc,    bciflcbraiyt    aicrDcn.     3ntere)iant    ift,    baj?    bie 

^^raut    oor    bem    \Hu|itcllcn    be?    Iraubininicbs    uon    allen    '^^rübern 

ein    bcfonbcrci^     Jciuiniv.,     ben     ..Scbubauv-^iebuiuvöbricj",     norlciion 

muffte;    aud)    war    c"^.^    ibre    'iHliii)^    «•'''"■'"    Sterbetittel    unb    cincii 
lalet^  für  ben  Hiann  in  bic  (l-l)c  5U  bringen. 

T^iefelbc  iKummcr  bcv.  ,/'e.-k\  Li  ."  brincit  ein  im  uoli^ö- 
tümlid^Mi  ̂ ^^öbmiid)  iieidjricbcncö  Iljeatcritüd  „(l-ftbcr",  bav.  ein 
»oerr  ̂ Noief  ';Htloprnt^>ty  im  Z'^^ihxc  1867  abncid>rieben  bat  unb 
ba^5  um  bav^  ̂ abr  1760  1800  ucrfaBt  woibc!»  fein  \ncic\.  Ci^ö 

würbe  c\cw\\]  0011  rilcttanten  bäufiii  aufvU'fübrl  unb  bat  jid)  au\ 
bicfc  "lüeije  bi?  auf  bie  beutinen  la.qc  crbalten.  Ter  Stoff  ift 

unferer  ̂ Uiciiilla  .^icmlid)  i^'"i^»i  entnommen;  bod)  iinb  uon  bem 

unbefannten  'i^criaficr  niand)c  S.^'ncn  erfunben  um^  iU''i"I)'i'^t  ein 

qeftreut;  ba-o  (\c\n},c  ,,Cilaborat"  mad)t  einen  i^ünftiiien  (i-inbrud unb  beimelt  in^4ieionbere  ben  jübifdjen  Uefcr  an;  id)  will  auf 

ba?.felbe    ein    anbernuil    bc5    lUäberen    eingeben. 

5U  a  1 1  a  u,    im    'mal    1914. 
Cbcrlcl)rer    "M^x.    '■V»  a  u  m. 

TfvH}  *ilMttcIä.     lieber    ben  lob    nu\>    über    hm  (^Hauben    an   oUnt. 

;;uiei  '^Hmräsie    iiebalten    ̂ t  Sien,  ̂ HÜerfeelen  unb    "iVuuiä    (iin> 
iifäiu^ni-  W^i'l    'iSnUu}    oou  ̂ l'Jori;^  t^  0  r  1  e  y,    f.  n.  f.  .Vmibud) 
banblui'ii,  Sien,  f.,  Seileriviffe  t,  li)I4. 

^r»ou  bieien  beiben    in    einer    ̂ ^Mci.naurCiioiio    n^'^l-i^tenen  '-Ihiv- 

triii^en  ift  ber  erff  ber  unnlcid)  "i^ebcntiMibere  fowobi  und)  Aorm  nie*  and) 

nad)  ̂ suhalt.   iKidit  aüein  b'iiv  i^robleni  an  fid»,  fonbrnaud)  bie  \'lrt  ber 
SÖcbnnbfnniv  wie  ber  '-iHnfaffer  bem  ̂ ^iioblcin    beivifi^üinieu    iiulit,  er 
wedt  oer^iei!termaf;.'ii  ba^^  .Intevejfe  b^y  ̂ 'efero.  (>iu  Sioner  \nr,u,  ber 

a(y  SdiriftfteÜer  fid)  eineir.U'amen  erworben,  b^lt  e.neu  '-Isoriran  nl-^i'^' 
hcn  lob.     lir  oorfiubt    biefem  "^Ji-oblem    ,^uiuid)ft  nlo  'Ht\t,    bann    al-? 
'^fatnru'ifienfdiartler  tiei,^nfonimeii.     \'lllein    er  ael'^nnt  nid)t  w.'iter_  alo; 
icber  iL'nie    nnb    fiebt    fid)    auf  3betiihition    nniiewiefen.     Sdjliefjlid) 

bräunt  bie  IS-rtenntui^:  bnrdi,  baf;  ber  iob  niditv  ift,  nur  bay  Siffen 
00m  ̂ iobc  nnb  bie  \Hnnft  nor  ibm  ift  bav  3d)re.tlid)e  unb  fo  nfi^V^-^^ 

ber  'iHufoffer  merlioürbinevuieife  ,^u  einer  interefiauten  VUivlcnuun  eineö 

rätfelbaiten  Sa^^cv  in  ber  hebräifd)en  ̂ i^ibel  [\  l'i.  -J,  17i  „-^Iber  uon 
bem  'iViinne  ber  (frfeiintniö  bc>ö  lehnen  nnb  ̂ HM'en,  uon  bem  fotlft  bit 

n;dit  effen,  benn  uielcbcv  lancv  bu  baion  iiieft,  fiirbfr  bn  teö  lobC'^." X'Ulein  „\Hbam  unb  ̂ :ihi  finb  nubt  bcv  3:aiieö  ivftorLicn,  an  bem  fie 
ba>3  (sk^bot  Wotteci  übertraten,  (^oit  bätte  alfo  nid)t  in  Salnbcit  c\c- 
brobt.  ''Jlbam  nnb  C?oa  würben  wiffenb.  Sie  erfannten,  baf;  fie  ftcrb* 
Iid)  feien.  OUnr  ̂ inUer  iebie  alv  3trafe  für  bie  llebertretnnn  feincv 
OU'boieö  bie  VI  u  n  ft  oor  bem  ̂ obe  in  bie  Seit.  Ter  lob  ift 

ein  lUid)tv.  ̂ Kid)t  ber  lob  ift  ftbre;fiid),  fonbern  bie  %nc\\i  ift  C'?,  unb 

ofbd)oUniifcb  fiefbrod)en  iit  ber  lob  ibentifcb  mit  ber  ̂ Hnnft  iwr  bem 

Jcbe.  ̂ 'it  biefein  Sinne  finb  ̂ Hbam  nnb  (iim  aüerbinnö  bcvielbiiieu 
Tniicö  iieftorben,  abö  fie  'änc\']i  vor  bem  ̂ ii^be  b.'tamen.  Sie  ftavben 
oon  ba  au  mit  fecier  l'tiunte." 

Sav  aber  iit  iHniift?  ')lad)  einer  .'önubttdefe  auv  bem  :i'cl)r 
iiebnnbe  bcv  isrofefforö  ;^- r  e  u  b  entftebt  'K\\\\h  bann,  wenn  ̂ icbe 
imterbrüdt  wirb,  .l'iebe,  bie  auv  iriienbeinem  Wrunbc  ibv  ;^iel  nid)t 

fiiib.'u  tanu,  ueitvanbelt  fid)  im  Unbeamfjten  in  VUuift."  Sdion  beim 
.Uiub.'  fiebt  man:  iL'iebe  oerfd)end)t  bie  Vlnnft,  unb  luer  irnenbeiii  Sefen 

ftarf  mit  ivui\em  .s>ersen  unb  an;;  iiefi"ter  Seele  liebt,  ber  fürdjtet  fid) 
nidjt  lua-  bem  lobe. 

So  bürfcit  luir  abn'  and]  b.up'i'ifcn,  loarnin  cv  in  ber  .S>ei(itien 
Sdjrift  beifjt,  bafj  o>oit  ,yi  bem  Seibe  fbracb,  alv  er  bav  erfte  ̂ Wenfd)cn 

paar  ü\b:>  betn  iMU'ab.efe  n^i^nefen,    lueil    beibe    00m  'i^anme    ber  lir= 

fenntniv  nenoffen    nnb    b'.iv  Siffen    üom  Tobe  erlaubt  ()aben  :  „^^uub 
beinem  Wanne  fei  bem  ̂ iH'vlannen."    ii'iebe    foü  bie  Jobcvauiift  über 
iinnb:n. 

Cv     CfliöoflCrt,     T  e  r     j  ü  b  i  f  d)  c     (^)  0  t  t  c  ̂ 5  b  i  e  n  ft     in     fei  n  e  r 

q  e  f  <i)  i  rt)  t  l  i  d;  c  n    üi:  n  t  w  i  d  l  u  n  n      ( Sd)riftcn,    bcrau-Hiejicben 
Ion  bei    C<)C  cLfd).ift  .^ur   ̂ viJrbcrun.n   bcr   ̂ U^if^MVd)aft   bc^    3"ben 

ti^J     Mc:^]i•^    1913,    buiftao    ̂ s  0  d,    Mt.    12.     . 
A?Ti;     Stanbarbworf.     ^nbüd:     ein    .vaoerläffincr     Rubrer    burd) 

ben    o'^'^^V'-rti^n   einer    l'iteratur,  bic   burd^   bic   un,5äbHil'-'n    3wifd)en 
falle    unferer    mcbrtaufeiibiähriiicn,    unoeriileid)lid)    bunten    unb    von 
alicn    crbentlid^cn    Ü-inflüffen    in    ibrcm    Jtd^adlauf    bcftimmten    i}c 
!d)id)tlicben   ÜLMitwidlunn   ̂ n   einem    fd)ier   unentwirrbaren   C£bao6   a]^ 
acwad)!cn      ift.      ̂ In     moberner,     mit     allen     ̂ Uiitteln     umfaffcnber 

"•-xenntnis  bc5  (^)enenftanbc^>  unb   bcjonnencr   5Uitit  arbcitenbcr  'Hbu* 

bnrbim.'O "y^i^^rci    qroficn    •'Kbfd)nittcn    wirb    ber    faum    ju    übcrfcl)cnDc 

Stoff      flar     \inb      metbobifd)      bebanbelt.        ter      "i^cfd)rcibimg 
b^-.    iubifdjen    0")otte^bicnfte5  mit    '^krüdfid)tiiiunq    all    ber    uP 
4:au|cnbfad)c  ßcrfplittcrton  "'iUirianten  unb  ber  Xrabitionen  über 
ib.en  3wcd  unb  Uriprunq  foUit  eine  «)efcl;id)te  unferer  (f)cbete, 
bie  ibre  iSntwidlunn  oon  ben  crften  VUnfänqcn  bc^  reqelmäi^iiien  i^e- 

meinbeqottei^bicnflec^  bi^^  ,^u  t)m  yL-rfdjcinunqcn  ber  iünqftcn  ̂ Hcform 
fortfübrt.  Ten  Sd;lu|^  bilben  brei  .S\apitcl  über  bic  iiottci^bicnft= 
licl)cn  C^)ebdube,  bic  (iotte^3bicnftlid)c  (Vicmeinbe  unb  tcn  qottcs^ 

bienfii;d)en  'r^orlral^  "Selbfi  bort,  wo  ber  '.in'rfaifcr  ben  *^oben 
cii'id)ertcn  biftori!d)cn  ̂ ilsiifcn>;>  rcrläf^t  unb  feine  '^^ermutunqen  unb 
Urteile  aib5iprid)t,  wirb  man  ibm  bereitwillig  OlebiJr  fd)cntcn. 

Sebr  fd)ön  wirb  am  Sd)lul5  bie  '.Jlufiiabc  bcv.  f<)ottce^bienftcy 

prä^iiicrl  ab:-,  bic  Sammhnui  bcr  (f)emeinbe  ^u  ii»-''nt-Mnfamer  ".Jln^ 
büd)t,  ,^ur  ̂ -rbebuni-i  ,^um  'BaUt  im  Joimmel  unb  ,^ur  'i^debrunq 
ano  bem  ewiti  iprubelnben  Cuell  feiner  Cffenbarunq.  Cb  aber, 

iiiolür  bcr  'Iserfaifcr  pläbiert,  .^uqunft'.n  rcid)erer  '.}lu-?qcftaltuiui  bcr 

onflrumcnlalbciiltitunii  ber  (Oe'anq  im  (>')otte:4)au'ö  ̂ urüd.^ubranqcn 
ioi,  barüber  bürften  bic  'Hniid^ten  weit  au'jeinanber  neben.  "JlMr 
bötten  nern  bac.  lUfoinent  ber  ̂ ;v  r  c  b  i  q  t  ftärter  betont  iKit^l)*-'"» 
ein  .\\iip;tel,  bac^  fid)  in  einer  fpätcrcn  ".Huflanc  bem  trefflid)en  '^^ud)c 
!c;d)t  annliebern   lief^c.  ®- 

;iiitij(!:cr  5\nUiirionb<»  „«cfccm".  3ur  ̂ 'yörberunn  bcr  bebräi^ 
fd)eu  Sprad;.:  unb  .Kultur  in  ̂ iUiläftina  ift  befanntlid)  ber  ,^  ü  b  i- 
f  d)  c  .U  u  1 1  u  r  f  0  n  b  5  „S\  c  b  c  m"  in?,  l'eben  gerufen  worben, 
für    ben     y>crr     m.    ?^  e  i  b  ft  c  i  n    in     ̂ aHufd)au    40.000    (yranfcn .  .tiiii.  .i     I,.*        ■>»     .«..j.     c^..'«^:..^     .,..;»".....,»     oliiJfv.'^.T.»    <»t ii.-tii.'viifi.-mti     fitih 

ijt  er  jeljt  an  bie  '.lH'rwir!lid)unn  feincv.  unifailenbcn  "l^ronrammee 
berannetretcu.  3unäd)ft  wenbet  er  fid)  ben  b  e  f  0  n  b  e  r  ?.  b  r  i  n= 

^  c  n  b  e  n  "Jl  u  f  c\  a  b  c  n  ,^u,  in  erfter  '.Keibc  ber  !r>  e  r  a  u  •:■.  q  a  b  c 
v  0  n  l*  e  b  r  b  ü  d)  e  r  n  für  bic  b  e  b  r  ä  i  f  d:  c  n  3  d)  u  l  c  n  fowic 

ber   3  d)  a  f  f  u  n  n  u  0  n    -^  i  b  l  i  0  t  b  e  t  c  n  in   ']}>  a  l  ä  ft  i  n  a. 

iverner  bciirünbct  bcr  ,,.^ebem"  ein  w  i  f  f  c  n  f  d)  a  f  1 1  i  d)  c  ̂^ 

C  r  n  a  n    f  ü  r "  b  i  e    I)  e  b  r  ä  i  f  d)  c   3  p  r  a  d)  f  0  r  f  d)  u  n  <\. 

triefe  Jcitfd)rift,  bcr  nambafte  o")elebrtc  ibre  ftänbine  ̂ DJit-- 
rbeit    ,^unefid)crt    babcn,    wirb    in     "u'^ifalcm    unter    l'citunn    bc-j 



Dr.   •iMüd)'^   Sütljcnfrfjnft      j 
'/'■/^ 

(geitf  405 

Ittemittt. 
Der    befannte    ̂ |>roi"eifür  ̂ cr    .S\ultiiriicid)i(I)te    an    bor    "^l^rnncf 

böl)niifd)cn    Uniücriität,    V,crr  Tv.    ̂ -iMn.^civ^    3  i  b  r  t,    bcr    ̂ ui^lcidi 
bie    Stelle   bc^.   Tirettor^'.   ber  ̂ ^^ibliotl):f   be^   böhmiid;en   ̂ Uhifeuin^:. 

in    X^ViU}    betlcibet,    rcbüiiert  id;on    burd)    uiele    o^^bre    eine    inter- 

-efiante     3citid)ri|t     für     böbmi!d)e     "iioir^nunbe,     bie     „''»'^^Y  ̂ '^'[^ 
betitelt  ift.    Csn  ber  Ictjten  ̂ Kummer  (ropfK'll;eit  uoni  1.  Mai  l.   Cv-, 
rsabrqanci      Will.)      bcfinbct     \:&;    ein    XUnltatj    bec.     ioerrn    Marl 

Jnftira,     bcr     alte     (»"iebrändje     bei    tatboliid)en    nnb    iübiid)en 
iil)e[d)lieHunf,en    bebanbelt.     Ta    nun     letjtore    wobyl    unferen    ̂ Ult 

norbern   qut   bcfannt   waren,   aber  ber   neuen   Oleneration  eine  lorra 

iiic  rrnita   finb,    unll    id)    ben    Tenor    jener    ̂ ^hi^fübrunticn    bier    im 

^jfuii3ucie  uiieberneben :   thm  ben   |03ialen  unb  priuaten  'i>crbäUnij[en 
bcr     fsuben    unb    iljrer     (yaniilien    in    ̂ .Hid;enburii    bei    otutfd)    in 

iiUM)nuMi   ciifticrcn  nid)t   oiele   ̂ JJiitteihuuicn.   'JJJan  barf   |id)  barüber 

nid;.t   luunbcrn;    benn   bie    IJanbbcüölterunn   niüd)te   bie    o"^*-'"   "'^)^ 
in    ibrer    ̂ Jiäbe    I)aben.     Ter    3ube   war    baber    nur    auf    jid)    [elbjt 
unb     [eine     Stanimcv.cienünen    aiuicttiiefen,     er     lueibte    nicnianb     in 

[eine  l)äu£.i;d;en  ̂ ilni^elcöcnbeiten  ein  unb   lebte  abc;cid)loj[en  für  ji.l). 

Vk  'i^ebörten  qabcn   im    o^^bre   1726  eine   ̂ i^erorönunti   berau^^ 

bes    ̂ nbalte'ö,    ha\i  'bie    ̂ uben    jid)   lueit   über   bas   cie|et^Ud)e    'Ma^ bermebren    unb    ber    ̂ ^n'üölfernnii    ̂ ur    iUift    faHcn,    ioee.balb    eine 

5juMd;rün!unii    ber    (£bebeu)illiciunci    ancjeorbnct     luurbe :     ̂ Jiur     bcr 

erftcieborcne'  3übn   barf   auf   beni   oitjc   ber   (Familie   eine   (£-he   ein= 
geben;   finb  mebrere  3öbnc  oorbanben,  ijt  e5  ttn  anberen  iieitattet, 
bas    l'anb    ̂ u    uerlaffen    unb    fid)    anbcremo    an,5ufiebeln,    wo    jie 

als    frembc  'Csuben     bebanbelt     cücrben.     VJi^t    bie     iübi|d)c    ̂ amilic 
nur    Icd)ler,    bürfen    biejelben    fid)    entiueber    im    i?anbe    ober    in 

bcr   Cremte  ucrebelidjiMi.    Sollte  ein   3ubc  u)ibcr  biefe   iU^rorbnunci 
^üubeln,    bat    er    iiepeitfd).t    unh    au^ö    allen    erblid)en    5Uonlänbcru 
ücrunefen   ]n   u)erben.    Stirbt  ber  CSrftiieborcnc  ober  üerläf5t  er  bas 

üanb    ober    bat    er    anbersiuobin    einciclyciratet,    tritt    ber    Ju)eitiic= 
cjorcne  in  feine  ̂ )?cd)te  u.  f.  f.    X)a^  eine  iold)e  .^eirat5befd)räntung 

ben    3»i>cn    ni(^t    fe^r    c\cYic\,    barf    nm    nid)t    lounbcrn;    be£.l)alb 

jtrengten  fic  alle  5Uäfte  an,  um  ju  erzielen,  baf?  jene  "aU'rorbnunflen 
qemilbcrl     werben.      Sd)on     bamals     batten     bie     ̂ ^löen      mand)e 

(<)önner   bei   i^ofc,    fo   bai3   bcr    .Uaifcr   auf   Derjd)iebenc   bitten   unb 

ißorftellungen    am    4.    ̂ JJiai    1731    ju    „reioloiercn"    gcrubte,    bü[s 
wo\)\   bie   (ncgen   bie    3uben)    gegebenen   'Inüentc   OJültigfeit   haben, 
bafe    aber    bei    bejonbers    bcrüdEfid)tigen6ir)erten    J^ällcn,    bie    Seiner 

-9Jtaieftät    »in    causa   particularu    mitgeteilt    rourben,    ̂ 2Iusnal)men 
in  i§^5U9    auf    bie    ̂ ciratsbetuilligung    plaljgrcifcn    tonnen.     Vk 

^nja^l   bcr    3uber    war,  in    ben   ein.^^elncn   fiänbern   jnr   bamaligcn 

3eit   genau   filiert.     So   gab  "es  ju   ̂ -Beginn   bc5   18.    3al)rbunberts in  ben  föniglid)  böt)miid)en  (£rblanfcen  .^irta  4800  jübifc^c  gamilien 
ober   ̂ lummcrn.     3n    htn    gröf3eren    Stäbten    lebten    befanntlid)   bie 

3uben   in   eigenen    iUerteln,    bie   bi)gieniid)   bie   fc^led)tcftcn   maien; 

auf    ben    §crrid)aften    am    lMn>)e    lüobnten    mit    53ett)illigung    bcr 
Obrigfeit    einzelne    ̂ yamilien.     Soiuobl    bcr     3ube    ah    aud)    ler 

5\at^'olif   muf3tc    fid)    uor   ber    ̂ r>erebelid)ung   einer   ̂ Jieligionsprüfung 
untcrjicfien.     t)ie    jübifdjcn    ̂ ^^crlobtcn    muf>tcn    bie    (9>x'ö^c    ibves 
•iPermögcns    angeben;    benn    fie'maren    ucrpflid>tct,    2'/,.    ̂ ^ro3cnt 
Steuern    b'eoon    auf    brei    3al)rc    im    oorlyincin    ̂ u    begabten    unb 

bie    'i^eftätigung    bierüber    Dor^uweifen.     '^Xufjcr    anbcicn    3eugnifjen 
muffte    imd)    ein    äJJoralitätsatteit    bcr    Crtsgcmcinbe,    in    bcr    bcr 
^^räutigam    mobnte,    beigcbrad)t    werben,     ̂ ntercüant    ift,    baf^    bie 

'^raut^Dor    bem    'iJlufftcllcn    bes    Xraubimmek.    uon    allen    ̂ -i^rübern 
ein    befonberes.     3eugnic>,     ben     ,,Scbubau'=.3icbung'5brief",    uorlcgen 

muf-tc;    aud)    war    c'^ä    il)re    ̂ 4Jflid)t,    einen    Sterbetittcl    unb    einen Tales  für  ha\  ̂ Hiann  in  bie  (£f)e  3U  bringen. 

Tiicfelbe  ̂ Jtummcr  bes  ,,('"eikv  Li :."  bringt  ein  im  »oUV 
tümlid)en  'i^öbmiid)  gcfd)ricbcne5  Tl)eateritüd  ,,C!L-iü;cr",  hai,  ein 
^err  3ofef  ̂ l^oloprutsty  im  3al)rc  1867  abgcfd)vicben  bat  unb 

bas  um  bas  Z^^^)^  l'^'^O  1800  üerfa"Bt  worben  fein  mag.  (£5 
würbe  gewifj  oon  Tilettanten  bäufig  aufgefübit  unb  byat  fic^  auf 

biefe  ̂ Beife  bis  auf  bie  beutigen  Tage  erbaltcn.  I)cr  Stoff  ift 
unfcrer  iütcgilla  3iemlid)  genau  entnommen;  bod)  finb  oon  bem 

unbefanntcn'  '-I^erfafier  maiid)e  S3enen  erf unben  unb  geid)idt  ein- 
gcftrcut;  bas  gan3C  ,,Ci:laborat"  mad}t  einen  günftigen  iSinbrud 
unb  beimelt  insbcfonbcre  ben  iübifd)cn  üefer  an;  id)  u)ill  auf 

basfelbe    ein    anbermal    bes   *:)iäl)eren    eingeben. 
Klattau,    im    iüJai    1914. 

C)berlcf)rcr    ''llUx.    "B  a  u  m. 

iiv\^  UßÜtclö.     liebet    ben  Xob    uub    über    ben  (^Hauben    an   Wott. 

;;wci  ̂ .ikuträge    gebaltcu    ,Mt  SBieu,  '.^lllerfeelen  unb    Wariä    ̂ iuu 

pfdiigni-3  HH*:i    '^cilag    pou  ?Jhn-it^  iicrlec*,    f.  u.  f.  .soDjburb' 
banb'luug,  'i'Mni,  f.,  Scitcriv.ifje  4,  1914. 

U^oii  bicicn  beibcn    in    etmu-    J^Tciinaurcilogc    get).i(tonen  thn-- 

trägen  ift  ber  crft-*  ber  ungleid)  "ik'bcuti'nbere  fowobl  nad)  ̂ orm  nbö  aud) 

naci)  Tsiibalt.   Iliidit  allein  b'a»  isroblcm  an  fid),  fonbau  aud)  bie  ̂.'Irt  ber 
^^elinubfung,  wie  ber  ̂ -Iserfaffor  bem  ̂ ^iroblcm    bei.yifoiiinieu    )ud)t,  er 

wedt  PerDiciitermafj'.Mi  ba^^  ;vnteve)fe  b^5  i'efer-^.  i&in  '-ilUener  \Mr,^t,  ber 

a(ö  Sd)riftfte(ler  fid)  einen  Ouimen  oriuorben,  bält  e'.nen  '^sortrag  über 
ben  lob.     l*r  uer)ud)t    biefom  ̂ ^ii-oblent   3nnnd)ft  al':?  '^lr,\t,    bann    ak- 
•^^aturwiffenidiaftler  bei^nfommen.     ̂ Hllein    er  gelangt  nid)t  Winter_  ab^ 
jcber  i?aie    nnb    fiel)t    fid)    auf  Spetulation    augewiefcn.     Sd)lief}lid) 

«■ 

bvängt  bie  (frfenntuio  burct),  baf?  bcr  Xob  nid)t^5  ift,  nur  baci  Siffen 
uom  Tobe  uub  bie  \Mngft  oor  il)m  ift  ba^  2d)ro:flid)c  uub  \o  gelangt 

ber  'inn-faffer  merfwürbtgerweife  ,vi  einer  intercifaiiteu  \'tu-?(egung  eine<5 

rätfelbafteu  Sat^e-?  in  ber  l)ebrnifd)en  ̂ -l^ibel  (I  W.  2,  17).  „^?lber  uon 
bem  'i\iunte  ber  (Srfenntniv?  bc-:;  Wnien  nnb  53öfen,  uon  bem  follft  bu 

nid)t  effen,  benn  uield)^ö  Tngcv  bu  baion  ii)eü,  fiirbft  bu  bc»  Tobe-ö." 
\Hllein  „'•Xbam  uub  (i-na  finb  nubt  bcv  Xagc-^  gcftorbcn,  an  bem  fie 
ba'3  (^iebot  Wottcy  übertraten.  Wott  bätte  aljo  niri)t  in  Sinrbrbeit  gc- 
brobt.  '^Ibani  uub  Ci'Oa  würben  wijfeub.  Sic  erfannten,  ha]]  fie  fterb= 

lid)  fi'icn.  Oknt  "iHiter  fetue  alv  Strafe  für  bie  Uebcrtretung  fcincv 
(iU'botcv  b  i  e  '}[  n  g  ft  uor  b  e  ni  Tobe  in  bie  5l^elt.  Ter  lob  iit 

ein  l)tid)ts,  in'id)!  ber  Tob  ift  fd)rcdiid),  joubern  bie  \Hngft  ift  C'?,  unb 

pfin-bologifd)  gefprinbcn  ift  bcr  Tob  ibenti)d)  mit  ber  '.Jlngft  Por  bem 
Tobe.  3n  biefeiu  Sinne  finb  \Hbam  nnb  l^Pa  allerbingö  bevfelbigen 

Tage-?  geftorben,  ak>  fie  'Jlngft  vor  bem  Tobe  b;tamen.  3ie  ftarben 

Pon  ba  an  mit  jcber  l'iinuti'." 
'ii>a«  aber  ift  'Jlngft?  ''yiad)  einer  iöaupttbeic  auc;  bem  i?c{)r^ 

gobäube  bec;  i^rofeffors  J^- r  e  u  b  ciitftebt  '.Jlngft  bann,  luenn  Siebe 
iinterbrürft  wirb.  A'icbe,  bie  an<-  irgcnbeinein  (Mrunbe  ibr  $,k[  nid)t 

fiüb.Mt  fann,  üciwanbelt  fidi  im  Unbeiuuf;ten  in  ̂ ^Ingft."  Sd)on  beim 
Miub.'  fieln  mau :  Siebe  iierfd)eudit  bie  ̂ Hiigft,  uub  wer  irgeubcin  ̂ Ä^cjcn 
ftarf  mit  ganzem  .*oerseu  unb  an^:^  tieffter  Seele  liebt,  ber  fürdjtet  fid) 
nid)t  Por  bem  Tobe. 

So  bürfen  wir  ahn  and)  b:n]rcifcn,  warum  cv^  in  ber  .*öei(igeu 

3d)rift  beint,  bau  (^unt  ̂ u  benriiHnb:  jprad),  alö  er  baö  cn'tc  9JKMtfd)en 
paar  an^^  beut  ̂ i^arab.efe  gcwieicn,    weil    beibe    uom  'Baume    ber  (£r* 
fenntni'ö  geuoffcu    unb    b>?  ̂ tUffeii    Poni  Tobe  erlangt  ()atHMi :  ,>\id) 

beinern  ̂ lltanne  [ei  beiu  '■iH'vlangcn."    Siebe    foll  bie  Tobc^angft  über 
winbcn.   

3.  eUbogcn,  Xcx  j  ü  b  i  f  d)  e  (5  0  1 1  e  s  b  i  e  n  ft  in  feiner 

ge  f  c^i'c^t  lidyen  (£  n  t  w  i  rf  l  u  n  g.  (Sd)riften,  bcrausgegeben 
ton  bei  (5c  el:fd).ift  3ur  J^örberung  ber  'Bif'en'd)aft  bes  3ubcn- 

Scipjig  1913,  CV)ujtaü  5  0  d,  'Mi.  12.  . 
i-iu  Stanbarbworf.  (Snblid)  ein  3UDerläiiiger  Rubrer  burd) 

bcÄ  Irrgarten  einer  Literatur,  bie  burc^  bie  un3ü^ligen  3wifc^cn' 
fälle  unserer  mcbrtaufcnbiährigcn,  unDergleid)lid)  bunten  unb  non 

allen  crbentlid)cn  (Sinflüifen  in  ibrcm  3id3adlauf  beftimmten  gc= 

!d)id)tlid)en  (Ü-ntwidlung  3U  einem  fd)ier  unentwirrbaren  ü:i)aos  an 

gewac^fen  ift.  (£in '  moberner,  mit  allen  aiiitteln  umfajfenber 
"i^enntnis  bcs  ©egenftanbes  unb  bcfonnener  iUitif  arbeitcnbcr  ^2lbu* barbim!0 

3<M»rei  grofjen  ̂ bf(^nittcn  wirb  bcr  faum  3U  übcrfcl)enbe 
Stoff  flar  ̂ inb  metbobifd)  bebanbelt.  Xer  5öeid)rcibi||g 
D^:<  jUbifcben  t^ottesbienftes  --  mit  53erüd)id)tigung  all  ber  uP 

Taufenbfac^e  3erfpl{ttcrten  "iUuianten  unb  bcr  Trabitionen  über 
iben  Swcd  unb  Urfprung  -  folgt  eine  (5efd)id)lc  unfcrer  COcbcte, 
bie  ibrc  Cfntwidlung  oon  t>cn  er|ten  ̂ 2lnf äugen  bes  regelmäßigen  (5c= 
meinbcgottesbicn|tcs  bis  3U  h^n  (£-rjd)cinungcn  bcr  jüngflcn  Oieform 

fortfüf)"rt.  Ten  Sd)lufj  bilbcn  brei  .Hapitel  über  bie  gottesbienft= lieben  C5ebäube,  bie  gottc5bicnftlid)c  (5emeinbe  unb  ben  gottcs^ 

bienfH;d)en  '-l^ortrag.  Selbft  bort,  wo  ber  'l^crfaffer  ben  '5oben 

gc)id)ertcn  bifloriid)'cn  'ilMifens  uerläHt  unb  feine  "i^erTnutungen  unb Urteile  aus)prid)t,  wirb  man  ibm  bereitwillig  (r)cbi)r  fd)cnfen. 

Sebr  fd)ön  wirb  am  Sd)luf3  bie  ̂ Hufgabe  bes  f^ottesbienftes 

prä3ificrl  als  bie  Sammlung  ber  «3cmeinbe  3U  gemeinfamer  '2(n= 
bad)t,  3ur  dL-rbebnug  3uni  i^aUx  im  .^immcl  unb  3ur  'Belebrung ans  bem  ewig  iprubclnben  Cuell  feiner  Offenbarung.  Ob  aber, 

wotür  bcr  'Iscrfaifer  pläbicrt,  3ugunftin  rcid)crcr  'ilusgcftaltung  bcr 
onftrumcnlalbcglcitung  ber  (Sc'ang  im  ®ottC5^aus  3urüd3ubrdngcn 
fei,  barüber  bürftcn  bie  \Uniid)tcn  weit  auscinanber  geben.  Wxx 
bötten  gern  bas  ilfomcni  bcr  '^  r  c  b  i  g  t  ftärtcr  betont  gcfel)cn, 
ein  .Uapitcl,  ha^-^  [xd)  in  einer  fpäteren  "ituflagc  bem  trefflid)en  33uc^e 
leid)t  anglicbern  licf3e,  ©• 

3fitJ|(J;'tfr  5\ultiirfoiibs  „Metern".  3ur  ̂ örbcrung  bcr  T)cbräi= 
fd)cn  Sprad;c  unb  .Kultur  in  '^Uilättina  iit  befanntlid)  bcr  3 "  ̂  ̂' 
f  d)  c  5\  u  1 1  u  r  f  0  n  b  s  „S\  e  b  c  m"  ins  Sebcn  gerufen  worben, 
für  ben  53crr  ftlJ.  5  e  i  b  ft  e  i  n  in  iBarfd)au  40.000  granfen 

geftiftet  bat  unb  aud)  fonftigc  größere  'i^eiträge  eingegangen  finb. 
^1iad)bem  ber  ̂ onbs  nunmebr  bie  ni^tigen  ted)nifd)en  :i^orbc= 
rcitungen  getroifen  unb  bie  bebi3rblid)e  Scgalifation  erlangt  l)at, 

ijt  er'ietjt"  an  bie  '^?crii)irllid)ung  feines  umfaffcnbcn  "iprogrammcs 
berangetretcu.  3unäd)jt  wenbet  er  fid)  ben  b  e  f  0  n  b  e  r  s  b  r  i  n= 
g  cnix!  n  "vi  u  f  g  a  b  e  n  3U,  in  erftcr  ')U\\):  bcr  i})  c  r  a  u  s  g  a  b  e 
i)  0  n  S  e  b  r  b  ü  d)  c  r  n  für  b  i  c  h  e  b  r  ä  i  f  d)  e  n  S  d)  u  l  c  n  fowie 

bcr   S  d)  a  f  f  u  n  g  uon  'i^  i  b  l  i  0  t  b  c  f  e  n  in   '^  a  l  ä  ft  i  n  a. 

ferner  bcgrünbet  ber  ..iU^bcm"  ein  w  i  f  f  c  n  f  (^  a  f  1 1  i  (^  c  s 

Organ   f  ü  r "  b  i  e   b  e  b  r  ä  i  f  d)  e   S  p  r  0  d)  f  0  r  f  c^  u  n  g. 
Dicfc  3cit|d)rift,  ber  nanibafte  COclebrte  i^rc  ftänbige  ̂ Diit- 

orbeit  3ugefid)crt  baben,  wirb  in  3<?rufalem  unter  Seitung  bcs 
51^  a  a  b  .^  a  l  a  f  d)  e  n,  bes  bebräifc^cn  Sprad)rates,  crfd)einen,  ber 

baut  bcr  'Hntcritütjung  feitcns  bes  ,,Hebcm"  [eine  Tätigfeit  wefcnt- lid)  erweitert  unb  ansgcftoltet.  5^ci  ber  (5röf^e  unb  iöid)tigfeit 

ber  ̂ Hufgaben,  3U  bereu  I)urd)iübrung  ber  3i''^i|fl)<^  iUilturfonbs 
,,3U'benr'  berufen  ift,  bebarf  er  bcr  aftioen  J^örberung  (burd) 
eigene  'i^citräge,  Sammlung  oon  Spenben  unb  (5rünbung  oon 

ftänbigen    iiommiff.'onen)     feitcns    aller    bcwujjt    jübifc^cn    .Greife, 
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A  REVIEW  OF  ELBOGEN'S  "DER  JUEDISCHE 

GOTTESDIENST  IN  SEINER  GESCHICHT- 

LICHEN ENTWICKLUNG" 

Rabbi  Jacob  H.  Kaplan 

I  beg  to  present  my  conclusion  at  the  very  beginning  that 

Elbogen's  book  is  one  which  must  be  read  by  every  leader  of 

Jewish  thought  with  the  help  of  the  prayer-book,  machsorim, 
and  selichos,  in  order  to  appreciate  from  within  the  wonderful 

history  of  our  people,  whose  ideals,  hopes,  faith,  joys,  and  sorrows 

have  been  faithfully  mlrrored  in  their  prayers  and  the  accompani- 

ments  of  prayer  that  may  well  be  summed  up  in  the  title  of  the 

book,  "Jewish   Divine  Service  in  its  Historie   Development". The  book  is  a  rare  and  most  valuable  contribution  to  the 

science  of  Judaism  because  it  satisfies  the  interests  of  the  scholar 
who  seeks  for  exact  information,  and  satisfies  also  the  interests  of 

the  Jewish  scholar's  heart  that  seeks  the  warmth  of  a  sympathet- 
ic  presentation  of  all  the  materials  of  the  scholar.  And  these 

two  ends  are  held  together  throughout  the  book  by  the  master 

touch  of  the  author,  whose  sentences  are  strikingly  unlike  those 

of  many  another  German  scientific  book  in  that  thay  are  lucid, 

clear  and  warm,  because  his  thoughts  are  piain  and  clean.  He 

often  puts  into  a  few  pages  what  the  proverbial  German  scholar 

or  philosopher  requires  chapters  to  present. 
The  book  contains  five  hundred  and  ten  pages  of  reading 

matter,  seventy  pages  of  notes  at  the  end  of  the  book,  thirty- 

nine  pages  of  index,  besides  a  preface,  table  of  Contents,  and 

bibliography.  In  his  fourteen  pages  of  introduction,  the  author 
defines  the  limits  of  his  undertaking;  that  it  is  to  be  a  history 

of  the  development  of  the  various  forms  of  prayer,  including  the 
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Torah  reading,  which  have  always  played  an  important  part  in 

Jewish  worship,  but  excluding  the  theology  of  prayer,  the  sacri- 
ficial  cult,  the  private  worship,  prayers  at  the  table,  at  bedtime, 
birth,  death,  etc.  Jewish  divine  worship  holds  an  especially 

important  place  in  religious  history  for  it  was  'avoda  shebelev, 
purely  Spiritual;  freed  from  priesthood  and  separated  from  a 

definite  place,  it  could  spread  as  it  did  over  the  entire  earth,  for 

it  required  no  elaborate  machinery,  only  the  will  to  serve  God 
and  the  small  number  of  ten  men,  to  take  root  and  flourish. 

Already  in  the  time  of  the  Temple,  some  forms  of  heart-worship 
and  song-worship  existed;  so  that,  as  Elbogen  shows  in  a  later 
chapter,  the  destruction  of  the  Temple  and  its  cult  was  fraught 
with  hardly  any  perceptible  disturbing  effects  on  the  life  of 
scattered  Israel;  for,  in  the  diaspora,  Israel  merely  continued  what 

was  already  established — the  service  of  the  heart.  From  such 
beginnings,  which  are,  of  course,  critically  examined  and  then 
soulfully  presented,  the  Siddur  of  our  fathers,  the  Machsor 
with  its  piyutim,  kinnoth,  yoseroth,  and  let  me  add,  the  prayers 

of  our  own  congregations,  written  and  unwritten,  grew  and  de- 
veloped  according  to  definite  historic  laws. 

Elbogen's  book  is  divided  into  three  parts. 
Part  I  deals  with  Jewish  divine  service  for  week  days, 

Sabbaths  and  festivals  including  the  Torah  readings  and  the 

poetic  ornamentations. 
Part  II  deals  with  the  history  of  Jewish  divine  service  from 

its  beginning  to  the  present  day,  taking  up  separately  the  time  of 
the  Stammgebete  up  to  the  year  600  of  the  common  era,  the  time 

of  Piyut  from  about  600  to  1800  and  the  time  of  criticism  in  the 
nineteenth  Century. 

Part  III  deals  briefly  but  thoroughly  with  the  Organization  of 

Jewish  divine  service. 
Let  US  now  examine  the  three  parts  more  closely. 

Part  I  begins  with  the  morning  prayer,  which  is  divided 

into  five  parts.  1.  From  beginning  to  Barukh  sheomar\  2. 
From  Barukh  sheomar  to  the  end  of  Yishtabakh.  3.  Yoser, 

or  better  known  as  K^rtath  Shema.  4.  Tefilla  or  Shemoneh 

'Esreh.  5.  Takhanun,  this  includes  all  prayers  following  the 

Shemoneh  'Esreh,      The  two  most  important  parts  around  which 
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the  other  revolve  are  the  Shema  and  the  Tefillah.  One  would  al- 

most  call  the  presentation  of  all  this  material  fascinating.  Inter- 

esting  are  the  accounts  of  the  ways  in  which  the  Shema  was  read. 

In  some  places  the  Shema  was  read  antiphonically,  while  in 

Jericho  the  method  was  called  Korokh  eth  Shema  (to  roll  to- 

gether  the  Shema).  The  leader  recited  it  aloud,  and  the  con- 

gregation  repeated  it  verbatim.  Here  then  the  response,  Borukh 

Shem,  had  no  place,  and,  in  reality,  in  Jericho  this  response  was 

omitted. 

Dunng  the  reading  of  the  Shemoneh  'Esreh,  the  congregation 
stood  and  the  reader  went  before  the  ark,  so  the  term  was: 

'Ovar  lifene  hatteva.  In  Babylonia  the  reader  stood  lower  than  the 

congregation;   Yorad  lifene  halteva  was  the  term  there  used. 

These  eighteen,  in  reality  now  nincteen,  bencdictions  are 
examined  and  discussed.  Mistakes  in  the  recital  were  not  of 

seldom  occurrence,  only  the  reading  of  the  D^yon  nDi3  was 
closely  observed  that  the  reader  leave  nothing  out,  or  make  any 

changes.  He  had  to  hold  to  the  text  or  he  was  instantly  removed. 

That  was  the  object  of  the  prayer — to  find  out  if  the  reader 

belonged  to  the  Jewish-Christians;  such  a  one  would  not  have 
called  the  wrath  of  heaven  on  himself  and  asked  the  congregation 

to  say  Amen. 
''Wortlaut  of  the  Tefilla'  is  an  important  chapter  for  the 

Student  of  this  subject.  The  author  analyses  each  prayer,  traces 

the  developmentof  the  Contents  of  each,  and  shows  that  the  origi- 

nal type  of  these  prayers  cannot  be  determined,  as  even  the  oldest 

of  these  found  vary  one  from  the  other.  Thus  we  discover  for 

ourselves  the  flexibility  of  the  Jewish  spirit  which  moves  along 

traditional  lines  in  original  lincs  and  modes.  For  the  individual 

adjustment  of  himself  to  his  God,  a  number  of  additional  prayers 

grew  up ;  in  fact,  a  great  deal  of  Spielraum  was  lef t  the  individual ; 

all  manner  of  amplification  within  the  spirit  of  the  particular 
benediction  was  usual  even  common. 

The  Tankhumim,  the  private  prayers  after  the  Shemoneh 

'Esreh,  are  mosaics  of  different  pieces  from  different  ages.  In 

these  prayers  each  individual  had  the  opportunity,  in  addition 

to  congregational  prayers,  to  pour  out  his  heart  in  private  de- 

votion;  to  add  his  personal  needs  and  longings  to  the  congrega- 
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tional  devotion.  It  is  spoken  of  as  Vmrim  devarim  'akhar 
hath^fila.  The  form  in  which  these  were  ofifered  seems  to  have 

been  the  same  as  in  the  Temple,  and  Maimonides  notes  that 

either  the  face  or  the  whole  body  was  prostrated  on  the  ground. 

In  Yemen  this  custom  is  still  kept  today.  With  the  writing  of 

the  prayers,  the  original  purpose  was,  of  course,  lost. 

The  conclusion,  the  'Alenu  prayer  gave  us  much  trouble. 

Today  we  have  the  sentence  sheJo'  satn  khelkenu  kahem  etc, 
while  the  old  prayer  books,  and  the  Sephardic  still  have,  shehem 
mishtakhavim  lahevel  varik.  In  1400  a  converted  Jew  accused 

the  Jews  of  disrespect  to  Christianity,  for  he  cleverly  figured  out 
that  varik  has  the  same  numeric  value  as  Jeshu. 

The  accusation  having  often  been  made,  when  the  censor 

took  notice  of  the  Jewish  prayer  books,  this  sentence  was  finally 
omitted. 

Interesting  is  the  fact  that  the  custom  of  sons  repeating 
Kaddish  for  their  parents  for  a  year  originated  in  Germany  at  the 

time  of  the  great  persecutions.  In  the  Machsor  Vitri  this  custom 

is  yet  unknown,  and  Eleazar  of  Worms,  (1200)  speaks  very 

cautiously  about  it.  The  expression  Yahrzeit  is  found  first  in 

Jacob  Moellin  (1400). 
Whatever  hasty  conclusions  the  superficial  student  may,  in 

the  exuberance  of  his  modern  liberalism,  draw  from  this  fact 
of  the  late  introduction  of  the  Kaddish,  to  the  real  student  it 

shows  the  genius  of  Judaism  which  has  always  adjusted  inner 
necessity  to  outer  circumstances;  and,  in  exactly  the  same  way, 

has  the  genius  of  Judaism  today  introduced  the  confirmation 
Service  which  is  becoming  rooted  in  the  body  of  Judaism  as 

firmly  as  the  Kaddish;  because  both  express  an  inner  need,  an 
adjustment  of  inner  conditions  to  outer  conditions,  which  is  the 
definition  of  life. 

Chapter  II,  it  need  be  stated  only  because  of  lack  of  time, 
deals  in  the  same  way  as  above  with  divine  Services  for  special 

days,  the  Sabbath,  the  addi tional  Mussaf  prayer,  the  prayers  for 
the  exit  of  the  Sabbath,  new  moon  and  feast  days,  the  three 

festivals,  and  New  Year  and  Atonement. 

Chapter  III  takes  up  the  reading  and  Interpretation  of  the 

Bible  as  part  of  the  divine  Services.     It  is  very  probable  that 
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this  was  the  Stimulus  for  congregational  meetings,  for  divine 

Services  as  later  developed.  The  Torah  was  read  four  times  each 

week,  on  Monday,  Thursday,  and  morning  and  afternoon  of  the 

Sabbath.  The  three  year  cycle  was  originally  used  in  Jer- 
usalem, while  the  one  year  cycle  originated  in  Babylonia;  and, 

as  in  most  cases  so  in  this,  the  Babylonian  custom  displaced  the 
Palestinian. 

*Amad  likroHh  hattorah  was  the  rule;  each  one  went  up  to 

read  from  the  Torah  except  the  exilarch  in  Babylonia,  to  whom 

the  Torah  was  brought  to  be  read  by  him  from  his  place.  Every- 

body  could  and  was  allowed  to  read;  men,  women,  children, 
slaves.  It  was  considered  and  is  still  considered  an  honor  to 

be  allowed  to  read  from  the  Torah  or  even  to  roll  it  up;  and 

even  the  less  worthy  would  consider  it  an  honor  to  buy  the  priv- 
ilege  and  bestow  it  on  the  more  worthy. 

The  Haftarah  reading,  the  author  teils  us,  is  of  uncertain 

origin.  He  is  inclined  to  think  that  when  the  Syrians  destroyed 

the  Torah  rolls,  the  prophetic  portions  were  substituted. 

Chapter  IV  takes  into  review  the  Yoseroth,  the  Hoshanoth, 

the  Selikhoth;  on  all  of  which  he  spreads  valuable  light.  Perhaps 

the  important  thing  to  be  noted  here  is  the  mobile  character  of 

all  these  poems  and  the  flexibility  of  the  prayer  book.  The 

Piyutim  were  often  the  special  prayers  for  specia"  occasions, which  because  of  their  careful  workmanship  and  devotional 

spirit,  found  a  way  into  many  prayer  books  as  ornamentations. 

To  the  Student  of  Jewish  Divine  Services,  Part  Two,  which 

deals  with  the  history  of  this  whole  subject,  is  perhaps  the  most 

important  and  most  interesting.  This  part  held  my  undivided 

attention  and,  on  almost  every  page,  many  lines  are  underlined 

for  a  more  thorough  study  in  the  future. 

History  established  for  us  the  fact  already  stated,  that  pray- 
ers already  existed  in  the  Temple  Services;  in  fact,  the  synagog 

had  spread  before  the  destruction  of  the  Temple  and  had  becpme 

so  thoroughly  established  in  Jewish  life  that  no  breachwasfeltin 

the  religious  life  at  the  loss  of  Temple  and  sacrifice.  On  Sabbaths 

and  holidays  the  people  had  been  gathering  to  hear  the  words  of 

some  noted  teacher,  and  this  was  undoubtedly  the  origin  of  con- 

grgational  meetings.  The  regulär  meetings  established  a  regulär 

liturgy  which  naturally  grew  with  unfolding  time. 
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-9— The  synagog  made  possible  the  immortality  of  the  Jew. 

Torn  from  land,  from  Temple,  the  simpUcity  of  the  minyan  made 

the  Hfe  of  congregations  possible  and  kept  aUve  the  words  of  the 

Torah.  The  important  thing  with  the  Jews  has  always  been 

the  study  of  the  Torah,  therefore  the  pubHc  prayers  were  always 

Short,  simple,  noble,  that  the  congregation  should  not  be  un- 
necessarily  burdened.  Business  and  working  men  could  not 

always  take  part,  even  the  learned  were  not  always  willing  to 

Interrupt  their  studies  for  congregational  prayers.  Very  import- 
ant is  the  Statement  that  the  naturalization  of  prayer  into  private 

Hfe,  which  no  religion  attained  tili  then,  was  attained  by  Judaism. 

The  religious  individualism  gained  a  complete  victory;  personal 

piety  spread  to  such  an  extent  that  it  often  later  influenced 

congregational  Services.  (Ibid.  256.) 

The  Babylonian  influence  is  again  seen  in  the  nineteen 

benedictions  of  the  tefilla,  whereas  in  Jerusalem  there  were  only 

eighteen  as  the  name  Sh^moneh  'Esreh  implies;  also  in  the  Kedusha 
which  in  Palestine  was  read  only  on  Sabbaths  while  in  Babylonia 

it  was  read  every  day  as  we  do  now. 

With  all  this  mass  of  prayer  and  with  all  the  mass  of 

halakha,  we  are  apt  to  forget  the  spirit  of  it  all,  which  is  devotion. 

When  asked  about  the  reading  of  the  prayers,  the  rabbis  advise 

that  the  prayers  should  rather  be  omitted  altogether  if  devotion 

is  absent.  In  our  modern  congregation,  if  I  may  be  permitted  to 

enlarge  on  the  meaning  of  devotion,  we  have  a  great  deal  more 

Order  and  quiet  but  hardly  anything  of  what  the  Jew  understands 

by  devotion.  One  who  has  not  read  the  old  Hebrew  prayers 

with  Kavvana,  with  fervor  and  self-forgetfulness  does  not  really 

know  devotion  in  prayer.  Sitting  and  listening  is  not  even  a 

photograph  of  the  original  prayer  with  Kawana. 

The  origin,  the  development,  the  contents,  the  style  of  the 

piyut  is  fascinatingly  described  by  Elbogen.  In  many  cases 

these  beautiful  poems  were  read  by  the  author  himself;  just  as 

today,  on  some  special  occasion,  a  gifted  preacher  or  poet  pre- 

sents  an  original  prayer  or  poem,  except  that  these  piyutim  were 

in  most  cases  pieces  of  art,  not  what  we  today  call  impromptu 

prayers.  The  author  discusses  the  various  artistic  forms,  the 

language,  as  well  as  the  Opposition  sometimes  ofTered   to  this 
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form  of  prayer.  Maimonides  was  one  of  these  opponents  who 

criticises  some  of  these  writers  *'that  they  speak  with  sharp 

tongue  unintelligibly."  This  is  by  no  means  true  of  the  piyutim 
as  a  whole,  as  one  learns  from  the  thorough  presentation  of  the 

poets  and  their  works  by  our  author.  He  mentions  the  most 

important  payyetanim  and  aptly  characterizes  their  work.  This 
part  of  his  work  is  in  itself  an  important  contribution  to  the 
science  of  Judaism.  Janai,  Eleazar,  Joshua,  and  Pinchas  are 

already  mentioned  by  Saddia  in  his  work  Agron.  To  Kalir,  one 

of  the  most  important  contributors  to  this  liturgical  field,  the 

author  devotes  ten  pages.  The  most  important  imitators  of 

Kalir  are  each  given  a  few  pages,  such  as  Saadia  ben  Joseph 

(892-942);  Salomos  ben  Jehuda  ha  Babli,  (950-980);  the 

family  of  Kalonymos,  Simon  ben  Isaac  b.  Abun  of  Mainz  about 

1000,  etc.  From  1050  a  new  epoch  of  correct  style  is  visible  in 

the  piyutim.  Among  these  he  investigates  the  claims  of  Elijah 

ben  Menahem,  Joseph  b.  Samuel  Bonfils,  Elijah  b.  Shemaiah. 
The  most  important  of  all  are  the  Spanish  poets,  Joseph  b.  Isaac 

ibn  Abitur,  Isaac  ibn  Gajjat,  Isaac  b.  Rueben  of  Barcelona, 

Bachja  ibn  Pakuda,  Salomo  b.  Jehuda  ibn  Gabirol,  Moses  ibn 

Esra,  Jehuda  ha  Levi  etc.,  etc. 
The  chapter  on  the  order  of  prayers,  the  oldest  prayer  books 

in  existence,  the  minhagim,  etc.,  isinterestingbut  must  be  passed 

over  in  silence  as  space  does  not  permit  a  review  of  them.  One 

thing,  however,  must  be  noted,  as  it  is  so  different  from  what,  at 

first  blush,  we  would  expect,  and  that  is,  the  influence  of  printing 

on  the  prayer  book.  The  printer's  art  did  not  always  preserve 
the  best  of  our  liturgy;  for  the  printer  was  not  often  a  scholar, 

and  so  the  prayer  books  are  often  the  results  of  selections  for 

convenience  sake,  or  just  as  often  it  was  mere  accident  that  one  or 

the  othcr  ornamental  portions  was  published  and  preserved. 

Mysticism  had  a  great  influence  on  the  development  of 
divine  Services.  While  the  Talmudists,  as  we  have  already  seen, 

emphasized  the  study  of  the  Law  and  the  shortening  of  prayer, 

the  mystics  feit  that  prayer,  with  devotion,  of  course,  is  the  high- 
est  form  of  piety.  This  important  subject,  too,  is  treated  with 

sympathetic  insight  which  I  believe  very  few  scholars  could  have 

equaled,  for  the  temptation  to  ridicule  mysticism  in  an  age  of 



—10— 

liberal-mindedness   is    too    tempting  to   refrain  from  indulging 
in  it. 

Chapter  III  of  part  II,  presents  the  history  of  divine  Ser- 

vices in  modern  times.  The  author  acknowledges  his  indebted- 

ness  to  Dr.  Philipson's  ''Reform  Movement  in  Judaism'\  and  it  is 
not  necessary  to  review  here  what  we  have  all  read  in  Dr. 

Philipson's  book  and  what  is  here  given  in  much  shorter  form; 
but  his  chapter  on  America  is  of  great  significance  to  us.  In  a 

few  Short  pages  he  describes  the  entire  movement  in  this  country 

with  an  insight  which  is  truly  marvellous,  and  with  the  eye  of  the 

critic  who  often  can  see  better  than  we,  who  are  still  in  the 

arena,  who  have  lived  and  are  living  through  the  struggle. 

Elbogen  has  the  same  dignified  appreciation  for  all  that  is  good 

and  beautiful  in  American  divine  Services  and  the  same  dignified 

criticism  of  what  he  thinks  is  weak  and  wrong  in  our  religious  life 

as  manifested  in  divine  Services.  It  is  only  out  of  deference  for 

the  time  allowed  me  in  the  reading  of  this  paper  that  I  refrain 

from  translating  the  entire  twelve  pages  of  Elbogen  that  bear 

upon  the  American  Situation;  but  I  warn  you  not  to  judge  until 

you  have  read  his  entire  book  and  have  seen  the  eminent  fairness, 

sympathy  and  critical  insight  which  he  brought  to  every  page  of 
his    book. 

Exception  might,  of  course,  be  taken  to  Elbogen's  specific 
Statement  that  the  Jewish  character  of  our  divine  Services  can 

hardly  be  recognized.  This  Statement,  from  our  point  of  view, 

is  not  justified  because  after  all,  the  intense  Jewish  spirit  that 

produced  our  American  Jewish  divine  Services  in  all  their 

detail,  produced  them  out  of  the  conditions  arising  in  this 

country,  conditions  in  which  greater  freedom  of  individual  life 

and  closer  intimate  contact  with  our  fellow  men  are  for  the  first 

time  real  contributing  Clements  in  Jewish  life,  which  one,  not 

living  here,  can  hardly  appreciate.  Therefore,  those  of  us  who 

have  been  brought  up  in  orthodox  Jewish  homes  across  the  water, 

can,  without  agreeing  in  this  criticism  with  the  author,  readily 

understand  his  point  of  view  and  feelings. 

And  now  let  us  turn  briefly  to  Part  III  of  Elbogen's  book. 
This  is  the  shortest  part  but  füll  of  valuable  and  interesting 

nformation.     It  deals  with  the  Organization  of  Jewish  divine 

—11 

Service,  the  house  of  prayer,  their  names,  the  Situation  most 

preferred  in  any  Community  as  the  site  of  the  prayer-house,  the 
number  of  them  and  their  uses.  The  chapter  on  architecture  is 

fascinatingly  pictured,  the  ornamentations,  the  seating  arrange- 
ments,  the  inner  furnishings,  the  ark,  the  a/n/^mor,  etc.,  etc.,  and 

last,  but  not  least  of  all  this,  the  congregation  itself,  the  officers, 

the  members,  the  remarkable  joy  in  working  and  giving  to  the 

synagog.  In  the  middle  ages,  for  example,  some  families  re- 
served  the  right  and  privilege  of  attending  to  and  paying  for  all 

repairs,  and  bestowed  that  privilege  upon  their  heirs  as  a  valuable 

inheritance.  The  relation  of  reader,  interpreter,  and  con- 

gregation; the  relation  of  song,  choir,  and  Services;  all  this  is 

interestingly  treated  in  this  last  chapter  of  this,  to  us,  absorbing 

study,  The  Jewish  Divine  Service  in  Its  Historie  Development. 

The  only  satisfactory  review  of  this  book,  it  seems  to  me. 

would  be  a  translation  into  the  language  of  those  for  whom  it  is 
re  viewed . 

I 
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(fin  n^üdficlioe^^  %nb  buch  \\\xi\d,  hcu(\ic  ficf)  übcv  bcn 

buttcnbcn  'Kofcnftvauf?,  lucintc  uitb  flüftcvtc:  „C  -s^crv,  c\\b 

iniv  -Uvcift,  iriiicv  im'ivbiii  ,^u  UHn•^lMl!" 

5aum  Ifiippur. 
.^V^HUi  Avippiiv,  ̂ n•  IjiMlicic  luaubolt  hnxdy^  VaiiD,  — - 

llnb  fiirii)tlMU-  IoI)it  ̂ er  ::lBeltcnbvanb. 

("oatten  fed)ten  in  bliitinem  Stvaufj. 
llnncr^aiict  iii  dlot  u^^  Wc[al)v 

3cl)ivnuMi  \\i  trul?i(i  tcii  biMitfcljcii  ')[ax.  — 

•sr-nil',  uuMUi  bc-:^  Alainpfcvj  Wctünuucl  fdjuuMnt, 
yjiaiut,cv  .Uviciiev  in  \Hn^ad)t  fiel)  iieit]t, 

Wnb  bei  Der  '4lUid)tfiMicr  iVi'dicnDcin   ̂ fljcin, 
••öeiriHn-  ̂ Viinn  .Uippiir,  Dcütt^t  er  Timu. 

SiMr  aber,  Die  cinjaui  Dal)cini  (lebli^luMt, 

::iiNir  [iuD  im  Weifte  bei  (yiui),  ,'^\I)r  l'iebeii. 
illUr  möcl'teii  Die  -s^äiiDe  anf^  •'omipt  (yiicl)  (eaen, 

Um  (yiul)  yi  ]v-()ütien  auf  Couren  ̂ l^en^i^- 

illUr  ftel)'u  inn-  Dem  v.errii  in  I)eif}em  Webet, 
Xa>5  feim^  WiiaDe  für  (^ml)  erfte()t. 

D,  fül)ret  firtireid)  Dac^  reine  2el)mert 

llnD  fel)rt  in  JyrieDen  yi  •S>aiic^  luiD  -sjerD! 

^IJiötV  (v)ott  (yndj  feiineii  bom  sSimmelc^^elt!  ■- 

.•oeifiier  ̂ saum  -Uippiir,  Ieud}t'  balD  Der  ÄHIt! 

lEin  ßriff  öpr  Borotljpa  gpii.  ppnöfla^ 
loljn  an  iljrni  (ßattrn  Öimon  Bfit 

^"^»i[  m  ;Mi(il)ejt  Der  „Xnitid)cn  OiiiuDiriiau"  f)abc  irf)  eine  (5liaraf-^ 
■""  "  "si  ir-iiili  uoi  uTrrrtü'iri'üi^i'cit  ,fuiri,  Oti  "Tuaiii-L  vTitnl«  iTiVTimi'^- 
>^^  iol)iiv  iicijcluMi,  Diu  il)rcu  (Satten  Simon  'iHMt  inniicn.  nm  Dem 

2d;rift]ti'llcr  rvvieDvid)  5a)lC(iol  ;,n  folp.en.  -Uid)t  etiun  itne  •'oanD^ 

lnni]yUHMfe  ,yi  uertlnren  oDiv  ̂ ^n  i^m-teiMiUMi.  '"onDevn  nnr  fie  oevfttinD= 
lid)  3u  mad)en,  nevfndjte  id)  in  iener  ctnDte. 

äl^cr  SiniLMi  '-IkMt  ift,  univDe  Den  .^efevn  Diefor  '-IMnttev  Ijänfifl  Dnr= 

aele^t,  ,]nlel?t  nod)  in  Dem  \Hnfjal3  :^{v.  iM  Dicfe-o  oal)vannp,cv  3.  -281  ff.: 

„Xiiy  leftiviuent  einee  il^irliner  jnDijdjen  ̂ ^anfiev-s  hsiD."  Xort  ift 
andj  nnfer  ̂ iHief  fdjon  nniieDentot. 

Xorotben  fri)vieb  il)n  nnö  -Korn,  wo  fie  mit  il)ven  beiDen 

Süljnen  ̂ ymaa  [^so[)(\\mts)  nnD  r^eibifd)  (;;U)ilipv),  Die  fie  in  ilivev 

(yl)e  ilkMt  ßeburen  l)ntte,  .yifnmmen  lebte,  nnd)Dem  fie  Dnvd)  Den 

Motten,  .,Der  für  fie  nnD  Die  Söl)ne  meit  über  feine  '^.Un-pflidjtnnticn 

(■jeiorpt  bntte,  lion  feiner  fd^meren  .Urnntheit  nnterrid)tet  uun-Den  mnv. 

lie  linten  ̂ai>nnid)e.  Die  Xovotl)ea  in  il)vem  '^^vief  an>?fpvad),  erfüllten 

fiel)  nid)t,  aimon  :a>eit  ftnrb  am  1.  Cttober  KSH».  llnfeu  ̂ H-ief  ift 

nber  ein  fd]öm'v  Xenfnml  fnv  Die  5d]veiberin  nnD  Den  ̂ .MDveffnten. 
(.vv  liintet  folo,enDernmf5on.: 

?Rum,  28.  ̂ (luyift  l«n). 

IKein  maf)rer  uiiD  l)od]iieel)rter  ;\-reiinD! 

5Iltie  foll  idj  luoljl  mit  2^lUn*ten  aiic^Driideii,  uuvr^  Tein 

8d)reibeii  Der  nmuiDerleiilidje  :i-^emei^3  Xeiner  'iUn'3eil)inu-j 
luiD  treuen  JrcuiiDfdjaft  für  (vmpfiiiDiuuien  in  mir  erregt, 

uüe  tief  mid)  Xciuc  ülUn-te  nt^'üljrt  l)aben!  'M)  l)abe  alle^  Wott 
511  J^üf^eu  (\cicc\i  im  Webete,  id)  fami  ja  nid)ti:  tl)un  iinD  nur 

(vr  allein  im  sMmmel,  Der  (yiiiic^=^)iiUnäd)tine  fann  ciefd)el)enee 

Unreel)t,  menn  mir  c^  aufrid)ti(i  bor  il)m  befenncn,  Durd)  feine 

\niüuad)t  für  Die  (ymjr-jfeit  uua,efd)el)en  nuid)en,  fann  A^öfe^^  in 
Wutei3  bcrmauDeln.  Xaö  ift  meine  -s^offnunci!  (?i"^5  nur  be= 

fd))uijrc  id)  Xid)  -  -  Denn  marum  foü  id)  mancn,  Xid)  yi  l)eftiii 

Durd)  yi  biclc^^  ̂ d)reibcn  aufyiret-jen,  unD  Xir  bieüeid)t  yi 

fd)aDen^  i^'uH  nur:  nac\c  Xu  Xid)  Dod)  \a  über  nidit^  an! 
Xn  fannft  uiof)l  mw]  x\\{)\c\  fein  uuD  Xid)  in  Xeiuem  üt)nel)in 

nrufuMi  3d>mervMi  uwh  fbrberlid)en  l'eiDen  Dc«e^  inneren  ̂ rie= 

Den^«  im  '-^eiuufUfein  Xid)  erfreuen,  ba]i  Xu  an  n  i  d)  t  d 

3d)ulD  b  i  ft !  ̂ d)  lueif^  nur  yi  mol}(,  Dafj  meine  3tarr= 
töpficifeit,  mein  (yii^eufinn,  meine  -s^eftiiifeit,  VetDenfd)aftlid)feii, 

meine  nnfeelicie  Unrn!),  HuyifrieDenl)eit  unD  '].U)antafterei,  ein 
tiemiffe>ö  fträflidie-o  Ireiben  nad]  etunv?  ̂ reniDem,  Unbetauntem 

mid)  l)ernmtrieb,  nuD  id)  allein  bin  2d)ulD  an  unfever  Iren= 

nnu'-i,  unD  an  \Hlle0,  unvö  Wott  mir  iieru'il]en  luolle,  luie  Xu 

mir  uervel)en  l)aft!  'ilWire  Damalc^  fd)on  eine  m  a  l)  r  e  '-^ilDunn 

mein  streben  i"\euHM'eu,  fo  luie  e^  eine  f  a  l  f  d)  e  uuir;  l)ätte  id) 
Dauuil'5  Dac^  Vid)t  Dec^  iual)ren  Wlaubenc\  Die  eiuyiie  be= 

feelitieuDe  •Kid)tnnci  nad)  Den  Wütern  De^  emiiien  Vebeuo  i]C= 

fanut;  uiele^  unire  Dann  iiiol)l  auDer^  uuD  beffer  i"ji-'lenft  uun'= 
Den.  Wottec^  '-^arml)erytiteit  l)at  mid)  mit  '-l^iter  Wüte  ber= 
fd)ont  unD  auf  einem  'likc\i\  wo  fo  iiiele  verloren  i]el)en, 

l]abe  id)  ba^i  c\v'u]c  Veben  t]efunDen,  uuD  bin  bon  fd)redlid)en 
'^lbuHH]eu  yirüdc]el):ilten  morDen.  (Sm(\  mill  id)  Wott  Dafür 

loben  unD  il)u  bitten,  Daf?  er  Xid)  für  Xeine  i^'i-MK'  IK'ilDe,  Da 
Xu  fecyieft,  mo  auDere  iieflud)t  Ijabeu  möd)ten,  Daf?  er  Xid)  mit 

feinen  emiijeu  Wütern  lol)ne,  uuD  Xir  Den  j^rieDen  Wottec^  c\dn\ 
luie  er  il)u  mir  ncneben  l)at.  Damit  loir  Dereinft  in  feiner  ciiuiien 

AUarljeit  auf  emii]  vereint  leben  möi^en!  ÄUil)l  l)aft  Xu  -Kerbt, 
Daf5  mir  un§  nid)t  fei)euen  follen  an  Den  ̂ oD  yi  Deuten,  Da 

er  un^5  Dorf)  frül)er  oDer  fpäter  oetinfj  ift,  unD  Wott  allein  ec> 

.loeifi  luann  unfer  ;^iel  Da  ift.  3d)mad)e  "(.Nerfonen  überleben 
oft  nad)  feinen  unerf.orfd)lid)en  ')iatfd)lüffen  Die  ftärfften,  uuD 
Day  'Filter  mufj  oft  Die  ̂ uinenD  yi  Wrabe  lrai]en.  ̂ sd)  ()abe 
immer  nod)  Die  -s^offnuni^  für  Xicb,  Dafj  Xu  Xid)  mieDer  er= 

l)olen  unD  nod)  eine  ')ieil)e  oernnünter  ̂ s^'\i)xc  Da^j  'ilUil)lc]eliniien 
Xeiner  lieben  3öl)ne  Xid)  erfreuen  mirft!  ̂ \d]  bete  tätilid)  ]\i 

Wott  für  Xeine  Wenefnui],  unD  für  Xeinen  JvrieDen,  unb  biclc 

auDere  nod)  oereinitien  fid)  mit  mir  in  Diefem  Webete.  Wott 
mo((e  unö  erl)ihen!  Xic  beiDen  WenuilDe  Der  3i3l)ne  fiuD 

bereitö  Drei  oDer  uier  2öod)en  unteriueiv'\  nuD  l)offentlid)  uier= 

uen J[e  \n  (^nPe  hca  tünftineii  Wonat^  in  '^cr(in.,(^iniiidi<iu. 
^iic  min-ben  Xir  c\cmii  S^-euDe  macf)en.  3»-^i)i^nn  feinem?  Durd) 

v^ie  (Srömmioteit  unD  Den  '^luc^Druef  De^  ̂ rieDeuo  nuD  Der 
innigen  ̂ 'iebe  uuD  Demutc^oollen  (vinfalt;  'iU)ilipp  feinem  Durel) 
Dac"  WranDiofe  Der  (vffinDunei  unD  .^el)anDlunn;  in  beiDen  ift 

eine  feltene  ̂ 'iarmonte  Der  färben,  unD  taDeüofe  ̂ eid)uunii 

bei  i-jvofjer  Sel)önl)eit  Der  ilöpfi^-  £effentliel)  Dürfen  loir  Der= 

i]leier)en  nid)t  fac-jen,  mcil  man  uncj  '^iarteilid)feit  luürDe  3d)ulD 
;T[eben,  aber  unter  um  Dürfen  mir  ec^  unc^  mol)l  i]eftel)en,  Daf? 

fie  yi  Den  allcrbeften  '-ILUn-fen  unferer  ;^eit  cii'l)bren.  -  ̂ sd)  wm 
nid)t,  ob  '|U)ilibb  Xir  ()eutc  fd)reiben  mirD;  er  ift  fel)r  fleifiiiv 
Wott  fei  mit  Xir,  laffe  mid)  Xir  empfol)len  fein,  uuD  lafj  mid) 

Xid)  nod)  einmal  Durd)  Wott  um  'iUu*HMl)unci  bitten.      -   X. \j.  G. 

jCitprarifttjp  jfHittrilungtm 
-  o^ninv  (N-lboiie>i,  Xev  jnDifd)'e  C'oottevDienft  in  feiner 

rtefd)id)tlid)en  Cyutmidlinuj.  I'eip3icj.  iMuljl)nnDlnnG  Wnftaü  ̂ od, 
(5.  m.  b.  i\  191-5. 

Xie  Wefd]id)te  Deö  inDifd)eu  Wotte^bienfte^?  ift  Der  lUad)mei§ 

j.incr  llnu]efttdtnni]en  im  Vanfe  Der  C'i)efd)id)te  nnD  .yiGleid)  Dec 
i^i^cöiueifer  ,yi  fetner  finnoenuifjen  :i\>eiterbilDnnc].  Xaä  ift  Die 

f.nfjevürDentlid)e  'i^eDentnnij  De«  ̂ lUn-fec^  (viboocnö,  bnrel)  Dcffcn 
VHU'nnSijnbe  im  „bu'nnDrif}  Der  (>)efamtmiffenfd)aft  Dcö  3"Dcn= 

t:im§"  fid)  Die  „WefeUfdjnft  ,yir  (}ürDernnrt  Der  5Il.Mifenfd)aft  De3 
,  nDentnnbö"  ein  bleibenDe«  U'erDicnft  ernHirben  l)nt. 

/(vine  nnpnrtetifd;e  ei)efd)id)te  De§  jnDifd)en  buitteSDienfteS  ift  ein 

f.nujc  enun'iinDene^  33eDnrfni^.  Seit  ̂ nn,V  tlnififd]en  ̂ iiVrfen  finD 
j.i  nnr  iHn-ein,^elte  StnDien  ̂ ytr  Wefd)id)tc  Deö  (§ebeteö  crfd)ienen. 
C«§  ift  Der  5Knl)ni  Des  nenen  :ii)erfe(?%  Dnf}  e§  neben  ̂ nn.V  ̂ d)riften 

b  fteben  fann  nnD  fie  in  ermnn]d)ter  ill^Mfe  ernän.^t.  lUan  fann 

piiuif}  in  (vin,^ell)eiten  eine  anDere  Vlnffaffnnn  ak^  (vlbopeu  Der» 
treten,  in  Den  ComnDIinien  aber  Darf  feine  larftellnnci  (\\ß  ein 

.si:m(liii(l  wölk  be,^eid)net  uun-Den. 

/ 
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A. 

^cine  SOiännel  bcftel)iMi  niri)t  in  bem,  u>a§  (yiüoiien  fiuit,  ionbciu 
in  bcm,  nmö  er  nid)t  Y\c\\.  Cyr  l)nt  Kinon  ̂ toff  mcinev  Hieimmn 
nad)  i\.\S.};i\  oiin  auf  baö  nari)biblifd]c  (.v)emeiu^e^e^ot  bcfcl)ränft.  (yv 
l)nt  Me  (>)cid)id)to  bc^S  0)ebetc§  in  ber  ̂ Mbel,  bic  XiuftcUuni]  bcr 

On-bcte  beim  Cpfcvtultu§,  bie  Webctbidjtunrtcn  für  bic  rvnniiliiM^ 
unb  t^rilmtanbiid)!,  bic  lifd'r,  l)iadjt=  unb  -Jiciiociobctc,  bie  Webcto 
bei  ber  ̂ 43eid)neibunii,  Irnuunn  unb  bei  bcr  !i^eftattuHii,  bic  aiifjer- 
LUbcntlid)  id;öncn  unb  iiicrtiuiUen  Xidjtnniicn  cin,^clner  'i^cter  bcö 
tnlniubifdjcn  ̂ '^Mtnltcr^,  bic  Hereinreiten  Spuren  uon  .Uinbei 
ocbettMiM  nfui.  K\\\<i  beut  il^ercid)  feiner  ',Hrbcit  uölliii  nui:iiefd)loffen. 
lyinc  Don  mir  befonbery  fd)nier,Vid)  cnuifunbenc  Vüde  ift  bic 

fcl)(cnbc  XnrftcUuni}  be^  (vcbotciJ  in  ber  !JJiuttcripnid)c'-)  Hon  bcr 
^rit  ̂ cr  Jiivjpora  an  bi-ö  in  bic  nnniittelbarc  bViicnnmrt.  Xie 

Iant]c  nnb  bcbcntfanie  C"»)efd)id)te  ber  ̂ h'cbitit  uiirb  nur  in  il)rcr 

letzten  -Kcnaiffancc  im  19.  v'^al)rl)unbcrt  bcl)anbclt.  Cy«  bleibt  alfo 
für  bic  'JJad)Iefe  nud)  ein  ni*Hfje§  ernfte§  i^tüd  \Mrbeit  ,yi  Iciften, 
oI)nc  \>K\'^  bie  C'oeid)rd)tc  bcy  jübifcbcn   ("oottcijbicnftc'o  ein   lorfo  ift. 

Tic  Xarftcllnnii  Csiboiiens  .verfällt  in  brei  'Hbfd)nitte:  bie  33c= 

fd)rcibnnii  bc»  jübifdien  0")üllc«bienfteö  (;^nmcift  nad]  bcr  in  Xcntfd)= 
lanb  üblidjcn  <lürm),  feine  (>)cfd]id)tc  nnb  feine  Crcianifntion.  (y« 

un'irc  aücrbinoö  für  bic  'Untai^e  bcei  iMuljc^  beffer  c^icmcfcn,  non  bcr 
Criianifationen  ober  ben  tiufjcrcn  i^cbincinntien  bcy  (."»^Littc^bicnftcij 
^n  feiner  Oxfd)idjtc  übcr,vii"jel)cn  nnb  fd)licf}lid)  bic  iycfdjrcibuni] 
bcs  Wuttc^bicnftcö  fclbft  ,^n  bieten.  "iUellcid;t  uuirc  c»  foc^ar  ,^n 
cnuifcl}Ien  tit'JHcfen,  bie  '-ycfdjrcibnnc-j  beS  ©c»tt'e?'bicnfte§  in  beffcn 
(iefd;id)tlid;c  Xarftcllnnii  cin^^nurbnen.  Xabnrd)  mären  ,^nm  'Jiutjen 
be§  flaren  llcbcrblid«  ,vil)lrcid}c  il>icbcrI)olnniien  übcrflüffici  iic- 

Uan-ben  nnb  iKanm  für  bic  (>5ebictc  freicicmorbcn,  bcrcn  Xarftclhuu] 
in  (Sibuc]ene  Ü^nd)  oermifjt  mirb. 

Xic  SAibel  ftellt  bn§  e-ocbet  al^  ein  3^i^H\UM"pväri)  bc§  33etcr§  mit 
(vott  bar.  Xcr  33eter  frai^t  nnb  (."oott  antmortct.  5.V,^eid)ncnb  für 
biefc  \Mnffaffnni"5  ift  \Hbral)amsi  C"»Kbet  für  ̂ obom  nnb  '.Hmora. 
Xic  älteftc  J>ürm  cinc§  feftfirierten  C'oebctcö  ift  W^  CN)ebct  bei  bcr 
Xarbriniinng  ber  (yrftlini]^früd)te  (Xcnt.  -20,  5  11)  nnb  bcy 
;]el)ntcn  (baf.  13-19).  Xic  iH\5cid)nnng  jyet[)=Xt)cfilIal)  (b5ebet= 
I)anö)  bei  ̂ kfnin  5(i,7  ift  ̂ kM  crfte  ̂ cnnniS  für  ben  reinen  Q^cbct= 

('^^ttce^ienft  oline  Cpfcrbanblnnt^.  Xcr  allijcmeinc  3tamc  für  bic 
T)COct?flinien  mar  auer  Uküco=0:'i  \*f.^V-"^^;o 
ilVtl)='JJi ocb  (Sjiüb,  30/23)=«).     on   iljncn  fnnbcn  h'\t  miebcrt)oIt  cr= 
Uiiiljnten  ̂ •aftenciüttc^bienftc  ftatt     (ocri).  7,5;  :3cf.  58,3  n.  ö.). 

Xic  C^ebete  maren  im  lempel  ,^u  ̂ U'rnfalem  bic  (S-inlcitnnci  bcr 
Cpferl)anblnn(]cn,  anfjcrbalb  ot'rnfalcm§  (yrfntj  für  biefc.  Xal)cr 
marcn  bie  offi.^icUen  Cs)ebcty,^.eitcn  nnb  'Jcamen  bcr  (>)otlcöbicnfte  bie 
öcr  Cpfcrfeiern.*)  XHn  ben  Innen,  an  bcnen  ein  bcfonbcrc^j 

^^nfatuHM'i't"  bariiebrad>t  mnrbe,  marb  ein  bcfunberc'i  3nfa|j= 
fjcbct  (Mus.saf)  üblid).  Xa  am  'Mbcnb  feine  Cpfcr  bariicbrad)t  U)nr= 
ben,  fannte  man  nrfprünnlid)  feine  ("»HMncinbcabenbiiotteöbicnftc. 

Xal>cr  mar  and)  biö  ,^nm  '-I^ci-jinn  bcr  amoräifdjcn  ̂ cit  ein  ("yrcitai]- 
nbenbciotteebicnft  nnbefannt."')  Geopfert,  alfo  and)  ncbctct  mnrbe 
brcimal  am  Xai]c  CX'\-  55,18;  Xnn.  0,11).  ;vür  bic  Wemeinbe-- 
iHHtreter  beim  Cpfcr,  bie  je  eine  ill^udie  bei  ben  Cpfcrl)anblnniien 

im  Xempcl  anmefcnb  marcn,  ivib  cö  anfun-bem  nod)  eine  Dicrte 
(>)ebctc-,ieit   beim    2d)licfKMi  bcr   Icmpcltorc  (Ncila). 

Xic  altcfte  Jorm  bcö  WcbctC'S  .^ciijcn  neben  ben  ermäf)ntcn  (3c» 
beten  ber  Xl)ura  bie  Webetbid)tnniien  in  ben  :iMid)ern  Xaniel  nnb 

Cvc-ra  foRiic  einii|c  '|M'"'li»t'»  nnb  3irad)particn.  Xic  3d)affnnii  fefter 
Webete  fdjricb  bal)er  eine  c\\\{ii  Xrabition  ben  'Jcad)fü(aern  (yfra^,  ben 

„VJiänncrn  ber  lU'^fjcn  '-i^erfammü^^V'  ,^n,  meld)e  bie  il^enebiftiuncn, 
bic  (lebete  nnb  bie  'll.kMl)cfprüd)e  am  Vlnfanii  nnb  am   3d)lnfj   ber 

')  INv^ikta  H.  c.  11  ((ynbe  174  a),  Sdjndyar  lob  %\,  14,7.  ©§ 
I)anbelt  fiel)  uml)l  nm  ha^  Cocbet  cSl^S  'l  "IIHZ,  ̂ (^^^  nnd)  fonft, 
W.  e§  ad)t,^cl)n  äMbelucrfe  mit  ebenfu  uielcn  (."oottcSnamcn  cntl)ält, 
nl§  (£rfa^  für  bic  n^Sn  genannt  mirb. 

^)  3.5(11.  meinen  \>(nffal{  in  ben  „Wittciünuicn  be§  liberalen  iUn-= 
cin§"  '}ix.  2  nnb  3  (iJ3erlin  1898),  e.  4  11:  „Xa§  0)ebct  in  ber 
yjintterfprad)e". 

^)    I3(>fli-Am  (0er.  39,8)  ift  baiienen  ha^^  9tatl)an§. 
*)  %\.  141/2;  Inil.  3^erafl).  2()b. 
•')  Xafj  bic  Coemeinbc  am  (ynbe  be§  Lrelm  dodi  bi\§  ('oefid)t  ,rnr 

Xür  menbet,  flefd)iel)t  mc(]en  ber  Veibtranenben,  bie  bann  ha^  ei(ient= 
I'dH'  (>)otte'?{)an§  ,^n  betreten  pflegen  nnb  nun  ber  bnuncinbc  mit 
einem  Xroftmortc  beorüfit  merbcn. 

3abbate  nnb  ̂ yeftc  ciniicfüljrt  baben  follten  (ij^eraff).  33a).  (yin  nn= 
berer  :l^crid)t  crciän.^te  biefc  Irabition  bal)in,  \:>k\\\  120  (yieronten, 
unter  il)nen  einige  ̂ ;U-üpl)etcn,  an  bcr  rseftlciiuni]  bcy  •'öanptiicbetcö 
tätiii  ot'Hiefcn  (V.ticiv  17l>).  ;sn  iebent  Aallc  barf  hiv^  (vcmcinbciicbct 
bereite  nid)t  aU,yi  lauiic  nad)  (s-fm  aly  fefte  (yinrid)tunii  bctrad)tct 
merbcn.  Vülerbinay  mar  bie  Tvorm  bei?  b)ebctce  nod)  lauiic  uicfcnt= 
lid)  ber  ̂ -^criabunii  bcy  ̂ ^^eter»  nnb  U^orbeters  übcriaffcn.  Xicfc  freie 
b-uUietbiebtuuii  bat  aber  im  ,\nbcntum  eiiieutlid)  nicumlö  c\a\\^  anf= 
i'icbörl. 

Xae  l)iblifd)e  Uikn-t  für  iiHtteybicnftlid)Cö  ^^^etcn  ift  berefb:  bic 
tur,K  Vobprcifuniv  bic  nrfprüniilid)ftc  (^)Cbctform  bee  (suMuciube^ 
iiottcybicufte^,  ift  bie  il^crafl)a  (Dtcl).  9,  5):  bcr  i^orbcter  mirb  barum 

Hicbaretb  (Il)oi.  inn*.  1,  9)  nonannt.')  Xae  alhicmcinc  '-li'^ort  für  , 
Webet  ift  Xbcfilla,  oon  bcm  ein  bcuominatiucö  .Scitmort  bitl)paUcl  i]c=  / 
bilbct  mirb.-')  Xaiiccjen  bcbentet  ha<i  ̂ citmort  abab  mit  feinen iikMterbilbuniicn  opfern. 

Xaö  i^auptiicbct,  bic  XI)cfilla,  beftaub  urfprünt]lid)  m^  fieben 
3iiicuy!prüdKn  (|Jf.  119,  64;  3icbcnfad)  rül)nu>  id)  Xid)  am  laue). 
Xic  älteftc  ̂ ].nu-apl)rafc  bcr  Xl)efilla  bietet  ha<i  3().  .Uapitel  bcr 
3prüd)c  bcö  Ümmi  airad).  Xic  12.  ̂ i^itte  (30,  8,  9),  bic  11.  (3(i,  11),  bie 
10.  (3(;,  13),  bie  14.  (30,  17  bi&  19),  bie  13.  (30,  20,  21),  bie  15.  nnb 
ber  ̂ ;U-iefterfe(ien  (.">0,  22a),  fomie  bic  18.  (30,  22b)  laffen  fiel)  in  ber 
'iHU-apI)rafc  nMcoercrfcnncn.  iiiclleid)t  finb  fie  bie  fieben  nrfprüniv lid)en  '^-^itten  bcr  Ibcfilhv')  iicmcfcn. 

Xaf)  eine  fold)c  Xl)cfilla  bereite  ̂ ur  ;]cit  bes  XempeU  beftaub, 
mirb  burd)  bic  Vlnnabe  bcr  lliifd)na  bcftätitit,  baf}  bic  Xcmpclpricftcr 
an  icbim  l>ioriicn  ein  (N)cbct  ni'lproebcn  l)aben,  meld)Cy  brei  Ikw- 
bittioncu,  unb  .^uuir  bic  17.,  bic  IS.  nnb  Die  19.,  cntl)iclt.  (ye  l)ief5 
^^'Iboba  unb  fdjlof}  mit  u^cr  (yrteiluni]  bee  ̂ l^vicftcrfciicnv  (Xl)amib  V,  I). 
Xnrd)  hk  'Spiu.yifütiunii  ber  cinleitcnbtm  brei  (yulonieen  crfnl)r  bic 
alte  Il)cfilla  il)re  crfte  bcbcutfamc  (yrmeiteruni].'')  Xic  XMn,'>al)l  bcr 
(yuloiiiceu  ift  bann  im  l'anfe  einer  laufen,  fii)r  fd)mcr  ̂ u  tontrollieren= 
ben  (yntmidlunci  biö  auf  18  c]emad)fcn.  (yiue  crnente  ̂ vcftlciinuc]  be§ 

JÖ}ortlautcö  ber  Il)cfiUa  ift  in  bcr  ,-^cit  be^  ̂ Habban  (viamlicl  II.  ioaf)r= 
fd)cinlid)  infolge  millfürlid)cr  '^lenbcruucien  burd)  3cfticrerfreifc  im 
,'iubentum  nöti^  iicmorben.  3ie  ift  ha<c  Ä^crf  bcö  3imün  l)a='|.>cttnli 
in  ortbnc.'^)     ̂ nr  iiii^irfKn  v^it  nnb  am  i-ilcid)cn   Crt  mnrbe  burd) 

OCflcn  bie  .Uet?er  nmrebitiiert.")  Xic  lef^tc  unb  jünnftc  (yru)citerunii 
ber  Xl)cfiUa  ift  bic  15.  iöittc,  t>k  nad)  bcr  aiebaftion  in  onbue  burd) 

Xcilnnti  bcr  (ynlonic  für  ocrnfalem  (14.  ilMtte)  entftanb.") 
Xcr  (s>otte'^^ieuft  folltc  aber  nidjt  nur  (^-rbaunuii  fd)affen,  er  foüte 

and)  eine  Vlrt  (yrfa^  für  baö  (.•i)cfc^'eyftubium  bieten,  ba^  ftet^S  als  eine 

')  ̂|if.  95,  (»:  II.  (si)r.  (i,  13;  Xan.  0,  11.  ̂ m  -Ual  beifU  barafi) 
preifen.  -Unicen  l)eif}t  cS  nie;  t>a^  •t'>ipl)il  I)ibrifl)  ift  Xenominatio  oon birfbajim. 

-)  Xa§  3tannnmort  pillcl  l)cif}t  I)offen,  ermarten;  Il)cfilla  bc- 
bentet alfo  bic  .'poffnunti  auf  (yrl)örnnt3;  I)itl)pallei  ̂   bic  (yrl)ürnnij 

einer  '-^itte  erl)offcn.  — 
^)  12:  n*»!«  r]nm  r^jrm  im.  33cr.  4(]  mirb  12  bnrd)  r.'rip  nm micberöcncbcn;  bc\^  i)t  aiui}  mal)rfd)cinlid)  ber  5lnfanci  bcv  ältcftcn 

Ofaffnutj  biefer  ©nloüie);  13:  Inf}  nnteracben,  bie  Xcin  Jßolf  uncjercdit 

bcbrüifen;  10:  2pV^  ̂ '02^  Sr  =]1CX  i^c  cnbetc  v.ad)  Siradi  51,12 
mol)l:  Ssn'r'  'n^:  yZptl)'  bie  3jBiebcrliereini(]nnii  mit  bcr  babl)= lonifcbcn  nnb  ä(]l)ptifdicn  Xiafpora  unirbe  feit  ben  Xaflcn  bcr  nad)= 

ejcilifd)en  ̂ i^ropbeten  crfcl)nt;  14:  ̂ znp  nnp  bv  CH"!  (fit'  cnbete imd)  eivadi  51,12  mol)l:   ItrlD^ai  )1^V  rijD,  nacb  jer.  ©ota  22a 

V.''2ir  pirn);  13:  Tiip  ̂ nbrsi  ns  in;  i^^:  7*121?  nh^n  VüZ^n; 
^^riefterfcöcn:  -jj^i*  hv  "[^l^i^ir;  r^^'.  '<'^-'^  "V'  ö'jAoytav  'Ac<r.(ov  r.zfi 
~'n  Äotoö  ao'j,  alfo  ̂ avapbrafc  bcö  n^"i;  1^:  121  TIS  ̂ C£X  h'Z  UH^l» 

■»)  9tofd)  l)a=ed)ana  IV,  5. 

^)  a3erafl).  281),  llJiejv  17  b. 

*')  Jöcrafl).  281);  e§  folltc  ciflcntlid)  fcinc§  .t>inmcifc§  mel)r  be-- 
bürfcn,  baf}  TV2  nid)t  \\\  l)cbr.  rj^  5lbart,  fonbern  i\\  fi)r.  ]j<r,2 

befiit,  bcftitit  öcl)ört  unb  ein  'Ikirtisip  in  bcr  Jüebcntnuc]:  'Jllbtrnnniiicr 
ift.  ®§  ()abcn  fid)  U)icbcrl)oIle  Scbrcibnngcn  mit  s  erl)aUcn  (ps!2 
luib  C"'j"'i<ö)»  ü)elrf)e  biefc  ̂ Ibleitnufl  iinbe.^mcifclbar  beftätiijen. 
pö  ift  jeber  ,ilet?cr,  ber  ?öll)ftifcr,  bcr  03noftifer,  bcr  Ca)rift  ufm. 

')  9htnieri  9t  18  unb  ;j;clambcnnn  florad)  gi^öen  ̂ wh^-.  x^in 

n"i:p\ntr  DT^^  nmr  Cr^-  3)ie  euloöie  C^Srn^Sl  enbetc 
iirfprüuölid)  Q^S'^ni^  T\Va\  IH  ̂ t)^K  inib  mirb  bal)cr5Dicö.  17i, 
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lHn-,^rui(iir)o  vcliniüfc  %^\M)'i  in  3fvin^[  niMH^^ton  ()nt.  C^)leid)inui  bas 
le^te  iKiibimout  Mefey  3tiit)iiiinö  blieb  nclHMi  ber  '^ku-lcjinm  bec-  iMbcI= 
luort.^'^  im  ̂ -.otteybicii|tc  bei  'Ikntrac]  ̂ er  mit  bem  „.s^üit,  ̂ ^fvael" liiuielciteten  brci  Atollen  bcr  Il)üra>),  bic  bnrum  und)  bem  ̂ ^.^uvbilbc 
bei-  Ibovinun-Iefinui  in  einer  befonberö  ei(]cnartiaen  ̂ lürm  alternierenb 
<^nm  'ikn-tvii(ie  nebnu1)t  unirben.-)  Vlnö  bem  nleid)en  Wrnnbe  lunrbe  hi\'^ 
^dimn  ,\ifvael  einleitenbe  C^iebet  i^ernbe.yi  nlö  5yivfl)nU)  l)a--Il)Lnn 
(Xnnf  für  bie  II)urn)  be.^eidjnet.  Xne  3d)mn  oifrnel  unir  nber  ebenfu= 
meniii  ein  Cs>ebet  luie  ein  ("olanbenc-befeiuitni^,  ein  ̂ eiU"i|T  ber  bem  nlten 
onbentnm  nnbefnnnt  rnnr.  (vö  luar  bielmeljr  bic  .^nfammenftellnnii 
ber  ad)riit|tellen  über  bie  '))h\\\\K\,  bie  Il)efiain  nnb  bic  .^i^itl),  alfu 
biejeniiien  ̂ Kitualien,  ̂ w  beren  ̂ ^nnel)altnnrt  jt^t'cv  oiibe  berpflidjtet  mar. 
Xamit  biefe  ̂ Kitnnlien  nidjt  ,^n  aberiilänbifdxm  yja^brnnd)  il^ernnlaffnna 
Gäben  nnb  bie  mit  il)nen  uerbnnbenen  ^rändje  ntdjt  acbanfcnlo§  Gcnbt 
mürben,  mar  in  meifer  ilUn-fidjt  bie  Vln^mal)!  ber  3djriit)teUen  G^rabe 
nnf  biefe  brei  Gt1"nHon/') 

Xie  II)ornUurIefnnG  felbft  ift  nad)  bem  tiaren  edjriftberidjt  nnf 
(yfrn  ,^nriuf,^nfnl)ren.  (fr  laö  nm  ̂ üttenfefte  „Ihg  für  Ihg,  bom  erften 
Ihg  bi§  ,ynn  letzten  Ihgc  miö  bem  il^ndje  ber  Vel)re"  bor  (iltct).  s,  ifS), 
nnb  ba  bie  ̂ -I^orlefnnG  nm  ndjten  laGC  boUenbct  luar,  fo  ift  baranf 
bic  fonft  nnuerftänblidie  (yinridjtnnG  ̂ i^ö  Il)urafrenbenfefte^,  be§  ;^cfte^ 
be§  il^cGinne«  ber  adjriftborlefnnGen,  nnmittelbar  nndj  bem  'S;3üttenfefte 
8nrüd3nfül)ren.  %m  biefem  ryefte  nnö  mnrbe  ber  ̂ \^i\\\^  ber  3djrift= 
borlefnnGen  beftimmt.  Ter  breijöIjriGe  ̂ \)i\\\^,  \>(k^  lieifjt  bie  X^ix- 
teihnu]  ber  IljoniborlefnnGen  nnf  brei  ̂ nlire,  bie  nndj  nnferer  IKafforn 
.^nGrnnbe  licGt,  U)nr  moI)l  bie  ältefte  nnb  nrfprünGlidjfte  (vinteilnnGö= 
form. 

Cvine  natnr(irf)c  ;^o(g»^  ̂ cr  U)ad)fent»en  llnfenntni§  ber  93ibe(iprfidje 
iinb  .^nGfeid)  ein  ̂ ^eid)en  ber  Giliin^fn  J^urtentmidlnnG  t)cc^  (>)üttey= 
bienftey  mar  bie  GL^tteebienftiidje  (yinfüljrnnG  t'i'v  Gvicdjifdjen  '-Iku-= 
boImetfdjnnG  t^t^v  2()ornborIefnnG  in  iben  nGl)ptifd]en  nnb  fteinafintifdjen 
(."oe.nein'ben  nnb  il)rer  nrnmäifdjcn  UeberfetjnnG  in  j)en  nramäifd) 
fpredjcnöen  (viemeinben  ̂ Indnftinn^.  Xen  ältefteii  .s;^inmei«  nnf  biefe 
llel>erfct?.nnG  bietet  ber  ̂ IU-oIog  beö  jünGeren  3irnd).  '^Inv  biefcr 
^i^erbülmetfdjnnG  ift  in  nntürlidjer  Ä^eitcrrntiuirflunG  bic  adjriftan^^ 
IcGnnG,  bnö  I)eif}t  bie  ältefte  iyorm  öer  ̂ jJrebint  cntftan'ben.  %\\^  bem 

^""1^^^>^'-  .^^  ̂Uuntinnität  nn>b  bic  (finljcittidifcit  ber  ii^ i belli tenUn r 
b'ar,y71nnrermnd>3  i)er  it^rnndj/^n^bcm  Il)Lnamürt  G'^cii^ncte  ?ät!e  m<i bem  prüpl}ct.iid)cn  nn'b  t)aGicGrnpl)ifd}en  eajrifttnm  l)iu,in,^nfüGen  unb 
d)rc  innere  ;SiiGel)öriGfeit  ,^n  bem  Iliornn»üvt  iinf,vifpüren.  iii^  lunr 
iiücr  bnö  Iljema  ber  älteften  '|U-ebiGt. 

'^(n  bem  meiteren  iHnobnn  bcs  (s3otteöbienfte^5  finb  bie  fülircnben 
(•oeifter  in  ofrnel  faft  an^?nnl)mc^lu«  betciliGt.  i^efonberö  ̂ JJinr  Snmncl 
\\\\^  ̂ .Hbba  iHrefa  (JKnb)  l)abcn  bic  (^ntmidUniG  bcy  Coottcöbicnftcö  Ge= 
fbrbert.-')     Xa§  fd|affiMi§frül|c  Zeitalter  ber  Vlmoräcr  l)nt  nnclj  bcn 

öcrabeju  alg  'm  JID^C  be,^eid)net.  3)ie  IjcutiGc  9ieil)cufoIöe  bcv 
bitten  läfU  fid)  bereite  in  ber  ecftcn  .'pälftc  be§  britteu  ̂ al)rl)unbcrt§ 
nnd)mci|en  (icu.  Jöec.  4c!];  bie  Jöitte  um  erlüfiing  ift  bie  fiebeutc 
(iev.  23er.  4d);  \>\t  Jöitte  um  Teilung  ift  bie  ad)te  (jer.  U3er.  ");.);  bic  ̂ ittc 
um  t'xw  Gcfeancte§  ̂ al)r  '\\i  bic  neunte  (lUlcij-  17 b);  ̂ k  33ittc  um  ÜicGcn ftef)t  im  6prud)  uou  ber  Vlufcrftcljuna  (©cu.  9t.  13);  \>ci^  ̂ afteuöcbet 
fÜGc  mau  jmifdjcn  bic  ficbeute  unb  ad)tc  Sitte  ein  (iec.  a3ev.  8a). 

'j   iK.  oofiia  bcn  (iljananfa  in  adjodjar  lob  (oaltnt)  ̂ u  '^.  1,  2: 

-)  liefe  ̂ -I^ortraGC^furm  ift  nod)  l)cnto  beim  ̂ l^ortraGC  ber  2djira 
nnb  ber  ̂ nGcOörtGcn  03ebetftürfe  am  laGC  einer  iöefcfjneibnnG  üblid) 
GcblicbiMi.     ̂ I^arafj  a(  3d)nm        alternieren  im  il^ortraG- 

^)  oI)re  ,'infnmmenftellnnG  ift  nralt.  9ic  ift  ̂Uifepljn^i  bcrcit§  De- fannt  (Vfnt.  IV,  8,  13). 

^)  Tic  Wnfaftl)eftlla  für  ba§  9ienial)r  ftammt  aber  nidjt  uon 
il)nen.  3ie  ift  bielmel)v  uralt.  i)(rtbbi  ̂ .Hfiba  (Iliof.  5)i.  §.  I,  12)  nnb 
9tabbi  5latf)an  (3ifrc  1,  77)  nennen  bic  Ül>eifcn  afö  adiübfcr  ber  brei 
'-l^crfcGrnppen  im  'JJhifafGcbct  bc^^  'Jcenjal)ryfcfte^?.  Xie  3d)n(en  .^iUel^ nnb  cannnaiö  berl)anbeln  über  bic  ,3al)l  ber  9ienial}röGebcte  (I()0|. 
5)i.  Cr  IV,  IJ;  Ibof.  ̂ ^er.  111,  13;  (vrnb.  4()a).  iKabbi  {'Ifiba  ftreitet 
mit  5)fJabbi  ̂ od)anan  bcn  9hiri  über  bic  stelle,  mo  bie  3J?ald)njiütI) 
cin,^nfd>altcn  finb  (^)^  Cr  IV  5,  3ifra  (imur  11,  8  4;  ugI.  Xl)Lif 
^.  ̂ .  I,  12).    'i<on  •)hib  ftammt  mir  bie  (vinfcitnnG  ,^n  bem  ̂ luciten 

Sinfd)icbfel  •^^tTö  n'^nn  DVH  HT  (Jcr.  9t.  ̂ .  r,7a;'icr.  3(b.  Sara  39c; «CD.  5){.  2P;  ̂ ;iefifta  ir,Oa).  %<^{,  -^fracl  Sebl)  in  9t^,3  64  (1912) S.  161-184. 

(.<)üttei3bienft  ftarf  beeinflufjt.     ̂ "^n   it)m  löftc  fid)  ber  paläftinenfifdjc •Kitnc^  Don  bem  babl)lunifdjen. 

ilU'ränbcrte  retiiiiöfc  lHnfd)annnGcn  im  ̂ nbcntnm  une  bie  neue 
l'UtffaffnnG  ̂ ^^'-^  -U(eim>^Gliiiibeny,  C)ie  neue  3tellnnG  ,5n  ̂ ^ion  nnb 
<yt  oernfalem  fbiicveltvn  fid)  nnd)  im  Wotte^bienfte.  ^Jiene  .Unnft= 
formen,  bie  an«  fl)rifdj--djriftlulKn  unb  Gned)ifd)n-ljriftlid)en  .Ureifen 
ftammten,  ber  ̂ ){eim,  bao  alpl)abetild}e  0>ebid}t  nnb  bie  Vitanci,  bc= 
mirften  eine  HicuGeftaltnuG  feincö  anfuhren  WepräGCy.  lUiit  iljnen  be= 
Ginnt  bic  evpud;e  ber  •s>l)mnen  Ci^iutim)  \\\\\>  CylcGien  (3elid)otl))  'j. 
Xcr  bcbeutenbfte  ältere  •VMjmnentiidjtcr  ift  ber  um  750  lebenbc  '4ia= 
üiftineufer  (vleafer  be=rabbi  .Uilir  mi>  :«iriatl)=3efcr  (maljrfdxinlid) 
liberiayj.  Hiitbem  3übitaliener  (ylia  l>en  adjcmaja  nn.^  bcn  3paniern 
3alDnui  ibu  eöabirol,  ̂ JJiofe  nnb  Vlbraljam  ibn  (i-fra  nnb  ̂ s^\)\\-^k\  l)a= 
l'emi  mirb  bie  oft  Gctünfteltc  •s>i)mnenbidjtnnG  reliGiöfc  l'l)rif.-) 

Xicfc  freien  Xid}tnnGen  ghIh^u  bem  C-öotte^öieufte  fein  ̂ ieit=  \\\\\> 
Crlyfolovit  nnb  lonrbcn  bie  XrennnnGCMucrtnmle  für  bic  Onittcybicnfte 
ber  cin.^elncn  ̂ 'änber,  oft  foGar  -ber  einzelnen  (S)cmetnbcn.  Xer  Crt§= 
braudj  G-t  mel)r  aly  bie  l'cI)rmeinnnG  ber  bebcntenbften  ̂ Hutoritäten. 
l:i\^\\  fpiclten  bie  ̂ ^citftrömunGcn  in  bic  0)efd}id)tc  bcö  C^ottcybienftcö 
l)inein,  fo  bafj  biefcr  Gi'vni>e3n  oin  apicGclbilb  ber  icmciliGcn  XHnf= 
faffnuG  oom  onbcntum  bot.  Cvnofiy  nn.^.  Uabbala,  ̂ Jja^ftit  unb  ytc= 
liGiouepliiloiopl)ie  ertämpften  fidj  ein  -'pcimatöredjt  im  C^)otteybienfte, 
biy  fidj  bic  nad)menbelyfol}nifd)e  .-^Mt  m  feine  l'äntcrnnG  bon  ben 
all^n  3al)lreidjen  rvrenvbförpern  nnb  (vin.brinGlinGen  l)cranmaGte  unb 
(>)ebet  unb  eoottcybieuft  in  (yinflauG  mit  ben  bürGcrlidj^fo^ialen  unb 
bcn   reltGiöy=ioiffenfd)aftlid}en  iHufcljaunuGen   il)rer  ̂ eit  bradjte. 

Ta^  ältefte  erhaltene  ©ebctbud)  l)at  fein  (öerinGcrcr  alö  ber  l'oaon 
eaaöja  Gefdjaffen.  Xie  beutfd)e  (>)ebetorbnunG  G«'l)t  iJor  allem  auf 
9tafd)i  unb  auf  lUeir  oou  ̂ KotenburG  ,Siivüd.  (vinc  ;ycftlcGunG  beö 
fd)manfenben  iKituö  brad)te  bie  i^udjörurferfunft  burdj  bic  •s;?crftcUnnö 
ber  4n-ften  Gc^vndt^n  Cwb'etbüdjcr.  Xie  yKljftif  ofaaf  Vuriaö  (1572) bcraulafUc  eine  nod}maliGe  ̂ urdjbriuGcntie  llmformuuG  ber  CDcbetc. 
Xie  erfte  ilUmifion  bcö  aü^n  Inrmuifdj  Geuiorbencn  IScbctbndj^i  ift  ̂o<^ 
ill^erf  Äk)If  .s3cibenl)cim^,  öer  bie  tUeu,5eitQefd)id)tc  bcö  iübifd>cn  C'oottcS^ 
bienftcö  mürbiq  einleitet.  3cine  le^tc  Oteformation  ift  eine  finuGcmä^c 
O-olGc  ber  bürGcrlidien  (Sleid>ftellunG  ber  ̂ uben  in  (vnropa.  Xie 
itceUc  ̂ Vrr.jpb^  öev  l-tt-bRl)iu  im  Ok-l\^t  MbttrimcTTrii-troiiiiuiUT  au. 
bie  illücffclir  nad)  ̂ serufalcm  unb  auf  6ie  Ä.MebercinfüI)runG  öcr  Cpfer 
forbcrtc  au^  (Srün-ben  i)cr  JIlUrljrljaftiGfcit  biefe  iltcform.  Xie  l)öl)ere 
allGemcinc  .i^ilbuuG  ̂ er  23eter  bcrlauGtc  eine  mürbiGcre  (.'^cftaltnnG 
ber  ("^orm  ber  '^lnbad)teu.  iöei  einer  Gored)tcn  ilHnirtetlunG  biefer  9te^ formen  barf  aber  nidjt  berGcffen  merben,  'bafj  mit  il)nen  bnrd}au§ 
feine  (vrnencrunG  bcö  oubcntumc',  fonbern  lebiGlid)  bie  notmcnbiGC 
ÜäuteruuG  feincö  C'oottcybienfteö  beabfidjtiGt  lonrbe.  iaUrtfdjaftlidje 
lUotmenbiGfeiten  Ijaben  neben  beut  'JJiaterialiymuö  bic  itirdjcn  ebenfo 
cntDölfert  mie  bic  aijuaGOGcn.  Xie  GLHtcöbienftlidjc  iKcform  ift  U)al)r= 
lid)  an  ber  mobernen  orreliGiofität  unid).ulbtG,  bie  iljr  Don  un= 
Gefd)id)tlid)  Xenfenben  fo  oft  \\\\^  fo  Gorn  auf  ba^  3djulbfontü  gt^ 
fdj  rieben  mirb. 

Xie  natnriidjc  (futmidelnuG  be§  Cv)ebctGotte§bicnftc§  fül)rt  anr 
nncinGcfdjränftcn  \>lnerfennnuG  f^cr  ciu^iGcu  23ered)tiGunG  ber 
Hintterfpradjc  im  C'oottcebienftc.  Xa§  Ijaben  bereits  «amnel  ben 
-ftaloni)mo(?  nnb  fein  3ol)n  oeI)uba  bor  mel)r  al§  ficbcnljunbcrt 
oaljren  in  Xentfdjlanb  an^:5Gi-M>vod]en  (IvlboGcn  3.  383),  bic  bod) 
tvaljrlid)  feine  9teformer  in  bem  ocrfcljerten  mobernen  3inn  ̂ yi- 
luefen  finb.  UlMc  id)  '^o.^i  bereite  im  onljrc  1.SU8  bcrlauGt  I)abc, 
muffen  aber  G^'^abc  bic  -s^anptGcbetc  in  ber  ̂ Uhittcrfpradjc  Gt't'ctct 
merbtn,  \\\\^  barf  bie  l)ebräifd>c  3pradj-c  ;)Ur  UiUdjrunG  ber  Xra- 
bition  mir  für  bie  ̂ JcebcuGcbete  ?^\\x  iIn>rmenbunG  tonunen.  Xie 

Olcidjc  ,"vorbcrnnG  Gilt  für  bie  XI)oraborlefnnG,  bic  cntfpredjcnb ber  G<^fiinbcn  iHnffaffnuG  nnferer  il^orfaljrcn  (Iljof.  yjicg.  IV,  13) 
in  ber  ̂ 'anbc«fpradje  borGctraGcn  merben  mnfj  ((vlboGcn  S.  170  unb 

^)  ItS^-B  """^  Ü'i"i'  '^IbleitnuGcn  ift  XJel)moort  an§  bem  fl)r.  ̂ '^'^^, 
^KVi  eine  ill>eiterbirbunG  ans  bem  <yx\^A).  -r^ifJ^    ift.    tfbenfo  ift  ̂ ^^ 
biyl)er  nnerflärtc  i^i^^j^   b,^m.  ii'i'^j^    ((^IboGCn  <5.  207)  nur  Äiciters  / 
bilbnuG  ̂ \\\^^  bem  G^'i«'l)ifd)=d)riftlid)en  ikmotot  „IjciliGCÖ  Sieb". 

-)  Xie  iBcftimmnuG  beS  Jjeben^i  bcö  •'pljmncnbid}tcrö  Hiofe  ben 
•Ualonlniiofl  auf  \>i^i  ;\ar)r  980  nn-:^^  bem  ant^c  rilS?::  l^tm^t:  "inV 
ift  ebenfo  nb^nmeifcn  (C^lboGen  5.  23(;)  mie  bie  oon  SlboGen 
felbft  (©.  315)  ̂ urücfGcmicfeuc  Xaticrung  bc§  ©Icafar  bc--9labbi 
.Uilir    an»   ber  Glnclien  auf  eeb.  OiWII,  1  ̂ urücfGi^fjcnbcn  ?lenfjcrnng. 
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187).    9hir  für  bie  ̂ u\n  öffciitddjeii  ilUn-tnici  uiuiiHMc-inoteii  3tel(on 
ift  I)ier  Me  l)ebräifdjc  3pvacl)e  lHM.^ulHi)nltcn. 

i^iix  bic  311111  i^fijiibcu  bor  Vlnbndjt  in  unfovcii  Wottc§bion[tcn 

[0  I)niifi(ioii  ÜiMcbovl)uliiniicu  ojlt  bie  leibov  in  lUIon  nioborncu  C^ii.- 
betbiidiovn  ueviicfjone  üinuinnui  3nloniü  Vnriaö,  t>a]i  bnvd)  ÜlMcbor- 

I)olnnci  \oc\ax  bio  ÜlMvtnni)  bov  cvljiUnMifton  ("öobotcv  ̂ ^orftövt  luivb 
((ylOoiicn  2.  «Ij. 

Xie  iie[d)idjtlid]o  '-l^eicdjtiiinnii  bor  Jvvnncn,  ,^n  ̂ n  2[)in\\v>in- 
lefniu]  l)criiniic;)Ocion  ,\n  unnbon,  \n\\}i  ̂ ynn  s^oilo  boc^  vcliciiöfen 

l'clHMie  luid)  offi.^icU  luicbcv  nnovfnnnt  uiorben  ((ylbüiiou  2.  170). 

yjiit  bev  finnkifon  Uolnn-idjnlnuui  bc«  Alabbifd)  ninfj  onbciültic^ 

anfrtcvännit  luevbcn.  Cyrjt  im  ̂ Hnfanl•l  be^  1-'^.  vUil)vl)nnbcrt«  l)nt 

|id)  im  ̂ \nbcntnm  bie  0^bcc  bcr  '^Unbicn|tlid)tcit  boö  .UnbbifdjfncionS' 
unb  feinc^3  Ülkn-tc-ö  fiiv  bny  ̂ ccIoiUhmI  bor  '^*oi|tuvlHMion  cini^c^ 

büriFvt.  Xn^  ̂ lUn-t  „oal]v,^cit"  cntftnnunt  mit  nlkn  jciium 
llntevlHHiviffi'ii  ̂ i-'^'  fiitljüliid;cn  Mivdjcnjprndjo,  in  bev  ce  fdjuu  im 

elften  Owil^vljnnbevt  iii^Ln-andit  mivb  '=').  Xie  ̂ i^ovidjviften  über  ha^ 

Älnbbifd;fniien  fennt  bev  2d)nld;nn  Vlvnd]  nüd)  nidU,  ein  |pvcd]en= 

bey  ;U'iii"iniC'  biifiiv,  ̂ a}]  ev  fvemben  llvjpvnniiv  nnb  in  jeinev 

Ijentic-jen  Vlnffafinnii  nnbevedjticit  ift.  Xiicieiien  ift  e§  nlö  ̂ ^ob- 

prcifnnei  C<)Ottey  im  nnmittellniven  ,Hn[el;Inf}  nn  bie  'lUebicit  nnb 
bie  Oh-abvebe  iiefdjidjtlidj  nnb  inl)altlid)  beiivinibet  nnb  bei,vibel)nlten 

((ylbLHjen  2.  *.)5). 

Ta§  ift  eine  fleine  -Keil)e  luiu  ÜHnnerfnntien,  ,^n  benen  bn?  ̂ ^^Nerf 

(ylboiieny  ben  Vefev  nnveiit.  (5-ö  ift  ein  nnentbel)vlid)ey  -Küft^cni-i 
für  jeben,  bem  bie  Cyntuiidelnnn  feinev  C^Mnnbencn^emeinbe  um 

.s^er^en  liec]t  nnb  bev  fiiv  fie  nvbeiten  mill.  ii>ev  jetU  nod)  be- 

l)anptet,  une  c«  bie  l]odjcieInl)vten  bnitndjtev  beö  \->ambnvciev  Iempel= 
nebetbndjee  bevfünbet  l)aben,  „bafj  ch  oevboten  ift,  ein  :ii>ovt  im 

C^)ebetbnd}  ̂ n  iinbevn  obev  c\ax  ,5n  ftveidjen,"  bnrf  miberfprndj«lo§ 
nl§  ein  ̂ ^l1"L^^■»■^"t  itreniifter  £bf.evban,^  be.^eid;net  mevben.  Xn^ 
^^nbentnm  ift  bie  y^elicvon  nnnnfljövlidjcv  (Vortentiuidelnrnj.  Xa§ 

bciucift  nndj  bie  (."oefdjidjte  feinee  (."ootte^bienfteS. 

Xr.   ̂ |5  a  n  l   'Ji  i  e  13  e  v  = -s^imbnvij. 

=  X  i  e  'S  n  g  c  u  bev  ̂ ^  u  b  c  n.     Coefnmmelt  nnb  bearbeitet  luni 

fnvt  n.  yj(.  JU14. 

ilkm  bem  iivofumiieleiiten  äl^evfe  bev  ;\nbifd)en  3aiien  nnb  93Il)tfica 

ift  nnnmeljr  bev  ,^meite  il^nnb  evfd)ienen,  bev  bic  Cvefdjidjtc  bev  ̂ xy- 

biitev  biy  ̂ nm  Ivonm  ̂ ntoby  in  ̂■i3etl)el  belinnbelt.  Xie  jnbifdje  ci-\\\c 
ift  in  bev  'S;-)anptfnd)e  ein  liJibvnfd)  ,^nv  43ibel.  \Hn  bie  fdjlidjten,  tven= 

I)ev,^irten  biblifdjen  C5v3äl)lnnc3en  l)nt  bic  '4.U)antafic  il)ve  -Jinnten  iin- 
iiefetU,  nnyfdjmiidenb  nnb  eviiHMtevnb,  beleljvenb  nnb  movalifievenb. 

C^ieleiientlid)  ciel)en  bie  3d)ilbevnnrten  inv  C^n-oteefe,  bann  miebev  fnd)t 
bic  ̂Jti)ftif  l)intev  ben  einfndjen  Üi^inten  bev  '-IMbel  tiefe  (>)el)eimniffc 
bev  5ilUMi:-l)cit.  Xas  allcy  ift  in  langen  ̂ Vil)vl)nnbevten  (\i5  bie  Jvvmijt 
bcvfdjiebenev  ;]eiten  nnb  Vänbev  entftanbcn.  il>iv  finben  in  3obom 

nnb  ("öünan-va  ba^  ̂ l^vofvnfte^bett  bev  gviedjifdjen  3aiie  luiebev,  luiv  be^ 

geijnen  djviftlid)  flimjenben  '^'Infdjannngen  nnb  l)üven  (s-vmal)nnncien, 
bic  in  2v\\  nnb  3til  gan^  ben  lantiatmii]en  U^nfUH*eb igten  liiol)ammebö 
(llcid)cn.  Xer  ÜUufaffev  jebod)  mill  bic  3agen  niel)t  Ijiftovifd)  von- 

einanbevtvennen,  and)  bovt  nidjt,  )vo  wix  i]c'\{  nnb  £vt  bev  (yntftcl)nng 
anö  bev  llebevliefevnng  fennen.  l^r  bel)anbelt  ben  l'iibvafdj  alö  eine 

lyinl)cit.  Cyv  bilbet  einen  nenen  Sagenmibvafelj,  bev  alle«  ,^nfammon- 

fafjt.  A*iievmit  ift  cvft  bic  C^)vnnb(age  gegeben,  anf  bev  bic  Xavftellnng 
bev  gefd)id)tlidjen  (yntmidlnng  bev  jiibifdjen  3ngc  -  uhmui  eine  fold)e 
möglid)  ift  —  cvft  anfbanen  tann. 

2)ie  3ammlnng  felbft  ift  fiiv  ben  jiibifdjen  Jyovfdjev,  -Kabbinev  nnb 
Scl)rer  bun  nnfdjälUmvem  ;il>evte.  ilUiy  bi^ljev  im  ̂ ^ebavfyfalle  nnv 

mül)fam  nnb  mit  gvüfjem  i^^eitanfumnb  ani?  bev  uieitfdjidjtigen 
^iibvnfdjlitevatnv  Ijcvan^gelefen  mevben  mnfjte,  liegt  nnn  übevfidjtlidj 

^^)  ;^m  Nocrolo^iimi  Monastciii  S.  (iiucis  U;ilisl)()n('nsis  luivb 

^a^:^  .s^ialten  be§  „iarlag"  geboten.  Xafclbft  Ijeifjt  cä  fol.  229:  „-soic 
fint  angcfd)riben  bi  töten,  ben  mir  gebnnben  fin,  bn^  mir  ir  iarcit 
mit  bigilien  nnb  mit  meffen  alle  iar  bcgen.  Xic  -Ulöfter  fiifjrten 
eine  befonbere  (Änninomoracio  horuiii  quoruiii  aniiivorsarius 
(Sterbetag)  hie  ccichialur  obev  einen  Lihcr  anniv(Msaiiüiuni.  Vlnij 

bem  evfteven  ;li.^ovte  ift  ba»  in  bcntfdjLMi  C<>emeinben  üblidj-e  ilt^ovt 

„9Jiemovbnd)"  gemovben  (Monninonla  (ieiinaiiiae  histoiiea:  Xecio- 
logiae  fJrnnaniac  lU.  cd.  i^anmann  1905,  e.  lOG,  288  u.  ü.). 

luid)  einem  beftimmtcn  'I.U-Jn.si^^  geovbnet  oov.  C"'Meid),^eitig  ift  bnvd) 
bie  lUbevtvagnng  bev  t)ebväifd)en  nnb  avamäifd)cn  £nellentevte  in§ 

Xinljdie  evft  bie  Ittbglidjteit  einev  iiHU-ioevtnng  beo  veid)en  lUialevialy 
fiiv  u>eite  <Uvei|e  gegeben.  ̂ \n  ben  Cnellennad)U'eifen  mivb  nid)t  nnv 
bie  Aiinbftelle  bev  iibevfelUen  3tiide  angefiil)vt,  fonbevn  and)  anf 

äl)nlid)  lantenbe  "j.vuallelftellen  nnb  mid)tige  mobevne  '-i.H^u-beitnng'Mi 
bev  betveffenben  '^Hirtien  l)ingemiefen. 

Xie  Uebevfetnmg  luni  -liahel  -)iambevg='-l>evb\]cieu>ffi  ift  —  l>on 
•Uleinigteiten  abgefelien  -  gnt,  befonbev^  be^balb,  loeit  fic  ba« 
Cviginal  nad)al)mt  nnb  ben  (Meift  bev  bebväifd)en  2)ivad;e  loibev^ 

fpiegelt.  Cvö  wäre  nnbillig  ,\\\  oerhmgen,  baf)  nuivtlid)  iibevfet?t  nnb 

lebe  levtiniviante  beviidfid.tigt  unvb.  'jcnr,  100  ber  3inn  fid)  er= 

beblid)  änbevt,  biivfte  aUerbing-ö  anf  eine  "ii^iebevgabe  ber  uevfd)iebe= 
nen  Ve^avten  nid)t  oev,^id)tet  nun'ben.  ts-in  ilVifpiel:  \'lbval)am  füiivt 
ben  C"»>öt?enbienft  ad  al).siir(luni,  inbem  ev  nad)einanbev  <^enev,  'iiHiff-'v, 
^i'olfen,  UtMnb  nnb  enblid)  bie  (5-vbe  alv  ba^  nu'id)tigfte  I)infteüt.  bine 

anbere  Ve^avt  fet?t  fiiv  „(yvbe"  ben  yjienfd)en.  ̂ \\\  einem  fold)en  /"ya'le 
ift  bie  anvfd)lief5lid)e  \Mngabe  bev  evften  l'e^avt  nid)t  geved)tfevtigt. 

e^-ine  3d)niievigteit  liegt  bavin,  bie  rerfpvengten  C">")liebev  bev  Sagen 
nnlev  beftimnden  C^efidU^^nntten  ,^n  ovbnen.  'JJieift  ergeben  fid)  Oie 
l!eberfd)viften,  bie  bev  U^evfaffer  ben  ein.^elnen  \Hbfd)nitten  nnb  i'lb- 

fäluMi  gibt,  von  felbft,  aber  uielfad)  finb  fie  bodi  blofje  '-l^evlegenbeite^^ 
an^tiinfte  nnb  fiiv  ben  ,\nl)alt  nid)t  be,^eid)nenb.  3elbft  bie  litel  bev 

'-i>üd)ev  ftinnnen  nid)t  mel)v,  ba  bnvd)  bie  AÜÜe  be»  lUatevialv  bev 
'-ikn-faifer  ge^uningen  umv,  ben  leiden  leil  bev  oiifob'igefd)id]te  anv 
bem  il^anb  über  bie  rtammoäter  in  ben  folgenben  ,^n  oevmeif.Mi. 

Vlll,^n  ftörenb  ift  b.iy  nid)t,  ba  bie  3age  bev  '-IMbel  folgt.  Xennod) 
mäve  uielleidit  and)  anö  anbeven  C^riinben  ein  anyfiil)rlid)ey 

3ad)-  nnb  '|.!erfonenvegiftev  am  3d)lnf5  be^  ̂ *öevfe^  unmfd)enyioevt. 

3el)v  fpavfam  ift  bev  '-Iku-faffev  mit  \Hnmevfnngen.  'JJtit  ')ied)t, 
benn  fonft  miivbe  fein  ÜlUn-f  inc^  llfevlofe  )oad)ien.  (yc>  unive  abev 
uielleid)t  mögliel),  il-^ibel,^itate,  ;^itate  an^  bem  ivebetbnd)  nnb  l)ebväifd)e 
il*oovlfpiele  iibevall  nnb  fonfegnent  aly  fold)e  tenntlid)  .\n  mad)en,  nnl' 
mit  rKiirffid)t  anf  bic  l'ivien,  bie  nidjt  in  bev  l'age  finb,  jeber.^eit  anf 
bic  I)ebräifel)cn  Xerte  nnb  C<-rfltirnngen  ,^nriid,^ngreifen,  mären  ge= 
legentlid)e  fnr^c  XHnmerfnngen  hüd]  uiol)l  angebvad)t.  Xie  3age  ev= 

V'illlt,  baf}  \Hbval)am»  .'il8  ,Unappen,  bie  il)n  nad)  bem  biblifcOeji  ̂ ^ 
vid)tc  begleiten,  bov  bem  -Uampfc  bauonlanfen,  nnv  (iliefer  gel)t  mit 

il)m,  aber  (.'»Hitt  bcrleil)t  il)m  bie  .^Iraft  bev  -US.  -sMev  fönnte  nut 
einem  il>ovte  gefagt  mevben,  loie  bev  yjJibvafd)  bavanf  fonunt:  bev 

V]aI)lenUHn-t  bev  l)ebväifel;en  '-i.^nd]ftaben  be«  .^unncnö  „Cviicfer"  ift  ••{!«. 
Xevavtige  \Hnmevfnngen  univben  ben  ii^evt  be^  i^nel)ey  fiiv  ben  Hn- 

funbigen  nod)  evl)öl)en.  Xic  red)te  -Uiitte  ̂ mifdjen  bem  onoiel  nnb 

bem  ̂ ^nuHMiig  nnvb  bev  '-l^evfaffev  ̂ meifelloy  finben. 

Xcv  gvöf}eve  Xeil  be^  ilUn-fcy  ftel)t  nod)  an^.  'iHbev  fd)on  jel?t  tann 
man  fagen,  baf}  bay  ÜiUn-f  nnb  bie  Vlrbeitcdeiftnng,  bie  l)ier  ein  ein=^ 
(^elner  oollbrad)t  bat,  'i^ennuibernng  oerbient.  ^\ni  ̂ Mitereffc  ber  iiibi= 
fd)en  ̂ ^iMffenfd)aft  ift  bem  nnternel)men  ein  gnter  nnb  fd)neiler  ivort- 
gang  ,^n  ioiinfd)en.  ^)i  n  b  0  1  f  ̂  e  f  ,^  l)  n  f  £  l). 

=  ̂ ^om  alten  3tamm.  (yine  Sannnfnng  iiibifd)cr  5Büer)er.  Xic 
berlorene  3el)lad)t.  .s>nmoriftifcf)e  (yr.Villlnngen  oon  3d)olem  ̂ Mleid)em. 

;siibifd)ev  ̂ i^evlag  li>14.    ,\e  2  ̂ JJiavt  in  ̂ j.Hibpbb.,  n  litavf  in  l'einenbb. 

Xie  in  biefem  '-l^anbe  gefammelten  3d)viften  finb  -Vmmoveyten  an^S 
bem  |iibifd)en  Veben  bcy  Cfteny  ol)nc  grofje  ilV^bentnng.  lUengierigc 
•Heifenbe,  gefdjmätdge  ̂ ranen  merben  gan,]  Inftig  uorgefiiOrt.  („(fy  ift 

ludjt  mal)r."  „X.r  Ivopf.")  ̂ ^efonbery  amiijant  ift  bii'  \>lnfaniiygefd)id)t:, 
nad)  ber  t>a^  gan.^e  il^nel)  feinen  Xitel  fiil)rt:  „Xie  berlorene  3d)Tad)t", 
ber  -UanHif  ,^unfd)en  ben  borgerüdten  nnb  t^cn  jüngeren  3el)üleru 
,^meier  jübifel)er  3d)nlen,  in  benen  bic  leideren  fiegen,  ba  fic  bon 

il)ren  „'iHH)elfern"  geftärft  nnb  gnt  gefitl)rt  loerben,  ioäl)renb  bie 
Vel)rer  ber  älteren  allcy  Cyffen  für  fid)  nel)men  nnb  bic  if)ncn  anbcr» 
tränte  3d)ar  fül)rerloy  laffen.  äiUMuger  d)aratteriftifd)  ift  bic  3fij,^c: 

„Xer  C"oaft",  in  ber  er.^'ihlt  udrb,  mie  ein  ancdänbifd)  getleibeter  'l^c- 
trüger  feine  Ooaftfrennbe  anypiünbert  nnb  nut  ber  Ätöd)in  bnvd)gel)t. 

iKed)t  nieblid)  ift  bic  (vr,^äl)lnng  „Xn^j  grofjc  i'oy":  ein  avmev  jübifd)er 
J^nl)vmann  fommt,  ba  ev  ̂ mei  bevivvtc  Avancn  nad)  -s^nnfc  bvingt, 
bnvelj  bie  llntevftülning,  bic  ev  luni  ben  \Hngel)övigen  bev  0)evetteteiv 

cvl)ält,  ,^n  anfel)nlid)em  !iU"vmögen.  1'lbev  bivi  (."oan^c  bietet  einen 
?(nv?fd)nitt  nnv  any  einev  3eite  bcy  jiibifdjen  l'eben^S:  be§  kleinen, 

Aileinlid)en,  'i^etvügevifd)en,  ben  man  nid)t  mit  gvofjcv  Jvcnbe  lieft. 
L.  G. 

'  /A 
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Der  Juedische  Gottesdienst  in  Seiner  Geschichtlichen  Entwicklung,  von  Ismar  Elbogen,  Leipzig,  Buchhandlung,  Gustav  Fock, 
 G.  M.  B.  IL,  1913. 

THE  EVOLUTION   OF  THE   JEWISH  LITURGY 
Jewish  literature  has  been  in  the 

year  but  three  months  closed  enriclied 

by  a  most  vahiable  treatise.  The 

work  in  question  is  from  the  pen  of 

Dr.  Isniar  Elbogen.  The  author's 
name  is  not  altogether  unknown  to 

rcavlcrs  of  Englisb  Jcwi3h  Journals. 

Although  writing  for  the  most  part  in 

German,  Elbogen  has  presented  in 

English  dress  some  of  his  scholarly 
studies.  i 

Whereas   an   acquaintance   with  an 

author's   career   lends   interest   to   his 

productions,   this   review   is   prefaced 

by  a  Short  sketch  of  Elbogen's  origin, 
training  and  activity.    Elbogen  is  not 

quite  forty  years  of  age.    As  nephew  ̂  

of  Dr.  Jacob  Levy,  the  celebrated  lexi-  ; 

cographer  of  terms  found  in  the  vast 
Rabbinical  literature,  Elbogen  received 

his  early  training  under  the  wise  di- 

rection  of  his  uncle.     His  later  educa- 

tion  at  the  Breslau  Jewish  Theological 

Seminary  and  the  Breslau  üniversity, 
vvhere  he  obtained  his  Doctorate,  not 

only  markcdly  broadened  his  knowl- 
edge  but  also  eminently  fitted  him  for 
scientific  research.     From  the  time  of 

his  departure  from  Breslau  until  1902, 

Elbogen  was  lecturer  in  Biblical  Exe- 
gesis  and  Jewish  History  at  the  Italian 
Rabbinical   College  in   Florence ;   and 

since  1902  has  been  Privat-dozcut  in 

the  Lehranstalt  fiier  die  Wissenschaft 

des  Judentums.     His  literary  Output, 

under    separate    cover,    includes    the 

"Tractatus    de    Intellectus    Emenda- 
tione  and  Its  Place  in  the  Philosophy 

of    Spinoza"     (B.reslau,    1898);    '^n 

Commemoration    of    S.    D.    Luzzato" 

(Florence,   1901);  "The  Latest  Con- 

struction  of  Jewish   History"    (Bres- 

lau, 1902)  ;  "Studies  in  the  History  of 

the  Jewish  Liturgy"   (Berlin,   1907)  ; 
"The  Hochschule — Its  Inception  and 

Development"    (Berlin,    1907);   "Gei- 

ger's  Activity  in  the  Field  of  Jewish 

History    and    Literature"    (originally 

containcd  in  "Abraham  Oeiger's  Life 

and  Activity,"  Georg  Reimer,  Berlin, 

1910,  pp.  328-351);  "Abraham  Gei- 

ger and  His  Life"  (a  reprint  from  the 
Vear  Book  of  Jewish  History  and 

Literature,  1911);  "Beginning  and 

End  of  the  Sabbath  According  to  Tal- 

mudic  Sources"  (written  for  the  7^- 

racl  Lci'y  Festschrift,  edited  by  Elbo- 

gen, together  with  Dr.  M  Brann,  M. 
and  II.  Marcus,  Breslau,  1911,  pp. 

173-187)  ;  "Ludwig  Philippson"  (an 
address,  Gustav  Fock,  Leipzig,  1912)  ; 

"Comments  on  the  Old  Jewish  Lit- 

urgy"  (contributed  to  "Studies  in 

Jewish  Literature,"  Georg  Reimer, 
1913.  pp.  74-81). 

W'hile     Elbogen     has    convincingly 
evidenced    his    skill    as    philosopher, 

biographer,    historian    and    Talmudic 

Interpreter,    he    is    now    among    the 
v()uni?er    coterie    of    German    Jewish 

scholars  easily  regarded  the  authority 

on  the  Jewish  Liturgy.     What  Zunz 
was   in   his   time,   Elbogen    is   in    this 

ireneration.     To  this  fact  the  careful 

examinati(m  of  ''Die  Juedische  Gott- 

\  esdienst  in  seiner  geschichtlichen  Bnt- 

ZK.ncklnng'   will  prompt  the  reader  to 
bear  ready  testimony. 

I      The  book  before  us  consists  of  510 

pages    of    solid    reading    matter    and 

seventy  pages  of  scholarly  notes,  fol- 

lowed  by  one  (German  index  of  sub- 

'  jects  and  persons  treated,  another  in- 
!  (lex  in  Hebrew,  and  a  third  index  of 
Greek  references. 

i  As  one  turns  Ell)ogen's  pages,  he 
fcels  instinctively  that  only  a  man 

I  rearcd  in  the  old  Jewish  atmosphere 

and  possessing  a  keen  critical  sense, 
could  have  written  such  a  book. 

I^verv  paragraph  exhibits  the  trust- 
worthiness  of  authority  based  not  only 

on  objective  Jewish  knf)wledge  but 
also  on  subjective  Jewish  sympathy. 

Liturgical  material  long  feit  to  be  ob- 
solete among  niany,  is  shown  to  have, 

evcn  today,  a  message  for  Israel.  For 
this  work  modern  Israel  is  indehted 

to  the  painstaking  investigation  of  our 

author,  the  Jewish   rearing  furnished 

by  his  parents,  the  thorough  instruc- 
tion  imparted  by  his  teachers  and  the 
generous     subsidy     supplied     by     the  | 

''Gesellschaft     zur     I^oerdcrung     der  \ 

Wissenschaft  des  Judentums."  | 
As  only  a  man  with  a  Jewish  soul 

^an   write  a  book  on  the  Jewish  Lit-  : 

urgy,  so  also  only  a  man  with  a  Jewish 

soul  can  appreciate  it.    To  one  devoid  \ 

of     Jewishness,     Elbogen's     magnum 
')pus  will  not  appeal.     It  will  be  sure  I 

o  prove  uninteresting.     The  informa-  ; 

lion  that  the  book  has  been  well  re-  1 

ceived  in  Europe  is  a  source  of  grat- 
ification.     The  news  has  come  to  the 
writcr    of    this    review,    that    already  | 

more   than    half    the    current    edition 

has  been  exhausted.     Every  Jew  cap- 

able  of  reading  German  and  desirous 
of  being  enlightened  on  the  Liturgy 

of  the  Svnagogue  should  endeavor  to  ' 

secure  Ell)ogen's  book. 
i      In  Order  to  create  here  in  America 

:  a  demand  for  "Der  juedische  Gottes- 

dienst  in  seiner  geschichtlichen  Ent- 

zcicklung,"  a  Synopsis  of  the  material 
of  the  book  is  herewith  presented. 

The  book  opens  with  an  introduc- 
tion  and  is  thcn  divided  into  three 

parts. 

In  the  Introduction  the  following 

observations  are  worthy  of  note. 

There  is  a  difference  between  the 

I  term  "Liturgy"  as  commonly  accepted 

i  and  signifying  "devotion  and  prayer" 
and  the  term  "Liturgy"  as  used  among 

Jews,  which  includes  also  the  reading 

of  the  Scriptures  and  their  interpreta- 
tion.  The  Jewish  Ritual  is  of  great 

,  im])ortance  in  the  development  of  re- 

ligion.  It  was  the  first  to  be  divorced 

from  sacrifice  and  to  be  made  an  ex- 

pression  of  the  heart.  Fixity  did  not 

characterize  it.  It  developed  gradu- 

ally  during  hundreds  of  years.  To  the 

original  prayers,  called  by  Elbogen 
''Stamm  geh  et  e,"  every  generation 
made  its  addition.  The  primitive 

form  of  prayer  is  the  "benediction," 

alongside  of  which  is  found  the  "peti- 

tion."  Fundamentally  there  are  two 
rituals — that  of  Palestine  and  that  of 

Babylonia — neither  one  of  which  has 
come  down  to  us  in  perfect  form.  To 

the  group  of  the  Palestinian  ritual 

which  has  been  almost  altogether  dis- 

placed,  belong  the  German,  the  Italian, 

the  Koman  and  Sephardic  rituals,  all 

revcaling  even  in  their  "Stammge- 
bete" the  decided  Babylonian  influ- 

ence.  The  sources  like  "Treatise  So- 

frim,"  Maimonides,  Abraham  ben 

Nathan  ha  Jarchi,  Zidkia  ben  Abra- ham Rofe,  Aaron  ha  Cohen,  Jakob 

ben  Ascher,  David  Abudraham  and 

Isaac  Luria,  are  cited  before  refer- 

ence  is  made  to  "such  modern  authors 
as  Wolf  Ileidenhcim,  S.  L.  Rapaport, 

Leopold  Zunz  and  others. 

The  first  part  of  Elbogen's  book  is 
designated    "The    Description    of    the 

Jewish    Divine    Service."      Here    are 

taken  up  in  detail  all  prayers  of  week- 

days,  the  Sabbath,  festivals,  half-holi- 

days,  the  New  Year,  Day  of  Atone- 
ment,  the   reading  and  interpretation 

i  of  the  Bible  and  the  synagogal  poetry. 

The  Shema  and  the  Teülla,  the  ker- 

neis of  daily  prayers,  are  elucidated — 

j  the  Shema  being  shown  to  be  the  Con- '  fession    of    Faith    and    the    Teülla    a 

'  series  of  petitions.     It  is  impossible  to 

,  treat  here  every  one  of  the  sections 

,  engaging  Elbogen's  study.     Whatever 
the  section  be  which  Elbogen  consid- 

ers,  it  is  carefully  analysed  with  ref- 
1  erence  to  intent  and  purpose  and  also 

I  traced    back    to    Biblical,    Talmudical 
I  and  later  RaJjbinical  sources.     Highly 

interesting  is  Part  I,  Chapter  3,  giv- 

!  ing  an  account  of  the  reading  of  the 

sections  from  the  Pentateuch,  Proph- 

ets  and  Hagiographa,  the  translation 

of  the  Biblical  portions  and  the  expo- 

i  sition  of  the  Scrij^tures.     The  treat- 
nient  of  the  synagogal  poetry  is  highly 

illuminating,  and  embraces  an  expla- 

I  nation  of  the  various  kinds  of  Piutim. 

Selichoth  and  Kinoth. 
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The  second  pari  of  the  bock  tract^ 

the   developnient   of   the   Jewish   Li'- 

nrL;y.     The  opening  sentences  of  this 

part  are  the  key  to  the  understandin  j 

of   the   ritual.      "The   history   of   the 
divine   Service    is   determined   by   tl  e 

history  of  religious  ideas.      Whatsc- 
ever  is  in  the  foreground  of  religiois 

thonght  strives  to  express  itself  aleo 

in  the  Liturgy."     Then   follow  the^e 

observations :     The    oldest    instancc-.s 
of  the  divine  service  are  the  assemblits 

on  fast  days.   Investigators  are  agreed 

that     the     beginnings    of     devotion.d 

gatherings    are    found    in    the    Bab\- 
lonian  exile.    In  the  temple  at  Jerusj- 
lem    too,    the    influence    of    the    ne  v 

form  of  Service  was  feit.    The  AnsLe 

Mishmar    (the   priests   in   active   s-*-- 
vice)  were,  according  to  the  Talmud, 

wont  to  interrupt  every  morning  the  r 

sacrificial  diities  by  a  moment's  dev.i- tion  in  the  hall  of  hewn  stone.     Tbe 

language  of  the  prayers  did  not  har- 

monize    with    the    language    of    t'^e 

temple    service.      In   the   temple    Ser- 
vice   the    priests    iised    the    Aramaic 

while  the  language  of  the  prayers  was 

Hebrew.    Jewish  tradition  ascribes  to 
the  men  of  the  Grcat  Synagogue  the 

elemcntal  prayers.  Elbogen  here  takes 

up  the  Liturgy  in  vogue  among  the 
Tannaites     and     Amorites.       Having 

pointed  out  the  tendency  for  the  crc- 

ation  of  new  prayers  and  the  modih- 

cation   of   old   ones   during   the   Tal- 

mudic  epoch,  Elbogen  procceds  to  the 

growth   of   the   Piut — the   beginnings 

of  which  he  places  in  the  sixth  cer- 

tury.     He  indicates  that  the  subjeci- 
matter  of  the  Piut  took  the  place  cf 

tlie  Derascha  and  hence  included  n- 

tlections-  oa  religious  tearhings.  rery 

monials,    the   history   of   the    Fathers 

and  the  hopes  of  future  generations. 
Here  follow  a  list  of  the  various  kinds 

of  acrostic  poems  in  use,  a  Statement 
of  the  Arabic  influence  on  the  Piufs 

rliythm   and   meter,   reference   to  the 
new  Hebrew  for  which  the  Piut  was 

rcsponsible     and     the     rapidity     with 

which   this   synagogal   poetry   conti n- 
ued  to  spread.     The  development  of 

the   Piut   necessarily   calls    for   Elbo- 

gen's    recognition    of   the   activity   of 
such  writers  as  Jose  ben  Jose,  Jannai, 

Eleasar,    popularly    known    as    Kalir; 

Saadya,  Solomon  ben  Jehuda,  the  Kal- 
onymos  family,  Simon  ben  Isaac,  R. 

Gershom  ben  Jehuda,  Elijah  ben  Me- 
nachem,    Joseph    ben    Samuel    Elijah 

ben  Shcmaya,  Meir  ben  Isaac,  Rashi, 
Menacliem    ben    Machir,    David    ben 

Meshullam,  Joseph  ben  Isaac  ihn  Abi- 

tur, Isaac  ben  Jehuda  ihn  Gajjat,  Sol- 
omon ben  Jehuda  ihn  Gabirol,  Moses 

ihn  Ezra,  Jehuda  Ilalevi,  Abraham  ihn 
Ezra,  and  others. 

After  ref erring  to  Trcatise  Sofrim 

of  the  sixth  Century  which  is  '*no  dis- sertation  on  the  Liturgy,  but  has  for 

its  theme  the  readiug  of  Scriptures," 
l\ll)ogen  takes  up  the  Minhagim  which 
have  come  into  use.  Those  mentioned 

are  the  Minhagin  of  Gaon,  Natronai 

ben  llilai  of  Sura,  Amram  ben  Shesh- 

na,  Saadya,  Rashi,  tlie  Machsor  of 
Simcha  ben  Samuel  of  Vitry  and  all 

tlie  later  ones  which  arose  from  time 

tu  time  in  different  couutries.  The 

art  of  i)rinting  is  dcclared  to  have 

exercised  a  marked  influence  on  the 

further  development  of  the  ritual. 

Mysticism  too,  in  which   Isaac  Luria 

took  the  most  active  part,  was  not 

without  its  definite  but  at  the  same 

time  detrimental  effort  upon  the  Lit- 

urgy. 

In   discussing   the   Reforms  in   the 

ritual,   Elbogen,   though   conservative 

in  his  thought,  incidentally  furnishes 

US  with  a  most  excellent  and  unbiased 

history  of  the  Reform  Movement  in 

the  synagogue.     He  contends  that  the 

Liturgy  could  not  remain  unafifected 

by  the  change  in  the  life  and  thought 

of  Jews  since  the  time  of   Mendels- 

sohn.     Says  Elbogen:     The  first  ef- 
forts  of  the  disciples  of  Mendelssohn 

could   not  but   make    for  the  prayer- 

book's   "purification    from   the   disfig- 
urements  which  it  had  sufifered  under 

Kabbalistic       influences."         Elbogen 

treats     not    only     the     prayer-book's 
modifications  in  Germany  where  Jew- 

ish Reform  had  its  birth,  but  also  the 

modifications    which    the    prayer-book 
underwent   in   other   countries.      The 

American    Jewish    rituals    considered 

by  the  autlior  are  the  Minhag- Amer- 
ica, the  Einhorn  F'rayer-book  and  the 

Union    Prayer-book.      The    following 

Statement     (p.  439)     is    noteworthy: 
''American  Reform  exercised  a  recip- 

rocal  influence  on  Europe,  as  instanced 

by  the  service  of  the  Jewish  Religious 
Union    in    London    and    the    Reform 

Congregation  in  Paris.     In  Germany, 

the  Westphalian  Prayer-book  showed 
marked  resemblances  to  the  Einhorn 

Prayer-book  and  C.  Seligmann's  Pray- er-book   of    the    New    Synagogue    in 

Frankfurt     is     patterned     after     the 

American  model." 
The   third   part  of   Elbogen's  book 

concerns  itself  with  the  description  of 

policy  of  Reform  with  regard  to  the 

prayers  of  the  synagogue  to  be  elim- inated  from  and  retained  in  the  ritual. 

It  is  only  natural  that  we  in  America 

should  look  to  the  Jewish  Publication 

Society  to  supply  us  with  the  litera- ture  we  need  as  Jews.    It  is  true  that 

a  number  of  years  ago  the   Society 

published  "Services  in  Synagogue  and 

Home,"  by  Dembitz,  which,  while  un- 

doubtedly  useful,  does  not  rank  with 

Dr.  Elbogen's  work,  both  in  extent  of 
material  and  method  of  treatment.  As 

the    Jewish    I\iblication    Society    has 

seen  fit  to  issue  several  presentations 

on  the  Talmud,  on  Jewish  literature, 

and    even    on    Jewish    history,    so    it 

might   now   wisely   Supplement   Dem- bitz's    "Services    in    Synagogue    and 

Home"  by  Elbogen's  larger  and  more 

scholarly  treatise  in  an   English  edi- 
tion.     In  preparation  of  such  English 

editioii  the  same  policy  of  elimination 

of  notes  might  be  pursued  which  was 

employed    in    the    production   of    the 

Jewish    Publication    Society's   version 
of    Graetz's    "History   of    the   Jews." 

Elbogen's  work  should  then  be  suffici- 

ently  populär  to  meet  the  requirements of  the  more  serious  subscribers  of  the 

Jewish  Publication  Society,  who  are, 

after  all,  its  readers.    This  review  can- 
not  be  closed  without  the  wish  and  the 

prayer  that  God  may  strengthen  Ismar 

Elbogen  and  spare  him  in  health  of 
body  and  mind  unto  a  good  old  age, 

so  that  Jewries  in  all  lands  may  con- 
tinue  to  benefit  by  his  erudition  and thought. 

W.  R. 

the  nrchiitccttirc,  arrangcmcnts  anci 

furnishings  of  the  synagogue,  the  con- 

stituency  and  government  of  the  Jew- 

ish congregation,  the  various  officers 

(executive  and  ministerial),  the  man- 
ner of  reciting  prayers  and  the  place 

of  song  in  the  service  as  provided  by 

the  famous  composers  Sulzer  of 

Vienna,  Deutsch  of  Breslau,  Goldberg 

of  Brunswick,  and  Lewandowski  of 
Ikrlin. 

In  view  of  the  fact  that  Elbogen 

has  reckoned  in  his  work  with  Amer- 

ican forms  of  the  Liturgy,  it  is  some- 

what  surprising  that  he  did  not  make 

mention  of  American  synagogal  com- 

posers. like  Kaiser,  Goldstein  and 

others,  who  adapted  the  chants  and 
melodies  of  their  European  colleagues 

to  American  Jewish  needs. 

It  is  to  be  regretted  that  want  of 

Space  does  not  permit  a  more  exhaus- 
tive  treatment  of  this  most  important 

publication.     All   parts  of   it  deserve 

detailed  comment.     Although  this  re- 
view is  of  necessity  limited,  the  hope 

is  expressed  that  Jews  and  others  who 
read   German   and   who   have   special 

alcoves  or  only  shelves  in  their  librar- 
ics  for  Jewish  literature  will  find  room 

for  Dr.  Elbogen's  book.     In  all  lan- 

guages  spoken  by  Jews  of  the  Dias- 
pora a  treatise  on  the  Jewish  Liturgy 

ought  rcally  to  be  accessible.     For  the 

large   constituency  of   Engüsh-speak 

ing  Jewry,  such  a  treatise  is  an  abso- lute  necessity.     Apart    from   proving 

the  Liturgy  of  the  synagogue  an  an- 
thology    of    literary    masterpieces    of 

various   periods  of  Jewish  history,  a 

knowledge    of    the    Liturgy    among 

English-speaking  as  well  as  German- 

'  speaking  Jews  might  lead  to  a  saner 

Sufferings  of  Roumanians 

Alter  the  iSiationalists'  double  fail- 

ure  to  carry  out  pogroms  on  the  Rus- 
sian   pattern   in   December   last   year, 

they  took  lessons  of  the  more  cunning 
Poles  of   Galicia,   and  they  are  now 

using  this  more  "civilized"  method  of 
boycotting  to  annihilate  the  Jews,  be- 
ing  certain  that  the  officials  will  not 
interfere  with  them  in  their  work.  An 

appeal  has  been  printed  in  Jassy  and 

distributed  broadcast  calling  on  Rou- 
manians of  every  class  and  age,  in- 

cluding the  scholars  of  the  elementary 
and  secondary  schools,  to  boycott  the 

Jews  along  the  whole  line.     The  So- cialist  movement   was  started  by  the 

Jews,  the  Jews  are  responsible  for  the 

poverty  of  the  Roumanians,  etc. 
The   following  is  a  rathcr  curious 

example  of  Roumanian  justice:     Two 

pcasants  appcared  before  the  court  of 
Bucharest  this  February  to  answer  for 

the  robbery  and  murder  of  a  Jewish 
commercial   trader.      Their   dcfender, 

T.  Fk^rcscu,  mcmlier  of  the  Rouman- 

ian  Parliamcnt,  resorted  to  an  effec- 
tive  and  well-known  means  of  preju- 

dicing  the   Jury.     He   began   his   de- 

fense with  the  words:   "Nineteen  hun- 
dred and  fourteen  years  ago  the  Jews 

murdered    Chri.st.       Now    Christians 

have    murdered   a   Jew."       He     then 
spoke  of  two  hostile  camps  facing  one 

another,  on  the  one  side  the  oppress- 

ing  and  profit-making  Jews,  who  were 

now   trying  to  revenge  one  of   their 

number;  on  the  other,  tw^o  tortured, 

simple-hearted   pcasants.        Ilereupon 

the     Jury     dcclared     the     prisoners 

"Not  guilty,"  and  the  murderers  were 
liberated  to  the  rejoicing  of  the  popu- 
lace. 
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$reig  cinfd^t.  S3eitage  jä^rl.  .^  30. 

t^eofogif.  '3tfriö{onsttJi(Tenf(öaft(H09):  Pseudo-AugustiniQuaestiones  veteris et  novi  testamenti  CXXVll,  rec.  Souter.  (Slboflcn,  Stubie  xut  ©efdiidile 

be^  jübifdifn  C^ottp^bienfte«.  o  i*^    / 
?^H?'f*''^*'-  ̂ r^d^ofoflitiUll):  gjiaiet.  ?Jft)cf)orogie bf8 emotionalen  "S^enfetig. 
^ef«i(^l«  Ü4l;{):  ü)?t(flei!biirAiftl)r?miunberbi  d),  22.  Sl^b. :  1391— l:i95.  eubn^iq 

Ueber  i^ricbvi*  ©illicIniöIV  <gtcüuii(i  Mivmeufeifdjen  S^crfoffurci^froge.  SDi  üller' ^utlter  unb  fiovlftobt.    ,Set)f),  Tic   emftcfiunq   bet  ̂ onbcliefanimern   unb  bie rinbuftne  am  g^ifbenlKtn  tröfitenb  brr   fiarjöf.  ̂ errfdioft.    SB  tbbcv  m  a  n  n 
Teu;fd)er  (S^efrtnditi'faleiibfr  für  1907,  2.  »anb;  1908,  1.  Snnb. 

£ättbfr-  u.  '^»örfietßunl»«  (1415):  Ü^ifdier,  «DMtetmeerbilbcr,  9Jeue  TVoIqe. 
^aiurtDifftnf^aiUn.    ^atßmatit  (1410):    TaS   'ijL^flarjenreid),  Kegni  vege- tabilis  consppctus,  hc[b.  D.  (5 1  q  1  e  r  ,  :VA.  ̂ -»eft :  Liliaceae  etc.,  bearb.  p.  So  e  t  a  er 
©dimibt,  igi)ntl)flifd)'OTflonifd)e  dfttmie  ber  9Jeujett.    ©^njerino,  i^onb. bud)  ber  (SlemenfarninfOemofif  für  ?eörer. 

Str*ts-  u.  ßiaaiiwifftnfdfalUn  (I41si:  »edimann.  Ter  Äauf  nad)  qemetnem Otcd)t,  :<.  Icxl,  2    Jndlftc.  axi^  bem  3^ad)Iaß  be«  SPcrf.  bnb.  Hon  Certmann. 

SUbert,  @. ,  Sin  äi'ort  für  baö   I)umantfli|d}e  ©lim« nofium.    (1424.) 
83  ed) mann  ,  21.,  2)  r  flauf  nod)  gemeinem  SHedit.  3.  Jcil. 

2.  4>ölfte,  ftqb.  n.  ̂ 4J.  Oertm'ann.    (141s.) SBiffinn,   5.  a?.   ö.,  (5in  tbrbanifctifr  ö^robfunb  axii 
bem  2lnfana  be§  nenen  SHeidie«.    (1430.) 

5B,riII,  m..  Tie  ©dulc  ̂ teibl'art«.    (1423) 
93ürner«  ÄunftTrittf,  beutfd)  bearb.  b.  31.  ®  di  mar  foh) 

u.  Ö.  iflemm.    1      (14,i2) 

Chapoutot,   H. ,    Villiers   de   l'Isle-Adam  l'^crivain 
et  le  philosophe.     (1422.) 

C?Ibogen      a. .   etJibicn   },nx  ©efditdiJc   be«   jübifdien 
O^otteebienftc«.     (1410.) 

Öift^er.  3;i).,  aOhttelmrerbilber.     S^Jeiie  ̂ o(ge.    (1415.) 
f^tieb,  «.  ̂ .,  Tie   jn^eile  ̂ -'oager  Äonferenj.    (1419.) 

©el)Iing,  Äird)enred)t.  gricb  ,  ®ie  jhjeite  ̂ aager  Äonfetenj,  i^re  arbeiten, 

tltre  (^viiebniffe  unb  t^re  93ebeutuiifi.  '       m    ̂         lucuc», 
(    **vf  ";.?'^'"i'*''^^*'"  *'^'^"l-  ,f  üllrr,  Tie  Sd)iffemafd)ine,  ibre  Äonfiruftion«. \       \}vm  »-"en,  2lnorbnung  unb  S^ebieiniiig.  3.  ̂ .itft.,  bgb.  n.  »enetfdi 
/    $|.ra(9ftMnb<.  ̂ UttatnxiefdfiOfU  {\il6]:  Möianges  de  la  Facult^  Orientale  Bey- 
}       routh,  I.  II.  III,  1-     (idirofber     iBotarbc^ten  ̂ ur  griediifdien  S»eregefd)id)te. Chapoutot,  Vilhers  de  risle-Adam  Töcrivain   et  le  philosophe      »rill 

^  AnA^fÄ.Sl^!ffif;  1'^^^*'^''"  f^^'  f  üv  baMmmaniftifdie  i«„mnaftun,: 
',    ̂ nerttimsRunbe  il42.}):    Monumenti   antichi    pubblicati   per   cura  della  Real« 

^  Hunfiwifftnf<ffan  (1430):  u.  «iffing,  (Sin  fI)ebonifdier  («rabfunb  an9  bem  3ln. ,  fanOe.^  neuen  iMetdieö  2rübner,  «{.«erfonalien  unb  ̂ i^rinjipien.  »üraer« 

)       ̂ nnftrntif    beulfd)  ü.  @d)marfoh)  unb  Älemm,  1.  "    J«^*» $    ̂roboflOfliß  (1433):  Oacquee.Talcroje,   Ter  9{f)Dt6mu8  aU  (Srvebunq«. 
^       mitiel  für  bog  l'eben  unb  Me  Äunft.  beutfd)  figb.  b.  sPoepple 

1|termif(gles  (14  51).    ̂ i6rioflra|i6ird)«r  ^eiC  (i4'6).    moArlffitftt  (1439). 

Oacque^.Talcro^e,  (5.,    Ter  !)ir)iilbmu«   alg  (£r» 
jieljunggmittet,  bcntft^  n.  S^oe^jple.    (14  iS.) 

?nb\t)ig.  2<.,   Ueber  grtebrid)  2mn)elm8  IV  ©tcHung 
Sur  t)reu§ifd)en  a^irfoffunggfroge.    (1414.) 

ü)i  a  t  er ,  ̂.,  ̂itid)oIogie  be«  "cmotionolenTenfen?.  (141 1 .) M^Ianges  de  la  Facultä  Orientale,  Beyroatb.   I.  II.  Ili 

fasc.   1.    (1420.)  ' 5D?ilteiIungenüberrbmifdiPt5unbe  in4;-^ebbernl)eim.  (142^.) Monumenti    antichi    pubblicati    per    cura   della   Reale 
Accademia  dei  Lincei,  Vol.  XVIII.  p.  1-3.    (1424.) 

SD?  ü  Her,  St..  Butler  unb  ÄarIftoM.    (1414.) 
50?  ü  U  e  r ,  21^.,  Tic  ©d)tff«mafd)ine,  3. ,  neubeatb.  2lufl , 

bgb.  tt.  91.  Senetfd).    (14'0.) 
t^flanjenreid).  To«,  Regui  vegetal    1»  couspuctus,  b«gb. 

bon  a.  (5ng  ler,  33  J>eft:  Liliaceae,  Asphodeloideae, Aloineae,  tion  9(.  5Ber  ger.    (141(i.) 

Pseudo-Augu-tini    (jnaestiones    veteris   et    novi  testa- menti  CXXVII,  rec.  A.  Souter.     (1409.) 
©d)mibt,  3.,  ©l)nt[)etifd).organift^ee^emie  ber  «Reu. 

jett.    (1417.) 
©djroeber,    O.,   iöorarbeiten  jur  grted)ifc^fn  SSer«- 

gefd)id)tc.    (1422.) €d)h)ertng,  Ä. ,  ̂anbbud)   ber  eiementarmatbemalil 
für  i'el^rer.    (1417  ) 

©eljling,  (5.,  itircf»enred)t.    (1418.) 
Irübner,  2i.».,   ̂ erfonalten  unb  <ßrinji^)ie!i.    (1431.) 
Ur!unbenbud),  SKrdlenburgifdjfg,  22.  93b.    (1413  ) 
2Pit»t)crmann,   St.,  Teutfd)er  ©efdiiditöfolenber  für 

1"07,  2.  SBanb;  für  1908,  1.  »onb.    (1415.) 
Üeijft,  öl.,  Tie  (Sniftebung  cer  ̂ anbeiefainmeru  u.  rtc Onbuftrie  am  «Jlieberrl)ein  trö^renb  ber  fran»öfifd)en 

J^eirfd)aft.    (1414.) 

2;ijeologtc.    lleHgion^nii()*enrd)aft Psendo-Angnstini  Qnaostiones  veteris  et  novi  testamenti 
CXXVII.  Accedit  appendix  continens  alterius  editionis 
quaestioiies  selectas.  Recensuit  Alexander  Souter.  Wien, 
1908.  Tempsky.  Leipzig,  Freytag.  (XXXV,  579  S.  Gr.  8.) 
Kr.  19,  50. 

Corpus  ßcriptornm  ecclesiasticorum  latinorum  editum  con- 
silio  et  irapensis  Academiae  literarum  Caesareae  Vindo- 
bonensis.     Vol.  L. 

®er  S^erfafi'er  ber  in  ̂ iftonji^er,  tfieologifi^er  unb  fprac]^==  i (i(^er  §infi(^t  fe^r  intereffantcn  Quaestiones  veteris  et  novi  j 
Testamenti  ift  ibentifc^  mit  bem  ̂ erfaffer  be^  p(eiiboambro= 
ftanifrf)en  ̂ ommentar^  ju  breigeljn  ̂ ^aulu^bnefen,  bem  fo* 
genannten  ̂ mbrofiafter:  ba^  barf  aU  gelieferte«  gorfc^nngg* 
rejnttQt  gelten.  3)er  SSerfaffer  ber  beiben  Sßerfe  ift  iben* 
tifrf)  mit  bem  belehrten  Quben  Qiaaf,  einem  ,8eitgenoffen 
be«  ̂ 45apfte«  2)amafu«  I  unb  ̂ .?lutor  einer  t()eorogifc^en  Schrift 
(de  fide):  \>ai  ift  eine  jum  minbeften  ̂ oc^ft  iual)rtc^ein(irf)e 
§l)pot^cfe  &.  Tlovin^  unb  auc^  ©outer,  ber  fic^  ̂ uerft  für 
ben  (öon  9)lorin  fpäter  präjentierten)  ©taat^mann  ^ecimiu« 
§i(arianu«  ̂ ilorin«  eingelegt  f)at  (A  Study  of  Ambrosiaster, 
6;ambribge  1905,  Texts  and  Studies  VII  4),  gefte{)t  je^t 
5u:  »apparet  multa  conspirare  ut  auctorem  Quaestionum 
v.  et  n.  T.  credamus  fuisse  Isacem  ex  Jndaeo«.  S3on  ben 
brei  gaffungen,  in  benen  fic^  ba«  um  370  unb  jmar 
(ttjenigften«  jum  großen  !JeiIej  in  Siom  entftanbene,  in  ber 
f^otgejeit  5.  33.  üon  ̂ ieroni)mu«,  ©nc^eriu«  unb  ̂ Ifuin 
benu^te  SSerf  in  ben  ̂ bfc^rr.  erbauen  l)at,  ift  in  ber  öor- 
üegenben  5lu«gabe  bie  jmeite  (127  quaestiones  bejm.  ̂ xah 
täte  umfoffenb),  eine  öom  ̂ erfaffcr  felbft  beforgte  9^eu* 
bearbeitung  ber  erften  (150  be^ttJ.  151  quaestiones),  repro* 
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buäicrt  morben.  ̂ ie  in  ber  ̂ weiten  gaffung  fe^Ienben 
quaestiones  ber  erften  JReaenfion  finb  aU  5tn^ang  @.  41 7  fg. 
publiziert.  STuf  hen  mit  großer  Umfielt  fonftituierten  Ze^t 
folgen  fe^r  reid)f)attige  Subi^e« :  1)  scriptorum  (§t.  ©c^rift, 
^irt^en^  unb  ̂ rofanfc^riftfteHer),  2)  nominum  et  rerum, 
3)  verborum  et  elocutionum.  9J?öge  nun  balb  au(j^  Ue 
öon  §.  ©retoer  oorbereitete  ̂ Tu^gabe  be«  ̂ Imbrofiafter  er* 

fc^einen! Elbogen,  J.,  Stadien  zur  Geschichte  des  jüdischen  Gottes- 
dienstes. Berlin,  1907.  Mayer  &  Müller.  dX,  192  S.  Gr.  8. 

mit  2  Faksim.)     J^  5. 
Schriften    der  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 

tums.   Band  I,  Heft  1/2. 

©ine  9leil)e  üon  tief  einfc^neibenben  ©tubien  jur  @e*| 
fc^id)te  be«  jübifi^en  ®otte«bienfte«  finb  in  biefem  93uc^e 
oereinigt.  ̂ er  erfte  ̂ eit  betrifft  bie  smei  ̂ auptftücfe  be« 

täglid^en  ÖJebete«:  ba«  öefen  be«  Schema'  (b.  i.  Deut.  6,  4 
mit^  ̂in^uge^örigen  ©tücfen)  unb  bie  TefiUa  (b.  i.  „ÖJebet" 
kat^exochen  ober  §auptgebet).  33ei  beiben  mußte  junäc^ft ein  alter  tecf)nifc^er  5tu«brucf  erüärt  njerben,  nja«  un«  in 
bem  gatte  be«  y^Tö  by  cid,  welcher  nac^  bem  ̂ lutor  eine 
gemiffe  3^ortrag«meife  bebeuten  fott,  nic^t  gelungen  ju  fein 
f(^eint,  bietme^r  ift  ber  3lu«bru(i  nac§  üor^anbenen  unb 
längft  befannten  5(naIogien  baf)in  5U  erftären,  baß  bie  auf 

ha^  Schema'  be^ügUiJ^en  @egen«fprücl^e  ju  beginnen,  ge* 
ttJiffermaßen  anjut^neiben  finb.  hierauf  mirb  mit  glücf* 
lid^en  ©rgebniffen  über  \)a^  Filter  unb  ben  Z^t  ber  Stürfe 
gebanbeü.  (Sef)r  njertüoU  ift  ber  jtoeite  ̂ Teil,  in  toetd^em 
eibogen  in  großem  3ufamment)ange,  mie  e«  feit  bem  "äiU 

meifter  3unj  nii^t  gefc^el)en,  bie  fogenonnte  'Aboda,  b.  i. 
bie  aturgifd^e  Bearbeitung  be«  Opfermefen«  be«  35erf5^nung«= 1410 
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tageä,  be^anbelt.  ©r  gibt  bie  i]iteraturgefrf)ic^te  bei*  barauf 
be;iügUd)en  ̂ icfjtungen  uiib  etliche  20  neue  Zeicte,  bie  un^ 
bie  fenfationetten  gunbe  in  ̂ airo  geliefert  t)aben.  ̂ amit 
^ai  (£.  tt)a()r()aft  ©rofee^  geleiftet,  unb  bie  gortfe^ung  feiner 
(Stubien  berechtigt  un^  ju  ben  fc^önften  Hoffnungen.  3Äi)(^ten 

biefelben  un^  batb  gegeben  ttjerben!  S.  Krauss. 

S5er  alte  ®Ioubc.  Gü.-lut^cr.  ©emcinbcblatt.  Otcfc.:  (5. 6d)äfcr. 
10.  Sa^rQ.  9ir.  3.  ßcipjtä,  Dcidjert  9iad)f. 

3nh.:  5r.  23arb,  «JUIc  3)in^e  fmb  mö.xUd)  bei  ®ütt.  —  ̂ .  SB. 
Otto,  I)c«  a}?enfd)cu  lob  unb  (^ottc^  gürfe^un^.  —  6.  ®d)dfcr, 
3ivölftc  la^uiii^  t>cr  al^emcincn  ci>an^.4ut^cr.  aonfcrcnj.  —  i^.Diav^el, 
l^on  ̂ crrn  unb  (>tau  ßcnöfcwrong. 

3)er  5lat^ort!.  ̂ ^Qb.  i\  3-  «ccfer  u.  3.  ©elbft.  88.  Sa^rg.  1908. 
38.  !i3anb,  10.  ̂ eft.    D.}Jainj,  Äird)^cim  &  (Xo. 

3nb.:  3.  'B.  ÜJic^Ucr,  2)aö  il9unbor  Dor  bcm  J^crum  bor  mobcincn 

@efd)id}t\Jlüi[fcnfd;aft.  —  "Jl. 'öl  üb  au,  I)ie  ilibcUi  au^  bcr  ̂ lievfoU^unQ 
bcv^  Xicciu^.  —  3.  Tl.  *^fätti[d),  2)er  Stammbaum  S^rifti  beim 

^l.  8u!a^.  —  Tn.  2)öllcv,  3)aö  (i)il3amc[d;;(S^3o^  unb  bie  '-üibel.  — 
^t.  iellcc^eim,  2)cr  (£ud)ari|lifd}e  ilonötei?  üon  l'onbon. 

QllUjcm.  eüanö-'lut^cr.  ̂ irc^eitjcUung.  ̂ öe^r.  öon  S^r.  6.  Cut« 
baibt.  41.  Sa^iij.  9ir.  42.  l'eivjivj,  3)i)rfflinö  &  5r<inff- 

3nl). :  3)ie  barten  iReben  3^l'w-  —  ̂ it  12-  3;aöum3  ber  QUI^cmeinen 
(5üan*3.»Vutber.  itonferenj  in  .pannoüa-.  4.  —  6,.  6 tan  13 e,  JDie  «Stiüun^ 
ber  .vpciben  in  bcr  ̂ eil^^3e[c^id)te.  —  Tl.  ü.  Jilmö,  2)ae  Oteli^ion^» 
ftubium  bcr  ̂ ebrcrin.  1.  —  5)ie  ibürin^er  firc^Uc^e  aonf.renj. 

SDcutfc^er  ̂ JJkrfur.    ̂ .3b.  ».  8.  5l\  (i)oo^.  39.  33-  i«r.  21.  söonn. 
3n^. :  21.  ©cneraloerfammlunö  be«  (äüanäclif^cn  Sunbcö. 

ajionotf (^rif t  für  '^iaftoraltbcolo^ic,  b^b.  to.  q3. 5B  u r  fi  e  r  u.  9t.  (S)  ü  n  1 1)  £  r. 
5.  ̂ a^r^.  1.  ̂ cft.    iJcrlin,  Oteutbcr  &  jReidjarb. 

3n^.:  3.  2öci§,  *^aulu^  unb  3efu^.  —  Ot.  (Sucfen,  2)ie  Sc» 
beutun^  ber  rcligiöfcn  (i)enieinfd;aft  üom  €tanb^untt  ber  *^^ilofovI)ic. 
—  3.  Söauer,  ̂ ni  CSie[d;id;tc  bee  Iotenfe|le«i.  —  9t.  ©üntber, 

l^eUbuntcl. 

tproteftotttcttbttttt.  ^cjb.  ü.  Ot.  embe  u.  0«.  5if«^er.  41.  3a^r9. 
)}lx.  41  u.  42.  €d)öneberö»öcrlin. 

3nb.:  (41.)  %.  Äijnig,  ̂ i\\xi  unb  bie  €ei)nfudit  ber  *J}Jen[d}cn» 
feele.  —  (£^.  '45b-  >pcit/  25er  <Sünbe  Äncd;t.  —  '}[.  'j^ortig,  ̂ Inmer* 
funken.  —  (£.  ̂ oti,  %d\x.  —  DJiartba  3if^/  ®i"  cüang.  ©ottce» 
bienft  im  2aljfammcrv3ut.  —  @axc,  >Dempfratifd}e  ßrjie^un.].  — 

(42.)  UJiart^a  3ic^,  Selben.  —  3ul."!öübe,  S)a«S  Öeben  im  Üeben.  — ®.  i^itt bogen,  2)ie  rec^ilid)e  Steüung  ber  Dberlet)vcr,  n)cld;c  Oteli« 
gioneuntcrtid)t  erteilen. —  6aj:o,  ̂ ui^artungen. —  öeilacjcn:  iBom 
^farrertag  in  3)ortmunb.  (Sd}l.)  —  ̂ üm  reliijiij^'liberalen  ÄongreJ3 

1910  in  Berlin.  —  60.  |)auviöer[ammlung  bce  @uftav»''Jlbülf«!öcrein«J in  @traBburi3. 

2)ie  d)ri|^lid)e  SSelt.  ̂ ijb.  ü.  Otabc.  22.3a^rv3.  lWr.42.  aJJarburg. 

3n^. :  ̂.  .pacfmann,  *-ßon  steinen,  wel^e  rebcn.  —  a>. @(^uftcr, 
2)cr  !Kcliv3ionöuntemd)t  ber  ̂ ö^eren  6d)ulen  unb  bie  coang.  Äirdje.  — 
(S).  Iraub,  «Sojiale  ßiteratur.  1.  —  Dt.  Joe il,  2)ic  60.  ̂ ^aupttocr« 
fammlung  bcr  ©uftaü  ̂ tolf^Stiftung. 

Maier,    Heinrich,    Psychologie   des   emotionalen    Denkens. 
Tübingen,  1908.    Mohr.     (XXV,  826  S.     Lex.  8.)    ̂   18. 

3n  grnnblegenber  Söeife  fü^rt  SJiaier  \>m  '^ad)\ve\^,  bag 
in  ben  bon  (:^3efiU)t  unb  SSiQen  befonber^  beeinflußten  ißor* 
fteltung^pro^effen,  alfo  in  ben  äftt)etifd)en  unb  religii)fen 
^$I)antafieben!aften,  foujie  in  ben  S^tJecffe^ungen  be^o  SöiUen^ 
in  9{e(i)t  unb  Sitte  togifd^e  i^unftionen  ttjirtfani  finb.  SJiit 
93enu^ung  ber  Anregungen  ber  neueren  logifc^en  t^orfc^ung, 
aber  ftet»  burd^au^  originell  unb  auf  bie  funbamentalen 

pft)d)ifd^en  ̂ rojeffe  5urüc!get)enb ,  gibt  er  uorerft  eine  ̂ ar- 

ftellung  beg  „!ognitiüen"  ®en!en§,  beä  Urteilend,  ^unäc^ft 
jie^t  er  ben  Urteikaft  anä  2\d)t,  ber  fc^on  im  SBa^rnetjmungg* 

pro^eg  ftecft  (j.  3^.  „—  ber  Ä'aifer").  5(m  2t!t  felbft  unter= 
jc^eibet  er  1)  bie  interpretierenbe  ÖJIeid^fefeung,  b.  ̂ .  bie 

35erfnüpfung  ber  neuen  SSorfteHung  mit  einer  bc!annten; 
2)  bie  Dbjettiüierung,  b.  ().  bie  Auffaffung  al^  Dbjeft  unb 
©inorbnung  in  ben  Objeftjufammen^ang;  3)  bie  ©üiben^, 
b.  I).  ba^  93emuJ3tfein  be^  ©eforbertfein^  be^  üolljogenen 
Urteile  burc§  ̂ ^orftettung^baten.  ^aju  fann  bie  5(n!nüp= 
fung  an  eine  @a|üorftelIung  fommen.  ^fi)c§oIogifc^  wnU 
öod  finb  namentlich  bie  Darlegungen  über  bie  ÖJIeic^fe^ung. 
3m  ganjen  märe  öieöeic^t  ein^umenben,  ha^  bie  fufjeffitje 
ßntmicflung  ber  einzelnen  öermicfelteren  Urteil^fun!tion,  bie 
in  SSunbt§  Auffaffung  be^  Urteile  al^  a^perjeptiüer  ©liebe^ 
rung  jum  Au^bruc!  fommt,  tro^  be§  S^erf.  fein  au^gear* 
beiteter  53etradE)tuug  ber  9fie(ationen  nid)t  genügenb  berüc!* 

fidfitigt  fc^eint.  3n  fdiarffinniger  SSeife  becft  SJ^.  ben  elemen-- 
toren  ©c^Iugproäeß  auf;  e^  mirb  ̂ .  ̂-ö.  beim  ̂ ören  eiiie^ 
©eräufc^e^  („ —  Donner")  burd)  3ln!nüpfen  an  eine  @r* 
fa'tirung^üorftetlung  bie  ̂ ^otgerung  „eine  Samine"  gebogen. 
Der  gri)6te  ̂ eil  be§  2Ber!e^  beftet)t  nun  barin,  tjon  biefem 
(Stanbpuntte  au§  bie  affeftiöen  Den!a!te  im  äftf)etifd)en  unb 
retigiijfen  ©ebiet  unb  bie  öolitioen  in  ben  Smedfe^ungen 
be^  9iec^t^  unb  ber  ©itte  ju  bcleud)ten.  3n  beiben  Wirten 
emotionaler  Den!a!te  finbet  eine  interpretierenbe  @(eic§* 
fejjung  ftatt.  Die  Cbjeftioierung  bagegen  ()at  in  ben  affef= 
tiüen  Denfaften  nur  „präfentatiüe"  ©cltung  (SKufiong* 
objeftiüierung),  in  ben  üolitiüen  tjolitiöe,  b.  ().  fie  ift  Dom 
SBolIen  gefordert  auf  ®runb  ber  ̂ orfteßung^baten.  Damit 
ift  bie  (Geltung  ber  emotionalen  Denfafte  unb  ber  barauf 
ru^enben  @ebanfenfi)fteme  an  ber  SBurjet  erfaßt  unb  ber 
!ognitiöen  ©oibcn^  be§  Urteile  entgegengeftedt.  ©^  ift  bie 

bebeutfame  3:enben5  biefer  ÖJrunbauffaffungen,  'oa^  geiftige 
Seben  nid^t  bloß  in  einer  großartigen  (£ini)eit  ju  fe^en, 

fonbern  biefe  in  if)ren  urf^rünglic^ften  funftionetten  ®runb* 
tagen  nac^^umeifen.  Die^  jeigt  fic§  oud^  meiter^in.  ©^  ift 
ein  Ding  ber  Unm5glid)!eit,  t)ier  ben  gemattig  reid)en  unb 
tiefen  3nf)att  be^  5öer!e^  in  ben  5Iugfü^rungen  über  ̂ unft, 
3fie(igion  ic.  and)  nur  einigermaßen  anjubeuten,  aber  im 

5lnf(|tuß  an  't>a§  eben  @rmäl)nte  fei  noc^  ber  @tt)if  ein 
SBort  üergönnt,  meil  ba  bie  testen  gäben  äufammentaufen. 
AU  entfd)iebenfter  55oIuntarift  erfennt  9Ji.  ben  ̂ ern  beg 

geiftigen  Seben^  im  „^d)\mU.tn".  3n  biefem  muß  man,  \>a 
bie  ettjifd^en  ?5orberungen  aud^  in  bem  üon  aller  §etero* 

nomie  befreiten  3nbit)ibuum  meitermirfen  unb  'oa  man  nid^t alleg  ber  genereUen  ©ntmidlung  jufc^reiben  !önne,  einen 
urfprünglid)en  et^ifc^en  3:rieb  annel)men.  @r  liegt  in  bem 
(Streben  nac^  perfonlidier  )!Öoß!ommenl)eit ,  ober  bem  ̂ er* 
fönlic^feit^millen.  (Sr  ift  rein  formaler  ?Jatur  unb  beftel)t 
barin,  bie  im  3f^^üillen  angelegten  (Sin^eltriebe,  ben  fo^ialen 
eingefdiloffen,  ju  einem  üoKfommenen  Au^gleic^  5U  bringen. 
Den  Anfpru^  ber  moralifd^en  Den!a!te  auf  Unbebingtl)eit 
leitet  9Ji.  ah  au^  bem  bunflen  ober  !laren,  aber  allgemein 

menfc^lic^en  Streben  in  ber  Sfiic^tung  auf  ha^  fittlidje  3beal. 
^a  fic^  nun  biefem  ÖJrunbtrieb  nad)  ̂ oHfommen^eit  alle 
Sonbertriebe  unterorbnen  muffen,  fo  ertlärt  fic^  Ijieraug 
legten  ©nbe^  and)  ber  Anfpruc^  ber  äftl)etifd^en  Denfaftc, 
aber  auc§  ber  ber  fognitiüen  i5un!tionen  auf  Allgemein* 
gültigfeit.  ©^  fc^eint  aber  bod),  aU  ob  biefe  Auffaffung 
ben  fo  trefflich  erfaßten  Unterfc^ieb  jmifc^en  ber  fognitiöen 
unb  ber  emotionalen  ©üibenj  mieber  uermifc^e,  unb  e§  märe 
beig^alb  5U  münfr^cn,  ha^  ber  Sßerf.  feine  et^ifc^en  Anfd)au- 
ungcn,  bie  l)ier  öerl)ältniigmäßig  furj  angebeutet  finb,  einmal 
mit  befonberem  (Singel^en  auf  bie  logifc^en  9iormen  unb 

überhaupt  breiter  auöfü^rte.  Denn  bie  i^t)eorie  be^  ̂ er* 
fönlic^feitömiHeng  ift  offenbar  ganj  außerorbcntlid)  bcac^ten^* 
mcrt.  SSiclleic^t  ift  ber  Au^gleic^  üon  er!enntnigtl)eoretifd^en 
S3etrac^tungcn  ̂ er  ju  erftrebcn  (ügl.  @.  327).  S3efonber§ 
betont  fei,  ha^  biete  eingefügte  Erörterungen  im  üorlicgen* 
ben  SBerfc  ̂ eröorragenbe  Anregung  bringen,  fo  über  ̂ i)an'' 
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T'j^  •'■■'iT  •  "  "*    y.-.v.v. •.•.'.*. IT    der  Universität   warm    und   ̂ '  /'^ 
.eil   erworben    hahen.   hekommen  .X'S-  "a 

^.        ..  r    .>o   Rupien    den   Monat,     Die  Schule   Üat 
eine  tüchtige  Leiterin,  Frau  Rehekk«  Ruhen,  aus  einer  an-  • 
gesehenen  Familie  der  B'ne  Jij.rael;  pie  hat  die  UniversitaV in  Bombay  absolviert  und  sich  dann  in  London  weiter  ver- 
voHkommnet.  Sie  steht  schon  11  Jahre  an  der  Spitze  der ..chule.  Die  Schule  wird  von  den  Agudal  Achim  in  London 
unterstützt.  Der  Etat  i^t  etwa  30  000  Rupien  das  Jahr;  hier- 
von  bringt  Schulgeld  6000.  die  Stadt  gibt  3000.  die  Regie- 

rung 4000.  Agudat  Achim  8000,  der  Rest  stammt  aus  ver- 
schiedenen Steuern  und  Spenden  aus  den  Synagogen  der ß^ne   Jisrael. 

Sehr  fühlbar   ist   der  Mangel   an   Chachamim   und   guten 
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der  Universität  m  Bombay.  Das  Aussehen  dic-cs 
Mannes  ist  ganz  herrlich.  Seine  Väter  nnd  GroBväter  dien- 

ten im  indisch-britischen  Heere  und  stiegen  zu  hohen  Posten 
im  Heere  auf;  sie  Mohncn  schon  sech*»  Geschlechter  in  Born- 
bay.  Er  selbst  ist  über  die  Grenzen  der  Stadt  nie  hinaus- 
gekommen;  seiner  Bildung  nach  ist  er  Jurist.  Lr  studiert 
ständig  die  jüdische  Literatur,  steht  in  Korrespondenz  mit 
jüdischen  Gelehrten  und  besitzt  eine  schöne  Bibliothek  jüdi- 
scher  Gelehrsamkeit.  Er  ist  'ijer  einzige,  wie  er  sagt,  der  in Bombay  ein  vollständiges  „bchaß"  besitzt,  und  der  einzige 
tu  ganz  Indien,  der  auch  den  Talmud  Jeruschalmi  hat.  Er 
hat  mir  viel  von  den  Bräuchen  der  Bne  Jisrael  erzählt. 
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Buche 

#lsmar  Klhogen:  Gpuchirhtr  Hrr  Juden  in  Deutschland. 
Jüd.   Buchlereinigung.   Berlin    1935. 

Nur  wenigen  Gelehrten  ist  «lie  Gabe  verliehen,  auf  Grund 
muhevoller  Einzelforschwng  eine  ebenso  gefällige  wie  gehalt- 

volle Darstellung  großer  geschichtlicher  Zeiträume  zu  geben. 
In -seinem    neuen    Werke    ist    dies    dem    Verfasser,    Br.    Pro- 
fc«ior  Elbogen,  vorzüglich  geglückt.  Die  Geschichte  der  jüdi- 
sehen  Diaspora   auf  germanisch-deutschem   Bo<len  reicht  von 
«1er  Römerzeit  bis  in  unsre  Tage.      Der   Historiker  muß   uns 
mit    der    Struktur    der    politischen    GebiW    wie    mit    den 
wechselnden,      in     ihnen      wirkenden      Kräften     bekannt- 
machen,  um   uns  die   Daseinsbedingungen   der  jüdischen   Ge- 
meinden   in    den   verschiedenen   Epochen   der   tleutschen    Ge- 
schichte  nahe  zu  bringen.  Lr  muß  uns  vom  alten  Feu  lal-  zum 
mittelalteriichen      Territorialstaat,       dann       zur      weidenden 
Reichseinheit    führen;    wir   müssen    Kaiser   und    Kirche,   Für- 

sten und  Untertanen,  Ritter  und  Städte,  Bürger  und  Stände. 
Bauern  und  Knechte  kennenlernen,  um  ein  echte«  Bild  vom 

rschau 

V 

Dasein  unserer  Vorfahren  in  deutschen  Bezirken  in  ihren 
Leiden  und  Freuden,  ihrem  Schicksal  und  ihrer  Leistung  zu 
erhalten.  All  dies  bietet  unser  Buch;  es  ist  ein  eindrucks- 
volles  Dokument  für  unsere  Zeit,  an  dem  niemand  leicht- 

herzig vorübergehen  kann;  ein  Zeugnis,  aus  dem  Mut  und 
Zuversicht  zu   schöpfen   sind. 

Bedeutsam  vor  allem  scheint  uns  die  Feststellung,  daß 
die  jüdische  Diaspora  in  Deutschland  viel  stärker  eine  r  e  I  i- 
g  i  ö  s  e  ,  als  eine  nationale  war.  Schon  im  Morgengraueu ihrer  Geschichte  besitzen  hier  jüdische  Gemeinden  ein  Ge- 
fühl  der  Entfernung  und  Entfremdung  von  der  Urh<  imat 
Palästina.  Sie  empfinden  sich  als  eine  deutsche  Gruppe, 
die  nach  dem  Verlust  der  alten  nationalen  Güter  die  hebrä- 

ische Sprache  nur  noch  für  den  Kultus  und  Ritus  und  eine 
gewisse  Autonomie  der  Rabbiner  bewahrt  hat,  im  übrigen 
aber  stark  in  ihre  große  Umgebung  eingeht.  Der  christliche 
Charakter  dieser  Umwelt  läßt  sie  ihr  Anderssein  fast  nur 
als  ein   religiöses  empfinden.      Als  Juden  von   ausgesproche- 
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'  Mm  Bach  ist  7un«cEt  für  jn<ii»cne  Volk*-  und  Mittrj- 

.chMlen  gea«rhl,  wird  «her  darüb^-r  
hin.us  den  Jupend- 

hunden  bri  ibrf^n  Heimabc-nden  und  d
en  Oncg  Schabbat- 

Vcrmnstallnngen  «ehr  gnte  Dienste  leis
ten.  Ein  weite  Ver- 

breitung  dieses  Buches  ist  von  Herien  
tm  %sun8chen. 

Der  beigefügte  hehrkische  Anhang  b
ringt  Textproben 

«US  der  Mischna,  den  beiden  Talmude
n.  aus  den  Kommen- 

tatoren  und  Diebtern  des  Mittelalters 
 sowie  zwe,  Gedichte 

von  Bialik.  ie  dem  bekannten  „Tec
hesaknah^,  das  le.der 

unvollständig  wiedergegeben  ist,  Vers  2,  Zeile 
 3,  ist  das  ̂ ort 

ha-baim"  -  bajamim  habaim  aufzufassen;
  es  muli  daher 

übersetzt  werden:  „In  den  kommenden 
 Tagen,  in  der  Zu- 

kunft-.  Hier  liegt  «*ine  Reminiszenz  an  Jes.
  27,  6  vor,  wie 

wie  sie  bei  Bialik  öfter  finde
n.  ^'• 

Ahrnham  Hesckel:  M  a  i  m  o  n  i  d  e  s.  Eine  
Biographie.   Berlin. 

Erich  Reiß,  Verlag.    1935.    288  S. 

Au»    der    Flut    der    literarischen    Erzeuguisse
.    die    das 

Jubiläumsjahr  de«  Maimonide«  hervorgebr
acht  hat,  ragt  dieses 

Buch,  da«  den  ersten  Band  einer  Schri
ftenreihe:  ,.Juaentum 

in    Geschichte    und    Gegenwart^    bildet,    dur
ch    die^Eigenart 

und  Schönheit  «einer  Darstellung,  wie  d
urch  die  Tiefe  und 

Gediegenheit   «eine«   Inhalt,   als   ein    Kun«t
werk   hervor,   das 

•treti«e    Wi««enschaftlichkeit    und    edle    Vo
lkstümlichkeit    in 

vorbildlicher    Art    mit    nander    verschmilzt 
    und    Fachleute 

und    Laien    in    gleich,  r    Weise    vom    ersten    b
.s    zum    letzten 

Satze  anzuregen  und'..u    essein  versteht.    
E«  ist  eine  uberau. 

wertvolle   Gabe,  die  der  Verfasser   in   dies
em    Buche   bietet. 

Nach  dem  Muster  von   Gundolfs  „Goethe^ 
  hat  er  in   dieser 

Biographie   die   gesamte  G  e  s  t  a  1  t  des 
  Maimonide«  als  eine 

durch    Leben    und    Werk    sich    darstellende    Linh
eit,    in    der 

jüdischer    Geist   «ich    verkörpert,    als    ein    Werde
n    und    ein 

Sein,    «U    geprägte    Form    und    al«    lebendige    Entwick
lung    ^ 

^  Rabbi    Mosche    brn    M:«mon, 

1^  schnitt  durch  sein   Werk.      An*g 

eingeleitet  von  Nahum  Norbert  Glat/.er.     
«.-*.. ^T.. 

'        lag,  Berlin,  l93Ji. 

Aus  AnlaR  des  800.  Geburtstages  Maimun
is  haben  viele 

frmliche  Veranstaltungen  stattgefunden,
  bei  welcher  Gele- 

genheit  Vorträge  über  diesen  Geistesh
elden  gehalten  wur- 

den, um  ihn  dem  gegenwärtigen  Geschlechte
  nahezubringen. 

Aber  das  gesorochene  Wort,  wenngleich 
 es  für  den  Moment 

wirkt,   verfliegt    und   wird   vom   Hörer  ba
ld   vergessen. 

W^ir  sind  daher  dem  Schocken-Verlap  zu  gro
ßem  Dank 

verpflichtet,  daß  er  durch  die  Herausg
abe  der  genannten 

Schriften,  jedem  einzelnen  die  Möglichkeit
  bietet,  das  durch 

die  Maimonides-Feiern  geweckte  Interess
e  zu  vertiefen,  den 

Mann   und  sein  Werk  näher  kennenruler
nen. 

Die  Autoren  geben  die  Gewähr  für 
 die  Gediegenheit 

ihrer  Arbeiten,  die  sich  selbst  jedem  gebild
eten  Men.c^hen 

empfehlen.     ' 

Der  Verein  zur  Förderung 

ritueller  Speisehäuser  e.  V.,  Hamburg
 

nurdo  im  Jahre  1900  von  Münnern  gegrü
ndet,  die,  im  prak- 

tischen Leben  stehend,  die  Notwendigkeit  er
kannten  weite- 

.ten  jüdischen  Kreisen  ntuelle  Verpflegun
gsmöghchke^t  an 

Verkehr»-  und  Erholungsorten  nachzutve
isen.  In  34jahriger 

Tätigkeit  ist  es  dem  Verein  gelungen, 
 etwa  200  periodische Adressenverzeichnisse  herauszugeben.  ,.     .       c      • 

Die  letzte  Ausgabe  weist  in-  und  au
sländische  bpeise- 

häuser.  Bezugsquellen  von  rituell
en  Lehensmitteln.  HeU- 

und  Erholungsstätten  u.  a.  m.  nach. 

Für  Orte,  in  denen  ein  rituelles  Speis
ehaus  nicht  vor- 

handen ist,  geben  zahlreiche  Vertrauensleute
  im  In.  und 

Ausland  zuverlässige  Auskunft  über  all
e  einschlagigen   Ver- 

hältnisse.  _       .  •      .        ir  ,.;-« 

Der    Verein    verdient    die   Beachtung   we
itester    Kreise. 
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bau  dieser  kulturell  wie  wirtschaflüch  gleich  wichligen 
Arbeit  gewährleistet.  Kbenso  ist  durch  den  Beitritt  des 

|{jF-Spjrtbuiuios  zum  Reichsausschuß  der  jüdischen  Ju- 
geudverbande  Deutschlands  nun  der  ZusanunenschluO  der 
jüdischen  Jugend  vollendet.  Nicht  um  rwjihnt  darf  schlieÜ- 
lich  eine  soziale  Maßnahme  bleiben,  die  vorbildlich  ist:  die 
Jüdische  Darlehnskalse  in  Berlin  wird  in  Zukunft  Hei- 

ratsbeihilfen bis  zur  Höhe  von  600  UM.  gewähren;  es  ist 

zu  hoffen,  daß  die  Darlehnskassen  anderer  Gemeinden  die- 
sem Beispiel  folgen.  Mit  diesem  freundlichen  Ausblick  sei 

für  diesmal  der  Hundgang  durch  die  Zeit  beschlossen. 
Diese  Ze^l  ist  gewiß  schwtr,  aber  wir  Juden  haben  es  ge- 

lernt, wie  im  Lenzmonat  nicht  zu  jubilieren,  so  auch  in  der 
Trauerzeit  nicht  zu  klagen,  wir  wollen  arbeiten,  wissend, 
daß  wir  nicht  verloren  sind,  solange  wir  uns  selber  und 
unserer  heiligen  Aufgabe  treu  bhibea.. 

Das  Buch 
Neuersdieinungen 

i:  I  b  u  |<  0  n  ,   Ismur:   Geschlrhte  der  Juden  in  Deut.M'lilanU 
Jüdische    Buch-Vereinigung    (und    Verlag    Erich    Lichten- 
sloin)    I9:i5.    319  S. 

Ditsos  Buch  füllt  innerhalb  der  jüdiscb-liistorlschen  Lilcra- 
lur  eine  empfindliche  Lücke  aus.  Die  kurzen  Abrisse  von 
IJrann,  Hassel  und  die  in  den  populären,  billij^'en  Bücherreihen 
erschienenen  Geschichtsabrisse  waren  zu  kurz  und  nicht  auf 
DcJitschland  beschränkt;  Philippst>ns  Werk  ist  veraltet.  Wert- 

volle rntersiichungen  existieren  nur  über  ein/eine,  vergangene, 

abgeschlossene  Perioden.  Die  umfangreichen  Werke  von  Graetz* und  Dubnow  sind  zu  groß  und  kostspieli«;,  und  so  war  es  auf 
alle  Fälle  begrüßenswert,  daß  die  Jüdische  Buch-Vereinigung 
die  Herausgabe  einer  gedrängten  Geschichte  unserer  Bevölke- 
runpsgruppe  in  Deutschland  anregte.  Professor  Llbogen,  zwei- 

fellos d(  r  erste  Fachmann  auf  diesem  Gebiet,  hat  nun  mit 
seiner  „Geschichte"  eine  sehr  fesselnde  und  wertvolle  Skizzie- 

rung unserer  deutsch-jüdischen  Vergangenheit  gegeben,  die fraglos   für   jedermann    von   starkem    Interesse   ist. 
Der  sich  über  fast  zwei  Jahrlausende  verteilende  Stoff 

ist  in  drei  Teile  klar  und  übersichtlich  gegliedert.  Der  erste, 
kürzeste  behandelt  die  Frühzeit,  in  der  bereits  jüdische  Sied 
ungen  nuf  deutschem  Boden  erwuchsen,  während  römische 
(.egionen,  neue  Kultur  bringend  und  alle  zerstörend,  nach 
Norden  drangen.  Der  zweite,  mittelalterliche,  die  Geschichte 
»  r     t,hI<.„    im    „heiligen    römischen    Reich    deutscher    Nation" 

st  e  n  t' n  (IencT?miifcne!^^Si(PiWi<^^ 
sches  Sein  im  neueren  Verfassungsstaat  und  <lie  mit  der  Kman- 
ripalion  verbundenen  inneren  Kampfe  und  schweren  seelischen 
Krisen.  I^iese  Gesamtkonzeption  des  Buclus  ist  ausgezeicluiel, 
wenn  auch  <ler  Verfass<T  sich  darauf  beschränkt  hat,  seine 

,. Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  ohne  alle  kultur-,  wirt- 
schafls-,  rechts-  und  literarhistorischen  Zusanunenhänge  mit  der 
gesamtdeutschen  Geschichte  <l:irzustellen.  so  daß  man- 

elies  d<Mn  historisch  nicht  genügen«!  \'orgebildelen  schwer  ver- 
slämllich  bleibt.  Das  ist  jedoch  die  einzige  Scliwäche  des  s«>nst 
so  vortrefflichen  Werkes,  dessen  Diktion  vorbildlich  bleibt. 

Denn  l'lbogen  winl  nie  pathetisch,  und  auch  die  jüngeren M(Mninigsverscliiedi  nheiten  und  Divergenzen  innerhalb  des 
Judentums  beurteilt  der  liebenswürdige  Gelehrte  von  hoher 
Warte  aus,  nach  allen  Seiten  hin  verständnisvoll  und  gerecht. 
Hoffentlich  wird  di<se  neue  Darstellung  unserer  Geschichte  die 
allgemeine  Verbreitung  finden,  die  sie  verdient. 

Dr.  L  u  d  w  i  g    D  a  v  i  d  s  o  h  n. 

Dr.    J  u  e  q  u  e  s    A  I)  r  a  h  a  m  :    „Die  preultisehen   Dienststnif- 

orilnungen   für  Beamte  und   Itirhter*^. 
Verlag  Alfred  Pulvermaclier  &  Co.  Herlin  PJ^f). 

Der  bekannte  Spezialist  auf  dem  Gebiete  des  Beamten- 

rechts und  llegründer  der  „Zeitschrift  für  neamtenrecht", 
Dr.  Jacques  .\  b  r  a  h  a  m  ,  der  in  diesen  Tagen  auf  eine 
25  jährige  Tätigkeit  als  Anwalt  zurückblickt,  legt  soeben  seinen 
neuen  Kommentar  zur  Beamtendienslstralordnung  und  zur 
Dirnstsirafordnnng  für  die  richterlichen  Beamten  vor.  (,.D  i  e 
p  r  e  u  I.»  i  s  c  h  e  n  D  i  e  n  s  s  t  r  a  f  o  r  d  n  u  n  g  e  n  für  Beamte 

und  Richter",  Verlag  .\lfred  Pulvermacher  &   Co.,  Berlin   1935.) 
Nachdem  bereils  im  Jahre  P.KJ2  die  alten  Disziplinar- 

(iesetze  von  1851  und  1852  einer  umfassenden  Revision  unter- 

zogen worden  sind,  machte  die  staatliche  Neuordnung  eine 
»•rheidiche  Zahl  von  Aenderungen  erforderlich,  dit*  zu  der  No- 

velle vom  18.  .\ugust  19.34  führten.  Hier  interessieren  vor 
allem  die  Dieustslrafbestimmungen  für  die  nichlrichterlichen 
l^'anatrn,  deren  Geltungsbereich  auch  die  Beamtt  n  und  die 
Kategorie  der  ihinn  gleichgestellten  Lhreidteamten  in  den  Kör- 

pers« hallen  öffentlichen  Rechts  umfaüt  (vergl.  Annu'rkung  20,  9 
/u  {}  1  und  8  lOl  a.  a.  O.).  Damit  unterliegen  theoretisch  auch 
•  lli'   Rf.Hulen    und   ITirenbeamfen   der    S^  nM4»o>^engefueinden    und 

Strafverfahren.     Präzedenzfälle  aus  der  Praxis  liegen  allerdings nicht  vor. 

Der  sehr  eingehend  Literatur  und  Rechtsprechung  berück- 
sichtigende wertvolle  Kommentar  verweist  auch  u.  a.  auf  die 

Bestimmungen  hinsichtlich  der  —  zu  bejahenden  —  Zulas!»ung 
von  nichlarischen  Anwälten  ztir  Verteidigung  in  Dienststraf- 

sachen (vergl.  .\nm.  8  zu  8  20).  Interessant  auch  die  Frage, 
wieweil  Mißbrauch  der  Meinungsfr»  iheit  dienststrafrechtlich  ge- 

ahndet werden  kann.  So  könnte  analog  der  fCntscheidung  in 
der  Rechtsprechung  des  Disziplinarhofs  für  nichlrichterliche 
Beamte  (vergl.  Anm.  8b  zu  §  21  ein  jüdiscficr  Lehrer  wegen 
ungeljörlg«  r  Aeuüerungen  gegen  die  jüdische  Religion  zur  ̂   er- antwortung  gezogen   werden. 

Der  Komnu'utar  sei,  auch  wegen   seiner  vielen  praktLschen 
Hinweise,  den   Verwaltungen   der   Gemeinden   warm  empfohlen. Dr.  Hans    Klee. 

Unsere  Büdicrei 
Eine  Folge  von  Buchbesprecli-mgen  wichtiger  neuer  und 

älterer  Bücher  aus  den  Wanderkistei?  des  Preußischen  Landes- verbandes. 
Fortsetzung 

1.   Die  kleine  Stadt. 

Bernstein,   Aron  David:   Vligek,  der  Maggi^   '^'       •'       ••- (Bücherei   des   Schocken-Verl.   Bd.   7.)     Bf 
1034.    12  t  S. 

nea  V^senschen  ,.KehlIla"  der  Mitte  det  vorigen  Jahrhun?Ien 
verbirgt  hinter  einer  ein  heilig  sentimentalen  Liebesliandlung, 

die  mit  der  Verlobung  zweier  Paare  endet,  doch  manche  klei- 
nere und  groUere  Weisheit,  wie  etwa  die  mit  einem  Male  über 

die  erschr(»ckene  Gemeinde  her»'iid)rechende  I>kennluis,  ..daß 

wir  im  Gallith  leben"  und  daß  ein.  ,,Lruw"  keine  Mauer  von 
Zion  ist.  —  Trotz  Kürzung  <les  Originals  —  es  erschien  schon 
1858  —  eine  etwas  umständlich  erzählte  Geschichte,  <Iie  aber 
älteren  Lesern  uihI  Leserinnen,  besonders  den  aus  der  Provinz 

Posen  stamint'uden,  viel  Freude  bereiten  wird.     Die  zahlreichen 
Ju<laisnu>n  sind  durch  Anmerkungen  verdeutscht. 

G-n. 

G  u  r  e  1 1  k  ,    .Sehmarja:    Die  liehe  Pruvins. 
Berlin:  Jüdischer  Verl.  111  S. 

Unter  den  zahlreichen  ostjüdis<hen  Novellenbüchern  wird 
man  wenige  finden,  die  auf  so  zarte,  zu  Herzen  gehende  Art 
«las  Lob  der  Kleinstadt  singen,  jener  unbeholfenen  und  doch 

so  innerlich  «'chten  Seele  der  Provinz,  wo  es  noch  lieimlich  ge- 
tragene, erschütternde  Schicksale  gibt,  wo  noch  Frauen  am 

Liebeskununer  zugrundegehen  und  Männer  für  Ideale  leiden 
luid  sterben.  V\u\  der  Hinimel  und  der  Gang  der  Jahreszeiten 

ist  immer  nahe  und  gegenwärtig.  --■  Flu  besonders  liel)ens- 
würdig  und  schlicht  erzähltes  Riu:li.  das  trotz  der  russischen 

V^erhältnisse  (vor  dem  Weltkriege!),  die  es  schildert,  jedem 
Provinzinenschen  ein  Stück  der  eigenen  Heimat  herzaubern 

kaiui.  G  — n. 

G  o  I  d  1  n  g  ,    Louis:    Die  Magnollenstrane.    Roman  (l'eber».  von 
F.  Mr.  ('alman). 
Paris:  Furopäischer  Merkur  (1934).  475  S. 

„Diese  Geschichte  erzählt  vou  einer  kleinen  Slratte  des 
Longtoner  Viertels  der  in  North  ngland  gelegenen  Stadt  Doo- 
minglon.  Di(  Juden  lebten  auf  der  Südseite  der  Straüe  in  den 
Häusern  mit  den  ungeraden  Nunuuern,  die  Christen  gegenüber 
in  den  Häusern  mit  den  geraden  Nummern.  So  ist  es  auch 

heute  noch."  Lud  herüber  und  hinüber  gehen  die  Fä<len,  die 
groben  und  die  feinen,  Radau  und  Rassenhaß,  Menschenliebe 
und    zarte    Re/iehungen    junger    I.iehender.    durch     zwei     Jahr- 



2.  Die  \\clt  clcM   Bibel 

Sol  u  >v  e  1  t  Nr  li  I  k  ,    Max:       Vom     Kuiii,   da«     tnu^rnd     Jahre 

i%U(-tiK.      Kill    bibclwiMMCiiM'haftl.    Summelbiich. 

Htiliii:  Hriiu-Ihich  (Wrllvt  rlii«),  HKTi.  20<)  S. 

In  diosiMii  Saininilwt'rk  siiul  atlil  Aiifsiilzt»  verschiriltiirr 

Autorin  iiluT  bibtlwisst'iischMlIlicIu'  l'ra^t'n  ve^^Mlli^l,  «lif  nuisl 

aus  gröUeren,  scliwcr  zu^iin^lithrn  Wi-rkt-n  (xler  Zfitstlirillrn 

stammen.  Der  anitrikanisclu'  (hUlii  li'  Ktnt  entwirft  ein  knap- 

pes Bild  der  Vorf^'escliithte  Israels,  Herufeld  und  Ilölseher  be- 
hundeln  l'robieme  des  Proplutenlunis.  Ihidde  entwirlt  ein  Hild 

des  nomadischen  Ideals  im  Allen  I  eslament,  und  «ler  Iran- 

zösisrhe  Theologe  Oaiisse  stellt  die  Anlange  der  israelitischen 

Kultuspoesit  und  den  Irsprimg  (h-r  Psalmen  dar.  Die  lliohs 

dichlungen  erklärt  der  an  der  .lerusalemer  Tniversität  tätige 

Harrv  Torczyner;  Volz  und  Kamenezki  versuchen  besonder» 

aktuelle  I'rageii  der  Alttestamentslorscbung  einem  größeren 
Leserkreis  nahe  zu  bringen.  I  ür  Hibelstunden  mit  Lehrer 

oder  Rabbiner  eignet  sich  tias  zum  Nachdenken  anregende 

Buch  vt)rlreinich.  •  *>. 

C  o  r  n  i  i  I ,    Karl  Heinrich:    Der  Israeiltisehe  ProphetiNinuH.    In 

fünf  Vorträgen.    IX  Aufla({e. 

Berlin  u.  Leipzig.  De  Ciruyter  IU20.  Vll,  I«4  S. 

Diesi's  vor  40  .lahren  erst  ITu  lu  ne  und  immer  wieder  neu 

aufgeleimte  Buch  des  längst  verstorbenen  liiristlichen  ThiMdogen 
ist  \vohl  die  schönste  Darstellung  jener  ehrwürdigen  Perioile 

Israels,  eine  bewundernswerte  Verbin<lung  vtm  wissenschaft- 

lichem Lrnst,  poetischem  Schwung  und  bester  Volkstümlich- 

keit. Ls  lührt  wie  wenig  Werke^  zu  diesen  einzigartigen  .\eii- 

Ueiungen  alttestamenllichen  (leisles  hin  und  ist  eiin'  ausge- 
zeichnete .\nregung  für  jedermann,  sich  mit  dieser  grt>üen 

I'poche  jüdischer  üeschiciie  zu  beschäftigen.  Denn  die  lOr- 

inahnuugen,  Klagen,  Anklagen  und  Tröstungen  der  alten  israe- 

litischen Propheten  in  schweren  IMüfungszeiten  tier  .luden 

gleichen  gewaltigen  (MOckeiiK längen,  die  durch  die  .Iahrtaus«>nde 
hallen  und  noch  Lommenden  (ieschlechtem  von  der  religiösen 

inigkeit   jener   Zeit   künden   werden.  I). 

i)le  rhnrtHÜer.  Kin  Kapitel  jüdischer  Geschichte. 

des  Schocken-Verlages   No.  6).    8.*i   .S. 

crLsch  schTTner  Form  der  alten,  in  SpT!CTgnTr!?!frTTnnd 
VoIksbewuUtsein  übergegangt  neu,  i:n  Neuen  Testunienl  wur- 

zelnden Geschichtsentstellung  gegenübergelreten,  als  seien  die 
Pharisäer  nur  religiö.se  Heuchler  und  rngsllrnlge  Tanatikir  ge- 

wesen. Wie  schon  hei  dem  groüen  englisthen  Heligions|»hilo- 
soplien  B.  Travers  IbTford  wird  auch  hier  mit  einer  berühmten 

historischen    l'nwahrheit    aufgeräunil.      In    Wirklichkeit    entfal- 

teten die  IMiarisäer  während  der  .lahrhunderte  vor  und  nach  der 

Zerstörung  <les  zweiten  Tem|)els  die  geistigen  Kräfte,  welche 
das  .Indentum  und  seine  unersetzlichen  ethischen  und  seelischen 

Werl«'  durch  schwerste  Krisenzeiten  in  spätere  Zeiten  hinüber- 
relteteii.  D. 

3.  Zwei  neue  BüAer  zum  Judentum 

Cohn,    Kmll  Rernhard:    Das  JUdlHche  ABC.  Kin  KUhrer  durch 

da»  jüdische  Wissen. 
Berlin:     Lrwin    Löwe    HKio.    IVM  S. 

\'on  dem  indessen  weit  verbreiteten  PhiloI>exikon  unte* 

scheidet  sich  dieses  kleine  ,, Kompendium"  der  .li.dentumskundr 
grundsätzlich.  Während  es  dort  darauf  ankam,  allen  irgend 
erreichbaren  .Stoff  zusammenzutragen  und  kurz  zu  erläutern, 

soll  hier  das  Wesen  und  der  geistige  Gehalt  ei  ler  .Anzahl  wich- 
tiger, jediMi  Juden  angehender  Worte  und  Begriffe  in  mehr 

oder  minder  ausführlichen  .\ufsätzen  erläutert  werden.  So 

wird  di<'  A  B  ('.  -  AnKrdnung  fast  nur  zum  äuüi*ren  Behelf,  wäh- 
rend das  <lurch  die  bekannte,  kluge  und  sym|iathische  Dar- 

stelhmgskunst  des  \'erfassers  leicht  lesbare  Wt'rkchen  als  ein 
Lehrbuch  für  Schüler  un<l  -  für  solche,  die  auf  dem  Heim- 

wege zum  Judentum  noch  einmal  Schüler  werden  \vt)llen,  er- 
scheint. —  Wir  stellen  <las  Buch  in  unsere  Wanderbüeherei  ein, 

niciit,  weil  wir  glauben,  jemand  kcinnle  es  in  dei  kurzen  I.-eni- 
frist  ausschöpfen,  sondern,  weil  die  einzelnen  .\rlikel  anderen, 

ausführlichen  Büchern  über  jü<lische  l'ragen  den  Weg  bahnen 
helfen  und  -  w»  il  manch  einer  angeregt  werden  wird,  das 
ABC   selbst    zu   erwerben.  G — -n. 

Hirsch,  Leo:    i*raktlsche  Judentuniskiinde.  Kine   Einführung 
In   die   jüdische   Wirkliehkeit   für  jedermann. 

Berlin:   Vortrupp  Verl.    llKiö.     loO  S. 

Leo  Hirsch  entwirft  in  leichtem  Plauderstil,  —  der  aber 

deshalb  sympathisch  wirkt,  weil  er  ungemein  liebevoll  und 
nicht  oberflächlich  ist,  —  ein  Bild  aller  jüdist  hen  Bräuche  und 

(iepflogenheiten,  sowohl  der  alltäglichen,  als  auch  der  an  Fest- 

und  ungewöhnlichen  '!  ag«'n.  Dali  dieses  Bucji  von  einem 
Laie  n  geschrieben  ist.  gereicht  ihm  in  dieser  Form  sotfar 
zum  Vorteil;  denn  so ^  ist  alles  Lehrhafte  und   Patlj 

are    jüdische    WirklJc*. seilen    und    schildern    nur    uiTIT 

die    ja    <dinehin    den    Alltag    mit    ihrem    uniunhahmlichen,    aus 
Irzeiteii  stammenden  Zaulur  verklärt.     Ls  geht  dem  Leser  wie 
jenem  zurückkehrenden  Wrilreisenden,  der  plötzlich  seine  Hei 
inut  wirderentdeckt  und  mit  eigentümlicher  Rührung  «las  langst 
bekannt   Geglaubte   wieder  in   neuem   Lichte  erblickt. 

D. 

Amtlicher  Teil 
Ministeriiilerlasse 

r.rhehunp;  der  Kirchensteuer  1935 
Der  Beichs    und  PreiiBisrhe  Miiiisler  für 

Wissenschatt.  I>ziehun^'  und  Volksbildung 
(i  I  a  U<)0 

Berlin  W  «.  den  4.  .Mai   HKJ'» Intel    den   Linden  4 

In  der  .\nlage  nberseiKle  ich  einen  .\lMlriick   meiner 

Hnmlerlasse    >oni   «.    und    .^0.  Mär/    MKi.')  (i  I  a   (itiO    iind 
W9().    (i    II   -      wegen   der    KirchensleiiererlulMing   im    Bech- 

nimgsjahre    I9:i'>   zur    Keniilnisiialime.  *) Im   .\iiftrage 

Slempel  gez.:   rnfcrschrift 

\\\  di'ii  PreuBisclien   Landesverband 
jiulischer  (leineinden 
in  Berlin     (.  h  a  r  1  o  t  I  e  ii  !>  u  r  g 

DiT   Beicijs-   und   PreuÜisclie    Minister 
für  Wissen.schaft,   Frzieliimg   und 

^'olksbiI(lung 

(i   I  a    Nr.  9<M),  (.  II 
Birlin   W  H.  den  M).   Mär/   \\)Xi. 

Im  .ViiscliliiB  an  <Ieii   Bun»lerlaü  vom  «.   März    10.^')*)  — 
M    f.  Wiss.  (,1a  »WiO,  (i  II  l-iu.Min.  IB  4220  /  7.  A.      -   betref- 

fend  Kirchensteuerseiikung    \\):Wt. 

•)    Runderlaß   vom   8.  März   1935 in   3ofrachl "ut  für  Synagog(*nßem«>in()en  nictit Srliriflleitiing 

Ich  sein«  davon  ab,  besondere  Bichllinien  für  die  Er- 
hebung der  K  i  r  r  h  e  n  s  t  i'  u  e  r  19  3  5  zu  geben  und 

verweise  auch  für  193.)  auf  <Iie  Bichllinien  und  ihn  KrlaÜ 

vom  31.  März   1933     -  (i  I   1049:>,  G  II   —   (ZBII'V.  .S.  93). In  rechtlicher  Beziehung  mache  ich  auf  folgendes  auf- 
merksam : 

1.    Kinkommen.steiier 

a)  Bei  den  LohnsteiuTpflichtigen  ist  die  im  Kalender- 
jahr 1934  einbehaltene  Lohnsteuer  als  .Maßstab  der 

Kirchensteuer  1935  zn  (irunde  zu  legen.  Die  Aus- 
schreibung und  lünseiidung  der  Lohnsleuerbelege  ist 

für  (las  Kalenderjahr  1934  durch  die  Verordnung 
und  <len  BunderlaU  des  Bei<  hsministers  der  I  inanzeii 

vom  12.  Dezember  1934  —  S.  2233  9«  III  —  (Beichs- 
iiiin.  Bl.  .S.  «24.  Beichssteiierbl.  S.  15«5)  angeordnet 
worden. 

bl  Bei  den  Veranlagten  einschlieUlieh  der  Veranlagten 
mit  steueral»zugs|)fli(  hligen  |jnkünfl«ii  wird  die 

|-jnk(nninensteuer  <les  Kalenderjahres  1934  bereits 
nach  den  Vorschriften  des  l-jnkoinmenstetierge.setzes 
v(nn  IB.  Oktober  1934  -  lUiBI.  I  .S.  1005  —  fest- 

gesetzt.  I'^ür  sii*  bildet  also  die  hiernach  veranlagte 
Linkonnnensteuer  1934  den  MaLUtab  der  Kirchen- 

steuer 1935. 

2.    VeriiiU)(enNteurr. 

Das    N'ermögensteuergesetz    vom    Iß.    Oktober    1934    — 
BGBl     I    S.    10:)2  fin<lel   nach   ij   2:{  a     ;i     ()    ,r^t   auf  die 
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Oof^di^timbbitt  6n  JlcoeUtiff^en  lUsItti^gemeüi^en  In  Ülfitu^eit/  OiuQiUvtU/  ̂ tmibau 
und  0e<  i9ec6ande4  l^oyed|i;^et  ̂ ftoelittfif^et  ̂ etndnBen 

Erscheint  am  l.u.  15.  Jeden  Monats.— -Verlan:  B. Heller,  Müachen, 
PlIuKanserstr.  64.  Tel.  73664  u.  73665.  Postscheck  Müachen  3987, 
Herausgeber:   Verband   Bayerischer  Israelitischer  Gemeinden. 

Bezugspreis  für  nicht  eingewiesene  Bezieber:  RM.  4.80  iflr  daf 
Jahr.  Anzeigenpreis:  Geschäftsanzeigen  nach  auiUegendem  TariL 
Kleine    Anzeigen    und    SteUenniarlit    ermäßigter    SondertarU. 

XI.  Jahrgang HUnchen,  1.  Mai  1935 Nummar  9 

liilialt:   BemerkuiiKeti  zu    Elbogens  „Ciescliiclile   der    .luden    in 

l)üutschland"  —   Ouerschnitt   aus  <'cn   neuesten   Devisen-  und 
Auswanderun^rsvorschriften  —  Aus  der  Genieiirde   München   - 
Aus   der    (Gemeinde    BamberK  — »Jüdischer    T'urn-   und   Sport- 

verein —  Büdierschtiu  —    Jüdischer   Kulturbtind   m  Bayern  - 
Amtlicher  Anzeiger:  BekanntnrachunK    der    israelitischen    ICul- 

tusKcmcinde  Münclien:  Bekanntmachung  über  das  Erk'fti^^  der Walilcri  z^ur  (icmeindevertretung   1^35         Persomilia. 

i> 

Bemerku/igen  zu  Elbogens  „Geschichle  der  Juden  in  Deufsdiland" 

35. 

lar  Hlbogen,  Geschichtt;   der  Juden  in  Deutscli- 
319  Seiten.   Berlin,   Jüdische    Buchvereinigung, 

l^rolyfWr  Elbof^en  lial  vor  fünf  Jahren  in  einer  t^b«'r- 
sicht  /\V  o  n  G  r  a  e  l z  1)  i  s  D  a l>  n  o  w",  geateißt,  wie 
nTTTTTTViTtV^aalri  eu  /.wi .sc lierr dmi -^  h- ̂ ytmi'.c  a  <4 1*^  <<' WM>^v\ 

Bandes  der  „Gescliichle  der  Jud(hi"  von  Graetz  (1876) 
und  dem  Ersdieinen  des  wslen^  Bandes  der  „Wclt^e- 

schichle  des  jüdischen  Volkes**  von  l)ul)novv  (1925)  der 
Probl'Mnkreis  der  jüdischen  Gescliiclite  sich  über  das 
Stoffliche  hinaus  erweitert  hat.  Der  Weg  von  der  ideo- 
logis(  licn  zur  soziologischen  Auffassung  der  jüdischen 
Geschichte  ist  dabei  nicht  einmal  der  Hauptweg,  den 
die  sehr  verzv^cigte  Forschung  genonnnen  hat.  sondern 
nur  ein   Seitenweg. 

Professor  Elbogen  ha*  dann  später,  im  vorigen  Jalu*, 
dem  Quellenwerk  „Germania  .1  u  d  a  i  c  a'',  worin 
die  Siedlung  von  Juden  auf  deutschem  Boden  von  den 
ältesten  Zeiten  bis  1238  dargestellt  ist  (ausführlich  über 
dieses  Sammelwerk  Bayer.  Isr.  (iemeindezeitung  vom 
I.  1.  1935,  S.  1  ff.),  eine  zusammenfassende  Abhand- 

lung über  die  Geschichte  der  Juden  auf  deutschem  (ie- 
i)iet  vorangestellt.  Es  werden  darin  die  Hix^htsstellung 
der  Juden,  ihre  Wirtschaftstätigkeit,  ihre  Organisa- 
lionsform,  das  Verhältnis  zwischen  Juden  und  Chri- 

sten, sowie  ihre  kulturellen  und  religiösen  Tendenzen 
aufs  knappste  beschrieben. 

Die  gleiche  Aufgabe    hat  Elbogen    im    5.  Band    der 
Enrvclopädia    Judaica    in    dem    umfassenden    Artikel 

..Dcutscidand*  gelöst;  die  wertvollen  Bilder  .md  Eile- 
raturangalH'U  runden  diesen  Beitrag  in  willkommener 
Weise  ab,  fehlen  aber  leider  in  der  neuen  erwcitertcD 
Darstellung  des  vorliegenden  Buches.  Schon  19J^  hat 

*<tch  der  Verfasser  in  cin(*r  kurzen  utif^enictncn  Ge- 
scIiicl)Pjer  Ju('ien  (m  dem  H:nidcneti  „AU.t>  l^ülBf  ftt 
Geisteswell")  als  Meister  solrher  populären,  aber  ge- 

diegenen Zusammenstellungen  für  den  ersten  l'ber- blick  gezeigt. 

Das  neue,  allgemein  mit  Spannung  erwartete  Buch 
Elbogens  „Geschichte  der  Juden  in 
Deutschland"  sieht  wieder  mit  voller  Absicht 
von  allem  Problematischen  in  der  jüdi.schen  Geschieh ts 
Schreibung  ab,  hält  sich  auch  entsagungsvoll  davor 
zurück,  die  Zusammenhänge  mit  der  allgemeinen 
Geschichte  der  Juden  oder  mit  der  des  deutschen  Vol- 

kes zu  geben,  ganz  zu  schweigen  von  literatur-,  kunst-, 
wirtschafts-,  rechts- oder  kirchengeschichtlichen  Aspek 
ten;  das  neue  Huch  Elbogens  enthält  vielmehr  nur  in 
strenger  Selbstbeschränkung,  in  gedrungenster  Zusam- 

menfassung, ohne  Anmerkungen  und  ohne  Verweise 
auf  Quellen  und  Schrifttum,  die  schmucklose,  fortlau- 

fende Wiedergabe  der  auf  die  Juden  in  deniJtllü|schen 
Gebiet  „Deutschland"  l>ezüglichcn  queJ/^^^ßigen 
Nachrichten,  wichtigeren  und  bekannteren  Ae^^ischen 
Urteile  über  sie.  ferner  die  ßeschreibunfjCJjfA^^  wech- 

selnden Rechtsstellung  in  Deutschland,  ihi^^  Vf^ehand- 
lung   und   in   derselben   Beschränkung  die  (ieschichte 

Münchner  Veranstaltungen  des  Jüdischen  Kulturbundes  i.  B. 
JHoota;;,  6.  Hai  MaAeaiii:  Vortrag  Dr.  Hies:niand  Bing  „Jakob  WaMermann 

^I 
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Sllttwoeh,  5.  Jnni  HnMeam:  Kammermniiik abend  Itlfinehaer  Trio 
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der  wichligsUMi  Judeiisiedluii^^on.  Das  Buch  ist  zur 
ersten  Einführung  gej>chrioheii,  setzt  aber  andererseits 
die  Gencliichte  der  t>eiden  VT)lker  voraus,  besonders  iine 

Geisles^eschichle. 
Es  is\  sehr  anziehend,  zu  beobachten,  was  auf  diese 

Weise  ifm  der  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 
zu  erzäliVn  übrig  bleibt.  Denn  wenn  die  weltanschau- 
hchen  Grundeleniente  des  iR^handelten  Stoffes,  die  tra- 
gitnden  Id^en  des  Judentums  und  der  Zusammenhang 
mit  seinem  allgemeinen  großen  Geschick  von  der  Dar- 

stellung ausgeschlossen  bleiben,  wenn  mit  Bcxlacht  jeg- 
liches Probleni,  sei  es  geschichtsphilosophischer,  meta- 

physisch-theologischer oder  torschungsgeschichtlieher 
Art,  peinlichst  \:prmieden  wird,  so  bleibt  als  ,.Cie- 

schiehle  der  Ji?den  in  Deutschland"  ein  uurkwürdig 
gespenstiseh  anmutendes  leeres  (ierüst  lokaler  zuläl- 
liger  Erscht^nungen,  eine  Sammlung  teils  hteratur-, 
teils  reelit.jgeschichlliehi  r  MerkNviirdigkeiten  zunick. 
die  unsicijlbar  mir  liureli  viic  voraiisgesitzte  Kenntnis 
der\wiFklichen  (iescliiclite  d«'s  (kutschen  Mittelalters 
und  der  deutschen  Neuzeit,  v«)r  allem  aber  des  (ieistes 
des  Judentums  zusanunengehallen  wird.  Ob  beispiels- 

weise SüÜkind  vonTrimberg,  Martin  Luther  (Hier  Willi. 
vo!i  I{und>()ldt  behandelt  wird,  ohne  intime  Kennhiis 
des  Mimiesanges,  der  groÜen  Gesamtgestalten  Luthers 
oder  HumJ>(>ldts  und  ihrer  l\p(Khe,  sind  die  daraus 
J»erausgesehnittenen,  auf  die  Juden  be/üglichen  .Sfüeke 
unverstandlich.  luK'h.st  wahrscheinlich  mißverstand 

IJclL^Vo  aber  —  viel  seltener  .luden   selbst    aktiv 
JMilttcjin.    nls^ schaffende    Persönlichkeiten    oder    mit 

hat  es  eine  etwas  andere  Bewandlnisi,  da  wird  erst 
reclvt  die  Vertrautheil  mil  dem  geistigen  Band  des 
Judentums  vorausgesN/.l.  die  Vertrautheit  mil  seinen 
echten  Kräften,  die  sich  in  der  hebräischen  Sprache, 
in  seiner  religiösen  Lebensform,  seinen  übernationalen 
Ideen  und  Schicksalen  mani testieren. 

In  einer  solchen  dreifachen  Isoliermig  wie  hier  bei 

l'.lbogen  h)sgelösl  von  allen  sonstigen  luropäischen Hämnen.  losgehest  v(m  dem  eigeidlichen  jüdischen 
Werde/usammeidiang,   losgel<>st    von  dem  großartigen 

Hintergrund  der  deutschen  Geschichte  —  sind  die  Ge- 

schehnisse um  die  Juden  in  „Deutschland",  in  den  poli- 
tischen  heterogenen  Gebieten,  die  bis  zum  Vertrag  von 
Versailles  das  Deutsche  Reich  bildi»ten,  nicht  zum  KUn- 
gen  und  Fließen  zu  bringen,  sie  können  hT^hslens  rege- 
stenmaßig  als  wichtige  Matenalsammlung  historischer 
Hilfswissenschaft  in  der  Art  der  „Germania  Judaica*' 
oder  des  Artikels  in  der  Encyclopädia  für  eine  spätere 
deutende  Geschichtsschreibung  bereitgestellt  werden. 

Nach  einem  kurzen  einhaenden  Teil  üIkt  das  erste 
Vorkommen  von  Juden  in  Deutschland  wird  in  zwei 
Hauptabschnitten  das  Geschick  der  Juden  im  Hömb 
sehen  Ueich  Deutscher  Nation  bis  zur  Ejnanzipaticm 
und  im  Verfassungsstaat  bis  auf  unsere  neueste  Zeit 
dargestellt.  Das  jüdische  Mittelalter  in  Deutschland  zer- 
lällt  wieder  in  drei  Kapitel:  1  B  i  s  z  u  m  J  a  h  r  1  :\  5  0 
(Der  Aufstieg,  die  Kreu/züge:  l'nter  den  Staufern,  der 
rmschwung;  Kri.se  und  Katastrophe).  -  2.  Bis  zum 
Westfälisch  e  n  F  r  i  e  d  (mi  1  ti  4  8  (I  )ie  Zeil  der 
Willkür  und  Vertreibung:  llumanisnuis  und  Reforma- 

tion;  der  begiimende  Perrilorialslaat).  ;i  W  i  e  d  e  r- 
aufbau  (Neue  Siedlungen:  Liniluß  der  Aulklärung; 
der  erste  Kmanzipati^nskampt |.  -  Die  Neuzeil  („Im 
Verfassungsslaat")  i.sl  in  vier  Teile  geteilt:  1  Vorbe- 

dingungen der  Gleichberecbtigung.  -  2.  Verfassungs- 
käm|)fe.  Rerormbewe^jung.  —  3.  Der  liinheil  !)eulsch- 
lands  entgegen.     -  4.  Im  .Neuen  Reich. 

Diese  drille  schli(  hie.  ganz  einlache  Darstellung  des 
gleichen  Thenuis  durch   ICIbogen  erfüllt  wieder  in  her 
vorrageu^ler  Wei.se  dvn  Zweck   der  ersten   zusannnen 

TÄT^nu^.T'C'.'.M.mrh'UV'rfg:   iiV  den    t,ben'.  an.:,r(ieuleUn" Grenzen    Denn  die  Voraussetzungen  muß  .sich  der  Le- 
ser   anderweitig    versc  hafttli.    Der    Verfasser    sehreibt 

darid)er    selbst:     .Wer   die   Geschichte    der    Juden    in 
Deutschland  auf  knappem  Raum   erzählen  will,    muß 
numcherlei  aus  der  Geschichte  der  faiden  Volker  vor- 

aussetzen und  i\v\\  Leser  auf  die  großen  Darstellungen 
der  deulschen  und  der  jüdischen  Geschichte  verweisen.'* 
„Mancherlei"    Ist    zu   eufibemistisch   ausgedrückt.    Wir sind   v(»n   einer   wirklichen    ..(ieschichte  der  Juden   in 
Deutschland"  leider  noch  sehr  weit  entfernt. 

Querschnift  aus  den  neuesten  Devisen-  und 

Auswanderungsvorsdiriffen 

4 
Inc 

VoM  Dr.  Hans  Taub. 

Dcvisencesetz   vom    4.  Februar   1935. 
iiiin  der  Saar  «ab  den  Anlaß  zu  einer  Ncu- 

fas.siinjf  ö^7^jiii^.visenredUs. durch  das  Reiclisgesetz  über  die 
DeviscnbL'N^:' ;:  .liaftuiiK  vom  4.  Febr.  l<AiS.  (JleichzeltiK  wurde 
eine  neue  n'ufcliiiihrunKSverordnunK  (DfVO)  erlassen,  so  daH die  Ubersichi  jetzt  wesentlich  erleichtert  ist.  Das  neue  De- 
viser.Kcsetz  sieht  keine  Krundle^renden  ÄiulerunKcn  vor.  weicht 
aber  in  cinr»;en  Abschnitten  vorn  bisher  k'citenden  Kccht  ab. 
Von  ailKeaieinem  Interesse  sind  die  scharf  uniKrcnzlen  Rc- 
stinnnun)ie)>  über  die 

FreiKrenze. 

die  ̂ d\o\\  vorlier  li)  KM.  betru>i.  iJni  eine  niiUbräuchliclie  In- 
anspruchnahme der  FreiKrenze  auszuschiieUen.  kann  nach  §  73 

DfVO  die  Frcik'reiize  nicht  mehr  in  Anspruch  Keno?nmen  wer- 
den   von    einer   Person,    die   innerhalb  desselben    K  a  - 

lendermoaats  bereits  eine  ;ileicliartige  Kechtsliiindlunjt 
mit  CicnehmiKunK  vorgenoaimeii  hat.  Ferner  »ill  die  Frei 
»renze  nur  für  Zahlungen  aus  eigenen  Mitteln  dessen,  der  die  # 
Zahlung  leistet;  bei  anderen  Rechtshandlungen  gilt  sie  für  den. 
für  dessen  Rechnung  die  Rechtshandlung  vorgenoaimcii  wird. 
Das  heißt,  um  es  an  einem  Beispiel  klar  zu  machen:  liinem 

iai  Ausland  lebenden  Sohn  dürfen  monatlich  10  RM.  überwie- 
sen werden.  Hs  kann  aber  n  i  cli  t  ein  Verwandter  oder  Be- 

kannter dem  Sohn  im  gleichen  Monat  ̂ vfTtore  in  RM.  über- 
weisen, weil  schon  die  erste  überwcitliftg  dem  Sohn  zugute 

kam.  Auch  kann,  wer  bereits  10  RM.  in^  Ausland  geschickt 
hat,  nicht  etwa  im  gleichen  Monat  jiochmals  zu  anderen 
Zwecken  10  RM.  für  die  Verwendung  im  Ausland  beanspru- 
ciien.  Wer  also  seinem  iai  Ausland  lebenden  Sohn  lo  RM. 
überwiesen  hat,  darf  nicht  weitere  10  iv'M.  beispielsweise  zur 
fk'zahlun«  einer  Warenlieferung  aus  dem  Ausland  verwenoen. 
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T  A»4«B.  J«»y  2«.  1»M  I ! Ein  Jahrhundert 

-üf 

•t 

Oftricilt  *Mi  NM^MrÜMi 
let  der  Ei<>ffnunjf  ile«  Pro««»*«« 

:rn    litt    Vxfnwüter    von    Camp;      ̂ r^^    ̂ j^    Geschieht«    der   Juden 

kni*n    in     fkm-Re«if.     W«m     die  *  j^  ̂ ^    Jahrhundert  verstehen  will, 

^4gk9mdUm§    imi^ruiertef-    J^tii^n    ̂ ^^  ̂ ^^^  ̂ ^^  j,^  gr-^e  fran^täsi- 
Rpraih«.    Di»?   H«u»>t'Ankia8:c   ^^^^   Revolution  von   1789   7:uräck- 

^ee^   4en   Diff-^tor   und   dip    W»-    ̂ ^y^^^  die   nicht   nur   von   epochc- 
Vn   heiMMipVet,  dm«  ei«   &ljähn-    „^jj^.|,ender   Bedeutung   für   Frank- 

^.    jüdiadier  Arrt  »aweas  f*'»«»*-       ̂ ^.j^    »ondern  für  die  ganze  Welt 
.  der  friikff  Fräaidfmt  dtr  Uga    j^p^^^den  ist.   Sie  hat  die  revoluti>- 

..  kffwrke» recht*  im  Alff^nfn,  tu    „jj.^^   Kräfte  der  Demokratie,  des 

►.le    jrein«ri<  rt    wo.  den    »ei.     Ob-    Xationaliumus     und    des    Sotialis- 
Mcli  Dr.  CH«ao«t  krank  w»r.  ali    ̂ ^^^  j,^   B^wegunjr  gesetzt  und   im 

Tjiger    eingeliefert    wurde,    j^^f^  ̂ ea  19.  Jahrhundert.«»  damit 

f    doch    5«cwangen,    lai.d-   ̂ j^^    Aligesicht    Europa»    und    der 
.„aiiehfs    Arbeiten    «u    ver-    ̂ ^^  iteändert. 

.n.    ZeU4r*»n    »agten   aus  da»»        „  .     .  ,    ̂        ,     .  i »    d   „ 

fr  Uefai»g«^e  infolge  von   üebcr-        He.nr
uh  Craetz  f    i  .m  IL  B«n- 

iJtuwr      tmd      Aufenthalt      im  U««    »«»»*^     
monumenUlen     Werkes 

^.•itttUg      ««^^^^;;^"  ̂.,^^^,.    ,„,,  |^a)ie  Ge5ch.chte  der  Juden"   (lS7t), 
_jHei'J2.    Auflage,    bearbeitet    durch    M. 

A  CcnHiry  of  Jewitli  Life/'  by  Umor  Elbog«^  (PMIa..  1944). 
»ohafTen  und  niinuic  trotz  allen 

Widerstände«  einen  groanen  .Auf- 
schwung. Immer  mehr  wachst  die 

Bedeutung  der  Juden  in  den  Ver- 

einigt-en    Staaten    von    .N'ordameri- 

•t 

tt  igr  aen  U.  U  n  U  LI  t  (g 

•ruzo^c. 

»»>.'»  I» 

zwung  •«' 
WH «Jivejier- 

t   iUKrh 

al'*» 

Braun    1900)    die    äussere   und    in- 
nere  Befreiung  der  Juden   im   1». 

,Jf*"4i*«'^dert  .  «««ohiMert.    %bet»,tr 

•  «^  ♦•i#  ■ 

•■  ■  ■  •  • 

I  •«  •  *  • 
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•••■••   •   ■ 
•   .   ■  f  ■  t  •  • 

bleib«   ifi  der  Na<:hkrieg*zeit  leb^Mi- 

Reiz.  Gerad«  deswegen  wird  man 

die  geschilderten  Vorgänjte  nicht 
ohne  Erschütterung  lese».  Die 

Frage  wird  laut:  Ist  die  Emanzi- 
pation der  Juden  im  ISJ.  Jahrhun- 

ka.      Der      Anliaeniilisra'i»       aber    dert  nicht  nur  eine  vorübergehende 

Episode  gewesen?   Klar   wird   uns. 
dig.    Unterstützt   <lunh   die   potiti- t  das;:  der  Kampf  Hitlers  gegen  die 

sehen      und    wirtj^rhaftlichen     V'er-    J  iden  seine  Quelle  findet  in  der  in 
hältnis*e  dp?  deutschen   Volke»  be 

ginnt      Hitler      seinen      Totalkrieg 

gegen     die    Juden,     Dieser    Kampf 
wird    '»i*   rum   Jahre   1942   geschil- 

dert. Wit»  för  Graftr.  so  \*i  auch  für  |  sehen   Pogrome. 

Klb«>«<en     die      hi^itorische      Ideen- j  zjjg    dastehende 

lehre,   wie   »»e    in   <Wn   Rankej«(;hen  '  y.ug     ?pgen     die     Jucii«n      Europas 
(iescliichisvierkpn      r.um     Ausdruck  j  mit    deutscher  Wissen*chaft!ichi.eit 
kcmriit.  ma.*.-«K:eb<'Md.   KPjajfen   baut  •  jnd     Gründlichkeit    gefuhrt     wir*! 

d«htrr    :<eine    .A't  führuiiiron    in   den  |  Anderv;r»eits      finden       wii,      da*"'^ 
OptimisntU!^,   Ideali-smu^   und   Lihe- 1  tu»t*  alier  zerstörenden   Kräfw»  in 

ruicsischen  Kreisei  entstandenen 

Fälscfiung  "Die  Weisen  \on  Zion" uod  seine  Methoden  dea  totalen 

Kampfes  gegen  die  Juden  zurück- 
gehen auf  das   Beispiel   der  ru»«i- 

Nur  dass  der  eiu- 
Vernichtungsfeld- 
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How  Good  Is   j 
Your  Engiish?  j 

At  tfi«  Post  Offic« 

Mi».  .Meyer:  1  want  t»  »«mJ  kwm^* 
monrv.  <;ierk:  Will  ;^n  piei»»e  Wl  o»»i 

an  aitpJicotUm  for  e  Domtstic  Monev 
Ofdfr  fir»t.  .Mw.  M.:  I  wanl  to  «eod 

it  I«  «  forrign  counfry.  Clerk:  Albrood? 
Th.»ti  H.e  ih«"  iVip  whirh  aays  Apptirm- 
tion  for  Internmtonai  Afottry  Order. 

Mrp.  M.:  Here  it  i«.  And  here  U  tU"* 

xmmfy.  Cl^rk:  All  rijU»t.  Here»  th^ 
Monrr  Ord^r  whick  I  made  ouc  t>e- 
taih  tht  stub  «hkh   will  «tM^r  a-^    •  * 

Mf».  .Meyer  1*4  like  to  WAd  *  tdk- 

uram.  May  1  have  a  /orm.='  Weitem l'ni.Ht  iJrrk:  Ht-re  i»  a  hltsnk.  Plea»<9 
l-rini  lUe  mr««agr,  if  po»sible-.  Mi».  M  r 

Wetr  ii  ia.  (  Icrk:  Tliat'»  a  cublt — i*r 
u  i*  to  Im-  »riu  abroad.  Potf^esüi:  mwi 

aift  {etjjufd  t«-lr-i;raiD».  D»  V««*  >»a»t  lo 
»»«•nd   ir   *traißh:J'    Mr*.   M.:    U   ihete  « 

,*. 
.tit«r>> 
* •  • ••#• 

•ai   •••■ 

V  .v.v  ;..} 
  •   ■. 
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Zehn  Fragen  an  Peter  H.  Bergson 
Ein  l«Hrvl#w 

Vor  KURT  LUflNSKf 

Jefbreixete  Ansprach«  »-"»V;  "•  i^/'^^^ional  Llberitlon'.  B^gaoa 
4«r»  d.m  "Hebfw  ^'«"'"i^»?«^?/,  ̂ ,^l??uen  Während  auf  der 
und  »ein«  «^*i"«'""^,^"  »'"J^  J  AUt  ?^i  m^^^^  deOauUe»  verglkh, 

haben    dl«    «rossen    J«/^»soh^n    Orsanlaatlon^a    aei^  ^j^^^. 

ÄiaaUKt-walt  Horhverrat   »«nannt  werte^^  Federailon  of 
der  »insewanderten  ^.••"*"'^*'.f»»J"<*^'?f_°A*h   In   einem  Im  -'Aufbau  • 

verfeffv'nlUchten   '*f*^.y}l^\^T^^^"\^^r  daa  Ber»«onsche  Komitee 
I>»  dem  Aufbau  vt'lfach  Anfragen  uj^raaao     »       Bi?r,.hstellun« 

Lublnaki   berichtet  üb^r  aeine  Beg^gnun«  mit  
Bergraon   wl*  lotgi. 

PeUr  H.  Bergrson  enrvpflTiK  mich 

im  Büro  ciea  •Em€rfr«n<^y  Commil- 

ttm  to  Save  the  Jewish  Peopl«  of 

Europe",  r.u  Je»«««  Gründern  und 

VAr-«it»r.nd«n     «r^    •*->»art         ̂ •'''"* 

10" 

an^SebcB:  die  Hebrt  >  Nation, 

bestehend  aus  den  Jud  i  in  Pali- 

8tin»  und  in  dem  begeta  fn  Europa, 

soweit  diese  den  Wunscn  haben,  der 
Vir*-     -■ «o    Ka*i<Nn     in»w«^HRr»t»_  l^*»- 

fierunK  de?  Fiee  Palestinr  zurück- 

gexahlt  werden  »oll.  Das  Komitee 

garantiert  diese  Zurückrahlung 

nicht.  Es  verfährt  in  gutem  Glau- 
ben ebenso  wie  jeder,  der  sich  an 

der  Anleihe  beteiligt.  Gesinnung 

und    Menschenwürde    spielen    eine 

Rolle  dabei." klage:  "Wtr  konircüiert  du 

M<t9Mnahf,ten  de»  Hebreu)  Commit- 

tee  ©/  Svlional  Liberation?" Antwort:  "Zur  Zeit  seine  sieben 

Mitglieder,  vier  davon  sind  in 

I  Amerika  und  drei  im  Ausland: 
I  Captain  Jeremiah  Helpern  ist  in 

England  besonders  tütig  für  die 
Schaffung  einer  Hebrew  Army; 

Eri  Jabotinsky  ist  in  der  Türkei 

mit   Hilfsaktionen  '>€^haft.igt  und 
(  •     •  •  • I  ■  /<  •  1 

hatte,  fn  Ha'',  genommen  worden. 
Verlassen  P  iästinas  ist  von  den 

britischen  Behörden  zur  Bedingung 

seiner  Entlassung  auF  der  öeten- 

tion  gemacht  worden.  Im  beaon- 
dern  setzt  sich  Professor  Joseph 

Klausner  von  der  Hebrew  Uni- 

versitey  in  .Jerusalem  für  uns  ein. 

Er  ist  der  Masaryk  von  Pala- 

stina." 

Frage:   "ßiUifft  Ihr  Ka^niU*  die 

Gewaltakte  de»  Irgunf* Antwort:  **Zwis<-hen  uns  und 

dem  Irgun  besteht  1  einerlei  Ver- 
bindung.  Wir  legen  Wert  auf  Zu 

sammenarbeit  mit  der  Mandats- 

regierung.  Wir  aind  jedoch,  als 

gegen  Mathias  Schmuleviti  daa 
Todesurteil  ausgesprochen  wurd\ 

bei  Churchill,  Lord  Halifax,  dem 

Colcnial  Office  und  dem  High  Com- 
missioner  vorstellig  geworden  und 

haben  an  der  Umwandlung  des 

Urteils  entscheidend  mitgewirkt. 

Wir  sind  grundsätzlich  gegen  An- 

..  ••      > • 
•         •  t.. 

;v 

•■ . t*i***«   •« 

••t •>*•••* 

. .  . ..I  .r  .««i 

AwIbcM,  JMJy 

Dl«   W^hktmmtTmif   mm 
ist    dl«    yri— te    In    der    n 

Palistina«,        Da»       paliatir"! Ackerb  >u-rK»partment    hat    V4 

a«r   Er    re  QuaÜtAts-s^ast  »ng 
<llr  kalt  ic»laiirert  und  an  die 

im    Herbst    xurückrerkauft »oll.     Reit    Deglnn    d»«    Kr»e| 

sich      die      Kartoffel   Produkf 

Paliiptina    verdreif»c:u 
Auf  einer  Veraammlunir  *< 

rate»  von  Tel   Aviv    «r.j der    Beratung    äb«r    eli 

m^C     der     k«l»rat*^iM>» 
tUi      KrmmetM*mm     festgenteilSj^ 

25     Proaent    dieser    gan»     *«l^ 

Sta4l  ulciit  hebräisch   « Ursache     ist     die     gr». NeoankAmmlinire      in      den     t^ 
Jahren.  | 

Dl«    Oluiv«    nmmmr    Riad«-    Fa^ 
in   Rlahon-!e-Zlon  bei  T<!    Aviv 
•orgt  die   HEHte  ikem   Brf«l»h   «• 

mit  Ihrem  I'roduku 

*«3 
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Address  tn  the  Sixly 

1  bnnghts  or  a  Laymen 
li   jOanici   frisch 

A  LessDD  in  Prapaganda 

Ägainst  Foiir  Million 

ä5^  ZDavia  f-^fmin 

BDBDTHY  KAHN  BAH-ADDS     ^     NORMAK  BEKTWICU 
< 

LBENBQV     *    Sl^EST  BEBfiMAKS     •     r.B.UlBIB 
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liiAi.iKs  (:mi(J)i<i:ns  tokms  si:t  to 
MUSKÜ,  by  (ierslion   l^pliros.      New   ̂   ork. 

liloch   l'uhli^llin^   (^oinpany.     $2.00. 

Here  is  a  new  publication  which,  in  due 

time,  is  likcly  to  becomc  onc  of  thc 

favoritc  süurces  for  tlic  rcpertoirc  of  Jcw- 
isli  vocalisis.  Tn  fact,  hotli  tlic  litcrary 
and  musical  conlcnis  oi  tliis  volumc  liavc 

a  good  ch.incc  of  attracting  llic  attention 

even  of  non-Jcwisli  singcrs;  for  any  themc 
connected  with  thc  life  pf  childrcn,  rc- 

gardless  of  their  "racc,"  has  usually  a 
very  wide,  indeed  a  universal  appeal. 

Composers  have  frcquently  resorted  to 

musical  interpretations  of  scenes  and  sub- 
jects  relating  to  childhood,  the  works  of 

Schumann,  Dcbussy,  Tchaikowsky,  Mous- 

sorgsky  and  Achron  being  thc  most  out- 
standing  cxamples  among  thcm. 

Availing  himself  of  thc  well-known 
poems  of  Chaim  N.  Bialik  (in  the  original 
Hebrew,  with  an  excellcnt  English  parallel 

translation  by  Harry  H.  Fein),  Mr. 

Ephros  has  crcated  a  charming  musical 
sct  of  16  numbers,  skillfully  depicting 

various  rcpresentatives  of  the  animal  king- 
dom,  as  well  as  certain  inanimated  objccts 

and  natural  phenomena  so  dear  to  a  child's 
heart,  such  as  a  butterfly,  a  squirrel,  a 

grasshopper,  a  boat,  a  sied,  a  merry-go- 
round,  a  rainbow,  a  well,  etc.  The  musi- 

cal style  and  the  technique  of  these  com- 

positions — particularly,  the  liberal  use  of 

the  "tropal"  motifs  of  the  Bible  in  con- 
junction  with  quartal  harmonies — are 

somewhat  reminiscent  of  Joseph  Achron's 
genre.  Yet  thc  songs  undcr  review  con- 
tain  also  a  good  many  markedly  individual 

traits,  already  familiär  to  musicians  from 

other  works  of  Ephros.  Among  these,  onc 

will  certainly  at  once  notice  the  utmost 

economy  of  tcchnical  means  and  the  re- 
sulting  simplicity  of  musical  expression; 

the  perfect  unity  between  words  and 

music,  besides  many  successful  musical 
characterizations  of  actions  and  situations 

suggestcd  by  the  poetical  text. 

Thc  Jewish  charactcr  of  Mr.  Ephros' 
melodic  invcntions  is,  of  course,  unmis- 
takable;  and  their  harmonic  treatmcnt 

bears  a  distinct  stamp  of  unconvcntion- 
ality,  although  onc  that  is  far  removcd 

from  the  extreme  "modcrnistic"  brand. 
Thc  rcndition  of  both  the  vocal  and  piano 

parts  will  probably  prcsent  no  ditficultics, 
even  to  performers  having  only  a  modest 

tcchnical  equipment.  This  factor,  to- 

gethcr  with  the  fine  musical  taste  shown 

by  Mr.  Ephros  throughout  the  entire 

work,  may  well  ensure  wide  popularity 

for  these  songs  among  intelligent  lovers 

of  Jewish  music. 

Josi.pii  Yassir 

f 

Historv  of  Our  Tlmc 

By  SAUL  S.  SPIRO 

TN  his  preface  to  A  Century  of  Jewish 

'-  Life  '■'  by  thc  kitc  Professor  Tsmar 
1^1  bogen,  Dr.  Solomon  Grayzel,  ediior  of 
the  Jewish  Publication  Socictv,  teils  us 

that  it  was  conceived  and  asked  for  as  a 

supplementary  volume  to  Graetz's  His- 
tory  of  thc  Jeus.  Dr.  Grayzel  emphasizcs 

the  fact  that  Gractz  s  work  "has  enjoyed 
an  undiminished  popuhirity  for  more  than 

a  generation." The  Situation  thus  stated  by  Dr.  Gray- 
zel illustrates  the  somewhat  uncritical 

condition — dcspite  many  scholars  of  thc 

hrst  rank  among  us — of  Jewish  historical 
Icarning  in  America.  No  one  can  and  no 

one  would  rob  Gractz  of  his  high  position 

as  a  path-breaker  and  a  pionccr.  His  is 
indeed  the  rock  upon  which  much  has 
been  built.  But  the  entirc  method  and 

purpose  of  Jewish  historiography  have 

undergone  radical  changcs  since  his  day. 

What  is  his  history?  A  martyrology,  a 

study  of  literature  and  Icarning  and  a 

lament.  It  was  written,  moveover,  in  the 

heaviest  of  old-fashioned  German  profes- 
sorial  styles.  If  its  popularity  persists, 

that  is  for  want  of  something  other  and 

better — for  the  want,  above  all  things, 

of  an  English  translation  of  Simon  Dub- 

now's  World  History  of  the  Jewish 
Peofile,  one  of  thc  supreme  achievements 

not  only  of  Jewish  but  of  universal  histo- 

riography of  our  time.  T  am  sure  that 

others  must  have  urgcd  the  Jewish  Pub- 

lication Society  to  publish  Dubnow.  To 

their  pleas  I  now  add  my  own. 

Dubnow's  history  is  the  history  of  a 
peoplc.  One  may  quarrel,  if  one  likcs, 

with  the  details  of  his  sociological  ap- 

proach.  It  is  to  be  remembered  that  he, 

too,  was  in  a  sense  a  pionccr.  No  one 

before  him  had  conceived  the  grandiose 

notion  of  a  history  of  the  Jewish  pcople 

as  such  throughout  the  many  shiftings  of 

its  Center  and  throughout  its  many  appa- 

rent  transformations.  But  from  his  sev- 

eral  thousand  pagcs,  eloquent  still  in 

translations  of  translations,  there  arises 

an  organic  vision  and  image  of  Jewish 

history  which  can  be  compared  with  the 

organic  vision  and  image  which  arise  from 

the  pages  of  a  Gibbon. 

*  A  Crnturv  of  Jra'ish  Li  ff.  Ry  Tsmar  Kll)t)>?rn. 

IMiiladclpliia.  'Ilic  Jewish  I'iihliiation  Socioty.  1044. 
l'p,   XLllI     I     814.      $3.üO. 

The  iirst  nid  best  thing  to  be  said 

about  the  laie  Professor  Ismar  lübogen 

is  that  he  and  his  work  are  far  more  akin 

to  Dubnow  than  they  are  to  Graetz.  He 

has  the  synthctic  grasp  of  the  true  histo- 
was  to  writc  a  history  of  his  own  time, 

in  wliich  lic  pla)cd  a  p.irt  not  only,  not 

merely,  as  an  observer.  Me  strivcs  after 

objectivity  and  by  doing  so  he  does 

enough.  For  objectivity  in  history  can 

never  be  any  thing  but  a  goal  in  view. 

The  mind  of  the  historian  must  re-crcate 

his  material  and  re-interpret  it  in  the 

light  of  his  age  and  personality.  If  the 

age  is  one  of  true  insight  and  thc  his- 

torian's  mind  an  illuminated  one,  we  get 
good  history.  Both  of  these  conditions  are 

met  in  Elbogen's  book.  Our  age,  dcspite 
immeasurable  tragedy,  has  reached  a  deep 

and  sharp  insight  into  the  charactcr  of 

the  Jewish  pcople  and  its  destiny  and 

Ismar  Elbogen's  mind  was  luminous,  dis- 
tinguished  and  devout.  Therefore,  we 

have  a  volume  that  is  highly  readable  and 

highly  instructive  and  which  richly  de- 
serves  the  widest  reading  and  study. 

I  should  likc  to  call  the  attention  of 

Zionists  more  especially  to  Elbogen's  bril- 
Hant  and  sagacious  treatmcnt  of  The 
Jewish  Renaissance  in  Book  Three,  also 

to  the  greater  part  of  Book  Five  with 

especial  reference  to  Chapter  V  of  that 

Book,  callcd  The  Jewish  National  Home 

in  Palestine.  In  these  books  and  chaptcrs 

and  in  the  beautiful  cpiloguc  we  have 
contributions  to  the  history  of  our  pcople 

which,  as  was  said  of  history  long  ago, 

teach  by  cxample.  But,  indeed,  the  en- 

tirc volume  is  authentlc,  learned,  finc- 

spirited,  clcar  and  admirably  readable. 

Its  culminating  Statement  which  vali- 

dates  its  purpose  and  its  method  through- 

out will  be  found  on  page  681:  "Anti- 
Zionism  bclongs  to  a  past  stage  of  his- 
tory. 

I  think  it  can  be  truly  said  that  the 

general  reader  will  find  this  book  as  inter- 
csting  as  a  novel,  while  the  scholar  will 

be  richly  rewarded  by  thc  more  than  100 

pages  of  notes  and  bibliographies.  The 

appearance  of  thc  volumc,  including  the 

fly-leaf  maps,  comparcs  excellently  with 

the  products  of  any  American  publishing 

house.  The  Jewish  Publication  Society 

of  America  is  to  be  congratulatcd  on  this 

handsome    and    dignified    volumc. 
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i  Ct:iilu)\  of  Jt'ictsh  Life.  Hy  Is.mar  tj.iuxiK.N./Vhilaclclpliia:   I  lic  Jcwisli 
Publicaiion  Socict)  ol  Aniciica,  1944.  xlilf,  814  pp.  S^.oo. 

Heim icli  Graeiz,  ihc  giealest  Jcwish  scholar  and  liistoi ian  of  iiiodern 

linies,  siaicd  in  Ins  (k'schiditc  der  Juden,  xi  (1870),  vi,  ihat  hc  prelers  lo 

(lose  his  work  with  "ihc  11  uly  ncw  European  cra  of  1848."  Professor  Is- 
mar  Elbogcn  picked  uj)  ilie  ihreads  ol  ihe  narraiive  with  ihe  gencraiion 

before  1848,  and  led  ihe  hisiorital  exposition  down  to  our  own  linies. 

rhe  book  is  meani  to  be  a  Supplement  to  the  English  edition  of  Graet/'s 
monumental  Ilistory  of  the  Jews,  published  in  six  \olumes  by  The 

|ewish  Publication  Society  of  America  (most  recent  edition,  1941).  Pro- 

fessor Moses  Hades  of  Columbia  University  translated  the  German 

manus(ript  into  dignificd  English.  Dr.  Solomon  Grayzel,  Editor  ol 

the  Society,  prefaced  the  work.  Professor  Alexander  Marx,  upon  whose 

Suggestion  the  volume  was  written,  coniributes  (})p.  xi-xx)  an  apprecia- 

tion  of  the  auihor,  who  passed  away  on  August  ist,  1943,  leaving  behind 

the  manuscript  of  the  book  before  us. 

This  book  appears  at  a  time  of  a  great  human  crisis,  when  human  So- 

ciety shockingly  sullers  from  deep  strains,  physical,  and  emotional.  One 

Wunders  what  to  expect  from  a  work  bearing  the  time-heavy  title  A  Cen- 

tury of  Jewish  Life,  because  today  we  scarch  bravely  into  the  meaning 

of  history,  knowing  better  than  ever  before  that  the  reality  in  which  we 

li\e  is  bin  temporal.  In  oui  age  of  a  seemingly  pojjular  cidtine  nothing 

tould  be  more  laudable  than  10  make  known  "the  besi  that  has  been 

laught  in  the  world"  (Maiihew  Arnold).  A  popularly  written  survey  of 
the  last  hundred  years  ol  Jewish  existence  is  well  worth  having  now.  It 
lears  awav  the  (o\er  of  oraces  and  Conventions  from  certain  feaiures  of 
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modern  ci\  ili/aiiou,  disclosing  the  ignoble  prompiing  of  man  as  he  iii- 

tlulges  in  a  fury  of  blood  and  brutality  against  his  Jewish  broiher. 

An  exposition  of  the  historical  springs  upon  which  the  complex  theme 

of  the  writing  of  "Jewish  History"  is  based,  could  hardly  have  failed  to 
illustrate  the  historical  approach  of  the  auihor  who  is  fully  aware  of 

the  difficuhies  involved  in  the  writing  of  "contemporary  liistory": 

"Danger  ol  straying  from  scientific  objectivity  grows  when  the  requisite 
detachment  is  lacking,  when  the  thoughts  and  the  feelings  of  the  judge 
are  inextricably  involved  in  the  stream  of  events,  and  where  the  reader 

expecis  not  only  a  faciual  account  but  an  aititude"  (p.  xliii). 

Large  parts  of  the  book,  indeed,  possess  the  quality  of  "sharing,"  if  1 
may  use  a  Buchmaniie  noiion,  especially  ihose  dealing  with  the  events 

of  ihe  last  two  decades.  This  is  10  be  expected,  because  "it  is  recognized 
that  a  man  who  Stands  in  an  hisKjrical  process  is  loo  limited  in  vision  lo 
discern  the  füll  meaning  of  that  process,  and  too  limited  10  fidfiU  ilic 

meaning,  however  much  the  freedom  of  his  knowledge  and  his  power 

is  one  element  in  the  siuff  of  history"  (Reinhold  Niebuhr,  Tfie  Nature 

und  Destiny  of  Man,  n,  3).  But  Elbogen's  lears  that  his  emotional  par- 
licipation  in  the  happenings  he  descrilx's  might  alfect  his  historical  ap- 

proach, are  dispelled  by  the  fact  that,  on  the  contrary,  such  a  participa- 
lion  makes  possiblc  a  deeper  penetration  into  ihe  siructure  of  history. 
Max  Scheler,  in  Moralin  (1923),  showed  the  significance  of  emoiions  for 

the  process  of  percepiion.  What  we  call  "objectivity"  does  not  require 
an  emotional  iniconcern  of  the  scholar  for  the  material  to  be  invesii- 

gated,  because 

nothing  would  remaiii  aller  llic  cxlinclion  ol  the  Ich  lo  conipichciKl  ihc  Xichl- 
Ichs.  4  he  deeper  reason  lies  in  the  lact  that  the  loiinal  reality  ol  iiulividualiiy, 
such  as  is  lound  in  the  historit  personality,  must  beconic  operative  in  the  his- 
lorian  loo,  so  that  it  niay  be  reconstruclcd  and  nnderstood  hy  iiim,  (G.  Siimnel, 
Probleiiie  der  Geschiihtsl)hllo.wf)hir,  p.  fx)). 

Theodor  Litt's  structural  analysis  oi  Erkenntnis  und  Leben,  proved  that as  soon  as 

the  mental  life  has  caught  the  eye  of  any  "object,"  it  means  simultaneously,  that 
it  reacts  with  regard  to  this  object  either  in  a  pcrceptible  manncr,  thus  exclud- 
ing  an  attitude  of  expediency,  or  for  the  purpose  of  expediency.  thus  excluding 
an  attitude  ol  percepiion  (pp.  39  f.). 

Elbogen  did  not  olfer  an  outline  of  the  principles  guiding  his  his- 
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torical  approach  which,  ncvcrthclcss,  arc  recognizable  in  bis  work.  That 

thcre  are  various  approachcs  in  wriiing  histoiy,  and  that  cach  gcncra- 

tion  writes  its  own  history,  has  becomc  a  commonplacc  thai,  if  reiter- 

ated,  sounds  like  a  siale  joke.  If  the  historian  is  imbued  with  the  spirit 

of  bis  age,  or  is  somchow  a  product  of  the  agc,  bis  interpretation  of  the 

available  bistorical  maierial  bctomcs  obvious  in  the  prcscntation  of  bis 

object.  The  ingenious  Heinricli  Graetz  set  fortb  bis  bistorical  method  in 

a  treatise  entitlcd  Dir  Kousiruhtion  der  jiidiscJioi  Gcschiditc  (1846). 

Elbogen's  writing  of  history  appcars  as  a  descriptive  cnunieration  of 

bistorical  facts.  political,  cidlinal,  religioiis,  and  social,  rcvealing  bis 

special  gift  as  an  historian  of  litcraturc,  whi(  b  was  indeed  bis  niain  ficld 

of  research.  Thus,  strcss  is  placcd  on  the  material  cxpression  of  bis- 

torical devclopnicnt.  To  achicve  tbis  effcct,  facts  and  cvcnts  are  pilcd 

upon  facts  and  events  until  the  general  lines  are  obvious.  Tbis  method 

hardly  ])robcs  beneath  the  surface  of  history  to  appraise  the  ideas  that 

carry  it,  for  whicb  reason  the  book  appears  as  a  report  on  res  gestnc, 

Since  the  author  adhcres  to  a  descriptive  manner  of  writing  bistory, 

which  shows  the  course  of  bistorical  development  witbout  really 

explaining  it.  and  not  to  the  genetic  approacli.  the  importance  of 

ideological  elements  which  have  coimted  greatly  in  the  shaping  of  mod- 

ern Jewish  history  have  not  i)een  taken  into  consideration.  But  loday  it 

sbould  be  more  obvious  than  ever  before  that  the  determining  Springs 

of  modern  Jewish  history  are  to  be  found  in  the  ideologies  that  shape 

modern  civilization. 

Here  is  an  example  of  descriptive  history  which  does  not  count  with 

the  genesis  of  bistorical  develojjment.  We  read  (on  p.  xxxvii):  "As  a 

response  to  the  Hcp  Hep  riots  in  1819,  [Leopold  Zunz  and  Eduard  Gans] 

organized  the  Verein  für  Kultur  und  Wissenschaft  der  Juden.  ...  the
 

Organization  was  premature  and  not  successful,  but  it  ( reated  wbat  Zunz 

called  tbe  'tbe  Science  of  Judaism'."  In  reality,  the  founding  of  the  asso- 

ciation  was  tbe  result  ol  tbe  rcaction  against  tbe  Jewish  emancipation 

which  took  place  after  the  signing  of  tbe  Holy  Alliance  of  1815.  Most 

of  the  leading  members  of  tbe  Verein  bad  met  since  1816  in  a  "Scie
ntific 

Circle"  (ZGJD.  v,  1935.  p.  3).  As  an  old  man,  Zunz  himself  under
lined 

the  cxpression  "Science  of  Judaism"  in  tbe  minutes  of  tbe  J'erein  wb
ere 

it  api)ears  on  May  2-,  1821,  suggested  by  Eduard  Gans,  tbe  pupil 
 of 

Hegel  (/G./D.  v,  1935,  pp.  19  f.)- 
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To  lift  thc  writing  of  [cwish  history  to  ihc  hroadcr  vicwpoint  of  world 

developnicnts  is  csscniial  because  of  ilic  world-wide  dispersion  of  thc 

Jcws.  Jcwish  hisiory  siiiks  inio  ils  proper  place  only  if  seen  in  the  wide 

hori/on  of  gencral  history,  in  tlie  sanie  manner  as  thc  hisiory  of  Ameri- 

can Jcws  fulds  its  proper  place  oidy  if  seen  from  and  in  the  horizon  of 

American  liistory.  Gcncrally  speaking,  the  historical  mcihodology  to 

be  employed  in  thc  wriiingof  Jewish  history  thus  lies  in  an  emphasis  on 

the  history  of  ideas.  Leopold  Ziinz,  the  founder  of  modern  nineteenth 

Century  Jewish  rescarch,  a  puj)il  of  the  grcat  dassical  scholars  Friedrich 

August  Wolf  and  August  Boeckh,  recognized  this  fact  by  stating  that 

"the  history  of  the  disjjcrscd  jewish  people  is  a  world  of  ideas"  {Zeit- 

schrift jür  die  Wisseiisduifl  des  Jude }il ums,  i  [1822-23],  iiG). 

As  a  wholc,  the  book  propounds  many  important  issues  for  considera- 

tion.  It  gives  us  a  nuuh  needcd  survey  of  the  last  hiuidred  ycars  of  Jewish 

history.  Considering  thc  evils  of  our  days  and  thc  dilliculties  of  the 

far-flung  object,  we  must  expect  somc  delicicncics,  and  we  marvel  that 

there  arc  not  more. 

The  author's  judgment  as  to  Napoleons  allegcd  "insincere"  attitude 

towards  the  Jcws  (pp.  xxviii  f.)  should  be  modificd  in  accordance  with 

Robert  Anchcl,  Najwleon  et  les  Juifs  (Paris,  1928),  who  concluded  (p. 

581),  that  Napoleon's  "ocuvre  relative  aux  Juifs  sc  prcsente  donc  a 

nous  cominc  animcc  d'un  dcssein  uni(iuc  (ramclioration  sociale."  The 

importan(e  of  thc  Frcndi  consistorial  Constitution  imposcd  by  Napo- 

leon on  thc  Jcws  has  been  undcrcstiniated  by  Elbogen.  It  became  the 

basis  for  the  Organization  of  thc  Jews  in  a  numbcr  of  Gcrman  States 

(Hesse,  Baden,  Württemberg,  Westphalia)  during  the  nineteenth  Cen- 

tury. Page  292  (ontains  an  inconsisiency  between  the  opinion  of  the 

Russian  Minister  von  Plchve  and  the  author's  Interpretation  of  it. 

Sincc  Plchve  was  con\inccd  of  ihe  "fcarful  poverty"  of  the  Jcws,  Elbo- 

gen's  conclusion  as  to  Plehve's  refusal  to  permit  their  emigration  be- 

cause he  did  not  want  "too  much  intelligencc  and  capital  to  be  with- 

drawn  from  the  couniry"  is  unwarramed.  It  seems  to  be  quite  evident 
that  Plchve  did  not  want  lo  lose  future  soldiers.  Kurt  Eisner  (p.  488) 

was  Pritne  Miuister  of  Bavaria.  As  to  the  imaginary  inscription  for  the 

entrances  of  Conceniration  Camps,  suggested  by  Elbogen,  the  reviewer 

wishes  to  record  thc  very  prosaic  one  o\er  the  exit  of  the  Dachau  Con- 

centration  Camp:  Arbeit  maclit  frei.  Since  thc  book  will  be  in  thc  hands 
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of  laymen,  it  would  have  been  advisable  to  indicate  in  the  Bibüography 

(pp.  771  ff.)  thc  decidcdly  anti-Scmitic  literature  (in  order  to  prevent 

misuse).  such  as  Ahlwardt  (p.  771);  Antisemitensfnegel  (p.  772);  Guen- 

ther  (p.  776);  Hatidbuch  der  Judenfrnge  (p.  776);  Se?ni-Golha,Semi-Kür- 
schuer  (p.  784),  etc. 

As  a  populär  source  of  inlormation,  the  book  will  serve  a  good  pur- 

pose;  as  a  posihumous  work  it  will  be  a  lasting  mcmorial  for  a  life  de- 

voied  to  scientific  pursuit.  1  he  author's  siaunch  beliet  in  the  fuiure  of 

the  Jews,  even  in  the  face  of  the  undescribable  holocaust  that  continues 

to  sweep  them  under  Europe's  soil,  is  a  valiant  expression  of  optimism. 

One  may  vigorously  agree  with  this  basic  faith  of  his  in  a  better  future, 

and  yet  wince  a  bit  at  any  over-optimistic  picture:  the  night  is  over,  and 

over  there  glows  the  ruddy  dawn.  We  should  guard  oursclves  against  any 

naive,  and  thereby  ruinous  optimism,  stimulating  unciualified  hopes. 

The  fighting  optimism  of  thc  ancicnt  Hcbrew  prophets  seems  to  hover 

over  the  concluding  words  of  thc  lircd  old  man  who,  a  short  time  beforc 

his  demise,  wrote  in  his  Ejnlogue  with  dithyrambic  verve  (p.  682): 

The  dominion  of  wickcdness  will  bc  brokcn,  biit  we  shall  still  be  far  from  the 

millenium.  Strenuous  and  uiistinted  eflorts  will  be  needed  to  heal  the  wounds 

the  world  bleeds  from.  Iliough  irained  in  mart^rdom,  the  Jewish  people  nevcr 

before  has  experienced  such  a  cataclysm  as  has  our  generation.  But  we  go  on! 

.  .  .  Battcred  from  all  sides,  we  werc  capahle  of  giving  to  the  world  some  of  tiie 

greatest  luminaries  of  the  period.  \Vr  doni  despair!  As  long  as  Israel  believes, 

Israel  will  not  perishi  We  irust  in  (iod,  and  we  go  on! 
Li'i  ri»()i  I)  Wai  I  ACH 
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A  Century  of  Jeivish  Life.  By  Ismar  Elbogen.  Philadelphia:  The  Jewish 
Publication  Society  of  America,  1944.  xliii,  814  pp.  $3.00. 

Heinrich  Graetz,  the  greatest  Jewish  scholar  and  historian  of  modern 

times,  stated  in  his  Geschichte  der  Juden,  xi  (1870),  vi,  that  he  prefers  to 

close  his  work  with  "the  truly  new  European  era  of  1848."  Professor  Is- 

mar Elbogen  picked  up  the  threads  of  the  narrative  with  the  generation 

before  1848,  and  led  the  historical  exposition  down  to  our  own  times. 

The  book  is  meant  to  be  a  Supplement  to  the  English  edition  of  Graetz's 
monumental  History  0/  the  ]ews,  published  in  six  volumes  by  The 

Jewish  Publication  Society  of  America  (most  recent  edition,  1941).  Pro- 

fessor Moses  Hades  of  Columbia  University  translated  the  German 

manuscript  into  dignified  English.  Dr.  Solomon  Grayzel,  Editor  of 

the  Society,  prefaced  the  work.  Professor  Alexander  Marx,  upon  whose 

Suggestion  the  volume  was  written,  contributes  (pp.  xi-xx)  an  apprecia- 

tion  of  the  author,  who  passed  away  on  August  ist,  1943,  leaving  behind 

the  manuscript  of  the  book  before  us. 

This  book  appears  at  a  time  of  a  great  human  crisis,  when  human  so- 

ciety  shockingly  suffers  from  deep  strains,  physical,  and  emotional.  One 

wonders  what  to  expect  from  a  work  bearing  the  time-heavy  title  A  Cen- 

tury of  Jewish  Life,  because  today  we  search  bravely  into  the  meaning 

of  history,  knowing  better  than  ever  before  that  the  reality  in  which  we 

live  is  but  temporal.  In  our  age  of  a  seemingly  populär  culture  nothing 

could  be  more  laudable  than  to  make  known  "the  best  that  has  been 

taught  in  the  world"  (Matthew  Arnold).  A  popularly  written  survey  of 

the  last  hundred  years  of  Jewish  existence  is  well  worth  having  now.  It 

tears  away  the  cover  of  graces  and  Conventions  from  certain  features  of 
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modern  civilization,  disclosing  the  ignoble  prompting  of  man  as  he  in- 

dulges  in  a  fury  of  blood  and  brutality  against  his  Jewish  brother. 

An  exposition  of  the  historical  Springs  upon  which  the  complex  theme 

of  the  writing  of  "Jewish  History"  is  based,  could  hardly  have  failed  to 

ilhistrate  the  historical  approach  of  the  author  who  is  fully  aware  of 

the  difficukies  involved  in  the  writing  of  "contemporary  history": 

"Danger  of  straying  from  scientific  objectivity  grows  when  the  requisite 

detachment  is  lacking,  when  the  thoughts  and  the  feelings  of  the  judge 

are  inextricably  involved  in  the  stream  of  events,  and  where  the  reader 

expecis  not  only  a  factual  account  but  an  attitude"  (p.  xliii). 

Large  parts  of  the  book,  indeed,  possess  the  quality  of  "sharing,"  if  I 
may  use  a  Buchmanite  notion,  especially  those  dealing  with  the  events 

of  the  last  two  decades.  This  is  to  be  expected,  because  "it  is  recognized 
that  a  man  who  Stands  in  an  historical  process  is  too  limited  in  vision  to 

discern  the  füll  meaning  of  that  process,  and  too  limited  to  fulfill  the 

meaning,  however  much  the  freedom  of  his  knowledge  and  his  power 

is  one  element  in  the  stuff  of  history"  (Reinhold  Niebuhr,  The  Nature 

and  Destiny  of  Man,  11,  3).  But  Elbogen's  fears  that  his  emotional  par- 

ticipation  in  the  happenings  he  describes  might  affect  his  historical  ap- 

proach, are  dispelled  by  the  fact  that,  on  the  contrary,  such  a  participa- 

tion  makes  possible  a  deeper  penetration  into  the  structure  of  history. 

Max  Scheler,  in  Moralia  (1923),  showed  the  significance  of  emotions  for 

the  process  of  perception.  What  we  call  "objectivity"  does  not  require 
an  emotional  unconcern  of  the  scholar  for  the  material  to  be  investi- 

gated,  because 

nothing  would  remain  after  the  extinction  of  the  Ich  to  comprehend  the  Nicht- 
Ichs. The  deeper  reason  lies  in  the  fact  that  the  formal  reality  of  individuality, 

such  as  is  found  in  the  historic  personality,  must  become  operative  in  the  his- 
torian  too,  so  that  it  may  be  reconstructed  and  understood  by  him,  (G.  Simmel, 
Probleme  der  Geschichtsphilosophie,  p.  60). 

Theodor  Litt's  structural  analysis  oi  Erkenntnis  und  Leben,  proved  that 
as  soon  as 

the  mental  life  has  caught  the  eye  of  any  "object,"  it  means  simultaneously,  that 
it  reacts  with  regard  to  this  object  either  in  a  perceptible  manner,  thus  exclud- 
ing  an  attitude  of  expediency,  or  for  the  purpose  of  expediency,  thus  excluding 
an  attitude  of  perception  (pp.  39  f.). 

Elbogen  did  not  offer  an  outline  of  the  principles  guiding  his  his- 
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torical  approach  which,  nevertheless,  are  recognizable  in  his  work.  That 

there  are  various  approaches  in  writing  history,  and  that  each  genera- 

tion  writes  its  own  history,  has  become  a  commonplace  that,  if  reiter- 

ated,  sounds  like  a  stale  joke.  If  the  historian  is  imbued  with  the  spirit 

of  his  age,  or  is  somehow  a  product  of  the  age,  his  interpretation  of  the 

available  historical  material  becomes  obvious  in  the  presentation  of  his 

object.  The  ingenious  Heinrich  Graetz  set  forth  his  historical  method  in 

a  treatise  entitled  Die  Konstruktion  der  jüdischen  Geschichte   (1846). 

Elbogen's  writing  of  history  appears  as  a  descriptive  enumeration  of 

historical  facts,  political,  cultural,  religious,  and  social,  revealing  his 

special  gift  as  an  historian  of  literature,  which  was  indeed  his  main  field 

of  research.  Thus,  stress  is  placed  on  the  material  expression  of  his- 

torical development.  To  achieve  this  effect,  facts  and  events  are  piled 

upon  facts  and  events  until  the  general  lines  are  obvious.  This  method 

hardly  probes  beneath  the  surface  of  history  to  appraise  the  ideas  that 

carry  it,  for  which  reason  the  book  appears  as  a  report  on  res  gestae. 

Since  the  author  adheres  to  a  descriptive  manner  of  writing  history, 

which   shows    the   course   of   historical    development   without   really 

explaining  it,  and  not  to  the  genetic  approach,  the  importance  of 

ideological  elements  which  have  counted  greatly  in  the  shaping  of  mod- 

ern Jewish  history  have  not  been  taken  into  consideration.  But  today  it 

should  be  more  obvious  than  ever  before  that  the  determining  Springs 

of  modern  Jewish  history  are  to  be  found  in  the  ideologies  that  shape 

modern  civilization. 

Here  is  an  example  of  descriptive  history  which  does  not  count  with 

the  genesis  of  historical  development.  We  read  (on  p.  xxxvii):  "As  a 

response  to  the  Hep  Hep  riots  in  1819,  [Leopold  Zunz  and  Eduard  Gans] 

organized  the  Verein  für  Kultur  und  Wissenschaft  der  Juden.  .  .  .  the 

Organization  was  premature  and  not  successful,  but  it  created  what  Zunz 

called  the  'the  Science  of  Judaism'."  In  reality,  the  founding  of  the  asso- 

ciation  was  the  result  of  the  reaction  against  the  Jewish  emancipation 

which  took  place  after  the  signing  of  the  Holy  Alliance  of  1815.  Most 

of  the  leading  mcmbers  of  the  Verein  had  met  since  1816  in  a  "Scientific 

Circle"  (ZGJD.  v,  1935,  p.  3).  As  an  old  man,  Zunz  himself  underlined 

the  expression  "Science  of  Judaism"  in  the  minutes  of  the  Verein  where 

it  appears  on  May  27,  1821,  suggested  by  Eduard  Gans,  the  pupil  of 

Hegel  {ZGJD.  v,  1935,  pp.  19  f-)- 
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To  lift  the  writing  of  Jewish  history  to  the  broader  viewpoint  of  world 

developments  is  essential  because  of  the  world-wide  dispersion  of  the 

Jews.  Jewish  history  sinks  into  its  proper  place  only  if  seen  in  the  wide 

horizon  of  general  history,  in  the  same  manner  as  the  history  of  Ameri- 

can Jews  finds  its  proper  place  only  if  seen  from  and  in  the  horizon  of 

American  history.  Generally  speaking,  the  historical  methodology  to 

be  employed  in  the  writing  of  Jewish  history  thus  lies  in  an  emphasis  on 

the  history  of  ideas.  Leopold  Zunz,  the  founder  of  modern  nineteenth 

Century  Jewish  research,  a  pupil  of  the  great  classical  scholars  Friedrich 

August  Wolf  and  August  Boeckh,  recognized  this  fact  by  stating  that 

"the  history  of  the  dispersed  Jewish  people  is  a  world  of  ideas"  (Zeit- 
schrift für  die  Wissenschaft  des  Judentums,  i  [1822-23],  116). 

As  a  whole,  the  book  propounds  many  important  issues  for  considera- 

tion.  It  gives  us  a  much  needed  survey  of  the  last  hundred  years  of  Jewish 

history.  Considering  the  evils  of  our  days  and  the  difficulties  of  the 

far-flung  object,  we  must  expect  some  deficiencies,  and  we  marvel  that 
there  are  not  more. 

The  author's  judgment  as  to  Napoleon's  alleged  "insincere"  attitude 
towards  the  Jews  (pp.  xxviii  f.)  should  be  modified  in  accordance  with 

Robert  Anchel,  Napoleon  et  les  Juifs  (Paris,  1928),  who  concluded  (p. 

581),  that  Napoleon's  "oeuvre  relative  aux  Juifs  se  presente  donc  ä 
nous  comme  animee  d'un  dessein  unique  d'amelioration  sociale."  The 
importance  of  the  French  consistorial  Constitution  imposed  by  Napo- 

leon on  the  Jews  has  been  underestimated  by  Elbogen.  It  became  the 
basis  for  the  Organization  of  the  Jews  in  a  number  of  German  States 

(Hesse,  Baden,  Württemberg,  Westphalia)  during  the  nineteenth  Cen- 

tury. Page  292  contains  an  inconsistency  between  the  opinion  of  the 

Russian  Minister  von  Plchve  and  the  author's  Interpretation  of  it. 

Since  Plehve  was  convinced  of  the  "fearful  poverty"  of  the  Jews,  Elbo- 
gen's  conclusion  as  to  Plehve's  refusal  to  permit  their  emigration  be- 

cause he  did  not  want  "too  much  intelligence  and  capital  to  be  with- 
drawn  from  the  country"  is  unwarranied.  It  seems  to  be  quite  evident 
that  Plehve  did  not  want  to  lose  future  soldiers.  Kurt  Eisner  (p.  488) 
was  Prime  Minister  of  Bavaria.  As  to  the  imaginary  inscription  for  the 
entrances  of  Concentration  Camps,  suggested  by  Elbogen,  the  reviewer 
wishes  to  record  the  very  prosaic  one  over  the  exit  of  the  Dachau  Con- 

centration Camp:  Arbeit  macht  frei.  Since  the  book  will  be  in  the  hands 
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of  laymen,  it  would  have  been  advisable  to  indicate  in  the  Bibliography 

(pp.  771  ff.)  the  decidedly  anti-Semitic  literature  (in  order  to  prevent 
misuse),  such  as  Ahlwardt  (p.  771);  Antisemitenspiegel  (p.  772);  Guen- 

ther  (p.  776);  Hafidbuch  der  Judenfrage  (p.  776);  Semi-Gotha,  Semi-Kür- 
schner  (p.  784),  etc. 

As  a  populär  source  of  information,  the  book  will  serve  a  good  pur- 

pose;  as  a  posthumous  work  it  will  be  a  lasting  memorial  for  a  life  de- 

voted  to  scientific  pursuit.  The  author's  staunch  belief  in  the  future  of 
the  Jews,  even  in  the  face  of  the  undescribable  holocaust  that  continues 

to  sweep  them  under  Europe's  soil,  is  a  valiant  expression  of  optimism. 
One  may  vigorously  agree  with  this  basic  faith  of  his  in  a  better  future, 

and  yet  wince  a  bit  at  any  over-optimistic  picture:  the  night  is  over,  and 
over  there  glows  the  ruddy  dawn.  We  should  guard  ourselves  against  any 

naive,  and  thereby  ruinous  optimism,  stimulating  unqualified  hopes. 

The  fighting  optimism  of  the  ancient  Hebrew  prophets  seems  to  hover 

over  the  concluding  words  of  the  tired  old  man  who,  a  short  time  before 

his  demise,  wrote  in  his  Epilogue  with  dithyrambic  verve  (p.  682): 

The  dominion  of  wickedness  will  be  broken,  but  we  shall  still  be  far  from  the 
millenium.  Strenuous  and  unstinted  efforts  will  be  needed  to  heal  the  wounds 

the  world  bleeds  from.  Though  trained  in  martyrdom,  the  Jewish  people  never 

before  has  experienced  such  a  cataclysm  as  has  our  generation.  But  we  go  on! 
.  .  .  Battered  from  all  sides,  we  were  capable  of  giving  to  the  world  some  of  the 

greatest  luminaries  of  the  period.  We  don't  despairl  As  long  as  Israel  believes, 
Israel  will  not  perishl  We  trust  in  God,  and  we  go  on! 

LuiTPOLD  Wallach 

Knoxville,  Tenn. 



THE  CHRISTIAN.EVANGELIST 
National  Weekly  of  Disciples  of  Christ 

2700  Pine  Boulevard 
ST.  LOUIS,  MO. 

Gentlemen: 

The  clippings  attached  refer  to  publications  issued  by  your  house.     They 

appeared  in  THE  CHRISTIAN-EVANGELIST  of     -19-44   

A  Century  of  JewiNh  IJfe.  Ry  Isniar 
Elbogan.  The  Jewish  Publioation  Society 
of  America,  Philadelphia.     814  pagres.    $3.0(). 



BOOKo  ABROAD 

Oi{ianoma 

ö 

M  Ismar  Elbogen.  A  Century  of  Jewish 

Life.  Philadelphia.  The  Jewish  Pub- 

lication  Society  of  America.  1944.  xliii-|- 

814  pages.  $3.— Between  1853  and  1877 
the  German-Jevvish  scholar  Heinrich 

Graetz  published  his  eleven-volume 
Geschichte  der  Juden  von  den  ältesten 

Zeiten  bis  auf  die  Gegenwart.  The  im- 

portance  of  his  work  is  only  to  be  com- 
pared  in  its  effect  with  the  history  of 
the  Czechs  by  Palacky  or  the  Bulgarian 
Chronicle  by  the  monk  Paysiy:  peoples 
without  a  widely  known  history,  lacking 
independence  and  having  lost  imperial 

power  long  ago,  were  suddenly  made  to ' 
realize  that  they  too  could  boast  of  an 
eventful  and  glorious  past,  like  the  big 

and  powerful  nations.  Many  a  German- 
speaking  Jew  of  the  latter  half  of  the 

nineteenth  Century  learned  trom  Graetz 

that  he  ought  to  be  proud  of  the  heroes 

and  martyrs,  poets  and  thinkers  of  his 
race. 

Graetz'  gigantic  work,  issued  in  Eng- 
lish  under  the  title  History  of  the  Jews, 

leads  opJy  to  the  year  of  revolution,  1848. 
In  1^41  the  exiled  German  scholar,  Is- 
/nar  EJbogen,  was  commissioned  by  the 
publisher  to  write  a  seventh  volume, 
bringing  the  work  up  to  date.  After  hav- 

ing completed  the  huge  manuscript, 
with  the  proverbial  German  Gelehrten- 
fleiss,  Professor  Elbogen  died  in  August, 
1943. 

In  his  introduction  the  author  briefly 
discusses  the  trend  of  events  in  the  pe- 
riod  between  the  French  revolution  of 

1789  and  the  year  of  1848,  the  era  pre- 
ceding  the  füll  emancipation  of  the  Jews. 
Thereafter  the  global  history  of  the  Jews 
is  told  in  five  books:  The  Era  of  Liberal- 

ism — The  International  of  Hate  (anti- 
Semitism) — The  Jewish  Renaissance 
(Zionism) — The  World  Unrest — The 
first  World  War  and  its  Consequences. 
The  epilogue  deals  with  the  appalling 

results  of  Hitler's  occupation  of  the 
larger  part  of  the  Eurof)ean  continent — 
the  appliration  of  gassing  and  electroc" 
tion  for  the  liquidation  of  millions  of 

Jews  as  well  as  Gentiles:  "Every  corner 
cries  to  Heaven  for  justice,  exclaiming, 

like  Job,  *0  earth,  cover  not  my  blood!'  " 
The  work  of  the  20th  Century  scholar 

has  many  advantages  and  deficiencies  in 
common  with  the  opus  of  old  Graetz. 
While  not  as  sparklingly  written  as  the 
Geschichte  der  Juden,  the  new  volume 

nevertheless  corresponds  to  Macaulay's 
definition  of  history  as  "a  Compound  of 

poetry  and  philosophy"  which  "im- 
presses  general  truth  on  the  mind  by  a 
vivid  representation  of  particular  charac- 

ters  and  incidents."  On  the  other  band, 
Elbogen,  like  his  predecessor,  treated 
the  economic  and  sociological  aspects  of 
Jewish  life  somewhat  inadequately.  The 
readers  feel,  at  times,  that  the  story  of 
Judaism — the  spiritual  manifestations  of 
the  Jews,  i.e.  literature,  philosophy  an 

rcligion  —  unduly  overshadows  the 
chronicle  of  the  striving  and  sufTering 
individuals. 

For  all  its  inevitable  faults,  A  Century 
of  Jewish  Life  is  an  imposing  work, 
valuable  to  the  scholar — it  contains  about 
900  notcs  and  its  bibliography  lists  more 
than  300  book  titles — as  well  as  to  the 
layman  to  whom  it  teachcs  the  genesis 
of  such  phenomena  as  Zionism,  the  Biro- 
Bidjan  cxperiment  (in  Soviet  Russia), 

the  refugee  problem,  racial  anti-Sem- 
itism,  and  the  various  trends  in  Jewish 

religious  life,  from  orthodoxy  to  reform- 
ism.  It  includes  an  appreciation  of  the 
late  author  by  the  Jewish  historian, 
Alexander  Marx,  an  index  and  colored 

end  maps.  The  translation  is  by  Moses 
Hadas.  It  is  regrettable  that  the  excellent 
work  will  reach  only  a  limited  numberj 
of  readers,  i.e.  the  members  of  the  Jew 

ish  Publication  Society. — Alfred  Wer 
ner.  New  York. 
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A   CENTRY   OF   JEWISH   LIFE. 

By   Ismar   Elbogen.   Translated 
from    the    German    by    Moses 
Hadas;  with  an  Appreciation  of 

the  author  by  Professor  Alex- 
ander  Marx,     xliii,   814   pages; 

colored  end  maps;  bibliography 
and   index.     Philadelphia:   The 
Jewish   Publication   Society   of 

America.     $3.00.     ̂ ~"' If  the  reading  of  history  is  to 
be  considered  essential  to  the  un- 
derstanding    of   the    present    and 
how  it  came  out  of  the  past,  then 

Ismar    Elbogen's    A    Century    of 
Jewish  Life  must  be  greeted  with 

xenthusiasm.     It  shows  the  read- 

^T   that   the   present   German   Si- tuation grew  out  of  seeds  buried 

d^ep   in   the   thought   and   ambi- 
tions   of    19th   Century   Germany. 

It  not  only  desribes  the  achieve- 
ments  of  the  Jews  in  Palestine, 
but  traces  the  Zionist  movement 
to    the   cultural   rebirth    and   the 

political    disappointments    of   the 

Jews  during  the  Century  of  Lib- 
eralism,    Nationalism    and    Anti- 
Semitism.     It  teils  of  the  rise  of 
Jews   to   freedom   and   influence, 
of    the    striving    of    Judaism    to 
maintain  itself  and  to  adjust  its 
ritual  and  philosophy  to  changed 
conditions  of  life,  of  the  new  and 

even  further-flung  diaspora  com- 
munities,  of  heroism  and  martyr- 
dom,    of   self-hate    and    desertion 
characteristic    of    minority    exis- 
tence.      It    is    a    volume    which, 

despite     its     simple,     straightfor- 
ward   narrative   style,   bears   tes- 

timony  to  the  fact  that  the  his- 
tory   of   no   people    is   so   füll   of 

climaxes,   so   poignant   with   sor- 
row,  so  replete  with  human  ideai- 
ism  as  is  the  story  of  the  Jews. 

Over   its  pages  hovers   the  spec- 
ter  of  the  monstrous  crimes  be- 
ing  perpetuated  against  Israel  at 
the    present    moment;     yet    the 
author  could  end  the  book  with 

the  hopeful  cry:  "We  do  not  de- 
spair  .  .  .  We  trust  in  God,  and 

we  go  on!' 

JEWISH  CHRONICLE 
Kansas  City,  Mo. 

Read^r's  Guide 
.  y.ie  publication  of  the  late  Pro- 
^i(e^or  Ismar  Ellbogen's  "A  Cen- 

tury of  Jewish  Life"  by  the  Jewish 
Publication  Society  of  America  has 
arousod  heated  contioversies.  .  .  . 

His  chapter  on  Jewish  life  in  So- 
viet  Russia  is  füll  of  misstate- 
ments,  and  charg^es  the  Soviet  Un- 

ion with  po^ioms  which  were  in- 
stituted  by  the  enemies  of  the  Bol- 

s;hcvik  regime.  .  .  .  These  "facts" were  culled  by  Professor  Ellbogen 

from  a  Jewish  year  book.  .  .  .  Don't 
miss  Albert  Maltz's  "The  Arrow 
and  the  Gross"  and  Robert  Pick's 
"The  Terhoven  File."  .  .  .  These 

books,  just  out,  are  two  very  in- 
terestin^  novels  with  Nazism  as 

their  main  theme.  .  .  .  Maltz's  vol- 
ume is  a  masterpiece.  .  .  .  Howard 

Fast's  best-selling  novel,  "Freedom 
Road,"  may  be  a  Broadway  offer- 
ing  soon.  .  .  .  Maxwell  Anderson 
is  said  to  be  workinp:  on  its  dram- 
atization.  .  .  .  A  committee  headed 

by  Dr.  Joshua  Bloch,  chief  of  the 
Jewish  Division  of  the  New  York 
Public  Library,  will  select  the 
twenty-five  best  Jewish  books  of 
the  year.  .  .  .  The  selection  will 
have  some  surprising  inclusions. .  .  . 

Ben  Hecht,  it  is  reported,  has  or- 
dered  the  destruction  of  the  plates 

of  some  of  his  early  novels,  to  pre- 
vent  their  rcpublication.  .  .  .  Since 

one  of  those  novels,  "A  Jew  in 
Love,"  has  become  a  sort  of  text- 
book  of  anti-Semitism  in  this  coun- 
try,  we  agree  with  Ben  that  the 
ha    is    good,    if   belated. 

AI      B'RITH      MKS 

I  "^  Af/7  /  n  /' '-^i^.w^^-^^ 

«\^fV     Jewis A     "must"     for    ̂ V^fy     Jewish 

lome    library    is    "A    Century    of| 

[Jewish  Life"    ($3,  Jewish  Publica- tion Society),  which  was  complet- 
|ed  by  the  famed  refugee  historian,| 
[Ismor     Elbogen     just     before     his 
death    August    1,    1943,    in    New] 
York. 

"A    Century    of    Jewish    Life,"! 

ISMOK  ELBOGEN 

which  is  certain  to  be  greetedl 
with  enthusiasm  in  Jewish  circlesj 

is  a  logical  sequel  to  Graetz's  "His- 
tory of  the  Jews,"  published  ii 

1870,  and  is  more  inclusive,  takin^ 
in  American,  South  African,  Southl 
American  and  Eastern  European] 
Jewry  as  well  as  Europe. 

This  sourcebook  of  modern  Jew- 
ish  history,   authored   by   a  great 

Jewish    Scholar    and    leader    who 

was    once    President    of    German 
B'nai  B'rith  and  a  powerfui  forcej 
in  German  Jewish   communal   lifel 

before  Hitler,  shows  that  the  pres-| 

ent    tragedy    in    Europe    had    its' 
seeds    in    the    19th    Century    Ger- 

many. 

Elbogen    was    born    in     Schild- 
|berg,  Posen,   in   18-74.    He  was  an 

[tstanding   authority   on   the   re- 
is, literary  and  social  history 

^Jews.    He  served  as  ejüJ 

Litor  of  an  amazin] 
IS,   incliidinj 



sccurcd    lor    Je 

the    first    time    in    their    history, 

guaranteed  by  international  agree- 
ments    .    .    .    Anti-Semitism,    po- 

groms,  total  war  against  the  Jews 

reachcd  a  point  unprecedented  in 

history    .    .    .   It   is   with  all   these 

phases    of   Jewish   histoiy    of   the 

last  hundrcd  ycars  that  Prof.  El- 

bogen's   book   deals   .    .   .   A   mod- 
ern    Jewish     historian     of     great 

erudition,  Prof.  Elbogen  has  given 

to  the  Jews  and  to  the  world  the 

most  conipetent  aecount  of  major 

developmcnts  in  the  history  of  the 

Jews  from   1850  up  to  our  tragic 

'  years   of   today   .    .    .   His   volume 

jcomplements  Graetz's  "History  of 
the    Jews,"    since    Prof.    Elbogen 

jbegins     practically     from     \wiere 
'  Prof.  Graetz  left  off. 

JEWS  IX  Kr  SSI  A 

And  speaking  of  Jewish  historj», 

I  recommend  reading  Louis  Green- 

berg's  "The  Jews  in  Russia,"  just 
publishcd      by      Yale      University 

Press  .  .  .  This,  too  is  a  valuable 

book    of    Jewish    history,    but    it 

ilimits    its    scope    to    the    Jewish 

'  struggle  for  emancipation  in  Rus- 
i  sia,   and  only  up   to  the  death  of 

i  Alexander   II    .    .    •    Jewish    com- 

'  munities  existed  in  Russia  as  fai 

I  back  as  2,öuu  years  ago  .  .  .  From* 

';  the  ruins  of  tombstones  and  syna- 

!  gogue    inscriptions    it    is    learned 
that    more    than    2,000    years    ago 

i  there   were   well-organized   Jewish 

communities  in  the  Crimea,  whose 

origin  dates  back  many  centuries 

jbefore  that   .   .   .  Up  to   the   I2th 
;  Century,  #bws   in   Russia   suff ered 

j  from  no  anti-Jev.'ish  feelings  .  .   . 
Anti-Jewish  tolerance  started  when 

I  Christianity  became  the  state   re- 

Kgion  of  the  country  .  .  .  Hatred 

!  of  the  Jew  was  sown  then  oy  the 

j  Greeli-Orthodox  clergy,  which  at- 

jtached  special  significance  to 

A'ord  "Zhid"  .  .  .  Yet,  the  Posi- 

tion of  the  Jews  in  Russia  until 

about  the  16th  Century  was  much 

better  than  that  of  thcir  Western 

European  brethien. 

During   the   Middle   Ages,   when 

there  were  Jewish  ghettos  in  other 

parts    of    Europe,    there    was    no 

such  segrcgation  of  Jews  in  Rus- 
sia ..  .  The  Jews  were  free  men 

in  Russia  at  that  time  .  .  .  They 

were    members    of   the    city    mer- 

chant   class   and   cnjoycd   freedom 

of  worship  cven  after  the  Russianj 

-^-y  was  converted  to  Christian- 

ity  .    .    .   The   latter   part   of   thel 

15th    Century,    however,    saw    the 

i-ise    of    a    movement    which    had 

serious  consequences  for  the  Jews 

of  Russia  .   .   .   Strangely  enough,| 

the  movement  consisted  of  promi- 
nent   Rußsians,    including    priests,| 

becoming    converted    to    Judaism. 

This    the    official    Russian    churchl 

could  not  tolorate  .  .  .  It  resultedl 

not   only   in   the   burning  of   somel 

of  the  heretics   at   the   stake,   but| 

in     intensified     anti-Jewish     meas- 
ures  .  .   .  From  the  16th  Centuryl 

it  became   a   fixcd   Russian   poUcy| 

not  to   admit  Jews   into   its  terri- 

tories    even    for    temporary    resi-l 

dence  .   .  .   Later  all  kinds  of  or-l 

ders  and  regulations  dealing  with 

the    legal    Status    of    Jews    wercf 

issued  by  the  various  Czars   . 

It    is    against    the    background    ofl 

these       clscriminatory       measures| 

that  tne  author  of  "Jews  in  Rus- 
sia"    deals     with     the     problemsl 

which  Russian  Jews  have  faced  in| 

their  fight  for  emancipation. 

(Continued  from  püge  7) 

KE VOLUTIONS   IX   HUSSIA 
A  book  on  the   actual  Situation 

in  the  USSR  with  conclusions  on 

the  future  of  Russia  is  G.  R.  Tre- 

viranus'    "Revolutions   in   Russia, 

just  published  by  Harpers  .  .  .  The 
author,   a  former  member  of   the 

pre-Nazi     German     cabinet,     dis- 

plays   a  great  deal  of  knowledge 
lof   Russian   history   ...    He   also 

,  deals    with    the    Czarist    persecu- 
itions    of    Jews    .    .    .    The    major 

iobject    of    the    book.    however,    is 

jto    Show    how    the    Soviet    revolu- tion  came  about  and  what  it  ha.s 

achieved  .  .  .  The  author  prcdicts 

that   Soviet   Russia   -will   collabor- 
ate    with    the    United    States    and 

.Britain  for  a  long  time  after  the 

war  ...  He  believes  that  for  the 

next  50  years  Russia  will  be  busy 

with    rebuilding    and    reconstruc- 
tion  .  .      He  further  believes  that 

50   years   from   now   the   U.S.S.R. 
1-  havc  a  population  of  550  mil- 

lions    as    compared   with    375    mil- 
lions  non-Slav  Europeans  .  .  .  He 
is    of    the    opinion    that    modern 

Russiaa  patriotism  is  not  national- 
ism  in  the  westem  sense  of  unity 

of  language,  or  race,  or  color,  or 
political  creed  .  .  .  He  emphasizes 
the  fact  that  to  a  160  odd  races 

and    nationalities    the    Soviet    re- 
gime has  restored  a  folklore  and 

grammar,  or  founded  jt  anew  .  .  . 

the 



There  is  no  more  racial  discrim- 
ination  in  the  administration  of 

the  law  .  .  ,  This  cultural  free- 
;  9om,  the  former  Grerman  minister 

points  out,  was  the  most  inte- 
grating  force  of  the  revolutionary 

epoch  .  .  .  He  comes  to  the  in- 

teresting  conclusion  that  "the 
Christian  missionary  ideal  of 
equality  among  all  who  are  boin 

to  God's  image  has  attained  a  de- 
gree  of  practical  application  in 
Soviet  Russia  unknown  in  other 

countries." 

PKOGKE8S  IN  A.MEKICA 

Among  the  books  of  history 
published  this  season,  Benjamin 

Stolberg's  "Tailor's  Progress"  is 
of  special  interest  to  Jevvish  read- 
ers  .  .  .  Published  by  Doubleday 
Doran,  the  book  gives  the  history 

of  the  Intei"national  Ladies  Gar- 
ment  Workers  Union,  which  is 

actually  the  history  of  the  contri- 
bution  which  Jews  made  to 

America's  clothing  industry  ,  .  . 
Reading  this  book  one  realizes  the 
role  which  Jews  played  in  fighting 
for  a  better  Standard  of  living  for 
workers  in  America  .  .  .  It  is  re-. 
markable  to  notice  the  change 

that  has  come  about  in  America's 
clothing  industry  in  only  one  gen- 
eration  due  to  the  efforts  of  or- 

ganized  Jewish  labor  .  .  .  Today 
the  needle  trades  unions  are  no 

longer  as  "Jewish"  as  they  were 
a  generation  ago,  but  they  still 
are  under  Jewish  leadership  and 
constitute  a  substanttial  power  in 
the  general  iabor  movement  of  the 
country. 



100  Years  of  Jewish  History 
The  long  history  of  Israel  has  passed 

some  momentous  milestones  in  the  last  100 
years,  the  period  covered  by  Ismar  Elbogen 
in  /A  Century  of  Jewish  Life'/  (Jewish Publication  Society),  The  Century  was  one 
marked  at  its  beginning  by  emancipation 
in  many  lands,  by  a  renaissance  of  cul- 
ture  and  the  rise  of  Zionism,  then  by  sys- 
tematic  anti-Semitism  under  the  leadership of  Hitler,  finally  by  the  extermination  of 
Jewish  populations  in  the  war  he  made. 
These  advances  and  trag^edies  are  set  forth 
in  detail  by  the  historian.  The  lengthy  and 
well-documented  work  is  a  Supplement  to 
the  monumental  six-volunie  "History  of  the 

JE'-.VISII    r/EE'KLy, 
84a,    High   Street, 
Vfliltechapel,    E.l,    Londoi ,    Znrland 

THE  BOOK  CORNER ■-xs-cxt:^: 

A  CENTURY  OF  JEWISH  LIFE 
By  IS.MAR  ELBOGEN.  Translated  from  i\\t  Gk^miau  by  MOSES 

jHADAS;  with  an  Appiciation  of  the  author  by  Professor  Alexaii- 
Ider   Marx.    Philadelphia:    The   JewisJi,i^ublicat:ou  Society  of  America. 

3.00  dallars. 

Tf  the  rfta-liiiir.of  history  is  to  h\^ 

considered   esseiitial   to   the      under- 

standing  of  tlie  preseiit  and   how  it 

came    out    of   the   pust,   then    Isniar 

Elbogen 's  A  Ccnttirt/  nf  J(  wixh  Li  ff 

niust  be  greeted  witli     entliusiasm. 

It  shows  the    reader   tliat   the  pre- 

sent   Gerinan  Situation  grew  out  of 

seeiis    buriod    deep   in    the    thouglit 

and  ambitiona  of  19th  Century  Ger- 

ninny.  It  describes  the  achieve- 
nients  of  the  Jews  in  Palestine, 

traces  the  Zionist  movement.  the 

culturMJ  rebirth  and  the  political 

disapjK>intments  of  the  Jews  during 

the  Century  of  Liberalism,  Nation- 
al ism  and  Antisemitism.  [t  teils 

of  the  rise  of  Jews  to  freedom  and 

ism  to  n.Aintain  itself  and  to  ad  just 

its  ritual  and  philosophy  to  changedl 

oonditions  of  life,  of  the  new  and 

even  farther-flung  diaspora  com- 

munities,  of  heroism  and  martyr- 
dom,  of  8(jlf-hate  and  desertion 

oharacteristic  of  minority  cxisteiice. 

It  is  a  volume  which,  despite  its 

simple,  straightforward  narrative 

style,  bears  testimony  of  the  fact 
that  the  histoiy  of  no  people  is  so 

füll  of  climaxes,  so  ])oignant  with 

sorrow,  so  replete  with  human  ideal- 
ism  as  is  the  story  of  the  Jews. 

Over  its  pages  hovers  (he  spectre 

of  the  nionstrous  crinies  being  per- 

petrated  against  Israel  at  the  pre- 
sent  monient ;  yet  the  author  rould 
end  the  book  with  the  hopoful  cry 

We    do    not    despair      Wo   trust 

influonce.  of  the  strivings  of  Juda-  in  G-d.  and  wc  go  on  !" 
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From 

Between  You  and  Me 

By  BORIS  SMOLAR 

SUMMER  MOTIFS:With  Jewish  readers  en- 

ioying  the  usual  summer  vacatioii,  ihe  best  thing 

to  do  is  to  recomniend  a  few  of  the  books  worth 

while  reading  during  va<:ation  weeks  .  •  •  P^oL 

Ismar  Klbogen'sJ^i_Cei2tiiry.qf  Jewish  Life     is 

one  of  them   It  is  the  kind  of  a  book  that  we 

have  long  been  waiting  for   Published  by  the 

Tewish  PublicatioivSociety  of  America,  it  brings 

Tewish  history  iip  to  liÄte,  inchiding  the  history
 

of  the  Jews  in  the  United  States   There  is  no 

denial  that  the  last  100  years  have  seen  niore  ups 

and  downs  in  Jewish  life  than  any  other  Century 

in  Jewish  history.  .  .  .  They  started  with  Jewi
sh 

emancipation  in  Western  and  Central  Lurop
e 

and  are  concUiding  now  with  the  exterminat
ion 

of  Jews  on  the  European  continent  in  a  way 

which  has  no  equal  in  the  history  of  human  
be- 

havior.  ...  In  between,  a  Jewish  community  
of 

f^ve  milHon  souls  sprang  up  in  America.  .  .  .  Pal-
 

estine    in  the  meantime,  was  resurrected  and  
is 

beingVebuilt  as  a  Jewish  home   Jevys  in  Rus- 

sia  were  liberated  from  the  anti-Semitic 
 perse- 

cutions  of  the  Czars.  .  .  .  Jews  in  Germany  we
re 

doomed  after  reaching  a  remarkable  height
  ot 

culture   and  civilization.  .   .   .  National  min
ority 

rights  were  secured  for  Jews  in  Europe  for
  the 

first  time  in  their  history,  guaranteed  by 
 inter- 

national    agreements.    .    .    .   Anti-Semitisni,   po- 

groms,   total   war  against  the   Jews   reached  
  a 

point  unprecedented  in  history.  .  .  .  It  is  w
ith  all 

these  phases  of  Jewish  history  of  the 
 last  hun- 

dred vears  that  Prof.  Elbogen's  ])Ook  deals.  .  .  . 

A  modern   Jewish  historian   of   great   er
udition, 

Prof    Elbogen  has  given  to  the  Jews  and 
 to  the 

World  the  most  competent  account  of  ma
jo^  de- 

velopments  in  the  history  of  tJi£_i£Ai:s
_imm_lKSO 

up  to  our  tragic  years  of  today
.       .  His  volume 

comolements  Graetz's  ''History  of 
   the    Jews, 

shlce    Prof.    Elbogen    begins     p
ractically     from 

where  Prof.  Graetz  left  off.  .  .  • 

JEWISH  LEDGER 
Rochestcr,   N.  Y. 

BEIVeEN  you  and  ME 
By  BORIS  SMOLAK 

Sl  M31EK  MOTIFS  i 

With    Jewish    readers    enjoying 

the    usual    summer    vacation,    the 

best  thing  to  do  is  to  recommend 
a  few  of  the  books  worth  reading 

during  vacation  weeks  .  .  .  Prof. 

Ismar    Elbogen's    "A    Century    of 
Jewish  Life"  is  one  of  them  .  .  . 
It  is  the  kind  of  a  book  that  we 

have   long   been   waiting  for  .   .    . 

Published   by  the  Jewish  Publica- 
tion  Society  of  America,  it  brings 

Jewish  history  up  to  date,  includ- 

ing  the  history  of  the  Jews  in  the 
United    States   .    .    .    There    is   no 

denial  that  the  last  100  years  have 

seen  more  ups  and  downs  in  Jew- 
ish life  than  any  other  Century  in 

with  Jewish  emancipation  in  West- 
ern and  Central  Europe  and  are 

concluding  now  with  the  exter- 
mination of  Jews  on  the  European 

continent  in  a  way  which  haa  no 

equal  in  the  history  of  human  be- havior. 

In  between,  a  Jewish  community 

of  five  million  souls  sprang  up  in 

America  .  .  .  Palest  ine,  in  the 

neantime,  was  resuiTCcted  and  is 

leing  rebuilt  as  a  Jewish  home. 

Jews  in  Russia  were  liber- 

ated from  the  anti-Semitic  perse- 
cutions  of  the  Czars  .  .  .  Jews  in 

derma  ny  were  doomed  after 

reaching  a  remarkable  height  of 

(ulture  and  civilization  .  .  .  Na- 
mority  rights  were 

rope    for 

JEWISH  RECORD 
St.  Louis,  Mo. 

iHE  HISTORy  OF 
A  CRITICAL  [RA 

A  CENTURY  OF  JEW- 
ISH LIFE.  By  Ismar  Elbo- 
gen. Translated  from  the 

German  by  Moses  Hadas; 
with  an  Appreciation  of  the 
author  by  Prof.  Alexander 
Marx,  xliii  j)his  814  pages; 

colored  and  maps;  bibliogra- 

pby  and  index.  Philadel- 
phia: The  Jewish  Publica- 

tion  Society  of  America. 
Cost— 13.00. 

If  the  reading  of  history  is  to 
be  considered  essential  to  the 
iinderstandinji:  of  the  present 
and  bow  it  canie  out  of  the  past, 

tben  Ismar  Elbogen's  "A  Cen- 
tn r\  of  Jewish  Life''  must  be 

greeted  with  enthusiasm.  It 
shows  the  reader  that  the  pre- 

sent German  Situation  grew  out 
of  seeds  buried  deep  in  the 
thought  and  Jimbitions  of  19th 
Century  Germany.  It  not  only 
describes  the  achievements  of 
the  Jews  in  Palestine,  but  traces 
the  Zionist  movement  to  the  cul- 
tural  rebirth  and  the  political 
disai)pointments  of  the  Jews 
during  the  Century  of  Liberal- 
ism,  Nationalism  and  Autisemi- 
tism. 

It  teils  af  the  rise  of  Jews  to 

freedom    and    inl'luence,    of   the stiiviugs  of  Judaism  to  maintain 
itself     and  to  adjust  its  ritual 
and  philosophy  to  changed  cou- 
ditions  of  life,  of  the  new  and 
cvcn  farther-llung  diasjxira  com 
mimities,   of   heroism   and   mar- 
tyrdom,   of   self-hate   aud   deser 
tion   characteristlc  of     minority 
existence.  It  is  a  volume  whicli, 

despite    its    simjde,    straightfor- 
ward   narrative  style,  bears  tes- 
timony  to  the  fact  that  the  his- 

tory of  no  people  is  so  füll  of 
(limaxes,  so  poignant  wuth   sor- 
row,.    so  replete     with     human 
ideal ism  as  is  the  story  of  the 
Jews. 

The  volume  itself  already  has 
a  history  which  is  worth  not- 
ing.  Professor  Heinrich  Graetz, 
the  famous  German-Jewish  his- 

torian, completed  his  famous 
"History  of  the  Jew"  in  1870. 
The  Jewish  Publication  Society 
of  America  completed  the  pub- 

lication of  its  edition  in  Eug- 
lish,  in  somewhat  abbreviated 
form,   in   1808. 
The  Jewish  Publication  Soci- 

ety of  America,  therefore,  feit 
the  need  for  supplementing  Gra- 

etz's famous  "History-'  by  a  vol- 
ume which  would  cover  the  past 

one  hundred  years.  Professor  Is- 
mar Elbogen  was  chosen  for  this 

task.  In  19;]8  he  came  to  the 
United  States  as  a  refugee  from 
Hitlerism,  and  soon  thereafter 
he  was  asked  to  write  this  vol- 

ume. He  dedicated  himself  to 
this  task  with  characteristie  de- 
votion,  and  it  serves  as  a  sum- 
mary  of  his  life  as  well  as  of  his 
thought.  For,  unfortunately,  he 
died  a  few  days  after  complet- 
ing  the  epilogue  to  this  volume. 

In  one  re8i)ect  "A  Century  of 

jewish  Life"  differs  markedly from  the  Graetz's  "History  of 
the  Jews''  which  it  aims  to  suj^- 
plement.  Graetz  centered  his  at- 

tention OD  the  Jews  of  Western 

pnd  Central  Europe.  He  had  lit- Itle  interest  in  the  history  of 
East  European  Jewry  and  he 
did  not  consider  the  newer  Set- 

tlements of  Jews,  including  the 
growing  Jewish  community  of 
the  United  States,  as  deserving 
of  more  than  casual  mention. 
Professor  Elbogen  tried  hard  to 
rectify  these  omissions.  The  pre- 

sent volume  devotes  consider- 
able  Space  to  Eastern  Europe  as 
well  as  to  the  United  States, 
^'or  does  he  neglect  South  Amer- ica and  South  Africa. 

Ismar  Elbogen,  the  author  of 

"A  Century  of  Jewish  Life,"  was born  in  Schildberg,  Posen,  in 
1874,  and  died  in  New  York,  on 
August  L  1J)4:{.  He  was  an  out 
stauding  authority  on  the  reli- 
gious,  literary  and  social  his- 

tory of  the  Jews.  He  acquii'cd his  scholarly  training  at  the 
University  of  Breslau  and  at 
the  Jewish  Theological  Semi- 
nary  of  Breslau.  At  the  latter 
instituution,  where  the  tradi 
tions  of  Fiankel  and  Graetz 
still  persisted  in  füll  vigor,  he 
specialized  in  the  study  of  his- 

tory, and  in  1SJ)J)  was  called  to 
teach  that  suubject  as  well  as 
Bible  exegesis  at  the  College 
Kabbinico  Italiano  in  Florence, 

Italy. 

During  his  three-year  stay  in 

Italy,  he  acquired  a  special  in- 
terest in  the  unusual  history  of 

the  Jews  in  that  country — an  in- 
terest Avhich  left  its  permanent 

mark  upon  his  work.  In  11)02, 
he  was  called  back  to  Germany, 
where  for  the  following  three 
and  a  half  decades  he  served  as 
a  leading  meniber  of  the  faculty 
of  the  Lehranstalt  für  die  Wis- 

senschaft  des   Judentums. 

The  Prussian  governmeut  be- 
stowed  the  title  of  Professor  on 
him  in  lOlJ).  Under  the  progres- 

sive Weimar  Kepublic,  the  Lehr- 
anstalt was  given  by  the  govern- 

ment  the  appropriate  rank  of ''Hochschule.''  but  this  distinc- 
tion  was  withdrawn  by  the  Nazi 

regime  in  1933. 
This  regime  also  forced  him 

to  abandon  his  long  resistance 
to  tempting  invitations  from  a- 
broad  and  to  come  to  America, 
where  since  1938  he  held  the  u- 
nique  position  of  Joint  Research 
Professor  at  the  Dropsie  College 
for  Hebrew  and  Cognate  Learn- 
ing,  the  Hebrew  Union  College, 
the  Jewish  Institute  of  Religion 
and  the  Jewish  Theoiogical  Se 
minary  of  America,  each  of 
which  four  institutions  honored 
him  with  the  honorary  Doctors 

degree. 
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Prof.  Ismar  Elbogen's  "A  Century 
of  Jewish  Life"  is  the  kind  of  a  book 
that  we  have  long:  been  waitin^  foi-. 
Published  by  the  Jewish  Publication 
Society  of  America  ($3.00)  it  brings 
Jewish  history  up  to  date,  including 
the  history  of  the  Jews  in  the  United 
States.  There  is  no  denial  that  the 
last  100  years  have  seen  more  ups  and 
downs  in  Jewish  life  than  any  other 
Century  in  Jewish  history.  They 
started  with  Jewish  emancipation  in 
Western  and  Central  Europe  and  are 

PROF.  ISMAR  ELBOGEN 

concluding  now  with  the  extermina- 
tion  of  Jews  on  the  European  conti- 
nent  in  a  way  which  has  no  equal  in 
the  history  of  human  behavior.  In 
between,  a  Jewish  Community  of  five 
million  souls  sprang  up  in  Ameiica. 
Palestine,  in  the  meantime,  was  resur- 
rected  and  is  being  rebuilt  as  a  Jewish 
home.  Jews  in  Russia  were  liberated 

from  the  anti-Semitic  persecutions  of 
the  Czars.  Jews  in  Germany  were 
doomed  after  reaching  a  remarkable 
height  of  culture  and  civilization. 
National  minority  rights  were  secured 
for  Jews  in  Europe  for  the  first  time 
in  their  history,  guaranteed  by  inter- 

national agreements.  Anti-Semitism, 
pogroms,  total  war  against  the  Jews 
reached  a  point  unprecedented  in  his- 

tory. It  is  with  all  these  phases  of 
Jewish  history  of  the  last  hundred 

years  that  Prof.  Elbogen's  book  deals. 
A  modern  Jewish  historian  of  great 
erudition,  Prof.  Elbogen  has  given  to 
the  Jews  and  to  the  world  the  most 

competent  account  of  major  develop- 
ments  in  the  history  of  the  Jews  from 
1850  up  to  our  tragic  years  of  today. 

The  volume  complements  Graetz's 
"History  of  the  Jews,"  since  he  begins 
practically  from  where  Prof.  Graetz 
ieft  off.  Prof.  Elbogen  was  born  in 
Posen  in  1874,  and  died  in  New  York, 
August  1,  1943. 

miss  Thomas  Mann's  "Joseph  the  Pro- 
vider" just  published  by  Knopf  ($3.00). 

This  is  the  fourth  and  last  volume  of 

Mann's  great  tetralogy.  In  600  pages 
the  great  writer  and  Nobel-prize  win- 
ner  teils  the  story  of  Joseph  beginning 
with  the  time  when  he  was  banished 
for  not  submitting  to  the  whim  of 
Petepre  and  concluding  with  the  ml- 
gration  of  Israel  down  to  Egypt.  All 

the  incidents  in  Joseph's  life,  as  related 
in  the  Bible,  are  elaborated  upon  by 
Mann  as  a  result  of  his  great  erudition 
in  Bible  study  and  his  special  interest 

in  Joseph's  personality.  A  picture  of 
Joseph  emerges  which  makes  him 
more  shrewd,  more  calculating,  more 
sophisticated  than  does  the  original 
text  in  the  Bible.  Religious  Jews  will 
definitely  disagree  with  some  of  the 
characteristics  which  Mann  gives 
Joseph.  They  will  also  object  to  in- 
criminating  incidents  which  Mann 
weaves  into  his  narrative  and  which 
are  not  mentioned  in  the  Bible.  Such, 
for  instance,  is  the  tale  which  Mann 
teils  of  old  Jacob  being  seduced  by  the 
wife  of  his  grandson,  the  native  girl 
Tamar.  This  particular  episode,  inas- 
much  as  it  puts  the  patriarch  in  a 
light  which  is  far  from  the  spirit  of 
the  Bible  and  contrary  to  family  tra- 
ditions  preached  by  the  Bible,  will 
definitely  be  resented  even  by  non- 
Jewish  students  of  the  Bible. 

"The  Cabin,"  second  novel  by 
Marquis  Childs  (Harper  Brothers, 
$2.50)  is  the  story  of  the  growth  of  a 
boy  during  the  two  summer  months 

which  he  spends  on  his  grandfather's farm.  The  author,  born  in  1903  in 
Clinton,  Iowa,  is  a  graduate  from  the 
University  of  Wisconsin  and  at  pres- 
ent  on  the  staff  of  the  St.  Louis  Post- 
Dispatch  as  a  feature  writer.  He 
traveled  some  15,000  miles  with  Koose- 
velt,  has  been  in  Spain,  has  studied 

the  expropriation  of  oil  lands  in  Mexi- 
co on  which  he  wrote  a  series  of  papers 

and  his  book  "Sweden:  The  Middle 
Way,"  inspired  President  Roosevelt  to 
send  a  special  commission  abroad  to 
study  co-operative  Systems  in  Europe. 
"The  Cabin"  is  a  readable  story  of 
charming,  living  boyhood. 

r}C  !)C  9(£ 

"Atlas  of  Global  Geography,"  by 
Erwin  Raisz   (Harper  Bros.,  $3.50)  is 
an  *fentirely  new  kind  of  Atlas,  giving 

a  plane's  eye  view  of  tomorrow's 
geography.  With  the  rise  of  air  power 
and  the  near  prospect  of  an  aviation 
age,  World  geography  has  changed. 
Distances  are  now  marked  "as  the 
plane  flies"  and  the  shortest  distance 
between  two  points  has  become  an 
are  on  the  contour  of  the  globe.  This 
atlas  is  a  fascinating  and  informative 
picture  book;  a  picture  book  because 
its  maps  reach  far  beyond  the  appeal 
of  the  usual  atlas.  They  bring  into 
focus    the    global    point    of    view    of 

the  modern  world  and  the  world  that 
will  foUow  the  war.  Dr.  Rasiz  gives 
pictorial  commentaries  on  poverty, 

disease,    hunger,     illiteracy,    etc. — all 
world  Problems  despite  their  location. *      *      * 

Ada  Jackson,  who  won  the  British 
National  Poetry  Prize  in  1933,  has 
now  won  another  prize  for  her  lengthy 

poem  "Behold  the  Jew"  (MacMillan 
$1.00).  The  book  is  a  profound  paean 
of  praise  for  the  Jewish  people  and 
their  contribution  to  humanity.  It  is 

a  poetic  monument  which  will  in- 
spire  many  non-Jews  to  see  things 
about  Jews  as  Mrs.  Jackson  sees  them. 
Jewish  readers  will  enjoy  the  book 
both  for  its  poetic  quality  and  for 
its  warmth  with  regard  to  Jews. 

Aleph  Katz,  Yiddish  editor  of  the 
Jewish  Telegraphic  Agency,  has  done 
it  again.  ...  I  speak  of  his  Publishing 

a  new  book  of  poems  "Amol  Is  Geven  a 
Mayse"  (Once  There  Was  a  Story) 
.  .  .  This  is  Katz's  sixth  book,  and  will 

appeal  to  both  adults  and  children  in 
every  home  where  Yiddish  is  read  and 
spoken.  .  .  .  Adults  will  be  deeply 

impressed  with  the  war-and-ghetto 
motives,  while  children  will  be  de- 
lighted  with  the  playful  poems  for 
kids  which  are  easy  to  remember.  .  .  . 

The  book  is  published  by  "Farlag 

Matones." 

Jewish  students  of  world  literature, 
and  those  who  are  especially  inter- 
ested  in  the   Bible,  will   not  want  to 



THE    CHRISTIAN 

CENTURY   OF   JEWISH   LIFE.    By 

IsMAR    Elbogen.     (Jewish    Publ
icanon 

Society,   Philadelphia.     Pnce,    ̂ i.) 

This  is  a  monumental   volume  of 
  more 

than  800  pages,  tracing  the  history  o
t  the| 

Jewish  people  during  the  last  Century
     Dr. 

Elbogen  has  brought  all  the  resour
ces  of  a 

trained  mind  to  bear  on  the  varied 
 problems 

of  bis  race  during  these  years  
of   turmoil. 

The  bock  is  extremely  valuable  to
  those  who 

wish  a  guide  to  historv  as  seen 
 from  the 

Standpoint  of  this  people.  ̂   ̂^^^^^^^ 
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'*A  Century  of  Jewish  Life'' 

Is  Published  Posthiiiiioii«!? 

Supplement   to   Gra^fz'sT^tory   E
v^uated    as   a    Brilliant 

Historical  Interpretation  of  the  Life 
 ot  the 

Jewish  People  in  Last  100  Years 

"A  Century  of  Je'^i^iihTif^"  by  the  la'e  Prot.
  Ismar  El- 

bogen  one  o£  the  latest  works  to  come  ott  ü,e  PJ^^  of  th
e 

Jewish  Publication  Society  of  America,  
is  IHE  Jewish  booK 

"^  ̂''piivfushld  ■  as  a  Supplement  to  the  f.mous  six-volume 

.^T.i.!!";y'nf  th.  Jews-  bv  HeiniuchGraetz.  also  the  product 
of  the  Jewish  Publication  

Soci-*^" 

ety.    und   intended    lo    Cover    the 

last   100  years  of  Jewish   hislory 

Dl.    Elbogen's   work    is    nol    only 

a  complete  resume  of  oui   hislory 

We   trust    hi   God,   and   we   go 

on!" 

Came  Hcre  In  1938 

Dr.  Elbogen,  who  was  an  out- 
slanding  autbority  on  Jewish  life 
and  literalure,  had  the  title  of 
Professor  bcftowed  upon  him  by 

the  Prussian  government  in  1919. 
He  left  Gertiany  afler  the  rise 

of  Hitlerism  and  came  to  this 

country  in  X'K^H  to  become  Joint 

research  profi^ssor  al  Dropsie  Col- 
lege for  Hebrew  and  Cognatc 

Learning,  He*)rew  Union  College, 
Jewish  Instilute  of  Religion  and 
Jewish  Theological   Seminary. 

In  "A  Century  of  Jewish  Life" 
he  traces  the  giowth  of  the  Gtiir 
man    terror    lo    seeds    that    were 

planted   in  tKe  atubHions  oi   19th 
I  cpr»*"—    '"  '  .''He  describes 

the  acquisition  of  freed^»m  by  the 
Jev/s.  the  adjustment  o\^,Jeivish 

practices  to  changed  cor|ditions, 

the  achievemc^nts  in  Palestmc.  the 

cultural  rebirth  of  Jewish  valiies 

through  Zionism. 
It  is  an  all-inclusivc  work 

which  embraces  every  dement  in 

Jewry  and  all  coimtries  in  which 
Jcws  live  today. 

The    Zionist    Situation    is    bril- 
liantly    analyzed   in   this  vo\ume, 

and  the  eminent  author  com,  -  * 

the     conclusion     that     "the million    Jews    of   Palestine   Ji 

pjoved  to  be  a  reliable  ano^ 

structive  element.'" 
Hitler's   total   war   is  revl 

in    a    lengthy    chapter    in    w 

Dr.   Elbogen   emerges  as  a   gi 

authority  on  conditions  of  terr 
isin   and  brutality  were   impot 

upon   the    world   by   the   count 
where  he  had  lived  most  of  1 

life. ♦     ♦     ♦ 

ch 

Lifev  I 

*'A    Century    of    Jewish    Life\ 

opens   with   an   essay   "Ismar 

bogen:   An  Appreciation"  by Alexandei   Marx,  professor  at  thc| 

Jewish  Theological  Seminary. 
The  book  is  available  as  one| 

of  the  volumes  offered  to  mem- 
bcrs  of  the  Jewish  Publication| 

Society.  For  membership  intor- 
mation.  write  to  Maurice  Jacobs,! 

cxccutive  vice-president  of  thel 

Society.   320   Lewis  Tower  Bld.»,^.| 
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Ismar  Ell)ogeii's  "Century  of 

Jewisli  Life'' 
Bv  Abraham  Chapman I 

Ismar  Elbogen's  "A  Century  of  jconscioüs,  aggressive,  imperialist 
Jewish  Life."  recently  published  by  jpro-fascist  forces  in  Germany  and 

the    Jewish    Publication    Society    is  elsewhere. 

an  araazing.  almost  unbelievable.  Anti-Semitism  in  Lithuania?  El- 

book.  Seidom  has  a  volume  of  Jew-  bogen  blindly  shouts— "Bolshevik 

ish    history    been    presented    to    the  interference." 
readers  with  such  awe  and  rever-  Anti  Semitism  in  Hungary?  El- 

ence,  with  such  trumpeting  and  bogen  refuses  to  see  the  fascist 

touting.  It  was  wrapped  in  a  halo  forces,  the  evii  White-Guard  anti- 

before  it  came  off  the  pres^.  It  was  democratic  forces.  He  blames  anti- 

literally  born  with  a  silver  spoon  in  Semitism  on  Bolshevism,  on  the 

its  mouth.  It  was  published  as  a  Hungarian  Communists. 

Supplement  to  Graetz's  classic  His-  His  anti-Soviet  hysteria  has  the 
tory  of  the  Jews  and  was  meant  proportions  of  an  overpowering  dis- 

to  take  its  place  with  Graetz's  his-  ease.  It  destroys  every  facully  of 
tory,  to  complete  the  modern  period  critical  judgraent.  He  makes  asser- 
üf  .Tewish  history,  since  the  death  tions  that  the  worst  enemies  of  the 

of    Graetz.  Sov"  t  Union  haven't  dared  to  make 

Two  American  Jewish  historians  before  him.  He  perpetrates  the  most 

Solomon  Grayzel  and  Alexander  monstrous  historical  fraud.  the 

Marx  launched  the  book  with  le  brutal  aggression  against  historical 

most  fulsome  praise.  The  lat.er's  fact  and  elementary  truth  when  he 

prefatory  essay  9n  the  author  teils  says: 
Us: 'So    the     Bolshevists    chimed     in 

"The  present  \«iuu.v.  ...  uy  far  the  with  the  chorus  of  those  who  were 
best  and  most  adequate  discussion  agitating  against  the  Jews,  and  took 

that  we  have  of  modern  Jewish  his-  active  part  in  pogrom-like  attacks. 
tory.  Meant  as  a  Supplement  to  the  Bcating  Jews  was  no  part  of  their 
master-work  of  Gra-etz,  it  shows  pogrom,  but  they  agreed  to  such  at- 
the  same  warmth  of  tone,  though  tacks  as  a  Strategie  Propaganda  de- 

it  is  much  more  objective.  .  .  .  It  is  vice." 
a  vivid  and,  at  the  same  time,  au-  Again  and  again  he  repeats  this 
thoritative  account  of  the  develop-  gruesome  lie.  He  himself  poinis  oui, 

ment  of  the  last  hundred  years  of  only  a  page  before  the  above  quo- 

Jewish    history    in    all    its    aspects.'V  tation: 
After  this  you  really  expect  some-       "The    new    Constitution    abolished 

thing.  Never  before  has  there  been  all  laws  which  laid  disabilities  upon 

such    a    keen    and    genuine    interest  any    Citizens    of    the    realm   on    the 

on   the   part   of   English    readers    in  grounds  of  difference  of  religion  or| 

Jewish  history.  And  a  history  which  race." 
is  tormed  "best  .  .  .  objective ...  au-       But    contradicting    himself    is    the 

thoritative  .  .  .  most  adequate"  etc.  least   of   Elbogen's   crimes.    He   con- 
sounds    like    somehting    you    really  tradicts,    denies    and     falsifies    the 

want  to  sink  your  teeth  into.  Cer-  truth   of   Ufe   and   history.   He   tries] 
tainly  such  a  history  is  very  much  to  negate  the  greatest  event  in  the 

needed    and    would    be    greeted    by  modern    history    of    the    Jews — the! 

many  thousands  of  American   Jews  eradication    of    anti-Semitism    and 

^ith  open  arms  and  thankful  hearts. '  the   outlawing   of   anti-Semitism    in 
But    as   you    plod    through    the    814  the  country  which  was  formerly  the| 

pages    of    Ismar    Elbogen's    tedious  tsarist   prison-house  and  slaughter- 
opus  you  get   a  perfect  example  of  house  of  the  Jews. 

how  history  should   not  be  writlen.       B.     '£,.     Goldberg,     reviewing     thisl 
I  do  not  question  Ismar  Elbogen's  book  in  the  Jewish  Day  pointed  out 

much-emphasized      scholarship      in,  that   on   the   eve   of   its   pubUcationj 

ancient  Jewish  liturgy.  But  liturgi-  some   people   tried   to   prevent   pub- 
cal  scholarship  cnd  history  are  two  lication    of    these    lies.    He    reports| 

entirely  different  things.  I  must  ac-  that  Stephen  S.  Wise  asked  a  pro- 

cept    the    fact    that     Elbogen    had  fessor  of  history  in  the  Jewish  In- 

quite  a  name  in  Germany  as  a  Jew-  stitute    of    Religion    to    check    thei 
Ish    historian     but    from     this,     his  references  on  the  Jews  in  the  Soviet 

crowning  work,  I  can't  for  the  life  Union.    The    professor   submitted    a 
of  me  see  how  he  got  that  name.  He  report     which     shpwed     that     even| 

simply  doesn't   understand   the   his-  anti-Soviet   sources    proved    the    re- 

torical     process.    Historical    person-  verse   of   Elbogen's   dangerous,    irre- 
ages,  historical  events  stalk  through  sponsible   and   lying   Statements, 

the    pages    of    the    book,    but    the       Perhaps   you  think    I   do   Elbogenl 

forces  of  history,  the  science  of  his- I  an    injustice,     by     isolating    a    fewl 

torical    development    is    something  sentences  from  a  big  history?  Well,| 

beyond  Elbogen's  ken.  read   this   quotation: 

Typical,     perhaps,     of      Elbogen's  |      "Petlura     belonged     to     a     demo- 
shoddy,   unhistorical  thinking  is  an  cratic  government,   which   possessedj 
Observation  like  the  following:  a    Minister    for    Jewish    Affairs;    it 

*'To   most   of   the   peoples   of    Eu-  sharply    disapproved     of    all     these| 
rope    democratic    rights    had    come    (anti-Jewish)      excesses,      snd      de« 

as         gift.   They    had    done   llttle   to'manded    strict    punishment    of    thel 

acquire    the    rights  they    possessed." !  guiity." 

Every    democratic   right    was   won       Petlura,    pogromist    and    forerun- 

tv'ith  blood  and  struggle.  Any  high-  ner   of    Hitler   is   dished    up   as   the 

school    Student    knows    that    there  spokesman    of    a    "democratic    gov- 
was   a   French   Revolution,   a    bour-  ernment"    while    the    great     Soviet 
geois    democratic    revolution,    bitter  Union    which    liberated    the    Jewish 

conflicts  with  feudalism.  But  Elbo-  people      from      anti-Semitism      and 

gen    just    doesn't    grasp    the    bour-  plays   a    leading    part    in    liberating 
geois-democratic       revolution,       the  the  world  from  fascism  is  slander- 
Struggle      against      feudalism,      the  ed,     falsif ied     and     maligned.     How] 
democratic  struggles  of  the  working  could    the    Jewish    Publication    So 

class,   the   unifying,  democratic   na-  ciety  publish  such  dangerous  false 
tional    movements,    as    well    as    the  hoodr     TODAY?     How    could    the 
imperialist,     Chauvinist     movements  publish    a    book    which    plays    in 
and  tlie  struggles  against  them.  He  the    hands    of    the    enemies    of    t 

still  lives  in  an  Idealist  dream-world  United    Nations,    which    plays    in 
where     democracy     descends     from  the  hands  of  the  enemies  of  Arne 

some  mystic  source  on  a  silver  plat-   ica  and  the  Jewish  people? 

ter,    and    later    seems    to    disuppear       And    I    haven't   quoted   all    of    \\ 
almost    as    mysteriously.    Failing    to  anti-Soviet  references   by  far.   Pa 
understand    the    science    of   histori-  after    page    just    reeks    with    lyir 
cal  development   he  inevitably  falls  anti-Soviet  Statements. 
to  understand  the  true  forces  which  FANTASY— NOT  HISTORY 
tnotivate  the  history  of  the  Jews.  The  book  is  arrogant  and  crank^ 

It  is  a  tragic  experience  to  foUow  Elbogen     doesn't     begin    to     under 
the    meanderings   of    this    German-  stand    the    causes   of    modern    anti 
Jewish   ref ugee   from   Hitlerism.   He  Semitism.  He  can  say  in  all  serious 

lived  through  the  profound  historic  ness     of     anti-Semitism    in     tsarist 
cataclysm    of    our    day,    he    had    to  Russia: 

leave  the  Germany  he  was  born  and  "The  fault,  so  the  government 
brought  up  in,  he  had  to  witness  the  would  have  it,  lay  with  the  revolu- 
appalling  tragedy  of  the  extermina-  tionary  spirit  of  the  Jews;  and  in- 
tion  of  the  greatest  part  of  German  deed  there  were  among  the  Jews 
Jewry — but  he  learned  little  even  enemies  of  the  government  and 

from  his  own  first-hand  experiences  Champions  of  Subversion.  .  .  ." 
with  fascism.  He  was  stunned  and  VVhat  a  lick-spittling  capitula- 
profoundly  disturbed  by  the  rise  oftion  to  the  tsars!  Enemies  of 

fascism  but  he  failed  to  compre-  tsarism  are  "Champions  of  subver- 
hend  the  nature  and  meaning  of  sion.  .  .  ."  And  Petlura  is  supposed 

fascism.  And  even  after  he  came  to  to  represent  "democratic  govern- 

America   and   was   commissioned   to  ment." 
write  this  history,  which  was  pub-  And  this  is  dished  up  as  "best . . . 
lished  shortly  after  his  death,  he  objective  .  .  .  authoritative . . .  most 

was  unable  to  find  his  bearings  in  adequate."  What  a  stain  on  the 
a  World  he  didn't  understand.  Dis-  name  of  the  men  who  endorsed 
tressing   as   this   fact   may   be,  it   is  this  history! 
nevertheless  a  fact  that  Elbogen  Elbogen  displays  almost  as  little 

falls  prey  to  a  fascist-like  explana-  understanding  of  the  American 
tion  of  the  rise  of  fascism.  He  says:' Jews  as  he  does  of  the  Jews  in  the 
"War  and  Bolshevism,  then,  were  Soviet  Union, 

the  two  factors  which  produced  un-       He   speaks    of   "great    many   Jews 

rest  in  the  world."  on  the  side  of  the  South"  who  "sac- 
ANTI-SOVTET    LIES  rificed   political   and   civic   positions 

He  doesn't  see  imperialism  at  all,  in  order  to  join  the  Confederacy," 
he  doesn't  see  the  reactionary  forces  when  it  is  an  historic  fact  that  the 
which  worked  against  collective  se-  great  majority  of  Jews  stood  by 
curity  and  world  Cooperation,  he  Lincoln  and  fought  under  Lincoln 

doesn't  see  German  imperialism  and  against  slavery. 

its  alliance  with  the  most  reaction-  He  can't  get  away  from  a  snob- 
ary,  most  Chauvinist,  most  imperial-  bish  feeling  of  superiority  towards 

ist  forces  the  world  over.  He  is  the  American  Jews.  He  doesn't  see 
gripped  by  a  mad  anti-Soviet  ob-  the  vital  and  creative  contributions 

Session  which  haunts  him  and  con- '  of  the  American  Jews  to  Jewish  life, 
stantly  leads  him  astray.  He  blames  and  seems  most  impressed  with 
everything  on  Bolshevisnu  Hitler  their  philanthropy.  He  consistently 
too  tries  to  justify  everything  on  belittles  the  role  of  the  American 
ihe  basis  of  Bolshevism  and  the  re-  Jewish  Congress,  for  example,  and 

sults  of  the  war.  j  displays    his    ignorance    of    modern 
Growing  anti-Semitism  in  Europe  American   Jewish  life  when  he  can 

after    1918?    Elbogen    has    a    ready  say: 

answer,  even  if  it  is  false — Bolshe-  \  "Most  of  the  tasks  the  new  or- 

Tism.  Explaining  the  rise  of  anti- '  ganization  (American  Jewish  Con- 
Semitism  in  postwar  Germany  lie  i  gress)  undertook  were  identical  with 

fcays:  |  those  of  the  American  Jewish  Com- 
"The  anti-Jewish  canards  gained  mittee." 

credit  in  view  of  the  depressingj  He  has  praise  for  only  one  edi- 

news  of  destruction  and  crueltyjtor  of  a  Yiddish  newspaper — the 
which  came  out  of  Soviet  Russia."  evil  Ab  Cahan!  I  could  go  on  and 
He  falls  to  see  or  understand  the|on,  but  it  would  take  a  new  book  to 

active  carriers  of  anti-Semitism,  the  refute  and  correct  all  of  Elbogen's 

,aberrations  of  history.  The  book  is 
so  bad  that  I  heard  a  rumor  to  the 

effect  that  the  book  had  been  with- 
drawn  from  circulation  before  I  got 

it.  But  the  rumor  was  proved  false. 
A  letter  to  the  Jewish  Publications 

Society  brought  a  copy  of  the  book 
by  return  mail.  This  was  once  I  was 

sorry  the  rumor  wasn't  true.  Cer- 
tainly  this  book  doesn't  even  bear 

, a  coincidental  resemblance  to  any,. 
authoritative  Jewish  history.  It  is 

,  a  dangerous  and  irresponsible  ven- 
ture and  the  Jewish  Publication 

Society  owes  the  American  Jews  an 

apology  for  launcMny-  tiüsL  histori- 

cal monstrosity.  ""^ 



Review  of/k   CEMTURV  OP  JEV/ISH  LIFE  / 

Prepared  by  Jacob  (Tartenha\:i.s ,  of  the  liome 
Hission  Board,  Atlanta,  Georcia. 

"In  this  voliame  one  not  only  finds  the  achieve- 
menta  of  the  Jews  durinr;  the  past  Century,  but 
also  a  discussion  of  the  Era  of  Liberalism,  the 

Zionist  movement,  the  present  world  unrest, 
Anti-Semitism  in  v/estern  Europe,  the  Gerr.ian 

Situation,  lütler^s  war  a^ainst  the  Jews,  and 
the  Jev/s  in  America,  etc. 

"The  author  is  well  qualified  for  the  task 

Iwhich  he  has  undertaken.   He  is  a  famous 

Scholar,  historian,  and  an  outstanding  authori- 
ty  on  the  religious  and  social  history  of  the 
Jews.   He  was  editor  of  the  two  leading  German- 
Jewish  encvclopedias . 

"The  reader  will  find  this  volume  a  veritable 

-'old  mine  of  Information." 



LATE  DR.  ISMAR  EINBOGEN 

where  Graetz  left  off,  bul  it  is  a 

brilliant  historical  intcrpretalion 

and  commentary  on  tlie  events  of 

a  Century  which  broughl  both 

hope  and  despair  to  our  people. 

Dr.  Elbogen  died  in  New  York 

on  Aug.  1,  1943,  at  the  age  of  69. 
alter  he  had  completed  this  work. 
But  he  did  not  live  to  see  it  in 

print.~Having  finished  thi.s  great 
task,  we  are  told  by  his  trans- 
lator,  Prof.  Moses  Hadas.  and  by 

the  editor  of  thc  Jewish  Publica- 

tion  Society,  Dr.  Soloinon  Gray- 

zel,  that  he  was  "reluctant  to  have 
his  book  appedr  without  some 
cognizance  being  taken  of  events 
which  transpired  between  the 
completion  of  its  original  text  in 
1942  and  its  actual  printing.  With 
characteristic  consideration  he 

forcbore  to  trouble  his  trans- 
lator  and  composed  his  F^piloguc 
in  English.  As  his  last  utterancc 
it  is  printed  substantially  as  it 

Icft  his  hands." 

In  this  Epilogue  we  find  an  ex- 
pression  of  faith  which  trans- 
ccnds  all  doubt  and  despair.  We 

quote: 
Expression   of  Faith 

'*Hitler's  doom  is  beyond 
doubt.  The  Ailied  Natiuns 
have  solemniy  pledged  their 
resolution  that  those  resi^ou- 
sible  for  these  crimes  shall  not 
escape  retribution.  But  where 
is  the  guarantee  that  sucli 
bestialities  will  never  and  no- 
where  be  perpetrated  aRain? 

Will  the  ghosts  of  the  iramolat- 
ed  Jews  harass  the  conscience 
Ol  the  Christian  nations  and 
bar  tor  all  fulure  such  barbar- 
ity?  Evcry  corner  in  Nazi- 
rulcd  Europe  has  witnessed  acts 
«f  violence;  every  corner  cries 
to  Heaven  for  justice,  exclaini- 
in«,  like  Job,  'O  earth,  Cover 
not  my  blood!'  .  .  . 

Far    from    Millennium 

"The  dominion  of  wicked- 
ness  will  be  broken,  but  we 
shall  still  be  far  from  the  Mil- 
leiMiium.  Strenuous  and  un- 
stinted  efforts  will  be  needed 
to  heal  the  wounds  the  World 
hleeds  from.  Though  trained 
in  martyrdom,  the  JewLsh  peo- 

ple never  before  has  experi- 
enced  such  a  caraclysm  as  has 
our  generation.  But  we  go  on! 
We  trust  in  the  unswerving 
help  of  our  God  and  the  God 
of  our  fathersl  Through  all  the 
moral  and  spiritual  crises  of 
ihe  last  hundred  years  we  have 
not  given  up  our  identity.  We 
have  saved  our  faith,  saved  our 

niorale,  saved  our  mental  fac- 
ulties.  Battered  from  all  sides, 
we  were  capable  of  giving  to 
the  World  some  of  the  greatest 
luniinaries  of  the  period.  We 

don't  desi;air!  As  long  as  '■mel 
bclieves,  Israel  will  not  perishi 



INTERNATIONAL 

Press  Clipping  Bureau 
5  Beekman  Street 
New  York  7,  N,  Y. 

Phone:  COrtlandt  7-5450 

From 

JEWISH  REVIEW 
New  York,  N.  Y. 

The  History  of  a  Grilical  Era 
A  CENiVhY  OF  JEWISH  LIFE,  by  Ismci  Eibogen.  TiansJated 

hom  Ihe  Gexman  by  Moses  Hadas;  wiih  an  Appreciation  ci 

the  author  by  Professor  Alexander  Marx,  xiiii  814  pages;  coJ- 
ored  anä  •ataps;  bibligraphy  and  index.  Philadelphia:  The 
Jewish  Publication  Sociery  ot  America.  $3.00. 

If  the  reading  of  history  is  to  be  considered  essential  to  the  under- 
tlanding  of  the  present  and  how  it  cama  out  of  the  post,  then  Ismai 

Elbogen's  A  Century  ot  Jewish  Life  must  be  greeted  with  enthusiosni. 
ll  shows  the  readar  that  the  present 
German   Situation      grew     out     of 
»eeds  buried  deep  in  the     thoughl 
and  ambilions  of  19th  Century  Ger 

many.  It  not     only     describes     the 

achievements    of   the    Jews   iji  Pal- 
estine,  but  traces  the  Zionist  move 
ment   to   the   cultural  rebirth     and 

the    pohtical      disappointments     oi 
ihe  Jews  during  the  Century  of  Lib 

eralism,  Nationalism  and  anti-Sem 
sm.  It  teils  of  the  rise  of  Jews  to 

freedom  and  influence.  of  the  striv- 
ings  of  Judaism  to  maintain  itself 
and  to  «djust  ite  ritual  and  philo. 

sophy   to   changed     conditions     of 
life.  of  the  new  and  even  forthei 

flung    diaspora      communities,      or 

heroism   an/   martyrdcm,  of     self- 
hate  and  desertion  characteristic  of 

minority  existence.  It  is  a  volume  ISMAR  ELBOGEN 

which,  despite  its  simple,  straight-    Graetz  centered  his   attention     on 
forward  narrative  style,  bears  tes.  Ithe   Jews   of   Western   and  Central 

timony  to  tVe  fact  that  tha  history    Europe.  He  had  little  interest  in  the 

of  no  peopl<i  is  so  füll  of  climaxes, history  of  East  European  Jewry  and 

so  poignant  with  sorrow,  so  replete  he  did  not  consider  the  newer  set- 
■with  human  idealism  as  is  the  tlements  of  Jews,  including  the 
Btory  of  the  Jews.  Over  its  pages    growing  Jewish  Community  of  the 

hovers  the  spector  of  the  monstrous 

ciimes  bsing  perpetrated  against 

Israel  at  the  present  moment;  yet 
Ihe  author  could  end  the  book  wifh 

United  States,  as  deserving  of  morc 

than  casual  mention.  Professor  El- 
bogen  tried  hard  to  rectify  these 

omissions.  The  present  volume  de- 

the  hopeful  cry:  "We  do  not  des  votes  considerable  space  to  East- 
pair  .  .  .  We  trust  in  God,  and  we  'ern  Europe  as  well  as  to  the  Unit- 
•"  ed  States.   Nor   does     he     neglecl 

South  America  and  South  Africa. 

Much  of  th-  fluency  cmd  aptness 

of  phrasing  which  characterize^ 
ihis  volume  ji 

go  on! 
The  volume  itsalf  already  has  a 

'orth  noting.  Pro- 
raetz,  the  famous 



   TTe  jewish  Publica- 
ticn  Society  ol  AiTierica  completed 
th3  publication   o!  its     edition     in 
English,  in   somewhat   abbreviated 

form,   in    1898.     Graetz's   "History' 
has  been  exceptionolly  populär;  ii 
has,  in  lact,  not  been  superseded, 
lor  Graetz  was  a  brilliant  hislorian 
who  also  knew  how  to  write.  Two 
fateful  generations,  howsver,  have 

passed    since    Graetz's    completicn 
of    his   "History",    generations    füll 
cf   stirring,   world-shaking      evenls, 
Moreover,  Graetz's  werk  ilVjstrates 
the  truth  that  a  historian,  no  mat- 

ter   how    great,      cannot     properly 
evaluate  the  events     of     his     cwn 

day.    We,   from    our   point   of   van- 
lage   in  1944,  are  better     able     to 

iudge  the  im-jortance  or  unimpor. 
tance  of  events  of   a  Century  ago 
than   the  men   who    lived   at     that 
time.   The   Jewish  Publication     So- 

ci3ty  of  America,  therefore,  feit  the 

need    fcr   sivplementing     Graetz's 
famoui5       "History"  by  a     volume 
which   would  cover   the     past    100 

years. 
Professor  Ismar  Elbogen  wo 

chosen  fcr  this  task.  No  bettet 
choice  could  have  been  made.  EI- 
bogan  was  a  famous  scholar,  a 
historian  of  Judaism,  a  man  with  a 

gift  fcr  simple  exposition  of  com 
plex  details,  one,  moreover,  whose 
public  spirit  and  broad  interests 
placed  him  at  the  very  center  of 
the   pulsating  Jewish   life.   In    1938 
^e^came  to  the  United  States  as  a 

rom   Hitlerism,    and   soon 
lereafter  he  was  asked  to  write 

this  volume.  He  dedicatad  himself 
k)  this  task  with  characteristic  de- 

votion,  and  \\  serves  as  a  summary 
of  his  life  as  well  as  of  his  thought 
For,  unfortunately,  he  died  a  i 
day  after  completing  the  epilog 
to  this  volume. 

In  ons  respect  "A  Century  of  ! 
Jewish  I/fe"  differs  markedly  from  j 
the  Graetz's  "History  of  the  Jews"  | 
which   It      oims      to    Supplement.  ' 

cellent 

nslation       made     by     Professc 
Moses  Hadas,  who  worked  in  fre- 
quent,  cordial  consultation  with  the 
author.  The  volue  also  contains  an 

appreciation   of  Professor  Elbogen, 
written  by   his     friend,     Professor 
Alexander   Marx,     Librarian      «j.nd 
Professor  ol  History  at  the  Jewish 
Theological  Semianry  of  America. 
Professor  Elbogen  had  asked  that, 

Qs   an   expression   of  his    gratitude 
and  of  his  iaith  in  tha     future  of 
American    Israel,    the     volume   bei 

dedicated    to    iour  American    insti-| 
tutions    of    learning:    The    Dropsie 

College,    The    Jewi-.>ii      Institute    ofl 
Religion,    The   Hebr=w    Union    Col-| 
lege,   and   The  Je^iish   Theological | 
Seminary  of  America. 

I 



Tcellent 

f7Ye~'^^slation  made  by  Professo 

^^^_.„  ^e  Jewish  Publica-  ; Moses  Hadas,  who  worked  in  fre- 

fS^üciely  Ol  America  completed  quent.  
cordial  consultation  with  the 

th3  publication  Ol  its  edition  in  iauthor.  
The  volue  also  contoins  an 

English.  in  somewhat  abbreviated  appreciation  
of  Professor  Elbog.n, 

form,  in  1898.  Graetz's  "Hislory"  vvntten  by  
bis  friend,  Professor 

has  been  exceptionolly  populär;  i1  Alexander  
Marx,  Librarian  ..nd 

has,  in  loci,  not  been  superseded,  ̂ Professor  of  History  at  he  Jewish 

for  Graetz  was  a  briUiant  historian  llheological  
Semianry  of  Arnerica 

who  also  knew  how  to  write.  Two  j  Professor  
Elbogen  had  asked  that, 

fateful  generations.  howaver,  have    «s   an   expression   
of  his   gratitude 

passed  since  Graetz's  completicn 
of  his  "History",  generations  füll 

of  stirring,  world-shaking  evenls. 

Moreover.  Graetz's  werk  i'Justrates 

the  truth  that  a  historian,  no  mat- 
ter how  great,  cannot  properly 

evaluate  the  events  of  his  cwn 

day.  We,  from  our  point  of  van- 
tage  in  1944,  are  better  able  to 

iudge  the  im^iortance  or  unimpor. 
tance  of  events  of  a  Century  ago 

than  the  men  who  Hved  at  that 

time.  The  Jewish  Publication  So- 

ci2ty  of  America,  therefore,  feit  the 

need  fcr  sivplementing  Graetz's 
famou«5  "History"  by  a  volunie 
which  would  cover  the  past  100 

years. 
Professor     Ismar     Elbogen     wn-| 

chosen  for  this  task.       No     bettei 

choice  could  have  been  made.  El- 

bogen was   a   famous     scholar,   a 
historian  cf  Judaism,  a  man  with  a 

gift  for  simple  exposition  of     com 

plex  details,  one,  moreover,  whose 

public   spirit   and  broad     interests 

placed  him   at   the  very   center  of 

the   pulsating  Jewish   life.   In    1938 

Le  came  to  the  United  States  as  a 

rom   Hitlerism,    and   soon 

^reofter   he   was   asked   to   write 

this  volume.  He  dedicatsd  himself 

lo  this  task  with  characteristic  de- 
votion,  and  it  serves  as  a  summary 

of  his  life  as  well  as  of  his  though 

For,   unfortunately,  he  died  a  few 

day  after  completing  the  epilogue 
to  this  volume. 

In  ons  respect  "A  Century  of 

Jewish  I/fe"  differs  markedly  from 

the  Graetz's  "History  of  the  Jews" 
which   Jt      oims      to    Supplement. 

and  of  his  faith  in  ths  future  of 

American  Israel,  the  volume  be 

dedicated  to  iour  American  insti- 
tutions  of  learning:  The  Dropsie  1 

College,  The  Jewi-Ä  Institute  ofl 

Religion,  The  Hebr^w  Union  Col- 
llege,  and  The  Je^^ish  Theological| 

Seminary  ol  America. 
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BOOK  REVIEW 

•  A    CENTURY    OF    JEWISH 
LIFE.  By  Ismar  Elbogen. 
Translated    from    the    Gcrman 

by   Moses   Hadas;   with  an  Ap- 
preciation     of    the     author    by 

ISMAR  ELBOGEN 

Professor  Alexander  Marx. 

xliii  plus  814  pages;  colored 

end  maps;  bibliog:raphy  and  in- 
dex. Philadelphia:  The  Jcwish 

Publication  Society  of  Amer- 
ika.   S3.00. 

If  the   reading  of  history   is   to 

'oe  considered  essontial  to  the  un- 
derslanding    of    tlie    pre?Gnt    and 
now  it  came  out  of  the  past,  then 

Ismar    Elbogen's    *'A    Century    of 
Jewish    Life"     must     be     greeied 
with    enthuriasm.     It    shows    the 

roader   that   the   present   German 

Situation  grew   out  of  seeds  bur- 

ied  deep  in  the  thought  and  am- 
bitions  of  19th  Century  Germany. 

It  not  only  describes  the  achieve- 

ments   of   the   Jews  in    Pa"'e?tine, 
but  traces  the  Zionist  movement 

to    the    cuHural    rebirth    and   the 

political    disappointments    of    the 

Jews   during  the  Century  of  Lib- 

oralism.     Nationalism    and    Anti- 
scrnitism.    It  teils  of  the  rife   of 

Jews   to    freedom    and    influerice, 

of    Ihe    strivings    of    Judaism    to 

maintain  itself  and   to   ad'ust    its 
ritual  and  philosophy  to  changed 
conditions  öf  lifc,  of  the  ncw  and 

even  farther-flung  diaspora  com- 
munitics  of  heroism  and  martyr- 

dom,   of   self-hate    and    dcsertion 

characteristic    of    minority    exi^- 

tonce.    It  is  a  volume  which,  de- 

spite   its   simple,    straightforward 
narrative    style,    bears  testimony 



people  is  so  füll  of  climaxes.  so 

poignant  with  sorrow,  so  replete 
with  human  ideal ism  as  is  thp 

story  of  the  Jows.  Ovcr  its  pages 

hovers  thc  specter  of  the  mon- 
strous  crimes  bc'ng  perpetrated 

against  Israel  at  the  present  mo- 
ir.ent;  yet  th.e  author  could  end 
the  book  with  the  hopefül  cry: 

"We  do  not  despair-.  .  .  We  trust 

in  Cod.  and  we  go  on!" 
The  volume  it.-elf  already  has 

a  history  which  is  worth  noting. 
Professor  Heinrich  Graetz,  the 

famous  German-Jewish  historian. 

completed  his  famous  "History  of 
the  Jews"  in  1870.  The  Jewish 
Publication  Society  of  America 

completed  the  publication  of  its 

edition  in  English,  in  somewhat 
abbreviated  form,  in  1898. 

Graetz  s  "History"  has  been  ex- 
ceptionally  populär;  it  has,  in 
fact.  not  been  superseded,  for 

Gra'etz  was  a  brilliant  historian 
who  also  knew  how  to  write.  Two 

fateful  generations.  h  o  w  e  v  e  r  , 

have  passed  since  Gractz's  com- 

pletetion  of  his  "History,"  gener- 
ations füll  of  stirring.  world- 

-shaking  events.  Moreov-er,  Graetz' 
work  illustrates  the  truth  that  a 

historian.  no  matter  how  great, 

cannot  properly  evaluate  the 
events  of  his  own  day.  We.  from 

our  point  of  vantage  in  1944.  are 

bettcr  able  to  judge  the  import- 
ance  of  events  of  a  Century  ago 
than  the  men  who  lived  at  that 

time.  Thc  Jewish  Publication  So- 

ciety of  America,  therefore,  feit 
the  need  for  supplementing 

Graetz's  famous  "History"  by  a 
volume  which  would  cover  the 

past  onc  hundred  ycars. 
Professor  Ismar  Elbogen  was 

chosen  for  this  task.  No  better 
choice  could  have  been  made. 

Elbogen  was  a  famous  scholar, 
a  historian  of  Judaism,  a  man 

with  a  gift  for  simple  exposition 

of  complex  details,  one  more- 
over,  whose  public  spirit  and 
broad  interests  placed  him  at  the 

very  center  of  the  pulsating  Jew- 
ish life.  In  1938  he  came  to  the 

United  States  as  a  refugce  from 

Hilleri.sm,  and  soon  thereafter 

he  was  asked  to  write  this  vol- 
ume. He  dedicated  himself  to 

this  task  with  characteristic  de- 

votion,  and  it  serves  as  a  sum- 

iiiary  of  his  life  as  well  as  of  his 
thought.  For,  unfortunately,  he 
died  a  few  days  after  completing 

the   epilogue  to  this  volume. 

In  one  respect  "A  Century  of 
Jewish  Life"  differs  markedly 

from  thc  Graetz's  "History  of 
the  Jews"  which  it  aims  to  Sup- 

plement.   Graetz  centered  his  at- 

tention on  the  Jews  of  Western 

?  and  Central  Europe.  He  had  lit- 
tle  interest  in  the  history  of  East 

European  Jewry  and  he  did  not 
consider  the  newer  Settlements  of 

Jews.  including  the  growing 

Jevv'ish  Community  of  the  United 
States,  as  deserving  of  more  than 

casual  mention.  Professor  Elbo- 
gen tried  hard  to  rectify  these 

omissions.  The  present  volume 

dev^otes  considerable  space  to 
Eastern  Europe  as  well  as  to  the 

United  States.  Nor  does  he  neg- 
lect  South  America  and  South 
Africa. r 
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RECENTES 

AM^RICAINES  (') 
ISMAR  ELBOGEN;   — 

A  CENTURY  OF  JEWISH 
LIFE 

«L'histoiro  mondiale  farme  la 
toile  de  fond  contre  laqaieHe  se 
dcroule  l'eplsodc  pairticulüier  du 
dostin  Juif.  Cc  dernier  est  co- 

lli i  d'uno  lutte  sLng^ul'ore  poiir 
■^'ü.ffiirmor;  entre  Juifs  mernGs 
?t  par  rapport  au  mondie  en 
?eneraL>.  Getto  reflexiioTi  vigou- 
reuse  eftnane  d!e  iTntro'luotion 
niu  lium-e  dap^iital  siir  rili&toire 
des  Juifs  de  1840  a  1940,  quo  le 
Prof.  Ibmar  Elbog-en  lavalit  a- 
cheve  quelques  jours  avant  sa 
n-Lort.  Moilis  eile  aoimit  auasi 
bien  pu  ©fre  attribuee,  en  guise 

d'epigraip,he,  ä  Foeuvi-e  de  Fla- 
Viuis-Joseplhe,  qu'elle  n'eüt  point 
seimble  apocryphe;  tellement  le 
sort  et  la  Psychologie  d'Israel 
djemieurent  oo<njstian)ts,  silecle  a- 
prea  siecle  —  sauf  quelques  e- 
clairciies  —  avec  ce  qui  est,  he- 
las,   leur  lot  de  toute  eterniite, 

Tontefoiis,  ipuitsque  la  mijsslon 
de  rhistonüen  coni^ste  ä  necher- 
cher  Jos  motifs  des  eveneanents 

qu'il  renale  et  aurtrut  de  met- 
cre  en  i-e^Hef  les  factieairs  qui 
ncvni''/:(*-;iO'rlr)jei^int  le  pasa^  d'uno 
ent/':te  dotornii'nee.  de  »orte  que 
les  inctideinits  sporadiquets  coris»*,, 
tituent  en  perspective,  une  sui- 
t<y  cc-cirdonnee ;  ainsi  que  Gra- 
otz  l'a  dcfini  dans  un  ossai 
classique  (Dre  Konstruktiloin  der 
jud:is.chcn  Geschichte),  le  Prof, 

Elbogen  s'on  est  tenu  a  cctte 
stricto  ordiDnmanice.  L'evolution 
hitstoriquo  du  peuple  Juif  a  eu 
on  ]\n  im  commentateur  serein. 

vrai,  El  c'est,  du  reste,  sa  per- 
sonnalite  et  la  richesse  de  aon 
apport   ä    la   Science    Juive,    qui 
10  cif •  .p-naient  üv^n^blec  h  as-ju- 
mer  une  teile  tache,  car  ne 

s'el'^'ve  pa«  qui  veut  au  rang 
d'un  Graetz.  Le  Pix)f.  Elbogen 
a  fait  de  la  matiere  qu'il  avait 
a  traiter  une  reussite  digne  de 

l'esprit  de  son  Tnodele.  Une  e- 
gaMte  de  temperament  et  une 
objectivite  etonnaaite  —  eton- 
nante,  pour  un  homime  qui  a 
oprouve  en  sa  personne,  tout  ce 

qu'il  y  a  de  bassesse  et  d'amo- 
ral  dians  les  nianiifestations  de 

ranibiiscimitüstniie  et  qu'un  Lud- 
wig* meme,  malgre  son  mutier, 

n'a  pas  su  ausai  bien  mflii^rlser 

(cf.  «Les  Alil«mandis»)  —  carac- 
terisent  cet  homme  de  soience. 

A  cette  emäinence  profeaeionnel. 

le  dans  le  domaine  de  la  «Wl- 

ftenschaft»  Juive,  le  defunt  al- 

lilaiit  l'attrait  d'un  coeur  excel.. 
lont  et  d'une  modestie  suave  ä 
d^couvriiir.  Ces  qualites,  cette 

force    spirituelle       qiii    Vaaiümait 

(Ausai  longbeimps  q;U''Israel 
croit,  Isirael  ne  perftira  pas! 

Nous  faieons  confiteunce  ä  Dieu, 

et   nous  contimuons!    proclame-t- 

11  dans  ses  conclusions),  se  re. 

trouvent  tout  au  lon&  de  son 

recit.  Et  quelle  ere  ni'evoque-t- 
dl  point?  Celle  des  Revolutions 
sur  le  Conti  nent  Europeen,  du 

progres  social  et  dete  linstitii- 

tions  dcmocratiques,  de  l'affran- 
chissenient  des  Oomimunautds 

JuiJves,    d'une      proöperite    mate" 
!  rielle  sans  prec^dent,  de  la 

cristalidsatiion  de  l'dd^al  sionÜs. 

te,  etc.  contre-balances  de  na»» 

fciionaFsTne  ä  l'exces  —  avec  des 

prota^onistes  Juifs,  bien  enten- 
du!  —  de  barbarie  ruisse,  de 

reaictioins  a-oumaiine.  freungaise, 

autr1ioh)ite<nne,  d'hyst^nle  hltle- 

rienne.  Et  J'en  pwböe,  car 
mieux  vaut  igMsse-r  sur  ce  qui 
donne  de  la  seve  au  propos  de 

Zangwill  «Aineii  le  peuple  du 

Christ  devimt  1«  Christ  des  peu- 

ple«!», pouir  ne  poiint  nenoncer 

ä  ce  besoin  d'Esipolr  —  tralt 

juM,  s'il  em  fut  —  auquel  noua 
conviie  le  derniier  en  date,  des 

grandb   chroniqueurs   dflsrael. 

cc  qui  a  el6  con^u  pour  coni- 
promettre  Voeuvre  sioniste,  ni 
pour  en  Jug^r  les  initiateura, 
quelle  que  soit  la  pigmentatiou 
de  leur  peau. 

Cette  deacniiptüton  fragmentat 
re  ne  cerne  certainement  pas 

le  profond  interet  de  c<©tte  His- 
toire,  qui  est  construite  avec  la 

rigueur  d'une  cathedrale  m^- 
dievale.  Elle  serait  encore  plus 
iinparfaite  si  hommage  n'etait 
■pias  rendu  ä  i'apport  du  tra- 
ducteur,    car     la     collaboration 

i  que  le  Dr.  Moses  Hadas  de  VIT. 
niiverFJite  Columbita  de  New  yjrk 
a  donne  au  prof,  Elbogen  on 

traduisant  son  manuJscrit  de  l'al- 
leniand,  constitue  pour  son  pu- 

blic un  atoiit  precieux.  A  aucun 

morncnt  le  changenent  d'ex- 
pre:5sion  et  de  tournure  n'est  \i- 

,  sil»le  et  l'unite  de  pensee  de 
nicure  entiere.  La  langue  que 
nianie  le  savant  est  simple  et 
flexible  a  souhalt.  De  sorte  quo 

les  Frditours  de  l'ouvrage  ont 
FtfflT-me,  une  fois  de  plus,  par  la 
double  autorite  qui  emane  de 
tels  noms  et  par  la  somptuosl- 
te  de  sa  presentation,  leuir  sou- 
oi  de  ccimbloir  leurs  soiiscrip- 
tours  et  cokM.  plus  haut  oncc- 
f'ö  dp  PiY>T>ager  I,e  culte  du  Li. 
vre  Juif.  k  une  iheure  oü  ce  ml- 
roir  permanent  de  notre  ämo, 
de  notg  souffranoos  et  de  nos  as- 

T'lrptions,  a  quasi  dispatni  de 
lEurope. 

A  travers  les  evenements  qu'il 
deorilt    —    ou    ä   ca'ase   d'eux   — 
que  de   nobles   figuree  Juives   ne 
sontelles   evoquees   ä  notre  Sou- 

venir.      Biographe    iimpartilal,    11 
nous      offre      ä    pleines     gerbes 
leiurs      nonr^^i,    lleur      oeuvre,    les 
ti-Qi'lts    de    leur    humianüte.       C< 
sont   la  d''authentiques   ti/tres   de| 
fierto   pour  nous  et,  sur  le   plai 
moriaJ,    de    quoi       noua    epaulerl 
pour   nous  consoler  et  nous  ins-| 
-piirer.      On    recueijlera  la   meme| 
Impression    ä    liire,    ce    que      le 
Prof.    Elbogen   a  k  di're   sur  les| 
Etats-Unis    d'Amerique.    Refugi^ 
la  en  1938,  il  y  a  retrouve  avec 
la  aecurite,  cette  liberte  de  pen- 

see   et    d'expression     (Les    Juifs] 
ne    savent    pas    pai'ler    aiilleurs 
quo    dans   Ja    rue,   observait   Go-I 

gol>,    qui    pouir    l'intelljectuel    est! 
souvent    plus    preoieuse    que    la 
vie.   Aussi   a-t  il  souligne,   en   te- 
moin   r-econnaissant,   la  floraisonl 
dos    vertue    et   du   g^mile   d'Israel 
dans    cette    terre,    oü    l'essor    ael 
la    Oivi'lisation    n'a    pas    ete    en-l 

,  digue   par    l'intolerance  religieu-f 
so.   EJt  puj/squo  11  n   livre  dlhistoi- 
lo   conteimporaine   ne   saurait  c- 
tro   coiniplet,   sans  que  la  renais. 
eanco  de  la   palestine  en  soit  la 

pierro    d'angle    le   Prof.    I.    Elbiv 
gon    lui    a    consacre    des    pages, 
oü   son    d^veloppement    est    ana- 
lyse    dans   une    lumineuj.se    pery- 
pective.  Ici  aeulement  rhistorien 
s'est  impose  un   baiJlon,  afin   de 
so   conformor  aux  discipldnes   de 

son   theme,   car   on    pergoät    l'ef- 
fort  pouir  ne  pae  d^noncer  tout 
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Traiislatcd  from  tlio  Goriiiaii  by 
Moses  Iladas:  uith  an  A|>i>i'0(ia- 
tion  ot*  tlie  aiitlior  by  Professor Alexander  Marx,  xlili  plus  814 
paR-es;  <'olored  end  niaps:  bibll- ograpliy  and  index.  Philadel- 

phia: The  Jewish  Piiblieation 
Society   of  Anieriea.   $S.OO 

The   History   of  a  Criti<al   Era 
If  tho  readin^  of  history  is  to  be 

considered    esKential    to    the    under- 
standinm:    of    the    pre.sent    and    how 
it  came  out  of  the  past.  then  Ismar 
Elbogen's     "A     Century     of     Jewish 
Life"   must  be  grreeted   with  enthu- siasm.  It  shows  the  reader  that  the 
present  (Jernian  Situation  grew  out 
of  seeds  buried  deep  in  the  thoup^ht 
and     anibiiions     ol      19th     Century 
Germany.    It  not  only  describes  tho 
achievenients    of   the    Jews    in    Pal- 
estine.  but  traces  the  Zionist  move- 

ment   to    the    cultural    rebirth    and 
the      political     disappointments     of 
the    Jews    durinp    the    Century    of 
Liberalism.    Nationalism    and    Anti- 
Seniitism.    It    teils    of    the    rise    of 
Jews   to   freedom   and    influence,   of 
the   strivings   of   Judaism    to    main- 
tain    itself   and    to   adjust   its    ritual 
and    i>hilosophy   to   changed    condi- 
tions   of  life,   of   the   new  and   even 
farther-flung      diaspora     communi- 
ties.  of  heroism  and  martyrdom,  of 
self-hate    and    desertion    character- 
istic   of   mJnority   existence.    It   is   a 
volume    which,    despite    its    simple, 
strai^'htforward       narrative       style, bears    testimony    to    the    fact    that 
the   history  of  no   people   is  so   füll 
of  climaxes.   so   poignant   with   sor- 
row.   so   replete   with    human    ideal- 
ism    as    is    the    story    of    the    Jews. 
Over   its    pajros    hovers    the    snecter 
of  the  monstrous  crimes  being  per- 
petrated  against  Israel  at  the  pres- 

ent  moment;    yet  the   author   could 
end     the     book     with     the     hopeful 
cry:    *'We  do   not   despair   .   .   .   We 
trust  in  Cfod.  and  we  go  on!" 

Isniar     Klbogen.     the    author    of 
"A    Century    of    Jewish    lAfe,"    was born   in   Srhildberg,   Posen,   in    1874 
and   died   in  New    York,   on  Aug.   1. 
1943.    He    was    an    outstandinp    au- 
thority     on     the     religious.     literary 
and  social   history   of  the  Jews.   He 
acquired    bis    scholarly    training    at 
the    University    of    Breslau    and    Jit 
the     Jewish     Theolopical     Seminarv 
of  Breslau.  At  the  latter  institutioii 
where     the     traditions     of     Frankcl 
and    Graetz    still    persisted    in    füll 
vigror.    he    specialized    in    the    studv 
of   history.   and   in    18  99   was  calleii 
to    teach    that    subject    as    well    as 
Bible  exepresis  at  the  Collegio  llab- 
binico    Italiano    in    Florence.    Italv. 
During   bis   three-year  stay   in  Itai.\ 
he    acquired    a    special    interest    in 
the   unusual  history  of  the  Jews   in 
that    country  —  an    interest    whicli 
left   its   permanent   mark   upon   bis work. 
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*'Ismar  Elbogen:  An  Appreciation,"  by  Alex- 
'      ANDER  Marx,  xi-xx  pages. 

It  is  easily  understood  why  this  monumental  au- 
thoritative  work  is  dedicated  to  the  Dropsie  College, 
the  Hebrew  Union  College,  the  Jewish  Institute  of 

Religion,  and  the  Jevvish  Theological  Seminary  of 
America.  No  greater,  more  objective,  or  more 

thorough  Scholar  could  have  been  found  than  the 
lovable  Ismar  Elbogen,  who  recently  passed  on. 
Dr.  Elbogen  has  taken  over  the  loom  of  history  from 

the  period  immediately  after  the  Damascus  Blood 

Accusation  (1840)  and  the  Breslau  Conference  of 

1846,  where  Graetz  ended  his  great  work,  and  has 

woven  a  tapestry  of  the  last  fateful  one  hundred 

years.  Dr.  Elbogen's  survey  is  based  on  the  thesis 
that  "optimism,  idealism  and  liberalism  built  up  a 
World  and  made  space  for  the  Jews  (1848-1880). 

Pessimism,  matcrialism  and  nationalism  under- 
mined  that  world  (1880-19 14)  and  headed  Europe 

along  with  its  Jews  to  dcstruction  (1914-1939).  We 
are  now  standing  at  a  turning  point  which  is  to  de- 
termine  whether  the  world  is  to  be  delivcred  wholly 

to  the  powers  of  dcstruction  or  to  be  built  up  anew 

upon  a  foundation  of  justice."  Here  is  the  romantic 
record  of  a  people  whose  fate  is  inextricably  woven 

with  that  of  all  other  peoples;  for  the  wclfare  of  So- 

ciety dcpends  on  the  welfare  of  each  entity  in  the 
family  of  nations. 

Through  a  study  of  TsraeFs  great  galaxy  of  men 

of  genius  like  Gabriel  Riesscr,  Sir  Moses  Monte- 

fiore,  Baron  Maurice  de  Hirsch,  Ahad  Ha'Am, 
Theodore  Herzl,  Louis  Marshall,  Rabbi  Leo  Baeck, 

and  others  "who  nameless  and  humble  the  straight 

hard  pathway  trod,"  we  have  a  complete  picturc, 
not  only  of  individuals,  but  of  the  bewildering  maze 

and  vagaries  of  Jewish  life,  literature,  tendencies, 

kand  motifs.  Dr.  Elbogen  gives  a  sane,  well-balanced, 

sympathetic  appreciation  of  divergent  viewpoints 
on  almost  all  controvcrsial  questions,  such  as 

Zionism,  Nationalism,  American  Jevvish  Commit- 
tee,  American  Jewish  Conference,  educational 

trcnds,  liberal  and  conservative  tendencies.  Here  is 

a  mine  of  authoritative  and  completely  documented 

information. — Sidney  S.  Tedesche. 
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Isninr  Elhogen's  final  woik  fills  a  gap  in  the 

recorded  histoiy  of  a  j)eoi)le  whose  lit'e  soldom 
has  beeil  otlier  than  epocli  liiatoiy.  Heinrich 

Graetz's  Hisiorii  of  ihc  Jrw.s  brouglit  the  ac- 
count  to  the  michUe  of  the  last  Century,  hut  no 

autlioritative  text  of  coinjiarable  nionuniental 

proportions  has  been  available  on  the  suceeed- 

ing  conteniporaiy  jieriod.  Elbogeii 's  work  filla 
that  need  and  also  su])])lies  a  reinterjtretatioii 

of  the  latter  years  of  Graetz's  history  in  the 
light  of  subseqiient  events.  Oiu'  of  the  major 
contributions  of  this  well  writteii  volunif  is  the 

deserved  attention  it  j>ays  to  Jewry  outside 

of  Central  and  Western  Eiiro]je,  which  was 

Graetz's  natura?  and  priniary  concern.  S^l- 
bogen,  white  eoni])rehensive,  deals  throughout 
his  book  with  tlie  little  uiiderstood  Jewisli  lifo 

of  Eastern  Euro])e,  Russia  and  tliose  ])arts  of 
the  World  to  which  the  natives  of  these  laiids 

have  been   forced  to  flee. 

The  book  opeiis  with  a  fast  nioving  descrip- 
tion  of  the  era  of  liberalism  of  the  last  Century, 

the  age  of  proinise  for  the  Jews.  Following 

conies  the  rise  of  anti-Seniitisni  as  a  jiolitical 
movement  with  ita  rip  tide  of  hat  red  and 

tragedy.  Again  the  treatment  is  somewhat 

SAveeping  but  with  factual  material  in  every 

Paragraph. 
Most  interesting  and  informative  to  this  re- 

viewer is  the  major  section  on  the  development 

of  the  Zionist  cause  and  the  renaiasance  move- 
ment within  Judaisni  itaclf.  The  accouiit  runs 

froni  the  prophetic  work  of  Ahad  Ha*  am  who 

preached  political  loyalt}'  to  the  country  of 
one^s  birth  and  soul  loyalty  to  Palestine  with- 
out  the  thought  of  conflict,  through  the  utopian 

concept  of  ])olitical  Ziomsni  of  Theodore 

Herzl  who  went  beyond  uto])iaiiism  to  hercu- 
leaii  organizational  accoinj)lishiiient,  to  the 

eflFects  u])on  tlie  eiitire  movement  by  the  dis- 
persion  throughout  the  British  Empire  and  this 
nation. 

The  remaiiider  of  the  book  dealing  with  the 

developing  terror  of  aiiti-Semitism  in  Eastern 
Europe  and  the  sophisticated,  smoldering  venom 
of  the  West  and  the  Tniti-d  States,  while  no 

doubt  factually  accurate,  is  marked  by  a  Hmi- 
tation  firat  noted  in  the  closiiig  paragraph  of 

the  introduction  Avhere  Elbogen  suinmarizes, 

"Optimism,  idealism,  and  liberalism  built  up 

a  World  and  made  a])ace  for  the  Jews  (1848- 

1880),  Pessimism,  materialism,  and  national- 
ism  undermined  that  world  (1880-1914)  and 

headed  Euro])e  along  with  its  Jews  to  destruc- 
tion  (1P14-10.39)."  This  ia  quite  truo,  but  a 
limited  view  of  the  truth.  It  overlooks  the  in- 

adequacy  of  * 'optimisni,  idealism  and  lilxM-al- 
ism  "  in  themselvea,  and  it  placea  the  blame  too 

exclusively  on  "pessimism,  materialism  and 
nationaliam,"  demonic  as  thev  are.  There  is 

com]>lete  bliiidneaa  to  man 's  need  for  a  sacra- 
meiital  relationshif)  to  God  and  the  fundamental 

])otency    of   his   ego  centricity   apart    from    tliis. 

Aa  factual  history  this  book  is  highly  in- 
formative. As  an  inter])rotation  of  the  life 

that  comiirises  the  history  it  suffers  from  the 
secularism  of  our  era. 

David  K.  Hunter 

Boston,  Mass. 
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BOOK  REVIEWS 

A  Century  of  Jewish  Life 

A  Century  of  Jewish  Life.  By  Ismar  Elbogen.  Trans- 

lated  from  the  German  by  Moses  Hadas;  with  an  Ap- 

preciation  of  the  author  by  Professor  Alexander  Marx. 

The  Jewish  PubUcation  Society  of  America,  Phila- 
delphia. $3. 

By  the  publication  of  Graetz's  "History  of  the  Jews," 
the  Jewish  Publication  Society,  in  the  early  years  of  its 

existence,  established  its  Status  in  the  eyes  of  the  Jewish 

Community  of  America  and  held  forth  much  promisc 

for  a  productive  and  successful  future  that  would  bring 

the  best  in  Jewish  literature  to  Jewish  readers.  This 

hope  has  been  partially  realized  with  the  publication  of 

Professor  Ismar  Elbogen's  A  Century  of  Jewish  Life, 
which  Supplements  the  Standard  Jewish  history  by 
Graetz. 

Although  Graetz's  work  Covers  the  history  of  the 
Jewish  people  until  1870,  Elbogen  overlaps  the  last 

generations  and  in  so  doing  is  able  to  give  a  fresh  view- 
jx>int  because  of  his  more  advantageous  perspective. 

While  Elbogen,  too,  lived  through  the  larger  part  of 

the  Century  that  he  records,  yet  we  find  that  he  attempts 

to  present  a  thoroughly  objective  picture  of  Jews  in  his 

time,  although  he  does  not  succeed  in  all  instances. 

The  inherent  difficulties  of  writing  current  history  were 

overcome  by  Elbogen  not  only  because  of  his  erudite 

scholarship  but  because  of  the  fact  that  he  participated 

fully  in  the  creation  of  Jewish  contemporary  life  and 

experienced  the  füll  extent  of  the  maelstrom  of  anti- 
Semitism,  having  come  to  America  at  the  end  of  his 

days  as  a  refugee  from  Hitlerism. 

A  Century  of  Jewish  Life  consists  of  five  books  with 

the  following  headings  that  indicate  the  scope  of  this 

work:  The  Era  of  Liberalism,  The  International  of 

Hate,  The  Jewish  Renaissance,  The  World  Unrest,  and 

the  First  World  War  and  Its  Consequences.  The  Cen- 

tury that  Elbogen  describes  is  a  tragic  era  for  the  Jew- 

ish people.  In  his  epilogue  he  prophesies  a  new  and 

favorable  Status  for  Jewish  settlers  in  Palestine  and 

ends  on  a  note  of  devoutness:  "We  don't  despair!  As 
long  as  Israel  believes,  Israel  will  not  perish!  We  trust 

in  God,  and  we  go  on!" The  translation  by  Professor  Moses  Hadas  is  all  that 
could  be  desired  and  makes  of  this  volume  an  easily 

digestible  book.  The  book  can  be  highly  recommended 

for  populär  reading.  Scholars  will  find  interest  in  the 

copious  notes  and  the  adequate  bibliography. 

It  is  to  be  regretted,  however,  that  some  developments 

in  American  Jewish  life  are  not  adequately  presented  in 
this  work. 

A  Century  of  Jewish  Life  will  nevertheless  remain 

as  a  permanent  reference  book  which  should  have  its 

place  in  the  library  of  every  Jewish  Center  and  in  every 

Jewish  home. Philip  Goodman 

National  Jewish  Weif  are  Board 
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Be iWeen  Yiou  and  Me 
•  by  Bori^  Smolar 

SUMMER  MOTIFS:  f 

With  Jewish  rcaders  enjoyliig  the  usual  summer  vacation, 
the  best  thing  to  do  is  to  recommend  a  few  of  the  books 
worthwhile  reading  during  vacation  weeks.  .  .  .  Prof.  Ismar 

Elbogen's  "A  Century  of  Jewish  Life"  is  one  of  them.  .  .  . 
It  is  the  kind  of  a  book  that  wc  have  long  been  waiting  for. 
Published  by  the  Jewish  Pubiication  Society  of  America,  it 
brings  Jewish  history  up  to  date,  including  the  history  of  the 
Jews  in  the  United  States.  .  .  . 

There  is  no  denial  that  the  last  100  years  have  seen  more  ups 

and  downs  in  Jewish  life  than  any  öther  Century  in  Jewish  his- 
tory. .  .  .  They  started  with  Jcväsh  emancipation  in  Western  and 

Central  Europe  and  are  concluding  now  with  the  extermination 
of  Jews  on  the  European  continent  in  a  way  which  has  no  equal 
in  the  history  of  human  behavior.  ...  In  between,  a  Jewish 

Community  of  five  mlUion  souls  sprang  up  in  America.  .  .  .  Pales- 
tine,  in  the  meantimc,  was  resurrected  and  is  being  rebuilt  as  a 
Jewish  home.  .  .  .  Jews  in  Russia  were  liberated  from  the  anti- 
Semitic  persecutions  of  the  Czars.  .  .  .  Jews  in  Germany  were 
doomed  after  reaching  a  remarkable  height  of  culture  and  civili- 
zation.  .  .  . 

National  minority  rights  were  secured  for  Jews  in  Europe 
for  the  first  time  in  their  history,  guaranteed  by  international 

agrecments.  .  .  .  Anti-Semitism,  pogroms,  total  war  against  the 
Jews  reached  a  point  unpreceder|Ped  in  history.  .  .  .  It  is  with  all 
these  phases  of;  Jewish  history  of  the  last  hundred  years  that 

Prof.  Elbogen's  book  deals.  .  .  ,  A  modern  Jewish  historian  of 
great  erudition,  Prof.  Elbogen  h^s  given  to  the  Jews  and  to  the 
World  the  most  competent  account  of  piajor  developments  in  the 
history  of  the  Jews  from  1850  up  to  our  tragic  years  of  today. 

.  .  His  volume  complements  Qraetz's  "History  of  the  Jews,"  since 
iProf.  Elbogen  begins  practically  from  where  Prof.  Graetz  left 
loff.  *  •  • 

IM 



Eight The    Toledo    Jewish    Times July  7,  1944 

The  History  o/  A  Critical  Em 
If  the  reading  of  history  is  to  be 

considered    essential     to     the    under- 

standing  of  the   present  and  how  it 
came  out  of  the  past,  then  Ismar  El- 

bogen's    A    Century    of    Jexoish    Life 
must  be  greeted  with  enthusiasm.  It 

Shows    the    reader    that    the    prese'-t 
Germcm  Situation  grew  o«t  of  seeds 
buried  deep  in  the  thought  and  ambi- 
tions  of  19th  Century  Germany.  It  not 
only    describes    the    achievements    of 
the  Jews  in  Palestine,  but  traces  the 
Zionist  movement  to  the  cultural  re- 
birth    and    the    political    disapnoint- 
ments  of  the  Jews  during  the  Century 
of  Liberalism,  Nationalism  and  Anti- 
semitism,  It  teils  of  the  rise  of  Jews 
to  freedom  and  influence,  of  the  striv- 
ings  of  Judaism  to  maintain  itself  and 
to  adjust  its  ritual  and  philosophy  to 
changed  conditions  of  life,  of  the  new 
and  even  farther-flung  diaspora  con.- 
munities,  of  heroism  and  martyrdom, 
of  self-hate  and  desertion  character- 
istie  of  minority  existence.  It  is  a  vol- 
ume      which,      despite      its      simple, 
straightforward  narrative  style,  bears 
testimony   to   the   fact  that   the   his- 

tory of  no  people  is  so  füll  of  climaxes, 
so  poignant  with  sorrow,    so   replete 
with  human  idealism  as  is  the  story 
of  the   Jews.    Over  its   pages   hovers 

the  specter  of  the  monstrous  crimes 
being  perpetrated  against  Israel  at 
the  present  moment;  yet  the  author 
could  end  the  book  with  the  hopeful 
cry:  "We  do  not  despair.  .  .  .  We 
trust  in  God,  and  we  go  on!" 

The    volume    itself    already    has    a 
history  which   is   worth   noting.   Pro- 

fessor   Heinrich    Graetz,    the    famous 
German-Jewish    historian,    complet.d 
his   famous    History   of   the   Jews   in 
1870.  The  Jewish  Publication  Sociely 
of    America    completed    the    publica- 

tion of  its  edition  in  English,  in  som-^- 
what      abbreviated     form,     in     1898. 
Graetz's  History  has  been  exception- 
ally  populär;  it  has,  in  fact,  not  been 
superseded,  for  Graetz  was  a  brilliant 
historian    who    also    knew     how    to 
write.  Two  fateful  generations,  how- 
ever,  have  passed  since  Graetz's  com- 
pletion    of    his    History,    generations 
füll  of  stirring,  world-shaking  events. 
Moreover,    Graetz's    work    illustrates 
the  truth  that  a  historian,  no  matter 
how  great,   cannot  properly  evaluate 
the  events  of  his  own  day.  We,  from 
our  point  of  vantage  in  1944,  are  bet- 

ter able  to  judge  the  importance  or 
unimportance  of  events  of  a  Century 
ago  than  the  men  who  lived  at  that 
time.  The  Jewish  Publication  Societ: 
of  America,   therefore,   feit  the   neer'. 

for  supplementing  Graetz's  famous History  by  a  volume  which  would 
Cover  the  past  one  hundred  years. 

Professor  Ismar  Elbogen  was  chos- 
en    for    this   task.     No    better    choice 
could  have   been  made.   Elbogen  was 
a  famous  scholar,  a  historian  of  Ju- 

daism, a  man  with  a  gift  for  simple 
exposition    of    complex    details,    one. 
moreover,    whose    public     spirit     and 
broad  interests  placed  him  at  the  very 
Center  of  the  pulsating  Jewish  life.  In 
1938  he  came  to  the  United  States  as 
a   refugee   from   Hitlerism,    and   so.m thereafter  he  was  asked  to  write  this 
volume.  He  dedicated  himself  to  this 
task     with     characteristic     devotion. 
and   it   serves   as   a  summary   of   his 
life  as  well   as   of   his  thought.   For, 
unfortunately,  he  died  a  few  days  al- 

ter  completing    the   epilogue    to   this 
volume. 

In  one  respect  A  Century  of  Jew- 
ish Life  differs  markedly  from  the 

Graetz's  History  of  the  Jeivs  which  it 
aims  to  Supplement.  Graetz  centered 
his  attention  on  the  Jews  of  Western 
and  Central  Europe.  He  had  little  in- 
terest  in  the  history  of  East  European 
Jewry  and  he  did  not  consider  the 
newer  Settlements  of  Jews,  including 
the  growing  Jewish  Community  of  the 
United  States,  as  deserving  of  more 
than  casual  mention.  Professor  Elbo- 

gen tried  hard  to  rectify  these  omis- sions.  The  present  volume  devotos 
considerable  space  to  Eastern  Europe 
as  well  as  to  the  United  States.  Nor 
does  hc  neglect  3outli  America  *id South  Africa. 

Much  of  the  fluency  and  aptness  of 
phrasmg     which     characterizes     this 
volume  is  due  to  the  excellent  trars- 
lation  made  by  Professor  Moses  Ha- 
das,  who  worked  in  frequent,  cordial consultation  with  the  author.  The  vcl- 
ume  also  contains  an  appreciation  of 
Professor    Elbogen,    written    by    his 
friend,  Professor  Alexander  Marx,  Li- 
brarian  and  Professor  of  History  &f 
the  Jewish  Theological   Seminary  of 
America.      Professor      Elbogen     had 
asked  that,   as  an  expression  of  hi« 
gratitude  and  of  his  faith  in  the  fv- 
ture  of  American  Israel,   the  volume 
be  dedicated  to  four  American  insti- 
tutions  of  learning:  The  Dropsie  Col 
lege,  the  Jewish  Institute  of  Keligion, 
the   Hebrew   Union   College,   and   the 
Jewish      Theological       Seminary      of America. 

Ismar    Elbogen,    the    author    of    A  • Century  of  Je\msh  Life,  was  born  in 
Schildberg,   Posen,   in   1874,   and  died 
in  New  York  on  August  1.   1943.  He 
was  an  outstanding  authority  on  the 
religious,   literary   and   social   history 
of  the  Jews.   He   acquired  his  schol- 
arly    training    at    the    University    of 
Breslau  and  at  the  Jewish  Theologi- 

cal Seminary  of  Breslau.  At  the  lat- 
ter  Institution,    where    the    traditions 

of  Frankel  and  Graetz  still  persisted 
in   füll   vigor,    he    specialized    in    the 
study   of   Hebrew,    and    in    1899    was 
called  to   teach   that   subject   as  wel) 
as  Bible  exegesis  at  the  Collegio  Rab- 

binico    Italiano     in     Florence,    Italy. 
During  his  three-year  stay   in   Italy. 
he  acquired  a  special  interest  in  the 
unusual  history  of  the  Jews   in  that 
country — an    interest    which    left    its 
permanent   mark   upon   his   work.   In 
1902,  he  was  called  back  to  Germany, 
where  for  the  following  three  and  a 
half  decades  he  served  as  a  leading 
member  of   the  faculty   of  the   Leh- 

ranstalt   für    die     Wissenschaft    des 
Judentums.  The  Prussian  government 
bestowed    the    title    of    Professor    on 
him   in   1919.    Under  the   progressive 
Weimar     Republic.     the    Lehranstalt 
was  given  by  the  government  the  ap- 
propriate    rank    of    Horhsaiiule ,    but 
this  distlnction  was  withdrawn  by  the 
Nazi  regime  in  1933.  This  regime  also 
forced  him   to  abandon   his  long   re- 
sistance  to  tempting  invitations  from 
abroad    and    to    come    to    America, 

Ismar  Elbogen 

where  since  1938  he  held  the  unique 
Position  of  Joint  Research  Professor 
at  the  Dropsie  College  for  Hebrew 
and  Cognate  Learning,  the  Hebrew 
Union  College,  the  Jewish  Institute  of 
Religion  and  the  Jewish  Theological 
Seminary  of  America,  each  of  which 
four  institutions  honored  him  with  the 

honorary  Doctor's  degree. 
He  was  very   active  in  social   and 

fraternal  work  in  Germany  and  was 

at  one  time  the  President  of  the  B'nai 
B'rith  in  tliat  country.   He   was  also 
one  of  the  leaders  of  the  World  Union 
for  Liberal  Judaism  and  through  va- 
rious    writings    helped    to    Interpret 
Jewish  beliefs  and  observances  to  the 
outside  World. 

*       *       • 
A  Century  of  Jewish  Life,  by  Ismar 

Elbogen;      translated     by     Professor 
Moses  Hadas;  beautifully  printed  and 
bound     in     the      uniform     style     of 
Graetz's    History    of    the    Jews;    xliii 
plus  814  pages;   2  colored  end  maps; 
with   an  Appreciation   of  the   author 
by  Professor  Alexander  Marx;    bibli- 
ography   and    index,    can    be    secured 
as   one   of  the   membership   books   of 
The    Jewish    Publication     Society   of 
America.  Membership  in  the  Society 
costs  as  little  as  $5.00  per  year,  for 
which    members     receive    any    three 
cloth-bound    books   published    by   the 
Society,  plus  a  20%  discount  on  ad- 

ditional    purchases    of    the    Society's own     books.     Library     Memberships, 
available  to  all  at  $10  per  year,  bring 

the     member     any     six     cloth-bound 
books  published  by  the  Society,   plus 
the    above-mentioned    discount.     Füll 
details  on  the  membership  plan,  cata- 
iogues  and  other  interesting  literature 
on  the  work   of  the  Jewish   Publica- 

tion Society  of  America,  the  world's 
largest  publishers  of  Jewish  books  in 
English,  can  be  secured  by  writing  to 
the     executive     vice     President,     Mr. 
Maurice    Jacobs,     320     Lewis   Tower 

|Building,   Philadelphia   2,   Pa. 
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Readers'    Guide 

The  publication  of  the  late  Prof. 

Ismar    Ellbogen's    "A    Century    of 
Jewish    Life"   by   the   Jewish    Pub- 

lication   Society    of    America    has 
aroused   heated   controversies    .    .    . 

His  chapter  on  Jewish  life  in   So- 
viet    Russia    is    füll    of    misstate- 
ments,     and     'charg:es     the     Soviet 

Union    with    pog-roms    which    were 
instituted    by    the    enemies    of    the 

Bolshevik  reg:ime  .  .  .  These  "facts" were  culled  by  Prof.  Ellbogen  from 

a  Jewish  year  book  .  .  .  Don't  miss 
Albert    Malatz's    *'The    Arrow    and 

the  Gross"  and  Robert  Pick's  "The 
Terhoven   File"   .   .   .   These  books, 
just  out,  are  two  very  interestinp: 
novels  with  Nazism  as  their  main 

theme   .    .    .    Malatz's   volume   is    a 

masterpiece    .    .    .    Howard    Fast's 
best-sellinff  novel,  "Freedom  Road" 
may  be  a  Broadway  offerinq:  soon 
.   .  .   Maxwell  Anderson   is   said  to 
be    working:    on    its    dramatization 
.   .    .    A   committee   headed   by   Dr. 
Joshua   Bloch,  chief  of  the  Jewish 
division    of   the    New    York    Public 

Library,    will    select    the    twenty- 
five  best  Jewish  books  of  the  year 

:  .  ,   .  The  selection  will  have   some 
;  surprising      inclusions    .    .    .    Ben 
Hecht,  it  is   reported,  has   ordered 
the    destru'ction    of    the    plates    of 

some   of   his   early   novels,   to   pre- 
vent  their  republication  .  .  .  Since 

one    of    those    novels,    "A    Jew    in 
Love,"  has  become  a  sort  of  text- 
book  of  anti-Semitism  in  this  coun- 
try,   we   a^ree   with    Ben   that   the 
idea  is  good,  if  belated»^ 

^*^^*P0ST'D1SPATCH 
St.  Lottlsj  Mo. 

100  Years  of  Jewish  History 
The  long  history  of  Israel  has  passed 

some  momentous  milestones  in  the  last  100 

years,  the  period  covered  by  Ismar  Elbogen 

in  "A  Century  of  Jewish  Life"  (J^wiah. 
Publication  Society).  The  Century  was  on« 

mJ.rketT'anTr'beginning  by  emancipation 
in  many  lands,  by  a  renaissance  of  cul- 
ture  and  the  rise  of  Zionism,  then  by  sya- 
tematic  anti-Semitism  under  the  leadership 

of  Hitler,  finally  by  the  extermination  of 
.lewish  populations  in  the  war  he  made. 
These  advances  and  tragedies  are  set  forth 

in  detail  by  the  historian.  The  lengthy  and 
well-documented  work  is  a  Supplement  to 

the  monumental  six-volume  "History  of  lUe 
Jews,"  by  Heinrich  Graeta. 

100  Years  of  Jewish  History 
The  long  history  of  Israel  has  passed 

some  momentous  milestones  in  the  last  100 
years,  the  period  covered  by  Ismar  Elbogen 
in  "A  Century  of  Jewish  Life"  (Jewish 
Publication  Society).  The  Century  was  one 
marked  at  its  beginning  by  emancipation 
in  many  lands,  by  a  renaissance  of  cul- 
ture  and  the  rise  of  Zionism,  then  by  sys- 
tematic  anti-Semitism  under  the  leadership 
of  Hitler,  finally  by  the  extermination  of 
Jewish  populations  in  the  war  he  made. 
These  advances  and  tragedies  are  set  forth 
in  detail  by  the  historian.  The  lengthy  and 
well-documented  work  is  a  Supplement  to 
the  monumental  six-volume  "History  of  the 
Jews,"  by  Heinrich  .Graetz.  / 
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The  publication  of  the  late  Pro- 

fessor Ismar  Ellbogen's  "A  Cen- 
tury of  Jewish  Life"  by  the  Jew- 
ish Publication  Society  of  Am- 

erica has  arouSed  heated  contro- 

versies .  .  .  His  chapter  on  Jew- 
ish life  in  Soviet  Russia  is  füll  of 

misstatements,  and  charges  the 
Soviet  Union  with  pogroms  which 
were  instituted  by  the  enemies  of 
the  Bolshevik  regime  .  .  .  These 
"facts"  were  culled  by  Professor 
Ellbogen  from  a  Jewish  year  book 

.  .  .  Don't  miss  Albert  Maltz's 
"The  Arrow  and  the  Gross"  and 

Robert  Pick's  "iTie  Terhoven  File" 
.  ,  ,  These  books,  just  out,  are 
two  vcry  interesting  novels  with 
Nazism  as  their  main  theme  .  ,  . 

Maltz's  volume  is  a  masterpiece 

,  .  .  Howard  Fast's  best-selling 
novel,  "Freedom  Road,"  may  be  a 
Broadway  offering  soon  .  .  .  Max- 

well Anderson  is  said  to  be  work- 

Ing  oa  its  Uraüializatlon  a  •  •  A 

committee  headed  by  Dr.  Joshua 
Bloch,  Chief  of  the  Jewish  Diviston 
of  the  New  York  Public  Library, 

will  select  the  twenty-five  best 
Jewish  books  of  the  year  .  .  .  Ben 
Hecht,  it  is  reported,  haa  ordered 
the  destruction  of  the  platea  of 
some  of  his  early  novels,  to  pre- 
vent  their  republication  .  .  .  Since 

one  of  those  novels,  "A  Jew  in 
Love,"  has  become  a  sort  of  tcxt- 
book  of  anti-Semitism  in  this 

country,  we  agree  with  Ben  that 
the   idea  is  good,  if  belated   .  .  • 
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OU  AND  ME 
By  BOKIS  SMOLAR 

Copyright,    1944,   Jewish   Tele- 
graphic   Agency,   Inc. 

SUMMER  MOTIFS: 

Witli  Jewish  readers  enjoyin 
the  iisiial  suninier  vacation,  the 
best  thin*?  to  do  is  to  recommend 
a  l'ew  of  the  books  worthwhile 
i*eadin«j:  durinj^  vacation  weeks. 

Prof.   Jsmar  Elbogen's   "A   Cen- 
tury of  Jewish  Life''  is  one  ol thein.  It  is  the  kind  of  a  book 

that  we  have  long  been  waiting 
for.     Piiblished  by  the     Jewisli 
Publication  Society  of  America, 
it  briiigs  Jewish  history  up  to 
date,    including   t|re   history    ol 
the  Jews  in  the  United  States 
There  is  no  denial  that  the  last 

lOü  years     have  seen  more  ups- 
and  downs  in  JevN^ish  life  thai 
any  otlier  Century  in  Jewish  his 
tory.  They  started  with  Jewisl 
emancipation    in   Western     aiK 
Central  Europe  and  are  conclv 
ding   now   with    the   exterminr. 
tion  of  Jews  on   the  Europeai 
continent   in   a   way   which   ha 
no  ecjual  in  the  history  of  \\\ 
man   behavior.     In  between,     j 
Jewish   Community  of  five  mi 
lion   souls   sprang  up   in   Amej 
ica.  Palestine,  in  the  meantiuK 
was  resurrected  and  is  being  rc 
built  as  a  Jewish  home.  Jews  ii 
Russia  were  liberated  from  tli> 
anti-Semiüc  persecutions  of  tli 
Czars.    Jews   in    Germany   wer» 
doonied  after  reaching  a  remark 
able  height  of  culture  and  civil i 
zation.  National  minority  right? 
were  secured  for  Jews  in  Em 

ope  for   the  first  time  in  tbei» 
history,  guaranteed  by  interna 
tional     agreements.     Anti-Sem  i 
tism,  pogroms,  total  war  againsi 
the  Jews  reached  a  point  unprc 
cedented  in  history.   It  is  will 
all  these  phases  of  Jewish  his 

tory  of  the  last  hundred  year.-- 
that  Prof.  Elbogen's  book  deals A   modern    Jewish    historian   ol 
great   erudition,    Prof.    Elbogei 
has  given  to  the  Jews  aud  to  th^ 
World   the    most   competent    ac 
count  of  major  developments  iit 
the  history  of  the  Jews  from  18 
50  up  to  our  tragic  years  of  to 
day.     His  volume   complements 
(iraetz's  "Histoi^y  of  the  Jews,' since  Prof.  Elbogen  begins  prac 
tically  from  where  Prof.  Graetz 
left  off. 
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u BETWEEN    YOU    AND    ME 
BY  BORIS  SMOLAR 

SUMMER  MOTIFS 

"^\A7ITH  Jewish  readers  enjoying 

^   the   usual   summer   vacation, 

the  best  thing  to  do  is  to  recom- 

mend  a  few  of  the  books  worth- 

while     reading     during     vacation 

weeks.   Prof.   Ismar   Elbogen's   "A 

Century  of  Jewish  Life"  is  one  of 
them.  It  is  the  kind  of  a  book  that 

we    have    long    been    waiting    for. 

Published  by  the  Jewish^P^iilka- 
tion  Society  of  America,  it  brings 

Jewish  history  up  to  date,  includ- 

ing  the  history  of  the  Jews  in  the 

United  States.  There  is  no  denial 

that  the  last  100  years  have  seen 

more  ups  and  down  in  Jewish  life 

than  any  other  Century  in  Jewish 

history.  They  started  with  Jewish 

emancipation  in  Western  and  Cen- 

tral Europe  and  are  concluding  now 

with  the  extermination  of  the  Jews 

on   the   European    continent   in    a 

way  which  has  no  equal  in  the  his- 

tory   of   human    behavior.    In   be- 

tween,  a  Jewish  Community  of  five 

miUion  souls  sprang  up  in  Ameri- 

ca. Palestine,  in  the  meantime,  was 

resurrected    and    is    being    rebuilt| 

as  a  Jewish  home.  Jews  in  Russia 

were  liberated  from  the  anti-Se- 

mitic    persecutions    of    the    Czars. 

Jews  in  Germany  were  doomed  af- 

ter  reaching  a  remarkable  height 

of  culture  and  civilization.  Nation- 

al   minority    rights    were    secured 

for   Jews   in   Europe   for   the   first 

time   in   their   history,    guaranteed 

by  international  agreements.  Anti- 
Semitism,  pogroms,  total  war 

against  the  Jews  reached  a  point 

unprecedented  in  history.  It  is  with 

all  these  phases  of  Jewish  history 

of  the  last  hundred  years  that  Prof. 

Elbogen's  book  deals.  A  modern 
Jewish  hiitorian  of  great  erudition, 

Prof.  Elbogen  has  given  to  the 
Jews  and  to  the  world  the  most 

competent  account  of  major  de- 
velopments  in  the  history  of  the 

Jews  from  1850  up  to  our  tragic 

years  of  today.  His  volume  com- 

plements  Graetz's  "History  of  the 
Jews,"  since  Prof.  Elbogen  begins 

practically  from  where  Prof, 
Graetz  left  off.  _^ 



"HIS  CLfPPING  FRON 

WE,5TCHI:.5TriR 

lEATURLS  .SV:\D:C ATE 
S7  S.  BROADWAY    Yonkers  5,  N.Y. 

I 

/ 

l 

CM 

^3 
< 

p 

Q 

< 

m 

W 

o 

-  BOOKS  - 
Wiestchester  PeatJures 
A   VANDERBILT    MISCiELLANY, 

ecJited  by  Riohmond  C.  Beatty;  Van- 
dej^bilt  Umversity    Pi-ess,    Naihville. 
T€(nn.      A    coUedicn    of    narrative 
eseayB  and  verse  by  Vanderbilt  au- 
tJuors  since  the  last  Wor-ä  Wni,  a^- 
iTiOst  400  pages  long,  and  offering  a nch  literay  feast.   Numerous  noted 
names  are  included.    with  contribu- 
t.^xwiÄ  by  Robert  Penn  Warren    Z^^^ 
se  Stuai't,  Andrew  Lytle.  Alen  Tale Bad    Wieifield    Parks,    John    Crowe Ra^ßom,   Donald   DavidBon.    MerriU 
Moore,   and     many     others.    Hand- scttnely  printed  andi^m 

^i^^^BÄ^^feriy  M^ion -f^^i»"^^^  there  arei  nformativc^ rxjf?s  on  Che  authors. 

A  CENTülRY  OP  JEWiSH  LIFE 
by  Is-m'ar  Elbogen;  Jewish  PubUca- üoei     Soc.     PMiadfeiöhia.     Over  800 
I  DJ   tbe  noted  hlstorian  who  died  Xa&t year.  Covers  one  of  the  most  fateful 
^^tl«  noted  historian  who  died  Ia.st 
^ntunes  m  the  lue  of  a  people whlch  has  Jived  ölircugh  many  fate- ful  centuries.  Prof.  Elbogens  work carnes  on  where  Graetz's  left  off 
b^inning  mughly  with   the  rlse  of :berah.m  after  the  German  Revo- 
Jm^  in  tbe  middle  l&th  ceuturv and  endin^  with  thi^  pres^^t  waV 

"seS   ̂ ;rn  Jtif '^^     ̂̂ ^^ ^'    Moses    Hrdar  anT^r  1^ 
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BETWEEN  YOU  AND  ME 
By  BORIS  SMOLAR 

SU:>I>IER  MOTIFS 

With    Jewish    readers    er.joying 
the    usual    summer    vacation,    the 
)est  thing  to  do  is  to  recommend 

\\  fevv  of  the  books  worth  readin§; 
|luring  vacation  weeks  .  .   .   Prof. 

[sniar    Elbogen's    "A    Century    of 
fewish  Life"  is  one  of  them  .   .  . 
Jt  is  the  kind  of  a  book  that  we 

|iave   long   been   waiting  for   .    .  '. 
^ublished   by  the  Jewish  Publica- 
fion  Society  of  America,  it  brings 
rewish  history  up  to  date,  includ- 
ing  the  history  of  the  Jews  in  the 
Tnited   States    .    .    .    There    is   no 

[denial  that  the  last  100  years  have 
Iseen  more  ups  and  downs  in  Jew- 

[ish  life  than  any  other  Century  1:^ 

with  jewish  emancipation  in  West- 
ern and  Central  Europe  and  ar« 

concluding  now  with  the  exter- 
mination  of  Jews  on  the  Europeanl 
continent  in  a  way  which  has  ncj 
equal  in  th^  history  of  human  be- 
havior. 

In  between,  a  Jewish  communitj! 
of  five  million  souls  sprang  up  inl 
America    .    .    .    Palestine,    in    thel 
meantime,  was  resurrected  and  is| 
being   rebuilt   as   a   Jewish   home. 
.    .       Jews   in   Russia   were   liber- 

ated  from  the  anti-Semitic  perse- 
cutions  of  the  Czars  .  .  .  Jews  inl 

Germany      were      doomed      afterl 
reaching  a   remarkable   height   ofl 
culture   and  civilization   .   .   .  Na-I 

tional       minority       rights       werel 
secured   for   Jews    in    Europe   fori 
the    first    time    in    their    historyj 

guaranteed  by  international  agree-l 
ments    .    .    .    Anti-Semitism,    po-l 
groms,  total  war  against  the  Jewsl 
reached  a  point  unprecedented  inl 
history  .   .   ,   It  is   with  all   these 
phases    of   Jewish   history   of   the 

last  hundred  years  that  Prof.  El-| 

bogen's   book   deaJl»-| 
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SUMMER  MOTIFS 

^ith  Jewish  readers  enjoying 
the  usual  summer  vacation,  the 
best  thing  to  do  is  to  recommend 
a  few  of  the  books  worth  reading 
during  vacation  weeks  .  .  .  Prof, 

Ismar  Elbogen's  "A  Century  of 
Jewish  Life"  is  one  of  them  .  .  . 
It  is  the  kind  of  a  book  that  we 

have  long  been  waiting  for  .  .  . 
Published  by  the  Jewish^blica- 
tion  Society  of  AmeriCaTit  brings 
Jewish  history  up  to  date,  includ- 
ing  the  history  of  the  Jews  in  the 
United  States  .  .  .  There  is  no 

denial  that  the  last  100  years  have 
seen  more  ups  and  downs  in  Jew- 

ish life  than  any  other  Century  in 
with  Jewish  emancipation  in  West- 

ern and  Central  Europe  and  are 
concluding  now  with  the  exter- 
mination  of  Jews  on  the  European 
continent  in  a  way  which  has  no 
equal  in  the  history  of  human  be- 
havior. 

In  between,  a  Jewish  Community 
of  five  million  souls  sprang  up  in 
America  .  .  .  Palestine,  in  the 
meantime,  was  resurrected  and  is 
being  rebuilt  as  a  Jewish  home. 
.  .  Jews  in  Russia  were  liber- 

ated  from  the  anti-Semitic  perse- 
cutions  of  the  Czars  .  .  .  Jews  in 
Germany  were  doomed  after 
reaching  a  remarkable  height  of 
culture  and  civilization  .  .  .  Na- 

tional minority  rights  were 
secured  for  Jews  in  Europe  for 
the    first    time    in    their    history, 

guaranteed  by  international  agree- 
ments  .  .  .  Anti-Semitism,  po- 
groms,  total  war  against  the  Jews 
reached  a  point  unprecedented  in 
history  .  .  .  It  is  with  all  these 
phases  of  Jewish  history  of  the 

last  hundred  years  that  Prof.  El- 

bogen's book  deals  .  .  .  A  mod- 
ern Jewish  historian  of  great 

erudition,  Prof.  Elbogen  has  given 
to  the  Jews  and  to  the  world  the 

most  competent  account  of  major 
developments  in  the  history  of  the 
Jews  from  1850  up  to  our  tragic 
years  of  today  .  .  .  His  volume 

complements  Graetz's  "History  of 
the  Jews,"  since  Prof.  Elbogen 
begins  practically  from  where 
Prof.  Graetz  left  off. 

9  '^  -v^ 

FlOYD  V.   FiLSON. 

ficago,  III. 

The  Tragedy  of  Israel 

A  Century  of  Jewish  Life.  By 

Ismar  Elbogen.  Jciinsh  Puhlication 

Society,  Philadelphia. 

For  anyone  interested  in  comin.Q:  to 

ij^rips  with  the  problenis  of  faith  ancl 

life  of  the  Jewish  people  the  best  work 

is  Graetz's  six  volumes  entitled, 

History  of  the  Jeivs.  This  treatment 

of  the  siibject  conchidcd  with  the 
niiddlc  of  the  nineteenth  Century.  To 

bring  the  smbject  up  to  our  time  a  sup- 
])lemental  volume  bas  been  added,  A 

Century  of  Jewish  Life,  by  Professor 

Ismar  Elbogen.  This  learned  author 
livcd  most  of  his  life  in  Berlin  as  a 

teachcr  and  leader  of  his  people.  In 

193S,  for  reasons  that  are  obvious,  he 

left  Germany  and  came    to   America. 
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Der  ̂ ^Neue  Elbogen" Laogerwartete  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 
Angezeigt  von  H.  Istor 

Immer  wieder  seit  Kriegsende,  aber  vergeblich, 
ist  nadi  einer  bis  in  unsere  Zeit  reidienden,  all- 
gemein-verständlidien  Gesdiichte  der  Juden  in 
Deutschland  gefragt  worden,  im  eigenen  engeren 
Kreis  mindestens  ebensosehr  wie  in  einer  weite- 

ren Oeffentlichkeit,  soweit  sie  pädagogisch-poli- 
tisch interessiert  ist.  Jetzt  endlich  kann  dieser 

Wunsch  erfüllt  werden:  Es  wird  nicht  mehr  lange 
dauern,  bis  die  lange  erwartete  und  begehrte  Ein- 

führung in  diese  Materie  im  Buchhandel  zu  haben 
ist. 

Ismar  Elbogen  (1874 — 1943),  der  als  Persönlich- 
keit und  durch  sein  wissenschaftliches  Werk  un- 

vergessene Geschichtsprofessor  an  der  Lehranstalt 
(Hochschule)  für  die  Wissenschaft  des  Judentums 
in  Berlin,  schloß  seine  1935,.  im  Jahr  der  sogenann- 

ten Nürnberger  Gesetze  erschienene  „Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland"  mit  den  Worten:  , Wie- der einmal  stehen  die  deutschen  Juden  vor  der 
Frage  der  Bewährung,  wieder  ergeht  an  sie  der 
Prophetenruf:  ,Ihr  seid  meine  Zeugen,  spricht  der 

Ewige'.  Es  ist  an  ihnen,  mit  dem  alten  Wort  der 
Bereitschaft  zu  antworten:  .Hier  bin  ich!'  " 

Dieses  populär  gehaltene  Geschichtsbuch  bezog 
den  ersten  Weltkrieg  in  die  Betrachtung  noch  mit 
ein,  mehr  aber  nicht.  Vermutlich  hatte  die  natio- 

nalsozialistische Zensurbehörde,  deren  Wirksam- 
keit schon  damals  fühlbar  war,  eine  zeitliche  Aus- 

dehnung über  1914  bis  1918  hinaus  nicht  erlaubt. 
Das  Buch  verriet  im  ganzen  das  strenge,  unduld- 

same Auge  politischer  Ueberwachung. 
Die  in  Kürze  erscheinende,  in  weiten  Teilen 

neubearbeitete,  inhaltlich  ergänzte  und  umfang- 
mäßig erweiterte  Neuauflage  (Europäische  Ver- 

lagsanstalt GmbH,  Frankfurt  a.  M.)  ist  frei  von 
solchen  Beschränkungen.  Sie  schließt,  30  Jahre 
nach  1914,  mit  einer  lapidaren  Zahl;  sie  lautet 
14  574  und  repräsentiert  die  Zahl  der  Juden  (im 

Sinn   der  Nürnberger  Gesetze)   nach  dem  Stand 
vom  1,  September  1944. 

Der  „neue  Elbogen",  als  der  das  Buch  vermut- lich rasch  bekannt  werden  wird,  ist  das  Werk  von 
Dr.  Eleonore  Sterling,  der  durch  eine  Reihe  eige- 

ner wissenschaftlicher  Publikationen  bekannten 
Dozentin  an  der  zur  Universität  Frankfurt  gehö- 

renden Hochschule  für  Erziehung.  Ihr  Name  or- 
scheint  zusammen  mit  dem  des  allseitig  verehrten 
geistigen  Betreuers  mehrerer  Generationen  von 
Rabbinern  und  jüdischen  Lehrern  auf  demTitelblatt 
der  Neufassung  des  so  nötigen  Kompendiums.  Bei 
aller  gründlichen  Fundierung  und  bei  aller  wissen- 

schaftsgemäßen Ausstattung  kann  und  will  'es 
nicht  mehr  sein  als  eine  solide  gearbeitete  Ein- 

führung in  die  1600  Jahre  jüdischer  Geschichte  in 
Deutschland.  „Kompendium"  klingt  bei  etwa  350 Seiten  Umfang  (ein  ziemlich  ausführliches,  auf  den 
letzten  Stand  gebrachtes  Literaturverzeichnis  mit- 

einbegriffen) fast  euphemistisch.  In  Wahrheit  ist 
hier  ein  gediegen  gearbeiteter,  äußerlich  über- 

sichtlicher, stilistisch  gut  und  warm  geschriebener 
Abriß  einer  wechselvollen  Geschichte  neuentstxi; - 
den.  Daß  neue  Forschungsmethoden  in  der  Auf- 

fassung, in  der  Darstellung,  in  der  ganzen  Anlage 
zum  Vorschein  kommen,  um  den  Blick  für  ve- 
schichtliche  Ursachen  und  Zusammenhänge  Jzu 
weiten,  darf  nicht  verwundern;  denn  die  Bearbei- 

terin ist  um  etwa  zwei  Generationen  jünger  als 
der  ursprüngliche  Verfasser,  sie  ist  anders  ge- 

schult, ihr  Denken  besonders  auch  bezüglich  dt  r 
Verflechtung  von  deutscher  und  jüdischer  Ge- 

schichte findet  hier  seinen  sichtbaren  Niederschhiq. 
Dennoch  ist  die  Bearbeitung  grundsätzlich  im 
Sinn  von  Professor  Elbogen  durchgeführt;  dieser 
einsichtvolle,  weltoffene  Gelehrte  hätte,  wie  Eleo- 

nore Sterling  richtig  bekennt,  wohl  selbst  mit  der 
jungen  Generation  Schritt  gehalten. 

Zur  Neugestaltung  des  Inhalts  nur  so  viel: 
Während  das  erste  Drittel  des  Originals,  das  Mit- 

telalter und  die  frühe  Neuzeit  umfassend,  nur 

leicht  überarbeitet,  aber  stark  systematisiert  er- 
scheint und,  dazu,  quellen-  und  literaturmäßig  be- 

legt ist  (was  vordem  nicht  der  Fall  war),  beginnt 
eine  fast  vollständige  Neugestaltung  mit  dem 
Zeitalter  der  Reformation.  Die  Neufassung  kommt 
vor  allem  dem  gesamten  19.  Jahrhundert  zugute. 
Völlig  neugeschrieben,  gedrängt  zwar,  jedoch,  wie 
die  vorangehenden  Abschnitte,  reich  an  Material, 
sind  die  beiden  Schlußkapitel.  Sie  gelten  der  Ent- 

wicklung in  der  Weimarer  Republik  und  unter 
dem   nationalsozialistischen    Gewaltregime,    dem 

die  deutschen  Juden  weitgehend  zum  Opfer  ge- fallen sind. 

Der  „neue  Elbogen"  ist  eine  breite,  höchst  les- 
bare Einführung  in  ein  weites  Gebiet  geworden. 

Stoffülle,  organische  Ordnung  des  Materials  und 
Hinweise  auf  Weiterbildungsmöglichkeiten  wer- 

den es  dem  Benutzer  leicht  machen,  nach  der  Lek- 
türe des  alt-neuen  Buches  sich  mit  der  Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland  intensiver  zu  beschäf- 
tigen. Es  handelt  sich  um  einen  guten  Leitfaden, 

der  den  in  jüdischen  wie  nichtjüdischen  Kreisen 

geäußerten  Wünschen  gerecht  wird.  Einem  wirk- 
lichen Bedarf  wird  damit  bestens  entsprochen. 

Auch  dem  Verlag  darf  man  dafür  danken. 

über  die  Anfänge  neuhebräisdier  Literatur 
Eine  Studie  von  David  Patterson 

Als  Polen  am  Ende  des  18.  Jahrhunderts  geteilt 

wurde,  kam  eine  bedeutsame  jüdische  Gemein- 
schaft ins  russische  Reich.  Im  Gefolge  des  nach- 

napoleonischen  Nationalismus  begannen  Unter- 
drückungsmaßnahmen, die  einerseits  zur  jüdi- 

schen Massenauswanderung  führten,  andererseits 
dem  Zionismus  Auftrieb  gaben.  Zusammen  mit 

der  Suche  der  Juden  nach  ihrer  eigenen  Identität 

kam  es  zu  den  ersten  Anfängen  neuhebräischer 

Literatur.  Davon  berichtet 

David  Patterson:  ,The  Hebrew  Novel  in 

Czarist  Russia."  Edinburgh  University  Press.  316  S. 

7  Abb.  im  Text.  Ln.  40  s. 

Patterson,  Cowley  Lecturer  für  nachbiblisches 

Hebräisch  an  der  Universität  Oxford,  untersucht 

in  dieser  Studie  über  den  hebräischen  Roman  im 

zaristisdien  Rußland  die  beiden  Jahrzehnte  nach 
dem  Tode  von  Abraham  Mapu  im  Jahre  1867. 

Diese  Dekaden  korrespondieren  mit  der  letzten 

Phase  der  jüdischen  Aufklärung,   der  Haskalah. 

Als  repräsentative  Veröffentlichungen  jener 

Zeit  nimmt  Patterson  achtzehn  Romane  und  No- 
vellen folgender  Autoren:  S.  J.  Abramowitz,  P. 

Smolenskin,   R.   A.   Brandes,   J.   Leinwand,   S.   F. 

Meinkin,  B.  I.  Zobeizensky,  M.  Manassewitz,  N. 
M.  Sheikewitz,  A.  S.  Rabinowitz,  I.  J.  Sirkis  und 
I.  Weisbrem.  Anhand  dieser  Vorlagen  untersucht 
der  Verfasser  Struktur,  soziale  und  kulturelle  Fa- 

cetten des  jüdischen  Lebens  in  jener  Zeit.  Aus- 
führlich betrachtet  Patterson  das  „kulturelle  Di- 
lemma", das  durch  eine  Entwicklung  vom  alten 

traditionellen  orthodoxen  zu  einem  neuen,  libera- 
leren Standpunkt  entstand,  sowie  die  religiösen 

Aspekte,  wie  sie  sich  in  der  zeitgenössischen  Lite- 
ratur nachweisen  lassen.  Der  Autor  folgert  u.  a.t 

Abgesehen  von  den  literarischen  Aspekten  ver- 
dienen diese  Publikationen  Beachtung,  weil  Sie 

Licht  werfen  auf  die  sozialen,  kulturellen  und  re- 
ligiösen Bedingungen  des  jüdischen  Lebens  in 

Osteuropa  und  besonders  im  Rußland  des  19.  Jahr- 
hunderts. 

Pattersons  Studie  wendet  sich  vornehmlich  an 
den  Fachmann;  sie  führt  zurück  in  eine  Zeit,  als 
die  Ostjuden  das  konzentrierteste  und  vitalste 
Element  im  Judentum  darstellten,  das  in  vielen 
Romanen  Niederschlag  fand:  „Heute  spiegeln  sie 
das  traditionelle  und  kulturelle  Vorbild  einer  Ge- 

sellschaft, die  seither  völlig  und  unwiderruflich 
zerstört  wurde."  M. 

120  selbständige  deutsche  Unternehmen, 

durchweg  persönlich  geführte  l\/littelbetriebe, 
sind  die  Vertragspartner  der  Coca-Cola  GmbH 
in  der  Bundesrepublilc.  Sie  teilen  sich  mit  den 

4  eigenen  Betrieben  der  Coca-Cola  Gesellschaft 
in  die  Erfüllung  unserer  IVtarktaufgabe,  jahraus, 

Qualitätsgrundsätzen  arbeiten  und  sich  laufenden 
Kontrollen  Jeder  Art  unterziehen. 
Die  Fachleute,  die  für  die  Produktion  verantworte 
lieh  sind,  stehen  nicht  nur  in  der  Bundesrepublik 
untereinander  in  ständigem  Erfahrungsaustausch, 

sie  nützen  auch  Ergebnisse  von  Forschungs- 
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furt a.M,,  Bibliotheca  Judaica, 
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!  Religionswissenschaftlers      El- 
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■Di2  Geschidite  der  Judc:ii  in  Doriisdilar.G."  *!>ijlio- 
thc-ca  Juddica  Band  14,  Europäisd^e  VeriagsüriSiult, 
rrinldurt  a.  I-.'.  196ü.  2S.—  DM. 

T^'cr  Dozcniin  :ür  Politische  Bildung  a:i  c::r 
"^^  Prar.'rrurter  Hochschule  für  iirzichung,  D/. 

El^onor^  Sterling,  verdanken  v/ir  Leinen  neuen  „I:..- 
boi^'cn".  Auf  Jon  alten  Zibcgen  mit  wenigen  Wor- 

ten ein::ugehen,  meg  angebracht  sein,  nicht  nur, 
weil  Frau  Sicrling  in  ihrer  Einteilung  zu  Elbogenä 

„Geschichle  der  Juden  in  Deutschland"  einem  Irr- 
tum erhegt,  der  wohl  auf  Familientradition  zu- 

rückgeht. Es  heißt  da  in  der  Einführung:  „Du.; 
Buch  nvaUie  1935  ohne  Quellen  und  Literaturanga- 

ben erscheinen.  Möglicherweise  verfolgten  d;e 
damaligen  Behörden  hiermit  die  Absicht,  seine 
Wirkung  —  auch  bei  etwaigen  nichtjüdischen  Le- 

sern —  zu  bchmälern."  Das  Buch  hätte  durchaus 
mit  wisse.-.scliaitlicliern  Apparat  ersdieinen  dür- 

fen, wie  etwa  der  irn  selben  Jahr  vorn  Erich  Reis- 
Verlag,  iierlin,  herausgegebene  Maimonides-Eand 
Abraham  Heschels,  wie  die  Veröffentlichungen 
von  Leo  Laeck  in  noch  späteren  Nazizeiten.  H- 
bogen  h^.te  sich  schwerlich  einem  Diktat  o.::: 
Machth:-.ber  gefügt.  Das  Buch  wurde  zu  schneh 
geschrh  hen,  um  d^w  Juden  Deutschlands  etwas 

in  die  'ricnd  zu  geben,  was  die  Entehrten  aufrici- 
iQXi,  cio  Verfolgten  stolz  machen  sollte.  Es  wur- 

de von  einem  Manne  geschrieben,  dessen  im- 
mense V .  -lehrsamkeit  nur  eine  Seite  seines  We- 

sens ze;gi,  die  andere  war  eine  -unvorstellbare 
Kilisbe; '^  ..Schaft  für  alle  Menschen  in  Not,  in^- 
bcsonc  seine  Schülerschar.  Elbogen  fand  ein- 
iv.;.-;  2-  .  sorgfältigen,  wissenschaftlich  genau 

.v:n  Darstellung  keine  Ruhe  mehr. 

'w.r.5chen  standen  für  Elbogen  an  erster 
letztlich  aber  war  er  zutiefst  verzweifei': 

üü^rpr 

J^.^ 

c 

Tjr,.^-  ^.. 

-.le 

rin 

'  e.AS  Entw*c:vlung,  die  seinem  hiurnanismu- 
.W...J  v..i:ai3bar  war,  und  wenn  er  auch  —  wai, 
E.  Sterhng  zitiert  —  oft  und  in  immer  ne-^n  V..- 
r:^::.jnc.\  erklärte:  »Unsere  Lage  ist  nur  c^v^nn  \\  • 

zweiieh,  wenn  wir  selber  verzweifeln";  er  blic;b 
verzwe.ielt,  und  auch  Verzweiflung  kann  wissen- 

schaftlicher Darstellung  hinderhch  sein.  V/er  hat 
deswegen  ein  Recht  ihn  zu  schelien  und  über  sein 
I^uch  t.^  Nase  zu  rümpfen,  v/ie  es  damals  wohl 

■.ch«  r  jüdische  Wissenschaftler  tat,  der  in  Si- 
. .  .rhe.t  lebte. 

•    ■  ::em  fragwürdigen  Band  „Die  Geschichte 
.  ;n  Deutschland"   stand  ein  frag-^-nder, 

.  ~.\  .  ■  Mensch,  der  mit  der  Welt  des  Löacn 

.,  fc.  ..g  wurde.  Die  Schwäche  des  Buches  hät- 
.-...r."   ..est  damals  alle  die  ihn  kannten  auf  die 
..  ei  .-Jhe  Kraft  des  Kelfens  hinweisen  sollcr., 

lei.  ̂ ..-  wie  Ismar  Elbogen  besaß.  Es  v/ar  und 
.ur  Cin  schlechtes  Buch  sein.  Nun  ist  es 

,r  Fähigkeit  einer  imponierenden  Kisto- 
a:id  einer  überaus  sensiblen  feinempfin- 

,    Fr._  in  seiner  Auferstehung  zu  einem  guten 

.a  geworden. 
J,  .-o  1035  erschien  der  erste  Elbogen,  1GC6 

-e-  -.erling.  Der  Wandel  einer  Epoche  springt 
nc.         '"on  beim  Durchblättern  des  Perso- 

.>  ur   -^iöters  en.  Schließt  Elbogen  unter 
•  n:  \.::{j,  steht  bei  Sterlin  noch  Ausch- 

...   .-..nderung,    vor   Deutsch-Israeliti- 
....  -  •:         -..._bund  finc.en  wir  jetzt  Deportation, 

..  ..n  folgt  nun  Endlösung,  zwischen 
.V,.  .  ..^artei  und  Kreuzzüge  schiebt  sich 
j'c.   ..  ..nslager  ein.  Dem  V/andel  des  Stil- 

.  ühls,  v.-eit  mehr  als  eine  Begleiterscheinung, 
hat  Eleonore  Sterling  tapfer-behutsam  sidi  nicht 
verschlossen. 

Die  Sätze  sind  kürzer,  prägnanter  gev/orden. 
Av.f  der  anderen  Seite  wird  in  der  Neuausgabe 

erweitert,  wenn  Elbogen  in  seiner  Fcrmulieru- wichtiges    i:u   verkürzt   wiedergibt.     Sprich. 
Erstaufiege  nur  vom  Fremdenprivileg  der  ̂ 
im  frühen  Miitelalter,  so  wird  jetzt  der  histo:.ö..-v, 
Horizont  erhellt,  wenn  es  heißt: 

,D 

as  Privil war  im  Mittelalter  die  übliche 

chen.  £o  konnten  auch  einzelne  Kirchen,  Geist- 

liche, ".Caufleute  oder  Frauen  Cqü  besonderen  Kö- 

nigss^l/utz  erhalten." 
Elb  _^'en  schildert  ausführlich  das  System  der 

■.'amn  ..rknechtschaft,  das  Juden  vor  Vcrfolgun- 
;  en  s.-    .czen  sollte,  aber  bei  Sterling  finden  wir 

:st    .  ̂ -.    entscheidenden   Hinweis,    daß    „dieser. 

iJonds.-.':  :.'.utz,  der  C-Zu  Juden  nach  den  grauen- 
hafte.,  ll.'eignissen  der  Kreuzzüge  zuteil  wurde, 

eine  ..-ite  hatte.   Er  hing  eng  zusammen  mit 
dem    ..  .....nverbot,  das  sich  nunmehr  gegen  die 
Juden  -wurchsetzte.  Wer  im  Mittelalter  das  Waf- 
:. inrecht  verlor,  war  besonders  schutzbr-dürftig, 
..her  au  dl  in  seiner  reditlichen  und  sozialen  Stel- 

lung herabgesetzt.  Nach  germanischer  und  mittel- 
alterlich-deutscher Auffassung  war  er  Unfreier 

und  Knecht".  Elbogen  huldigt  noch  der  aufkläre-  ■ 
rischen  Ablehnung  der  jüdischen  Mystik,  was  er 

rait  „grausiger  Verfassung",  „Verwilderung"  an- deutet. Eine  gerechte  von  Scholcrn  beeinflußte 

Darstellung  finden  wir  bei  Sterling^'  Die  Beispiele 
ließen  sich  mehren  und  mehren.     • 

Das  ApologeÜsdie,  das  Elbogens  ganze  Arbeit 
begleitei,  für  seine  Generation  charakteris lisch, 
fehlt  bei  Sterling  vollkommen.  Hier  wird  der  Sze- 

nenwechsel ganz  deutlich.  Elbogens  Darstellung 
des  Zviitalters  der  Emanzipation  könnte  —  was 
keinen  verwundern  darf  —  auch  1370  oder  1914 
j  eschrieben  sein.  Die  Ereignisse  seit  1933  haben 
aas  harmonische,  harmlose  Bild  nicht  gestört, 
nidit  verändert.  Die  spater  geborene  Eleonore 

Sterling  vermag  mit  wenigen  Sätzen  im  froh  be- 
grüßte:. Anfang  des  Emanzipationszeitalters  schon 

Elemente  des  Untergangs  aufzudecken: 

„Dh  ]iiizn  erkannten  nicht,  daß  die  Mehrheit 
uCS  Vo.xjs  atn  wirtschaftlichen  Aufschwung  noch 

meinen  A.iiell  hattj  und  nicht  die  aufgeklärte,  frei-- 
..eitlicr.i  Gesinnung  des  Großbürgertums  teilte. 

\an  beging  den  allgcinjlnen  Fehler  des  hiirger- 
,chen  Liberalismus  jener  Zeit,  feinfühlig  ziui- 

schen  ,'/olk'  und  ,P5ld'  zu  unterscheiden.  Zu 
berüc.icntigen,  meinte  dzr  Kölner  Bankier  Scheu- 

ner, is,  ,iiur  jene  Stimme  des  Volkes,  welche  die 
höherL.  dem  Zeitalter  innewohnende  Intelligenz 

ausspricht'.  Die  ,'6  ff  entliche  Meinuns:  (ist)  die  auf- 
die  Vernunft  und  Gerechtigkeit  basierte  Meinung 
der  Gebildeten  und  Edelsten  im  Volk,  nicht  das 

Geschrei  des  Pöbels,  das  öfters  Ursache  und  Wir- 
kung venucchselt,  den  Sch.cin  nicht  vom  Wesen 

unterscheidet'.  Die  Nichtberücksichtigung  des 

leichtweg  als  ,Vöbel'  abgetanen  Volkes  sollte  sich 
'jcrhängnis'voll  auswirken:  Da  die  Liberalen  diesen 
Teil  des  Volkes  vernachlässigten  —  denn  sie  glaub- 
ien  ja  an  den  automatischen  Fortschritt  des  Men- 

schengeschlechtes —,  überließen  sie  den  Volks- 

demagogen das  Feld." Hier  aber  sind  wir  über  d.is  Persönliche  hinaus 
in  den  Bereich  des  allger  c:..en  Schicksalhaften 

vorgestoßen.  Es  bleibt  ein  Unterschied,  unter  wel- 
chem Gesetz  man  angetreten  ist.  Das  Früherlebcn 

des  Verfassers  und  seiner  iiebend-naclxzeichnen- 
den  Interpretin  klaffen  auseinander.  Wie^sollte  es 
anders  sein?  Elbogens  Arbeit  endet  mit  dem  Jahr 
1914.  Auch  wxnn  das  keine  Auflage  der  Geheimen 
Staatspolizei  gewesen  sein  sollte,  hatte  die  Kraft 
zu  einer  geistigen  Deutung  des  furchtbaren  Neu- 

en, unsagbar  schmerzlichen  bei  diesem  wahrhaft 
großen  jüdischen  Historiker  nicht  ausgereicht. 
Auf  3ö  Seiten  behandelt  Eleoncie  9/ici:.^,  die  Zeit 

der  Weimarer  Republik  una  . .'  '  '  Micntuhg  des deutschen  Judentums.  Wio  .  .-s  :ut,  spricht  für 

die  Ueberwindungskraft  cer  x>esten, unseres  Glau- 
bensvolkes. "-■^- — . 

Der  Historikerin  •Eleonore  Sterling  gilt  un-er 
^efer  Dank  für  eine  großartige  Arbeit,  die  eben- 

so für  die  Andacht  zum  Kleinen  spricht,  die  Zei- 
chen jeder  wissenschaftlichen  Forscnung  sein 

sollte,  wie  für  die  menschliche  Den.ut,  mit  der  sie 
Recht.^form  für  die  Begründung  von  Berechtigun-      eich  dieser  Auf Jabe  unierzogen  hat.   Es  '.vär. 

gen,  die  vom  allgemeinen  Rechtszustand  abwi- die  Bearbeiterin  weit  leichter  gewesen,  ein  neues 
Buch  über  die  Gesdiichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land zu  schreiben.  R.  R.  G. 
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Neuaufiucje  des  Gescl.ichtsv/crks  von  Is;nar  Elboger* 

Dvis  irn  Jahre  1035  von  Professor  Ismar  E;boger*  assimilatorischen  Streben  vergangener  Zeiten,  das 
herausgegebene   Buch    „Geschichte   der  Juden  in  heute  nicht  nur  nicht  gesdiwunden  ist,  sondern, 
Deutschland"  ist  in  einer  von  Dr.  Eleonore  Ster-  wenn  ich  recht  sehe,  in  gewissen  Kreisen  auch 
lir.g  bearbeiteten  und  erweiterten  Neuauflare  in  v/icder  zunimmt.  Ich  bin  der  Meinung,  daß  nidit 
der  Europa isGienVeriagsansiait  erschienen  (344  S.  nur    die    führenden    Persönlichkeiten    unter    den 
Ln.  23, —  DM).  deutschen  Juden  sich  immer  wieder  mit  der  gro- 

Wenn     die     Verfasserin     in     ihrem     Vorwort  2en  Vergangenheit  konfrontieren  sollten,  sondern 
schreibt,   daß   die  Noucusgabe   dazu   dienen   soll,  auch  die  junge  Generation  sollte  in  dem  Geist  er- 

ug,  daß  die.-.öi  Euch  gerade  auch  den  n.cbt-    50  Jahren,  der  Art:  „Wir  Juden  sollten  uns  mög- :hen  Xr 
eisc. 

W"
 

.en  Dingen  der  jungen    Iid;st  zurückhaUen  und  unsere  Art  und  Eigenart 
Gt  .-.eration,  zu-äicl,  r.adit  wird.  ̂   nid:t  zu  stark  betonen,  denn  dadurch  geben  wir 

"..■;  ich  n-n  dls  Cai-.st  das  Buch  a'uch  meinen    ja  dem  Antisemitismus  nur  Auftrieb."   In  diesen   ia:en  Freurc.en  empfehle,  so  bin  idi  der  Mei-    Kreisen,  in  denen  man  heute  noch  solche  Aeuße- 
rangen  hören  kann,  hat  man  ;mmer  noch  nicht  ein- 
.:oehen,  daß  der  Antisemitismus,  wenn  auch  nicht 

in.mor,  eine  Aeußerung  von  geistig  und  moralisdi 
Minderwertigen  ist,  sich  aber  doch  meistens  bei 

*  ̂   t^  .  *  V.. 

dem 
aaß  wi 0  Gieses  Buch  nidit  nur  begrüßen, 

auch  verbreiten  sollten.  .Das  V/erk  von 
Eleonore  Su^rling,  das  auf  der  1935  ersdiie- 
en    und    vom    damaligen    Reichspropaganda- 
i.steriumzensuricrlcn  Ausgabe  aufbaut,  ist  nicht Mensdien  findet,  die  von  Minderwertigkeitskom- 
...it  großer  Sachkenntnis,  sondern  v/ir  dürfen  plexen  geplagt  sind.  Diesen  Menschen  kann  man 

..  sagen- —  vor  allen  Dingen,  was  die  lef^ten  ja  nicht  dadurch  begegnen,  daß  man  selbst  Min- 
.     'Atel  angeht  —  mit  Kerzblut  geschrieben.  Das  dcrwertigkeitskompicxe  aufkommen  läßt. 
:.-  .cat  das  ßudi  allen  —  Juden  und  Niditjuden  —  Das  Buch  ist  auch  geeignet,  dem  Gespräch  zwi- 
so   wertvoll,   daß   hier   die   ganzen  Fragen   ohne  ochen  Christen  und  Juden  neue  Imipulse  zu  ge- 
i\cssentiments  behandelt  werden,  wie  sie  ja  leider  bcn,  einem  Gesprädi,  an  dem  sich  ja  d.e  Verias- 
v.-ieder  so  oft  durchbrechen,  vor  allen  Dinc;en  oei  serin  in  dankenswerter  und  vorbildlicher  Weise Agnostikern.   Es   ist   aber  ebenso   frei   von   dem beteiligt  hat.  Dieses  Gespräch  soll  nicht  irgend- 

weldie  Grenzen  verwisdien,  aber  es  soll  auf  bei- 
den Seiten  die  Kenntnis  und  damit  auch  die  Aai- 

tung  voreinander  begründen  und  vertiefen. 
Wenn  idi  nidU  sdion  so  viel  biUend  täiig  wäre 

für  jüdische  und  israelische  Dinge,  vom  KXL  an- 
gefangen über  Investmenlfonds  bis  hin  zur  Uni- 

versität Jerusalem  und  vielem  anderen,  dann 
v/ürde  idi  anregen,  daß  man  einen  Fonds  einrich- 

ten sollte,  der  es  ermöglicht,  daß  jede  deut^-die 
Schule  dieses  Budi  in  ihrer  Bibliothek  hat.  .-.ber 
könnten  nicht  die  Stellen,  denen  die  staatsbi^rger- 

lidne  Erziehung  obliegt,  auch  Mittel  dafür  f'rei- mdchen?         ...  Heinridi  Grub  er 

:ii 
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Die  Juden  und  die  Deutschen 
Eibogcii/ öterliui;:   Die   Goüchidile   der  JucJen 

Frank- 

in Deutschland  - 
Lei/.cn.    ]uurOi,^wichö   Voriagsai-sial. 

\w/ 

DiCvSCs  Wei'k  ce.s  Religlonswii;soriSchaftlcrs 
Elbogon  ist  die  erste  Ce<a:ritdax-stellung;  der 
Juden  in  Deutscliland.  Zlonore  Sterling  hat 

das  1L»35  ersci-iiencne  Werk  neu  bearbeitet,  er- 
weitert und  b'-^  zum  Ende  der  „Geschichte  der 

Juden  in  Deuv>;chland"  wcitergeiührt.  Der  3e- 
ridit  setzt  ein  bei  der  Absiedlung  jüdischer 

Menschen  in  Dcutsciilarid  wahrend  der  Römc:*- 
zeit.  Es  folgt  die  Sciiilderung  der  wirlschaft- 
licnen  und  s&zialen  Vern^itnisse  der  Juden 
im  Mittelalter,  ihre  wechselhafte  Rechtslage 
und  ihre  kulturelle  Entfaltung.  Oie  Darstel- 

lung befaßt  sich  mit  der  Verfolgun,^  zur  Zei; 

der  Kreuzzüge  uno  dc:^  Scl^.warzcn  Todes.  Uii- 
tersucht  werden  fcrr.o/  c»ie  Rückwirkungen 
des  Humanismus  unc  der  Reformation,  die 
Bedeutung  und  die  scnwierige  Lage  der  Ju- 
denscliaflen  und  Eoiia.r.cron  unter  der  Staats- 

raison  des  absüiutistisc:*»en  Regimes.  Die  Au- 
toren untersucl-icn  die  wirtscliaftliche  Lage  der 

Juden  im  Kaiserrcicl^.  und  in  der  Weimarer 
Republik,  di^  Verweigerung  einer  men.sch- 
iiclien  Integrau:  n  in  die  deutsche  Geseilschalt; 
weiter  werden  «-io  reiigionsgcscliichtlichen  Mo- 

tive des  polit:i,ciien  Antisemitismus  im  Rah- 
men der  Gesamtpol. tik  analysiert.  Die  „Ge- 

sdiichte  der  Juden  in  Deutschland"  endet  mit 
ihrer  Verfolgung  und  Verniciitung  im  Dntien 
Reich. 

I 
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Ismar  Elbogen,  Eleonore  Sterling  /  Die  G  e- 
s  c  11  i  c  h  t  c  der  Juden  in  D  c  u  l  s  c  h  - 
I  a  n  d  .  Eine  Einfüinrung.  Dieses  Werk  des 
Reiigionswissensciiafilers  Eibo^en,  1935  das 
erste  Mal  erschienen,  ist  die  Gesanitaarstel- 
lung  der  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land. Sterling:  na;  das  Werk  neu  bearbeitet 

und  vveitergcf.'nr.  bis  zum  Ende  jüdischer Geschichte  in  Deutschland.  Der  Bericht  setzt 
ein  bei  der  ;.nsiediung  jüdischer  xMenschen 
in  Deutschland  während  uer  Römerzeit  und 
setzt  fort  rnit  der  Schildei-ung  ihrer  wirt- 

schaftlichen und  soziale:.  Verhältnisse  vom 
Mittelalter  bis  zu  inrer  Verrolgung  und  Ver- 

nichtung im  Dritten  Reich.  Diese  Darstellung 
ist  für  den  Ri^zonker  überau.v  wertvoll,  da 
sie  die  sons:  vernaculässiglen  Verschränkun- 

gen mit  der  ai. Sememen  deutschen  Geschichte 
aufzeigt   (3^^   ̂ .,  Ln.,  DM  2S.— ). 

■X^ 



\ 

/ 

Uis>c~-i\ö<^y  d  ̂  

---itö -•>.    —    Dio    Gc- 

_i:-iCo.:orc-    StcrlinA* 
^....-.^^._.^i.-:,ve^  van  ec.i  in  :o35 
-^:svon3c.ic  studio:  van  de  koiv.bt 
^^**  ̂ -.'^^"'^  ooclcii  Haar  Duitsiar.a vcn  .,,.ac  vaii  hat  Roineinse  rijk 

in  inet  hun  veniicli^ing-  iii .-oa  van  Ilitler's  Berde  ri;k 
^."^''■^\i'  -aropaisclic  Vcrlan^^san- s.a.i-,  ii'^n.ruri-:,!.;  ^-44  biz.,  incl. •^•,c*u«w».*\^6t    Ci.   rc^iütcr,   Drü   28. 

\^ 

muX 





1' 

/  T/ 

7  '' 

/ 

/>?. 

/ 

Hans- Jochen  Gromn 

ZI.  ~  •  '••^  J  ■■' •     -) 

tf 

^♦^^V'aA      AAA      a_X  W  W*  Wvf  VaAAC^AAVA 

'•O 

i\och  auf  lange  Sicht  wird  die  politische  und  staatsbürgerhche  Bildungs= 
arbeit  in  der  Schule  nicht  anders  als  die  Erwachsenenbildung  auf  objektive 

Inl,ormationen  und  sorgfältig  edierte  Quellen  und  Texte  zur  ji'dischen  Geschichte 
angewiesen  bleiben.  Zu  lange  nämlich  —  um  niclu  zu  sagen  seit  Anfang  der 
gemeinsamen  caristlich=jüdischen  Geschichte  —  hat  sich  das  Vorurteil  gegenüber 
den  jüdischen  Mitmenschen  verfestigen  dürfen,  als  daß  mit  einem  spontanen 
Akt  der  Umkehr  und  der  beiderseitigen  Verständnisbereitschaft  alles  wieder 
ir  :de  rechten  Ordnungen  zurückführbar  wäre.  Niemals  haben  die  abendländi= 
s.-  ..  i3;idungsinstitutionen  von  der  Universität  bis  zur  Volksschule  es  sich 
a/.rCiOgen  sein  lassen,  die  schwelenden  Vorurteile  auszuräumen.  Obwohl  es  an 

f..  ditbaren  Exzessen  und  schrecklichen  Entstellungen  des  Menschen  nicht  gefehlt 

h.,-,  obwohl  die  christliche  Sozialgeschichte. untilgbare  Flecken  durch  ihre  Praxis 

g  ̂ enüber  ,,den  anderen"  empfing,  ist  nirgendwo  das  volle  moraiische  Scl-iwer= 
g  'icht  weder  von  den  religiösen  noc.  von  ^on  politischen  Instanzen  in  die 
V  ̂agschale  geworren  worden,  um  dem  iVionschcnhaß  ein  Ende  zu  setzen. 

Erst  nach  der  unausdenkbaren  Katastrophe  des  deutschen  Judentums  beginnt 

sich  hier  und  dort  im  religiösen  und  -iolitiscaen  Leben  die  Überzeugung  zu 
festigen,  daß  es  hinfort  entschiedener  Anstrengungen  bedarf,  um  den  Teufels= 
kreis  des  Vorurteils  zu  durchbrechen,  das  Gespinst  aus  Anmaßung  und  Dumm= 
heit  zu  zerreißen.  Und  eben  dies  ist  de:  Ort,  wo  die  sachliche  Information  als 

ehe  Ger  Kernaufgaben  der  Erziehung  ih.jn  PL.z  findet.  Darum  wird  man  jede 
V'.roitcntlichung,  die  diese  Prämisse  eri\..a  und  sich  nach  Gesinnung,  Stil  und 
Ir./.alt  in  die  Reihe  der  sozialpolitischen  iiilfen  iür  eine  Verständigung  einreiht, 
du/ikbar  begrüßen. 

Ein  solches  Prädikat  verdient  die  „Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  von 

Is  "  Elbogen  und  Eleonore  Sterling.^  Das  Buch  spannt  einen  Bogen  von  den 
U\.,..üngen  der  jüdischen  Siedlungen  in  Deutschland  und  den  ersten  quellen= 

m  .Oigen  Belegen  ihrer  Existenz  bis  zum  Untergang  des  deutschen  Judentums 

ir.  Ajiche  Adolf  Hitlers.  Wer  dieser  Geschichte  folgt,  erlebt  sozusagen  die 
Nc^cntseite  der  christlichen  Religionen  samt  ihrer  gesellschaftlichen  Gebilde.  Er 

cnäl-iit  die  „Verdrängungen"  der  abendiändiscl-ien  Sozietät  mit  allen  psycho» 
lo^isd-ien  Folgen,  die  solchen  Vorgängen  eignen:  Empfindlichkeit,  Unsicherheit, 
..ngst,  Aggression  —  überhaupt  gestörte  soziale  Beziehungen  jeder  Art.  Die 

Umstände  dieser  Minderheit  spiegeln  die  allgemeine  deutsche  Geschichte  widerj 
Das  Geschichtswerk  von  Elbogcn/Sterling  führt  den  Leser  zunädist  in  das 

mittelalterliche  Leben  der  Juden  in  Deutschland  ein,  läßt  die  Kreuzzüge  mit  den 
erjten  großen  Pogroiricn   entstehen  s«»nt  der  Wanderbewegung,   den  dieser 
a*»ocK  ausioste.  -es  wira  carin  Gie  »^inie  zum  numanismus  una  zur  iveiormation 

■./ci.crgciunrt.  t^er  Dcrüamte  Streit  zv/iscien  dem  n'tutigen  Gelehrten  Johannes 
.'.c\.cn*in  einerseits  und  den  Kölner  Domdnikanern  andererseits  über  die  Erhal- 

^..^  Aaimud  Kann  typologisd^i  als  erster  Kampf  des  unbefangenen  Geistes 
g.^...  ̂ us  Vorurteil  und  die  Denunziation  gelten.  Die  Verfasser  verfolgen  den 
Weg  der  Judenschaften  im  Zeitalter  des  Absolutismus  weiter  und  madien  das 
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Phänomen  der  „Hofjuden"  verständlich,  worauf  sie  dann  mit  einem  eigenen 

Kapitel  über  die  Aufklärung,  den  Neubeginn  des  christhch=jÜQisd\en  Verhält« 
nisscs  —  hterarisdi  und  sozial  —  umreißen,  aus  dem  sich  über  die  Französiscne 

Revolution  und  der  ihr  folgenden  Gesetzgebung  die  Emanzipation  ergab, 

deren  Horizonte  die  HoiTnung  des  19.  und  20.  Jahrhunderts  bildeten.  Freilidi 

liegen  an  diesem  Schnittpunkt  der  Gesdiichte  audi  die  Auslöser  für  Restauration 

und  Reaktion,  für  innerjüdisdie  Xulturreiormen  und  für  das  Tasten,  wieweit 

die  Assimilation  gehen  dürfe,  ohne  das  Spezifikum  jüdischer  Existenz  zu  ver« 

leugnen.  Deutsd-ie  wie  Juden  wurden  vom  Nationalismus  als  der  Ersatzreligion 

des  19.  Jahrhunderts  gleid-iermaßen  ergriffen,  die  Juden  aber  zusätzlich  von  der 

Begeisterung  über  das  Vehikel  des  Vaterlandes  und  aller  Opfer,  die  es  fordern 

moditc,  sidi  für  ewig  „einzudeutschen''  und  keinem  Vorwurf  der  Fremd- 

heit  und  Andersartigkeit  je  wieder  ausgesetzt  zu  sein.  Die  Hoffnung  trog,  und 

der  Antisemitismus  formierte  sid\  gerade  im  19.  Jahrhundert  zur  politischen 

Gestalt,  der  das  Kaiserreidi  und  die  Weimarer  Republik  überschattete  und  jede 

volle  Integration  der  Juden  als  „Verbredien  am  deutsdien  Volk"  verwarf.  So 

schließt  das  Bud^.  konsequent  mit  der  „Endlösung  der  Judenfrage",  wie  sie  1942 

3crlin=Wannsee  befohlen  und  mit  unersdvätterlid-".em  „Pfiiditbev/ußtsein" 
m   ̂ c 

praktiziert  wurde,  ac.:  das  sid"i  der  Konimandunt  von  Ausd^witz,  Rudolf  Höß, bener. 

Das  Budi  Gokumentiert  selb-:  em  Stück  -/üdisd^ien  Sdiicksals.  Ismar  Elbogen 
veröffentlidiie es  1935,  um  uc.a  jüdisdie  Gesdiiditsbewußtsein  zu  kräftigen; 

damals  durfte  es  noch  in  Berhn  erscheinen.  VvV^nig  später  Sv..on  m.ußte  die 

jüdisdie  Verlagstätigkeit  eingestellt  werden,  die  Dämmerung  der  physischen 

Liquidation  zog  herauf,  nadidem  zuvor  systeniatisd^  ahe  sozialen  Sidierheiten 

aufgehoben  worden  waren.  Nun  ist  es  das  Verdienst  der  Europäisdien  Verlags« 

anstalt,  diese  bedeutende  Arbeit  des  jüdischen  Wissenschaftlers  neu  heraus» 

gegeben  zu  haben.  Eleonore  Ster.;ng  konnte  nidit  einfadi  den  Gesd\id\tsberidit 

ergänzen,  wiewohl  sie  umfäng.id-ies  zeitgeschichtlidies  Material  einzufügen 

hatte.  Vielmehr  erweiterte  sid^i  seit  den  Forschungen  Elbogens  die  historisdie 

Frage  um  den  empirisdien  sozialwissensdiaftlidien  Ansatz,  wodurm  
siah  vieles 

bisher  Rätseihafte  der  diristlidi-jüdismen  Beziehungen  aufneilen  läi.t.^  Gewiss
e 

sozialpsydiologisd-ie  Dynamismen,  die  sidi  aud"\  von  diesem  Exempe
l  ablösen 

und  auf  andere  Gruppenverhältnisse  übertragen  lassen,  bieten  eine
n  SdilüssCi. 

So  is:  ein  modernes  Gesmiditsbud^  der  Juden  entstanden,  das  gerade  weg
en 

seines  sozialkritisdien  Ansatzes  als  wid^aiges  Hilfsmittel  zur  Erkennt
nis  der 

Spannungen  zwisdien  Minderheiten  und  Mehrheiten  überhaupt  di
enen  kann. 

Ismar   Elbogen,    Eleonore   S-er-ing:    .Di.   Gochicht.    der  Juden   in   Deut.
d.land.-    Ein.   Einführung.    Frankfurt: 

curopaijdie  Veiiaö«*n*t»il  xy66.  335  8.  - 
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Darstellung  eines 
1 

is^Diellosen  Leidensweges 
I.smur  L'.boKcn  —  lilooiiorc  Ster- 
li.is:  Die  Geschichte  der  Jude;;  i" 
Di'Uischlunil,  344  Seilen,  Lcincii, 

Europäische  Verh.gsanslalt  Guihll, 
rrankfurt   lÜüG.  28  DM. 

Das  Buch  —  eine  von  Elconüre 

Sterling,  grüfdlich  uir.scarbeitcic  und 
wciU^chcnd  er^iln/le  Neubearbeitung 
der  1925  im  Lichtenstoin-Verlas, Ber- 

lin, ersciiicnenen  ..Geschichte  der 

Juden  in  Deut.sd^iand"  —  hat  don 
Vorzug  jener  le.den>cliaflslos-sach- 
liciion  Darstclluns.  die  dem  Histori- 

ker ;;cziemt.  iSie  lillit  die  Tatsachen 

sprechen,  ohne  .>ich  von  ihnen  „über- 
rumpeln" zu  las.<en.  Das  Emütioneile 

bleibt  unterschwelli,!;.  Um  so  stärker 

wirken  die  Tatsaclien.  die  wie  Mei- 
ler.steino  {X<:r\  lurchibaren  Leidens- 

weg dieses  Volkes  boi^leiien,  durch 
die  Jahriiundene,  ja  Jahrtausenae 
seiner  Geschicliie. 

Der  Lc.:;enc  ■  ̂ ...'^.  beginnt  die  Ge- 
sd-iivhie  der  .  n  Juden,  deren 
cr.-,to  Xiedc-rl.  .  .-:  vermutlich  in 
Vv'crms,  Mau.  IcK^ensburg  zu 
suchen  .-  •'  "  ■  •  >i  Gebr.rt.  Do- 

kument -sl  die  Existenz 

einer  jüdisch  omeinde  in  Köln 
•  zu  .  nachchristlichen 

Jahr..w..  aürlle  es  scl-ion 
irüiier  ,    ..rh.ssun.uen  ge- 
'^<:\:,c-\\  haben.  ..v.-m   in  den  auf 
^ermanisduT.  ..    entstandenen 

;     .         .:  ../iiidten  am  Rhein 

i....^»  :  Nic-di'rlassun'4en, 
die    .  .encl    der    Völker- 
w:.::.     .  .-.umei.st     zugrunde 

.^:.-..,en  udv-r  uyc-r  in  ihrem  Bestand 
.  •    '                -  v.'urdiT..    Von    einer 

.■.v,......w--.     Geschichte   der  Ju- 
den in  Dc-ut>.;.l'  r.d  kann  daher  erst 

nach  dvr  Kc>.  ..cv^Vi-A  des  ersten 

p:roiien  Staat  di-utscht-m  ßoden. 
Gas  i;eii;i.  .  Karl  dem  Gr<^ßen. 

aic  IJo'ii  .'..iSi-r   Karl   resj^ok- 

ticr. .  ■  '•J-'  ̂ «'^^  «^^''"^  Ritus 
der   Jl-  . -^elbe    UilU    sich 

;,;:ch    \  .V.-    ̂ <*"'-'    sächsi.schen 
V     - ,  -■  ..riVer   denen   sicli    die 

.s,  .  .^tTi'ii.-^    zu    eigenständigen, 
w   Gern«-indei\   au.^wuch- 

.-,...     ̂ y  ..-  ■    V  •  unders     für    jene 
S...:i*..^   •  .  .^••'  Sehniltpunkien 
vier  landstraüen    lagen, 

o.e    O'.  r.  -^'ii"  Süden    mit 
,;  -  .i'.nUisclu'n    We- 
^'  »^rM    clu'i.stiani- 
sie. .  ■    -• 

;•  die.->e  Zeit  war 
.../,,  mit  der  man 

(J;q  .  .  .',  und  wenn  sie 
i  :r.c  Beruis- 

,.  --    ia;ch    in 
iU-n   .Straßen 

.      .  :;  docii  die 
.     oii    Stadtviertel 

s    ehrenrühri;;e 
..    .>'on     Lsolierung 

nüen.ng.  cics  Getlo.s. 

vi 

Auch  die  Zeit  der  nachfolgenden 
salischen  Kaiser  stand  zunächst  ur.ter 
dem  Zeichen  einer  freundlichen  Ko- 

existenz beider  Religionen,  der 
christlidicn  und  der  jüdischen,  die 
audi  architektoniscii  durdi  die  Be- 

vorzugung 6.Q&  gleichen  Stiles,  der 

romanischen  Bauv.'eise,  bei  der  Er- 
riditung  von  Xird-.en  und  Synago- 

gen zum  Ausdruck  x^am.  Doch  dieser 
lür  beide  Teile  sc  erireuUche  Zu- 
stwind  änderte  sidi  mit  einem  Sdilage, 
als  mit  dem  Beginn  der  Kreuzzüge 

ein  auf  Mystik,  Askese  und  Fanatis- 
mus gegründetes  Fiagellantentum 

die  Gemüter  orgrin".  Nun  wurden  die 
Nadifolgcr  der  „Md.-.ier  Christi",  wie 
man  di( uae.^.  nan.iu» 

\l  aie  grau- samste Weice   als  Freiwild  verfo 

So  wurc.en  .n  Worms  800,  in  Sin^x^ 
2d5,  in  Ivlür.jhen  110,  in  Rothenburg 
ob  der  T^ub.  r  500,  in  Würzburg  1000 
und  in  Iv.a  ..z  gar  1100  Juden  durch 
blind\vüiig-c:iernde  Kreuzzügler- 

j,  scharen  nieücrgemachi. 

Xoch  gewaiitätig^r  .vurde  die  Ver- 
folgung zur  Zeit  ̂ .er  Pestepidemie, 

für  die  man  die  Jaden  verantwort- 

lich machte.  Ln  De-gendorf  an-.  Baye- 
rischen Wald  wurde  die  gesamte 

jüdische  Gemeinde  vernichtet,  und 

I  die  Bilder,  aie  diese  makabren  Sze- 
(  nen  wieuergeben.  befinden  sicn  noch 
heute  (iJJüI),  obwoni  man  kürzlich 
dagegen  protestierte,  in  der  Kirche 
der    S  Im    Jahre    1349    wurden 
2000  J,^.K^...  auf  dem  Straßburger 
Friedhüi  .-.ieaergem.-izeij,;  m  Erfurt 
fanden  3000  Juden  b.j.  s^\nQ.n  entsetz- 

lichen Massai-wer  di^n  Tod,  und  so 
war  es  üoerall:  in  Bayern,  Öster- 

reich. Bonmen,  Schlesien,  im  ganzen 
Süden  und  Norden  aes  Reiches. 

Angesichts  dieser  Tatsachen  fragt 

man  sich,  woher  dieses  kleine,  in-imer 
wieder  von  neuem  verfolgte,  gemar- 

terte und  bis  an  den  Rand  der  Ver- 
zweiflung getriebene  Volk  —  das 

kein  Vaterland  besaß  —  die  Reser- 
ven, die  psychische  und  physische 

Kraft  hernahm,  um  imnier  wieder 
von  neuem  zu  beginnen.  Die  einzige 
Bindung,  über  die  es  verfügte,  war 
der  Glaube,  war  —  so  die  Autoren  — 
die  „fanatische  Ergebenheit  in  das 

ihnen  von  Gott  auferlegte  Schid^sai". 
Und  dieser  Glaube,  der  seinen  Nie- 

derschlag in  ihren  heiligen  Schriften 
gefunden  hat.  bewahrte  sie ,  davor, 
sidi  selbst  aufzugeben.  Für  ihn  gin- 

gen sie  in  den  Tod,  so  wie  sie  es 
s]xitcr  taten,  400  Jahre  danach,  als 
sich  die  Sv.hleusen  dci'  Gaskammern 
Von  Auschvv.tz  iiiv  sie  öffneten. 

Auch  der  Beginn  der  Neuzeit 
änderte  an  ihrem  Schicksal  wenig. 
Zwar  traten  die  Humianisten  —  so 
Reuchlin  —  durch\yeg  für  eine  Tole- 

rierung der  Juden  ein.  Doch  selbst 

Luther  sprach,  seine  frühere  revolu- 
tionäre Haltung  verleugnend,  im 

Alter  von  ihnen  als  dem  ..Schlan- 

gengezücht und  den  Teufelskindern", denen  man  nicht  trauen  dürfe.  Und 
dieses  Vorurteil  —  obwohl  durch 
nichts  begründet  —  hielt  sich.  Zwar 
gelang  es  in  der  Folgezeit  deni  einen 
oder  anderen  Juden,  sich  für  seine 

Person  eine  geachtete  Spitzenstel- 
lung zu  erobern,  so  etwa  Midiel  von 

Derenburg,  einer  ..hödist  seltsanien 
Kombination  von  Finanzmann, 

Landsknecht  und  Politiker",  der  die 
besondere  Gunst  des  Kurfürsten 

Joaciiim  IL  von  Brandenburg  er- 
warb, so  Lippold.  der  sich  als  Leiter 

der  brandenburgischen  Münze  her- 
vortat, um  schließlich  dennoch  einen 

grauenhaften  Tod  zu  erleiden,  und 
so  nid.t  zuletzt  Jud  Süß  Oppenliei- 
mer,  de.-,sen  glänzenden  Aufstieg  und 
Sturz  Lion  Feuchtwanger  in  seinem 
gleichnamigen  Koman  dargestellt  hat. 
Wesenilicr.  blieb,  daß  man  überall  an 

den  Höfen  der  kleinen  Territorial- 
staaten die  Hilfe  der  Juden  als 

Finanziers  in  Arispruch  nahm,  wenn 
man  sich  keine  andere  Rettung  mehr 
wußte,  um  sie  späterhin,  sobald  man 
sie  nidit  m.ehr  benötigte,  unter 
irgendeinem  Vorwand  aburteilen  zu 
lassen,  voll  grausamer  Inkonsequenz 
und  rücksichtsloser  Brutalität. 

Durchweg  waren  es  wirtschaftliche 

Gründe,  die  sowohl  die  Landesher- ren wie  auch  die  Kommunen  zur 

Duldung  jüdischer  Gemeinden  in 
ihren  Territorien  zwangen.  Das  gilt 

insbesondere  für  Hamburg.  Die  Bür- 
gersdiaft  der  Stadt  verlangte  aus 
Konkurrenzneid  ihre  Austreibung, 

doch  der  Senat,  der  ihre  Bedeutung 

als  kapitalkräftige  Steuerzahler  ridi- 
tig  einzuschätzen  verstand,  stellte  sie 
unter  seinen  Sdiutz,  sogar  gegen  den 

Einspruch  des  Kaisers.  1619  wurde 
—  unter  starker  aktiver  Mitwirkung 

der  Juden  —  die  „Bank  von  Ham- 

burg" gegründet,  nadidem  man  zu- 

vor (1600)  den  aus  Portugal  vertrie- 
benen jüdis dien  Marannen  den  Zu- 

zug in  das  Stadtgebiet  erlaubt  hatte. 
Während  C.<:s,  Sdiwcdeneinialls  1657 
;1ohen  die  Altonaer  Juder.  ebenfalls 

in  die  Stadt,  so  daß  sidi  :-nci%  unter Mitwirkung  der  Marannen,  bald  eine 

größere  jüdisoie  Gemeinae   entwik- 
keln  konnte. 
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..;r.c*.    Irv.;..c;'    'A'if- ..".  den   foi.ucncioi. 
Aussd^roituni-icn 

...     n.     und     wenn 

.'.  L'n-i;:;nj;  miilci- 
v.o  erreichten,    so 
.it    ün    Versucher., 

.     .•iir.in;;ige   Su.at.s- 
;.  rte  zu   behan- 

Vi-:.     Humboldt    ^uid 
. ,.;  traten  in  Preuljeii 

;/.  datiert  vom  11.  März 

Q  völlige  Gleichbcrcch- 
'•.   die  dann   fol;;ende 

Rc>;tau;    .i      versuchte,      diese 
Rechte  v.-icder  abzubauen.  K.  M. 
Arndt  wandte  .'>ich  m  .seinem  übei*- 
stci.:;erlen  Xationalbewußtsein  ^e;;en 
jene  Art  von  Humanität,  als  deren 
Repräsentanten  er  die  Juden  emp- 

fand, und  c\c~  viellach  als  Personili- 
zicrun^  biederen  Deutschtums  be- 

kannte „Turnvater"  Jaiin  rief  gar  zu 
einem  heili.L.en  Kreuzzug  ;:;egen  „alles 
Fremde,  Polen,  Junker,  PiaiTen  und 
Juden"  auf.  Der  Philosoph  Friedrich 
Fries  gin;,  selbst  nodi  darüber  hin.-, 
aus  und  forde.-t^-  ;n  einer  1311  cr-V 
schdenenen  Schrift,  das  ..Judentum 

mit    ijlumjjf   Li^.d   .Stiel   auszurotten". 

.-".anden   die  Juden Im  J^.l'.ic 
auf  der  Seitj  ae.->  revolutionären 
liberaler:  D.  .  .^.ms.  das  sicii  indes- 

sen —  aus  ru.d"it  vor  der  „drohen- 
den Anarchie  v.ad  dem  Communis- 

nius"  —  üc.  -•  -.taurativen  Tenden- 
zen den  i\  .  ..eben  Siändcstaaies 

unter  Frieuric::  Wilhelm.  IV.  ergab. 
Die  Verias.>-ung  vo.n  1371  sicherte 
zwar  den  J>....e.n  rechtliche  und  reli- 

giöse Gloic-.'.c/editigung  zu;  oocn 
gab  es  aud\  während  dieser  Zeit 
starke  Gegenbewegungen,  die  an  die 
niedrigen  In.-,tinkte  des  Volkes  appel- 

lierten. Treitsehke  entschuldigte  den 
Anti.-.emiiisnius  als  „natürliche  Re- 
ak:  .-.r.anischcn  Volks- 
ge.u....-,  o*-.-^^  -i  e^a  fremdes  Fiemenf. 
obwohl  dle::es  „fremde  Klenient'*^' 
nachweioUdi  bis  lOlÜ  n-;^l:  r."  '  r  ein- 

mal ein  Prozent  vl^s  'Vollvskurpcrs betrug.    Doch    .;land   TTeiVichko   mii 
nicht,    allein.    Auch 

•    ,/v>Iemisierte   gegen 
:n   der  Musik",   und 

ieipolitik  war  es . 
..ufprediger    Adolf 

''  r     der     „diristiich- 
dor    —    v.-ie    der 

..   Paul    de   Lagarde 
..iedencn  Ablehnung 

  -f.  Zu  ihnen  gesc-ll- 
';  Auv'.and  der  Engländer 

".    Ch amberlain    mit 
;e  .  Grundlagen   des 

..-".  und  der  P^'ranzose 
;.  Da  n'uiW  seitens  der 

an  der  verfassungsmäßig 
.'ochtigung   der 

....eit.      versuchte. 

dieser    Meir 
Rid:iaid    V. 
das  ...Ju 

:\r.  li.  ■   . 
VO.'     \...v... 

Stik-i:er 
so....  - 

man  das  Volk  gegen  die  Juden  aufzu- iietzen.  obwohl  die  Juden  gerade  um 
die.se  Zeit  auf  eine  Fülle  weltbe- 
rühniter  Namen  hinweisen  konnten, 

die  Ruf  und  Ansehen  ^.'■.'  Rcidies  in 
aller  Weit  mit  eine.-  oirahlenden 
Aureole  um_;aben.  Albert  Ballin,  der 
Chef  der  ilapag.  der  Finanzier  Max 

Warburg,  der  AEG-Leiter  und  -spä- 
:>.-re  Aui3enminisier  Walter  Rat.ne- 
nau.  einer  der  gescheitesten  Kopie 
dieser  Zeil,  der  Volkswirischafiler 

Franz  GpiJenheimer,  die  Nobelpreis- 
träger Albert  Einstein  und  Max 

Born,  die  Schriftsteller  Jakob  Was- 
sermann, Stefan  und  Arnold  Zweig, 

die  r^Iusi^-cer  Leo  Blech,  Bruno  Wal- 
ter und  Otio  Klernperer.  die  Thea- 

terleiter unci  Regisseure  Otto  Brahm 
und  iMax  Reinhardt;  sie  alle  sind 
als  Inbegriff  einer  Zeit  kultureller 
liöchstentfaltung  in  die  Geschichte 

eingegangen.  Und  doch  lebten  sie 
alle  auf  dem  unsicheren  Boden  eines 
Vulkans,  der  stündlich  ausbrechen konnte. 

Der  Schweizer  Dichter  Gottfried 
Keller  hatte  diese  Gefahr  geahnt, 
wenn  er  in  einem  Briefe  an  den 

Völkerpsychologen     Moritz     Lazarus 
Ul 

cer •dünr. 

Kuiturdecke" 
..v.-eldie   uns   von   aen  wu 

ih- 

spracii, 
lendo".  und  heulenden  Tieren  des 

Abg-V^ndes  noch  notdürftig  zu  tren- 
le.i  schein;  und  die  bei  jeder  geie- 
gentlid'.en  Erschütterung  einbrechen 
.vann  . .  .•"  Diese  Dedvc  brach  ein,  als 
die  brauner.  Kolonnen  Hitlers  am 
:-.0.  Januar  ^933  im  Triuniph  durch 

das  Brandenburger  Tor  marschier- 
ten und  bald  darauf  die  Juden 

—  und  mit  ihnen  zugleich  auch  die 

geistige  Elite  des  deutschen  Volkes  — 
wie  Freiv.^.id  verfolgten.  Dodi  fragt 
man  .--ich  angesid.ts  der  restaural.- 
ven  Te.icenz.  die  überall  sichtbar 
wird,  voll  tiefer  Besorgtheit  heute 
schon  wieder:  Hat  die  Leidens- 

geschichte des  jüdischen  Voli^es  mit 
der  ..Kristallnadii"  von  1938,  mit  v-.^  r 
unmenschlichen  Barbarei  von  Ausch- 

witz und  Theresienstadt,  der  Mas- 
senvernichtung der  Juden  auf  euro- 

päischem Boden,  nun  auch,  tatsäch- 
lich ihr  Ende  erreicht,  für  immer? 

I  Die  Geschidate  der  Juden  ist  weni- 
ger die  Geschichte  einander  ablösen- 
der Helden,  sondern  der  Märtyrer. 

Daß  uns  das  vorliegende  Budi  daran 
erinnert,  indem  es  die  einzelnen 
Phasen  dieser  Entwidmung  nach- 

zeichnet, dafür  sei  den  beiden  Auto- 
ren und  nid-it  minder  dem  Verlag 

sehr  herzlich  gedankt. 

Wilhelm  Kayser 
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;SA/.AH  r.LP^OCKy  vml  ELEONORE 
STEliLlSC:  Die  Gcschiclitc  dar  Juden  in 

Di'utsiltu:iid.  Eine  Einfiilirun:::.  Euro- 
püisiiic  Vcrlü^.sanstiilt  Erünkjurt,  19ö6, 
312  Seiten,  26—  DM. 

Im  gleichen  Jahr,  in  dem  die  Regie- 
rung Hitler  die  Nürnberger  Gesetze  er- 
ließ, ersciiicn  für  die  „Jüdische  Buch- 

vereinigung" in  Berlin  Ismar  Elbogens 

„Gcschiciite  der  Juden  in  Deutschland". 
Was  den  deutschen  Juden  an  Leiden  be- 

vorstand, schien  der  Verfasser  dunkel 
zu  ahnen:  „Wieder  einmal  stehen  die 

deutschen  Juden  vor  der  Frage  der  Be- 
währung;, wieder  ergeht  an  sie  der 

Prophctenrui.  ,Ihr  seid  meine  Zeugen, 

sprici-.t  der  Ewige.*  Es  ist  an  ihnen,  mit 
dem  alten  V/wri  der  Bereitschr.::  /  ,  ant- 

v.-orten:  .Hier  bin  ich!' "  Welch  ein  .  „.-ch-.- 
b;\res  Ausmaß  die  Verfolgung  und  das 

Morden  annehmen  würden,  konnte  El- 

bo.;^en  dam.ais  koum  vorausseilen.  V/ahr- 
scheinlich  hinderte  ihn  aucli  sein  huma- 

nitäres und  liberales  Denken  daran. 
Eleonore  Sterling  unternahm  es  jetzt, 

das  Buch  ,.im  Sinne  Elbogcns"  neu  zu 
gestalten.  Der  Verfasser  stand  danials 
unter  dem.  Druck  der  naticnalsozialisü- 
schen  Zensur.  Sein  Buch  enthält  keine 
wissenschaftlichen  Belege  und  führt  nur 
bis  zum  Er.v.en  Weltkrieg.  Es  ist,  wie 

die  Bearbeiterin  bemerkt,  in  mancl-icn 
Punkten  „rech::  apologetisdi"  und  v/ar 
damals  gewiß  auch  dazu  bestimmt,  seine 
Glaubensbrüder  zu  ermutigen. 

Die  neue  Ausgabe  ist  durchgehend 

realistisd;er  angelegt,  mht  den  v/icl-.tig- sten  Hinweisen  auf  das  Quellcnmaterial 

vcvschcn  und  bis  zum  Ende  des  Zwei- 

j   ten    Weltkrio^es    fortgeführt.    Obwohl 
ich  die  Beai  Leiterin  über  weite  Strek- 

,.cn  an  ihre  Vorlage  hält,  ist  im  Grun- 

ae  dodi  ein  p.anz  neues  Buch  entstan- 
'   den.  Es  erheb;  nur  den  Anspruch,  „eine 

I  Einführung  in  dieses  Wissensgebiet  zu 
T.ben".  -l^er  Stoff  wurde  durdi  die  Er- 
.,cbnis>:e  de;  neueren  Eorsdiunj  ergänzt 

I  und  wesentlidi  klarer  und  straffer  go- 
'   'iliederi.  In  :  wölf  gut  aufeinander  ab- 

'^osti/.  '.apitcln    wird    der    Leser 
in   -*"^er     und     einprägsamer 
Form   .::n     :n  Anfängen  jüdischen  Le- 

I  bens  in  Bei.  sdiland  bis  zu  den  Verbre- 
.".  .-.   im  DiAten  Reich  geführt.  Leider 
...;^  die  beicen  letzten  Kapitel  (Weima- 

rer H.^nublik  und  Vernichvung  des  deut- 

.1  'Judentums)   im.   Verhältnis   zum 
I   Gv.anitwcrk  ::;ar  zu  kurz  gefaßt  worden. 

'"   •    :  -.o  Zi      ■  •   itzen  wir  jedodi  ge- 
-nd^  ..sm.ittel.  Die  Sprad:iC 

klarer,    zügiger   und 

..iscne;    ..  -n  der  Fassung  von  El- 

Eleonore  Sterling  verstand  es  auch, 
methodisch  stärker  zu  differenzieren. 

V/ährend  Eibogen  vorwiegend  „erzählte", 
treffen  v/ir  jetzt  auf  Analysen,  auf  so- 
ziolcgisd-.e  und  psydnoiogisd:ie  Inter- 

pretationen, zum  Teil  auch  auf  sold"ie, 
aie  der  traditionellen  Gesdüdnisschrei- 
bung  nidit  geläufig  sind.  So  zum  Bei- 

spiel, wenn  die  Verfasserin  zur  Juden- 
verfolgung im  Mittelalter  bem.erkt:  „Die 

Ursad.e  des  chri.^iiid'ien  Glauben^^fana- 
tismius  war  die  Glaubensschwächc."  Die 
Glaube.-iitärke  der  unterdrüd:ten  ..üdi- 

sdien  Ivlincerheit  v/ird  dagegen  abge- 
h^oben.  Dodi  nicht  /i-nider  deutlidi  zeigt 
die  Verfasserin  die  Auflcöungstendenzen 
im  Judencu.m  im  Ze.Talter  der  Aufklä- 

rung und  der  Emanzipaiion,  als  nicht 

wenige  red'it  opportunistisch  versuchten, 
sidi  durch  die  Tauic  das  „Entreebillett 

zur  europäisdnen  Kultur"  zu  versdiaffen. 
Die  Darstellung  ü.:s  Ringens  im  deut- 
sd"icn  JudentuiTi  um  religiöse  Selbstbe- 

hauptung bei  gleidizeitiger  kultureller 
Assimhlation  ist  ohne  Zweifel  am  über- 

zeugendsten gelungen.  Viel  deutlicher 
als  bei  Eibogen  kommen  audi  die  ver- 

schiedenen, nebeneinander  zu  berüde- 
sichtigenden  wirlsdiaftlidien,  sozialen, 
religiösen  und  später  völkischen  oder 
rassisdien  Gesichtspunkte  im  Laufe  der 
Darstellung  zur  Geltung. 

Das  Budi  kann  gut  zur  Einführung  in 
dieses  Thema  dienen  und  ist  als  eine 

notwendige  und  wertvolle  Ergänzung 
uaserer  allgemeinen  Darstellungen  der 
deutschen  Gesdiidite  zu  begrüßen.  Denn 

die  Lage  aer  jüdisd-.en  Minderheit  im 
Verlauf  unserer  Geschichte  „erhellt  die 

Widersprüd-ie  und  Mängel  der  jeweili- 

gen Gesam.tgesellschaft",  ganz  glcidi,  ob 
es  sidi  um  die  gräßlidien  Verhältnisse 
im  Zeitalter  der  Kreuzzüge,  um  die  An- 

sätze für  eine  liberale  Gesellsdiaft  im 

19.  Jahrhundert  oder  uni  die  barbari- 
sd-ien  Forriicn  des  staatlich  organisier- 

ten AntisemdtismiUs  handelt. 

Ein  kritisdier  Einwand  soll  nicht  ver- 

schwiegen werden.  Der  moderne  Anti- 
semitismus hat   (neben   anderen  Ursa- 

dien)  vornehmlich  drei  geistige  V7uTzeln: 

protestantisdien  und  katholisdiei-L,  reli- 
giös  begründeten  Judenhaß  und    „völ- 

kisdi"   oder   „rassisch"    begründete  Ju- 

denfeindsdiaft,  die  im  19.  Jahrhundert 
.  hiPiZulcam.  Die  im  deutschen  Protestan- 

tismius  nadi  1870  lebendige  Judenfeind- 
sdiaft    (zum.    Beispiel    Stödver   und    de 

Lagarde)  wird  neben  der  völldsdT.-rassl- 
sd"en  sad-.geredit  dargestellt.  Die  katho- 

lische  Kom.ponente  dagegen  v;ird,  ab- 
weichend von  Eibogen,  nidit  näher  ein- 

bezogen, obwohl  vor  allem  die  zahlrei- 
chen extrem  judenieindiid^en  Sdir.lten 

des  Prager  Kanonikus  und   Pi'ofessors 
August    Rohling    den   deutsdien  _  Anti- 

semitismus  ungem.ein    stark   beeinfluß- 

ten \i:.d  mit  „historisdiem  Material"  ver- 
sorgten.   Rohlings     „Talmudjude",    der 

zwisdien   1371  und  1933  in  zahlreidien 

Auflagen  ersdiien,  war  eine  wesentlidie 
Quelle  für  alle  antisemitisdien  Angriffe 

£;egen    die    jüdischen    Traditionen.    Die 

XS-Prof  ossoren  Körber  und  Pugel  red-*- neten   dieses  Buch   zum   „einsdilägigen 

Schrifttum".  Rohlings  gehässige  Sdirift 

„Die  Polemik   und  das  Mensdienopfer 
des  Rabbinismus"  (Paderborn  1383)  und 
zahlreiche  weitere  Pam.phlete  dieser  Art 

entfachten  heftige  publizistische  Kämpfe, 

in  denen  die  protestantischen  Professo- 
ren der  Thcc-.u,,ie  Franz  Delitzsch  und 

Herm.ann  Strade  Seite  an  Seite  mit  dem 
Wiener    Bezirks-Rabbiner   J.    S.    Bloch 

(vergleid-.e  zum  Beispiel  „Vv^iener  Allge- 
meine Zeitung"  vom  22.  Dezem.ber  1383) 

gegen  die  „verleumderisd^.e  Unvv'ahrhei;" des  Prager   Kanonikus  stritten.   Julius 

Streichers  „Stünner"  ist  ohne  Zv/eifel 
dem  Geiste  Rohlings  in  höherem  Maße 

verpiliditet  als  etwa  der  Stöd^erschen Bewegung. 

Die  Schriften  Rohlings  bildeten  aber 

nur  den  Mittelpunkt  einer  breiten  ju- 
denfeindlidien  ..gitationswelle,  die^  mit 

reidiem  „Material"  aus  dem  Ausland  ge- 
speist vv'urde.  Die  Außeraditlassung  die-, 

ser  Ström.ung  entspric.-.  zwar  einer 

weitverbreiteten  Tendv....:.  der  Anti- 

semitismusforsdvung  d^.'  Nadikriegs- 

zeit,  ist  aber  wissenschaftlich  nid'it  ver- tretbar. Dieser  Mangel  kann  sicher  bei 

der  hoffentlidi  bald  crforderlld-.en  zwei- 
ten Auflage  des  Buches  behoben  v/erden 
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liü   "Beibla-l't   zum  Aoit-.sblatt  des   Bayerischen 
StaatsrainiGteriumi3  für  Unterrlch'^   und  Kultus" 

•^^  ̂'    vom    li^.-lLtii^ 

E  1  b  o  g  o  n  —  S  t  e  r  1  i  u  g  :   Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland. 

19Ö6,   erweiterte   Neuauf la^^e,   344   Seiten,   Leinen,   28,- 
Verlagsanstait  G.m.b.H.,  6000  Frankfurt/Main. 
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Elbogen  —  Sterling : 

Die  Gcsdiiditc  dct  Juden  in  Deutsäuand 
Eine  Einführung 

Europäische  Veriagsanstalt,  Frankfurt    a.  M.,  344  Seiten, 

28,—  DM. 

Eleonore  Sterling,  Dozentin  für  politische  Bildung  an  der 

Frankfurter  Hochschule  für  Erziehung,  hat  das  1935  erstmA.s 

erschienene  Werk  des  Rcligionswissenschaftlers  Isniar  ct- 

bogen  überarbeitet  und  bis  zum  Ende  der  Geschichte  der. 

Juden  in  Deutschland  ergänzt. 

Die  Neufassung  will  der  Aufgabe  dienen,  jüdische  und  nicht- 

jüdische Leser  in  cie  Geschichte  der  deutschen  Juden  und 

ihre  enge  Verfleci-uung  mit  der  deutschen  Gesamtgeschichte 
einzuführen. 

Das  Buch  wird  den  Lehrbüchereien  zur  Anschaffung  emp- 
rohlen. J 
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I  :>ie  vicsdiic.iie  der  Juden 
in  Deuisc.'.Iu.id 
nibofien/Slerling  —  344  Seiten,  Leinen, 
23  DM  —  Europ^isciio  Veiidgsdnstdit GmbH,  6  Frankfurt  am  Main. 

Dieses  Werk  des  Religionswissen- 
schaftlers Ismar  Elbogen  ist  die  erste 

Gesamtdarstellung  der  Geschichte  der 
Juden  in  Deutsd^land. 

i^Iconore   Sterling   hat   das    1935   erst-, 

mals  erschienene  Werk  neu  bearbeitet, ' 
erweitert  und  bis  zum  Ende  der  „Ge-' 
schichte    der    Juden    in    Deutschland"  • 
weitergeführt.  Eine  solche  Darstellung 
muß  sich  analytisch  vertiefen,  um  die 
bisher   viel   zu   sehr   vernachlässigten 
yerschränkungen  mit  der  aligemeinen 
deutschen  Geschichte  aufzuzeigen. 

Der  Bericht  setzt  ein  bei  der  Ansied-  ] 
iung  jüdischer  Menschen  in  Deutsch- 

land während  der  Römerzeit.  Es  folgt 
die  Schilderung  der  wirtschaftlichen 
und  sozialen  Verhältnisse  der  Juden 
im  Mittelalter,  ihre  wechselhafte 
Rechtslage  und  ihre  kulturelle  Ent- 

faltung. Die  Darstellung  befaßt  sich 
mit  der  Verfolgung  zur  Zeit  der  Kreuz- 

züge und  des  Scnwarzen  Todes. 
übergehend  in  das  Zeitalter  der  Auf- 

klärung, zeigt  die  Arbeit  die  geschei- 
terten Hoiinungen  auf  eine  neue  Bru-  i 

derschaft  der  Menschen  sowie  die  in-  . 
neren  Reformbestrebungen  und  poli- 

tische Emanzipation  im  19.  Jahrhun- 
dert. Die  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland  endet  mit  der  Geschichte 
ihrer  Verfolgung  und  Vernichtung  im 
Dritten  Reidi. 
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Dio  C-oschichte  der-  J-gdsn  in  Deutschland 

•         -1 

\^ 

Uas  vrissen  Sic  von  den  Juden?  A-^  diese  PrasQ  v;ird  c::i;  n--J 

"^^ 

einen  kohzos^TMC^en^    exne: :o-oisciiütteln  oder   einem  Hinweis 

Vw*.U-  ̂   i< 

ferorccnen  der  Zeit  des  Xationalsozialismus  gean*;;- 

worüei:.  wenn  noerha^api:  gean-jwortei;  v/ird.  Bei  der  Frage:  Uas 

wollen  Sie  von  den  Juden,  von  ihrer  Gesohiclite,  ihrem  Glauben
 

,tv;ort  sicherlich  manches .^.^    - ihrem  -^-ehen  vjissen^   fällt  die  An' 

oQ- 

levraivu   .  naoc 

•-1  ioschämend  aus.  Viele  wollen  nichts  wissen,  nie  etwas 

in.  Aoor  i2--;  eine  solche  Ealvung  heute  nöglich? 

uev;i3,  es  wird  iir^iier  I-Ienschen  gehen,  die  einer  Gruppe  oder 

e-enüoer  stehen,  "ond  diese  Hal- '■-■"  Voll-:  desinteress^er'J ..  .tea.xVJJui. O^O 

wäre  a^csepuaDeu.,  v/en^  .......o^u trotz  oder  gerace  wegen 

dieses  Desinteresses  die  Vor-^irteile  wachsen  w-ürden.  Jeder 

I-lensch  ist  hestreht,  sich  über  die  Dinge  seiner  unweit  sein 

Urteil  zu  hilden.  Dazu  is-  es  notwendig,  die  Dinge  kennenzu- 

lernen. Die  einfachere  und  iimer  wieder  praktizierte  ITorm 

der  Urteilsbildung  -  ̂ eht  es  nun  um  Kenschen,  Institutionen, 

^  UJ. öei.en, Re^-'lerunson  'Cinc.  :.o  weiter  -  ist  das   gedanlcenlose 

"\' 

0.  unuuv.;ra.eo^e  x\ 
'achplappcrn  prominenter  Meinungen.    Das  Vor  - i~i  ir\  •r\ 

'  ■  XX 

V.^  O.XX 

Urteil  Doherrscht/liTe'Köpf a  UTxd  was  schlimmer  ist  -  die  G
o- 

Sa  _st  erschreckend,  in  welchem  Piaße  man  heute  schon  v.'ieder  
- 

...er  muß  man  sagen  immerpioch  -  antisemitische  Bemerkungen  oder 

..„v-jionen  begegnet.  Und  es  sind  nicht  etwa  nur  Kenschen  der 

_-j.eren  Generation,  die  so  in  Vorurteilen  derJien  und  hand
eln, 

sondern  auch  wieder  .Ingehörige  der  Generation,  die  
die  Zeit 

VN 
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\^ 

des Natiorxalsozialismus  nur  von  riörensage;!  kennön.    Die    7orur- 

teile  wacrLsen  v/ieder.    Siciier^    die   Gruppe  derer,    die  wirklicli 

^021  ein  eigenes  Urteil  eem-öii-t;  sind^  ist  größer  und  hoffentli 

aucli  stärker,,  a"ber  trotzdem  ist  es  wichtig,  das  Wissen  ^om  das 

menr  und  nenr  zu  verorexten. 

Las  Judentum  ist  in  der  Tat  weder  ein  Glaube/nocii  ein  Volle, 
in 

nooli  eine  H^Sß-Z   im  üblichen  Sinn.  Weil  es^eine  der  uns  geläu- 

figen Kategorien  richtig  hineinzupassen  scheint,  hat  es  etv;as 

Rätselhaftes.  Lies  v;ar  eine  der  Voraussetzungen  der  Wirliung 

der  antisemitischen  Propaganda.  I:^ur  weil  die  Kenschen  nicht 

vrußten  und  n-^ur  schwer  v;issen  konnten,  was  dieses  geheimnis- 

volle Judentum  in  Wahrheit  ist,  war  es  möglich,  ihnen  beizu- 

bringen, das  Judentum  sei  häx^lich  und  gefährlich.  Aber  so  ge- 

heimnisvoll ist  das  Judent-^  gar  nicht,  wenn  wir  die  Kraft 

Lzlich  zu  Snde  zu  denken.  Vor  allem a'oi  ori.ngen ^-^sere  iB'ragen  wi^r 

;ässen  v/ir  b^-eit  sein,  den  anders  glaubenden  und  anderssei- 

-elten  zu  lassen,  v;as  er  selber  ist,  anstatt 

iit  deiri,  v;as  -uns  geläufig  isö,  zu  vergleicliGn. . . " 

-■■■- r.  n-r.     tut* 

v-^>-.»^ 
CxX    i.  u.a.     <A. 

:::i.eses  Zitat  stammt  aus  einem  Beitrag  von  Eleonore  Sterling:, 

er  Dirks.  ITachzulesen  in  dem  im  vergangenen  Jahr  er- 

schienenen  v7erxc: 

Judent^um.  Schicksal,  Wesen  und  Gegenv;art. 

Eleonore  Sterling  hat  ivan   in  diesen  Tagen  in  der  Europäisc
hen 

Verlagsansualt,  Erankf^art/?'^in  einen  rund  3^0  Sv^ioen  
starken 

Band  veröffentlicht,  der  den  Titel  trägt;  Die  Geschicht
e  der 

Juden  in  Deutschland,  unter  diesem  Titel  pu
blizieroe  der 

-'üdische  Gelehrte  Ismar  Elbogen  bereits  1935  eine  Studie, 
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die  aber  niclit  inner  -  da  ja  der  Zensur  vorgelegt  -  deiitlich. 

genug  sein  konnte.  Eleonore  Sterling  hat  diese  Studie  nun 

überarbeitet  und  v/esentlicli  erweitert.  Sie  schreibt  in  ihren 

Vorwort:  "Die  vorliegende  Passung  von  Elbogens  Werk  will  die 

neue  Aufgabe  erfüllen,  Jüdische  und  nichtjüdische  Leser  in  die 

Geschichte  der  deutschen  Juden  einzuführen.  Ein  großer  Ci^eil 

rs   ^ 

davon.,  die  einen,  v;eil  sie  ihre  Geschichte 

in  Deutschland  als  abgeschlossen,  die  Emanzipation  als  ge- 

scheitert betrachten,  die  anderen,  weil  sie  iininer  noch  nicht 

'  .-^  •—   /%  •^  •""•      i-^^   -V-^  '  -^   ̂   -V^  -,^^  •■■*"      .'^    0^      -^  — _,  ■'*  ^■ 

-:  die  Entv;icklung  der  kleinen  Jüdischen 

Minderheit  mit  der  deutschen  Gesantgeschichte  qtxZ   verbunden 

ILS  0  .  .  . 
M 

\^ 

\   In  zwölf  Kapiteln  v;ird  eine  Geschichte  lebendig  gemacht,  die 

bis  zu  den  Tagen  des  Dritten  Reiches von  der  Zeit  der  r:omer 

unfangreiche  Literat'orverzeichnis  ist  besonders 

zu  loben,  da  den  Interessierten  darin  ein  Weg  gewiesen  wird, 

wie  er  sein  Wissen  un  das  Judentun  vertiefen  kann.  Der  Band 

j^j-u 

e   Geschichte   der  Juden  in  Deutschland",    erschienen  in  der 

E-uropäischen  Verlagsanstalt,    Eranlcfurt  /  ?Iain;|  ist   eine  v;irk- 

r—  ' 

Ife  bei  der  Lekänpf-ong  von  Vorurteilen  "und  ein  Buch 

iedor^^    der  sich  erst  sein  Urteil  bilden  will,  v;enn  er  die 

'.•  -^  r^~    \' ("^ "^ T' *h  ̂   ' 

"Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  - 
Europäische  Verla^sansoalt ,  Frankfurt  /  ?Iain. 
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^  i^ibogen-btcnmg:  „Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutsdi- .ana  ,  eine  i^mfuhning,  335  Seilen,  Ganzleinen.  Euro- paisaie  Verlagsänstait,  Früxikfurt,  19ö6. 
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Elbogcn,  Ismar,  und  Sterling,  Eleonore: 
Die  Gescliiclitc  der  Juden  in  Dcutsdiland. 

Europäisdie  Veriagsanstalt  Frankfurt/M. 
1966.  344  Seiten.  Leinen  DM  28,-. 

Diese  »Gesdiidite  der  Juden  in  Deutsdiland«, 

die  Eibogen  1935  erstmals  verölTentlidite, 

liegt  nach  Überarbeitung  und  Ergänzung 

durdi  Sterling  neu  vor.  Sie  setzt  mit  Zeug- 
nissen früher  Spuren  jüdisdier  Siedlungen  in 

Deutsdiland  ein,  besdircibt  die  Versdilcdi- 
terung  ihrer  rcditlichcn  Lage  im  Mittelalter 
und  in  der  frühen  Neuzeit,  den  Weg  zu  ihrer 

Emanzipation  und  den  Beginn  rassistisdier 

Judenhetze  im  19.  Jahrhundert,  die  Vernidi- 
tung  des  deutschen  Judentums  durdi  den 
XS-Staat.  Die  Wandlungen  im  religiösen 

Leben  der  jüdisdien  Gemeinden  und  ihre 

geistig-kulturellen  Leistungen  in  Deutsdiland 
werden  ausführlich  dargestellt.  Ein  Budi,  das 

die  sdiwere  Geschidite  der  ältesten  religiös- 
kulturellen  Minderheit  auf  deutsdiem  Boden 
kritisdi  darstellt  und  wertet. 

190 
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.disc-^e  Saias^ro-olie- .:^mar  E  1  b  o  c;  e  n  und  cleonorc  S  i  e  :  i  i  r.  g  : 

•'  Die    GosdudUe    der    Juden    in    Douisc..;..nd. 

Eine  Einführung.  Europäisd^.o  VcTluSi.uns.alt, 
Eronkfurt  a.  M.  344  Seiten.  28  DM. 

Peter   G.   J.   Pulver:    Die   Enlstohunc    cies 

politischen     Anlisemitismus     in     Deutscniand 

{irA  öslcrreidi  1867  bis   1914.  Sigbcrt  .v.ohn 

Veildg,  Gütersloh.  312  Seiten.  17,80  DN.. 

Als  Professor    Ismär    Eibogen    seine    „Ge-
 

cpichte   der  Juder;  ir.  Deutsd^land"   im   
udv 

•enstcin-Verlag  zu  Berlin  veröffentlichte,  hat
te 

'er  Nationalsozialismus  schon  seit  zwei  
Jcih- 

•--   die  Macht  inne.  D-.s  Buch  sollte  die    oe- 

veits   assimilierten  oder  der  Assimilatio
n  zu- 

-cigendcn  Juden  über  die  Vergangenneit  
des 

aeut seien  Judentums  informieren  una  zug
ieicn 

helfen,   sidi   des   eigenen  Wesens   und
  Giuu- 

kcr  und  Lueger.  In  einem  umfangreic
hen 

iZpiiog"  wird  die  deutsche  und  österreichis
cne 

'intwicklung  bis  zum  Beginn  des  nationalsozia-
 

listischen Regimes  dargestellt.  Pulzer  hat  sich 

unleugbar  um  wissenschaftli.che,  Grundiicn
keit 

bemüht. 

Trotzdem  befriedigt  seine  Darstellung  nich
t, 

weil  er  sich  nicht  von  seiner  Voreing
enom- 

menheit und  nicht  von  seiner  geistigen  Ein- 

seitigkeit zu  befreien  vermochte.  Dadurch  wur- 
den Fehlbeurteilungen  beispielsweise  des 

deutschen  Protestantismus,  der  Romantik,  d
er 

Jugendbewegung  verursacht.  Auch  i
st  es 

einem  Historiker  nidit  erlaubt,  Schiageter 
 als 

„Saboteur"  und  die  Freikorps  als  „Freio
eu- 

ter"   zu   bezeidrncn   —  gleichgültig    wie   man 

'""/.■on  ZcUc^^Dcutl  .i  nlluVr/ci^oars    "enbruch  von   .9.8  und  den
  Versan.er  Ver 

■■Sro'derZcKs^Inne  vc;  imfb^sL  de.  ..zl    spätor  den  Naüon.>.so.i..
;s.cn  XVjdcrstand  ;e>. 

losung"  ergänzte.  ^     , 

Gewissermaßen  eine  Ergänzung  des  öuaie
s 

von  Eibogen  ist  das  Werk  Peter  G.  J.  Pul
zers, 

dessen  Darstellung  erst  mit  den  Ereigni
ssen 

cer  zv.^eiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts
  oe- 

--nnt  Der  Oxforder  Historiker  tragt  m  .seinem 

Buche  „Die  Entstehung  des  politisdien
  Anti- 

semitismus in  Deutschland  und  Osterreicn  18b/ 

^014"  eine  bewunderungswürdige  Fülle  von 

Fakten   zusa.vmien.    Er    untersucht    die    Urs
a- 

steten,  hätten  zunächst  eben  dodi  die  „na
tio 

nale  Revolution  begeistert  begrüßt",  so
  hatte 

er  den  politischen  und  seelischen  Ur
sachen 

dieses  Verhaltens  nachforschen  müssen.  So
lche 

Einwände  konnten  in  beliebiger  Menge  .ii
er 

aufgezählt  werden.  Von  unmittelbaren
  .  cn- 

lern  seien  nur  zwei  genannt.  So  wir.^  ,, Spiri- 

tismus" mit  „Spirituali-smus"  verwechselt 

Auch  war  nicht  Rudolf  Hess,  sondern  Rud
olf 

Höss  der  Kommandant  von   Auschwitz.   Si
eht 

Fakten   zusammen.    Er    --'?^^-?}\J^^'Z^Z:o^ä^^  erweist 
:-hcn  und  Begieitunistando  d^^^^^^^  ^^^  Quellenwerk,  als Liberalismus,    das   Herau.urmgen    ^o^;f ™       Vorarbeit    für   die    noch    ausstehenden    Erfor- 
ver  Strömungen,  gewisse  Vorgänge,  die  sich    Voarben    tur   g  Ursachen   der  deutsch- 
in  Kreisen  der  beiden  Kirchen  abspielten  und    ̂ ^^^  KatasUophe  O.  E.  H.  Bedcer 

gekennzeid-.net  smd  durdi  Namen  wie 
 Stock- 1  judischen  Katastiophe. 

1/ 
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i.m.r  n'.n.ou  Uconore  Slcrlins:  Die  Gc-sclüch
tc  der  Ju.cn  m  »^"tschland^ 

•..",'.',. h-u-i"  .Europäische  Vcr;aKsans:r,:t,  Frankfurt  a  Äi.  o^4  S.,  DM 

■■1";        D  c""r  Miri^s  de    jüdischen  Geschichte  in  Deutschl
and  von  aer  A  - 

;^;;;;^;"^c^d  dt.  .aLr.e.^j>is  ,.ur  ->j-^-; --- -— :;^:;n 

t^;::^;^?i;;<::SunftS    :;;;tllä-r;:cif^J^r^;rn.ende  U
nterri^weoe. 

sc.  \o..  ̂ .i..^  -   p  RcUpionswissenscnafllei   i^.oo- 

'•■~T^it      •    -'^r-chi;^.,  bU  zJl-  jüdischen  Katastrophe  weiter,  bear- r«r.  •^ 

Abtchnilte   des   Elboscr.'ichcn Buches   neu,   so    dass   es   dem bc;:etc   em-e   ̂ '^^f  ;^^^^^^,:^^  . -^^^-^: -'^^.eheU  V   Die  sozialen  und  wirt- hcu:i.-en  Leser  n;cht  ̂ ^-\-'^  :^'^'^'';:^ ^]^^^^         allen   Zeiten,    die 

:f  ̂̂ :^^:^-:::^^^£'^^S.:^.^rS^  R^fo^on!^  Emanzipation  werden 

^:;;;:"^cSd;u^t  w"^.e  verschiedenen  Forme
n  w.rt.chaftUchen.  ge- 

«:e'l::c'narilichcn   und  politischen   Antisemitismus.| 

/ 

X, 



K —  7-  —  j  --     r-  -1  —  -r    ,.-t  --  y 

AMTSBLATT  DES  KULTUSMINISTERIUMS  BADEN-WÜRTTEMBERG 
IG.  Jahrgang  Stuttgart,  den  15.  März  1967  Nr.  6 

Die  Geschichte  der  jüdischen  Mitbür.ici- 
Von  Israar  Elbogen  und  Eleonore  Stor- lini 

342    Seiten,    28,—   DM.    Europäisciie 

-^^^ 

Verlagsanstalt,  Frankfurt,  1S6G. 

Dieses  Work  ist  in  kleinerem  Umfang  be- 
reits im  Jahre  1035  im  Lichtenstein-Verlag 

erschienen,  damals  von  Ismar  Elbogen 
geschrieben,  in  einer  Zeit  publiziert,  cia 
eile  nationalsozialistischen  Machthaber  mit 

den  „Nürnberger  Gesetzen"  endgültig  ihre 
antisemitische  Einstellung  dokumentiert 
hatten.  Aus  dieser  Tatsache,  aber  auch 
aus  der  Unvorstellbarkeit  der  sich  in  den 

folgenden  Jahren  immer  mehr  steigern- 
den Ausrottimgsmai?.nalimen  gegenüber 

dem  jüdischen  Bevolkerungsteil,  ist  die 
damalige  Fassung  des  Buches  zu  erklären, 
in  dem  manche  Dinge  noch  nicht  in  ihrer 
ganzen  Deutlichkeit  dargestellt  werden 
konnten  und  andere  wiederum  nur  zwi- 

schen den  Zeilen  stehen,  weil  die  Zensur 
die   Wahrheit  nicht  geduldet  hätte. 
Eleonore  Sterling  hat  das  Werk  neu  be- 

arbeitet und  weitergeführt.  All  das,  was 
Ismar  Elbogen  vor  152  Jahren  nicht  sagen 
durfte  imd  teilweise  auch  noch  nicht  sa- 

gen konnte,  hat  sie  ergänzend  dargestellt. 
So  ist  ein  Überblick  über  die  jüdische 
Geschichte  in  Deutschland  von  ihren  An- 

fängen im  4.  Jahrhundert  bis  zum  Jahre 
1Ö45  cr.tstanden.  Besondere  Beachtung  ver- 

dienen die  Abschnitte  über  die  Neuzeit, 
insbesondere  über  die  Weimarer  Repu- 

blik. Darin  schildert  die  Autorin  nicht  nur 
die  Wechselbeziehungen  des  Judentums 
zu  seiner  Umwelt,  sondern  sie  beschreibt 
auch  seine  inneren  Spannungsverhältnis- 
sc.  So  zeigt  sie  auf,  wie  die  Emanzipation 
der  Juden  ein  Loslösen  von  der  jüdischen 
Tradition  mit  sich  bringt,  wie  aber  an- 

dererseits gewissermaßen  als  Gegenströ- 
mung neues  Interesse  für  die  alte  Ke.;- 

gion  erv.-uclit.  Die  Taufe,  nach  Heinrich 
Heine  „das  Entreebillet  zur  europäischen 
Kultur",  hat  gleichzeitig  ein  Besinnen  auf 
die  Religion  der  Väter,  einen  verstärkten 
Traditionalismus,  aber  auch  eine  libera- 

lere Auffassung  innerlialb  der  jüdischen 
Bevölkerungsschicht  bewirkt.  Über  diesen 
Strömungen  stand  immer  die  Tatsache, 
daß  die  Juden   in  Deutschland  nicht  nur 

i:.rcr  Nationalität  nach  Deutsche  waren, 
sondern  daß  sie  sicii  auch  immer  als  sol- 

che gefühlt  haben,  selbst  noch  in  einer 
Zeit,  als  die  Verfolgungen  im  national- 

sozialistischen Deutschland  bereits  ein- 
gesetzt hatten.  Dieses  Faktum  wird  leider 

auch  heute  nur  zu  oft  übersehen  oder 
niciit  in  der  notwendigen  Deutlichkeit 
dargelegt.  Eleonore  Sterling  weist  mit 
Rocht  immer  wieder  darauf  hin,  daß  die 
Juden  niemals  das  Gefühl  liatten,  ihre 
Religion  könnte  mit  ihrer  deutschen  Na- 

tionalität divergieren.  Diese  Tatsache  wird 
von  den  geschichtlichen  Ereignissen  viel- 

fach bestätigt.  Es  soll  hier  nur  an  den 
Einsatz  der  jüdischen  Menschen  in  den 
Befreiungskriegen  und  im  Ersten  Welt- 

krieg erinnert  werden.  Von  1914  bis  1I»18 

dienten  etwa  100  000  Juden  in  der  deut- 
sc'nen  Armee.  Davon  leisteten  78  Prozent 
Frontdienst;  12  000  jüdische  Männer  sind 

in  diesem  Krieg  gefallen.  Um  so  erstaun- 
licher ist  die  Argumentation  der  Anti- 

semiten, die  immer  wieder  behauptet  ha- 
ben, die  Juden  könnten  nicht  als  vollwer- 
tige Staatsbürger  betrachtet  werden,  weil 

sie  kein  Vaterland  hätten  und  sich  des- 
halb auch  niemals  für  ein  solches  einset- 
zen, sondern  nur  an  der  Zerstörung  ihres 

„Gastlandes"  mitwirken  könnten.  Deshalb 
seien  sie  nicht  nur  als  Außenseiter,  son- 

dern geradezu  als  Feinde  ihres  „Gast- 
landes" zu  betrachten.  Woliin  dieser  Weg 

geführt  hat.  wissen  wir  heute:  Er  ging 

über  eine  anti jüdische  Hetze  zu  den  Nürn- 
berger Gesetzen  und  weiter  zu  den  Gas- 

kammern der  Konzentrationslager.  Eleo- 
nore Sterling  iiat  diese  Dinge  frei  von 

irgendwelchen  Vorurteilen  dargestellt  und 
damit  eine  objektive  Beschreibung  des 
Lebens  und  des  Wirkens  der  deutschen 
Menschen  jüdisci.er  Religion  geschaffen. 

Ein  letztes  Kapitel  bleibt  indessen  noch 
zu  schreiben:  die  Geschichte  der  Juden  in 
Deutschland  von  1045  bis  heute,  denn  auch 

diese  Zeitspanne  sollte  in  der  vorliegen- 
den Betrachtung  nicht  fehlen.  Es  bleibt 

zvi  hoffen,  daß  diese  gute  Darstellung  der 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  in 
ihrer  nächsten  Auflage  eine  entsprechende 
Ergänzung  erhält.  Weh 

Iv 
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Isniar  Elbcgcn  —  Eleonore  Stcriing:  Die  Gj- 
sc-iidicC  dci*  Juden  iii  Deutschli^nd.  Eine  E.;»- 
führuii;'^.  Europäische  Vcwu^^Saastali;,  Erarüv- 
fu;:,  335  Seiten.  2S, —  DIv* V 

smar  Elbogens  längst  vergriffene  „Geschiclue'' 
-^  4^r  Juden  in  Deutschlü.nd"  ist  jetzt  von 
Eleonore  Sterling,  die  durdi  ihre  Antisemitismus- 
Forschungen  bekannt  ist,  neu  beatbeiret  und  st.irk 
ergänzt  worden.  Sie  soll  die  Lüdve  ausiüllen  Iiei- 
fen,  die  in  ̂o.':  jüdisdi-deutsdien  Kistoriographie 
immer  noch  bestehr.  Das  überaus  siorireicne, 
interessrnite,  aber  gedrängt  und  eilig  geschriebene 

]>udi,  das  deutschen  Lesern  fast  unbekannt  ge- 
blieben ist,  konnte  zv/ar  1935  noch  in  Berlin  er- 

scheinen, unterlag  aber  der  Zensur.  Es  schloii 
norj,:drungen  mit  dern  Jahre  1914  ab  und  iiatcc 

w'i^i^xc:  QajUen-  nodi  Literaturangaben,  wcdurdi 
es  .. .."-  Eindrudv  eines  wissensdiaitiid'.en  Torsos 
ma«:  .w.  Der  Verfasser  war  bis  193S  Dezent  an 

.-'hner  Hochsdiulc  rür  die  Wissensa^iait  ^.js 
de 

jUu. 

.iä. 

\  -j  «er  jüdische  Gelehrte  als  seine  Aurga^e 
ansan,  ist  evident:  er  wollte  die  kollektive  E/- 
innerung  lebendig  erhalten,  den  Stolz  auf  die 
standhafte  Würde  und  die  Glaubenskraft  der 

Vorfahren,  das  Bewußtsein  gemeinsam  crrah re- 
ner und  erlittener  Geschichte,  ein  sammelndes 

und  stärkendes  Bewufksein,  das  maimt,  sich  :n 
finsteren  Zeiten  nidit  selber  aufzugeben.  Die 
Bearbeiterin  erinnert  sidi,  daß  sie  die  kostbare 

Gabj  damals  —  obwohl  sie  nodi  ein  Kind  v/ar  — ' 
.^o  verstanden  hat,  wie  sie  gemeint  war.  D*e 
Gcicnichte  des  eigenen  Volkes  habe  ihr  geholten, 
den  bösartigen  Verleumdungen  Widerstand  zu 

Icisiv'... 

'^  ...diCn  wir,  uns  ̂ ^^\\  deutschen  Leser  von 
..j. .  .orzustellcn.  Er  begreift,  daß  beide  Ver- 

oemüht  sind,  die  Geschiditc  der  jüdischen 

^;ruppe  im  Zusammenhang  mit  der  dcut- Geschichte  darzustellen  und  sie  in  das 
.enschema  von  Mittelalter,  Humanismus 

jn<..  .veformation,  Absolutismus  und  Aufklärung 

.  'n.  ̂ ordnen.  Dann  wird  er  gewahr  —  ich  glaube, 

as 
/o. 

,ch.. 

nit    ..rsc^utterunir  wn*a  er   jrewanr  —   ü daß 

es 

■mr.  .  •  nur  derSdiatt^n  der  hlstorisdicn Ereignisse 

'st,  ..jr  in  die  Judengassen  fällt:  fromme  Kreuz- 

fahrer sind  fanatisch  und  raubgierig,  Kaiser  und 

Könige,  die  sich  rür  Kriege  rüsten,  sind  in  Geld-... 

not,   geistliche   und   weltliche  Herren   schachern-^ 
mit  dem  gewinnbringenden  Judenregal,  in  fricd-  ■.! 
.liehen  Bürgern  steckt  der  Brotneid,  und. im  Pöbel v-V 

erwachen   Aberglaube   und   Mordlust.    Zwischen'''^ dem  befristeten  Wohnrecht  in  Städten  und  Ter- 
ritorien,   das   sich   häufig   nadi    dem   Nutzungs- 

wert  der  jüdischen   Gemeinde   bemißt,   und   der 
Vertreibung  und  Ausplünderung  bewegt  sich  ihre 
Gescmchte  hin  und  her.  Wie  haben  sie  die  Hölle 

des  Exils  ertragen,  tragen  wir  uns,  und  warum 
hat  die  Umwelt  sie  ihnen  auferlegt?  Das  rührt  an 
Ccw  theologischen  Kern  des  jüdisdicn  Problems, 
dem  auch  die  historische  Darstellung  nicht  aus- 

weichen kann. 

^JiS   Ui   uaS    iO. Jahrhundert  hinein  verläuft  das 
religiös-geistige  Leben  Ci<z%  jüdischen  Volkes  —  in 
Seinem  Selbstverständnis  war  es  bis  dahin  „das 

Vo»K  Israel"  in  der  Zerstreuung  —  völlig  ge- 
^:^:.:vi  vom  deutschen  Kulturleben:  seine  großen 
TaArnudiSten,  seine  Lehrliäuser,  seine  hebräiscne 

'^j\z:.zj..\'^  blieben  unbekannt.  Erst  mit  Moses -.^enaelssohn  scheinen  Judentum  und  deutscne 
Bildung  vereinbar.  Jetzt  mildert  die  Aufklärung 
■das  Sdiicksai  der  Juden,  sie  madit  ihnen  die  Welt 
bewohnbar..  Sie  leitet  die  Emanzipationsbe- 

wegung ein,  die  auf  langem,  mühsamen  Weg 
unter  vielen  Rüdvschritten  endlidi  das  Ziel  er- 

reicht: die  volle  staatsbür;;erliche  Gleichberechti- 

T)q.-c  deutsche  Leser  möchte  hier  Erlciditerung 
verspüren:  er  ist  6,<i\\  liberalen  dcutsdien  und 
jüdischen  Verfechtern  der  Emanzipation,  Man-  . 
nern  wie  C.  W.  Dohm  und  Wilhelm  von  Hum- 

boldt, Ludwig  Börne,  Gabriel  lliesser  und  Theo- 
dor Monimsen  mit  Bewunderung  und  Anteil- 

nahme gefolgt,  die  diffamierenden  Ausnahme- 
gesetze sind  gefallen,  eine  alte  Schuld  scheint  end- 

lich abgetragen.  Aber  was  er  nun  errährt,  ist  die 
Dialektik  der  jüdischen  Situation  in  der  Welt,  er 
erfährt  sie  zwiefach.  Mit  der  Aufhebung  ihrer 
Sonderexistenz  war  die  Assimilation  der  Juden 

an  ihre  Umgebung  unlöslich  verknüpft,  man  er- 
wartete sie  von  ihnen,  und  sie  begehrten  sie  sel- 

ber. Die  Anpassung  aber  bedrohte  das  Judentum 
mit  der  Auflösung  der  religiösen  Lebensordnung 

/ 

/ 

^/ 



i .-  -* 

und  dem  Vcrius:  seiner  an  die  reale  jüdische  Ge- 

meinschaft, an  „das  Volk",  gebundenen  religiö- 
sen Swbs-c.\::z.  Die  EinbLirgcrung  in  Gesellschaf: 

und  Kultur  der  Uni%yelr  förderte 'zu gleich  eine 
neue  Art  von  Juccnfeindschafr,  nämlich  den  ge-'.- 
fährlichen  politiscl^en  und  rasicideologisdien  Antinl 
scmitismus  der  siebziger  Jahre. 

Es  ist  verständlich,  daß  gerade  hier  die  Dar- 
stellung Elbogens  um  ganze  Kapitel  ergänzt  wer- 

den mußte.  E.  Sterhng  hat  die  soziologischen  und 

tiefen psychologisdicn  Aspekte  der  modernen  Vor- urteiisrorscliung ;t  h 
memgCDracnt;  sie  waren  m 

den  dreißiger  Jahren  in  Deutschland  noch  unbe- 
kannt und  hätten  audi  nicht  aufgezeigt  werden 

dürfen.  Leider  hat  sie  die  verhängnisvolle  Schrift 

von  Karl  Marx  „(Zur  Judenfrage"  1S44)  mit 
ihrer  ebenso  geistvollen  wie  grotesken  und  - 
realitätsblinden  Analyse  des  Jüdisdien  Problems 
nur  belläuhg  und  unzulänglich  behandelt  und  ihr 

längst  ver-  • 

nicht  niehr  Raum  gegeben  al: gegeoen  als  emigcü 
.£:essencn  pathologisdien  Pam.phlctisten  und  ihren 
Ei  ntagsbroschurcn ; dabei    bestimmt    Marx    die 

•y/^ 

^O^ 

Haltung     der     kommunistischen     Staaten     zum 
Judentum  noch  heute. 

Vor  ail,em  ab::r  wünschte  man  eine  um--, 
fassendere  und  tiefer  gegründete  Darstellung  von 
Moses  Hess  und  Theodor  Herzl.  Das  ist  heute 

keine  Frage  mehr  des  prozionistischen  oder  anti- 
zionistischen Standpunkts,  sondern  ein 

der  richtigen  Proportion:  Gestalten,  deren  Ge 
schichtsmädiiigkeit  offenkundig  geworden  ist, 
sollte  der  Elistoriker  nicht  einebnen.  Seit  der 

religiös-kulturellen  „Renaissance"  des  Juden- 
tums zu  Beginn  dieses  Jahrhunderts,  die  mit 

Martin  Bubers  ̂ samen  verknüpft  ist,  und  seit 
dem  Bestand  Israels  als  Staat  fällt  auf  diese  bei- 

den das  Licht  einer  jüdischen  Gegenwart,  die  ein 
neues  Epochenbewußtsein  gewonnen  hat.  Welche 
geistigen  Mächte  diese  jüngste  Epoche  der 
jüdischen  Geschichte  eingeleitet  haben,  das  konnte 
in  den  dreißiger  Jahren  noch  nidit  so  klar  er- 

kannt und  entschieden  ausgesprochen  werden  wie 
heute.  In  eine  moderne  (zeitgemäße)  Geschichte 
der  Juden  In  Deutschland  —  sie  muß  nodi  ge- 

schrieben werden  —  sollten  diese  Aspekiv^filü*  'A 

><• ; D.       .crausgeberln  hat  da«''^»r-r!vtolv*^lb0gcü,'^. 

b^Ä^".  J^"  4i2.''V7.e^m?.rer  Republik  irnd^., dii^ rj>.^;'4- 

>',g^t;/.-imu.>' hinein: -fortgeführt"  und    diese  ;  Kr-^icl 
jr.it,  ;widitigen    statistischen    Angaben    v. 

•  Sic  hat  audi  in  das  oft  chaotisch  aus;;. :  •.  -crii 

i  *W!s':;c2i  des  Verfassers  Ordnung  und  üboJi*siu:t- 
■  ikhkeit  gebracht.   Das  Buch  enthält  außer  den 
Qucliennadivv-eisen,  die  ja  nicht  vollständig  seni 
konnten,  audi  Hinweise  auf  die  neuerdings  er- 

/Iterarur  und  hilft  dem  Leser,  sidi  in sGiiencne 

inr  zurecntzuuncien. 
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.Dig  CcacMcMo  dor  Judan  In  Doutcch'ind",  von 
Umar  IZ  l  ä  o  g  o  n  und  Eiccnoro  C  t  o  r  i  S  n  3.  Ji- 

ropL.icho  VorI;5Gi'ü'''-'"*lW  rftanivfurt'ri'ain.  342  Swlt^n, 
Leinen  DM  20,—. 

„Dio  Juden  und  das  Dcutscho  noic:-»",  von  cr.vln 

R  0  i  i  n  o  r.  2ü^cn  Rc.■:iw.^  \<.:\i.2t  I-.'Jcn-ccil  —  ZUricii 

und  StullGört.  2';fi  Sellon,  Lc.ncn  CtV;  1C,5Q. 

Es  l:i3t  sich  nicht  gcr,..c.  vcstsiel'ön,  v.'ann  zum 
ersten  Malo  Judon  a-t  jöutschsm  3odan  sie- 

delten. D.e  EntslGhurr  cc;r  meisten  jüdischen 

Gemeinden  ist  von  -egenden  umv/oben,  doch 

giot  CS  Zeugnisse,  ole  eir.e  mindestens  1600 

janri^e  Gcscnicr.te  w^-o^jen:  ein  Edikt  von  Kai- 
ser Konstantin  an  : -r.  'i^öi.T.^:  Magistrat  aus 

com  Jahre  521  it.  -^.r  früheste  urkundücha 

■''  \\-.chv.'e;s.  Weil  von  v. ..'  Kölner  jüdischen  Ge- 
meinde die  Rede  is.,  bestätigt  er  in  gov.'issem 

Umfange  die  Üoerlio-erung  in  Erzählungen,  da3 
sich  d:o  Juden  bereits  in  ̂ qx  Römerzeii  »n 
Deutschland  ansieccen. 

Fast  em  wenig  b-kiem.mend  v.'irkt  die  1S35 
zum    ersten   V.a:e   von    ismar   Elbogen  darco- 

ste:;:e.   jetzt  von   Eleonore  Sterling   übe.'^rbei- 
lete  una  vervoiiständigte  „Geschichte  oxo:  Ju- 

den in  Deutscnlanc'  m.it  ihrem;  Anfang,  da  dio 
ersten  J.:den  aus  c.  m  Dunkeln  der  Geschichte 

auftauen!  :n.  una  .r.     eem  Bemühen  eines  ver- 
breche nc^cn  Regi;  .es  in  jüngster  Vergangon- 

hei;,  c  ..e;:chi     .3  ein  gewaltsam.es  Enda 

zu  sct.-  "ung.in.cie  GeschichtQ 
c    ,  Deutschland 'gcdaciyi 

_,.    .  .  ...nc'e'parstellüng   dos 
".öCiO  Jahre~  lang  um .  mußten.^ 

.  ̂       ..-,10  steht  das  Gesetz  — 
...ischen  Bedeutung,  son- 

....  .    .-politischen  Form.  Hetze 
.•.:.     -.  aurch  Jahrhunderte  das 

.'.     ...'.ef  und  Siegel  veroürgta 
:.ersg!äubigen  Mitbürgern 

.;e       >snahmcsteHung,   die   cie 
,:    ,  .ichen   Leben,   in   Politik, 

.,  ̂     r^      einnahmen.    Karl    C^^iX 

üdwig  der  Fromme  stellten  sie  m.it 
••.  unter  inrc  Schirmihorrschaft,  v;eil 

.ais  Fremde"  schutzlos  gewesen  v/ä- 
'  -      -  drn  folgenden  Jahrhunderten, 

„.-..^consten    Regieruncsformen 

..;  o  Juden  wurden  „als  Fremide" 
.       ,r  eine  bloße  Du. düng  —  weil 

c.e  Gesetze  es  so  wollten  - n.,.au3. 

.Ansätze     zur     Em.anzipation 
...euer    zerstört     Die   deutschen 

jOgc-n  Napoleon  schufen  wici- 
-1  für  ein  sich  entwickelndes  Na- 

,     Zusa.T.,mengehörigkeitsgefühl     in 

..   ....j  ̂ uch.  für  die  Emanzipations- 
.-   (l'^iX  j-den   günstige    Vorausset- 

. äffen   scnien.   Aber   Hoitnungen 
-...-.  erfüllten  sich  nicht  —  die 
. ;  m  verschiedenen  deutschen 

. .,       Unahm.e  oder  EinschronKung 

Jv.dcn  gewahrten  Rechte. 

,n  E.nheItsbestrobun~ 
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darin  erneut  eine  iMögllchkcit,  AnerKennung  ass 
Deutscne  u.nier  Doutsche.n  zu  finaen.  Tal.3acn- 
lich  wurde  1871  be»  de-  Reichsgründung  die 
rechtliche  und  poiitisc/.e  Emanzipation  Ck^x  Ju- 

den erreicht.  Die  gesetzliche  Gleichstellung  war 
aber  nocn  nicht  c.e  menschliche  und  soziale 

Aufnahnie  der  J;.aen.  „Es  ist  die  besonde.'ö 
Tragik  der  Gescnlchte  christlich-jüdischer  Be- 

ziehungen in  Dcischland,  daß  hier  —  anders, 
als  in  den  v/estl lohen  dem.okratischen  Ländern 

—  oie  Emanzipation  der  Juden  nicht  das  un- 
mittelbare Ergebnis  liberaler  Bestrebungen  war, 

sondern  daß  sie  schließlich  vom  Obrigkeitsstaat 

erfül.t  v;urde"  (Seito  241). 
Was  cann  nach  1933  in  Deutschland  geschah, 

war    der    gewalttätige    Ausbruch    oessen,    was 

auch  öuxcr,  Gesetze  nicht  mehr  zurückgehalten, 

sondern  ir."*  Gegenteil  noch  sanktlonic.'^^  v.'urae. 
.!N/.:.nc;-.S3.  ktärend 3_  Wcrt^  |st  J_n_d3m .  Wüilv  von 

E;böVöK/Steriing"z'j  Jessn^  cias  in  seinen  Goor- 
slci't!icnen"'SchTicerungen  einzelnerjiistoriscner.. 
7%bschn:tt3~'vo_rn  "ivi!_^eiaUer  bis  zur  „^indlosung")  ^ 
v/ertvojia  .-! 'nv/eise  zum"~Verständni3  Ger  deut- scr.eh  Gesch ichto  gibt.   . 

-  Eingehender,  als  es  Elbogen/Sterling  Im.  Rah- 
mrun  ihres  Werkes  möglich  v;^.',  befaßt  sich  cex 
Berliner  Philosopnie-.^rofüssor  und  Theologe 
Ervvin  Reisner  in  seinem,  Buch  „Dio  Juden  und 

das  Deutsche  Reich"  m.it  com.  Antisemitismus 
als  den  c..,.'.kelsta.-4  i^unkt  in  c,ijr  Geschichte  un- 
CG.'cs  Voiles.  De.'  Autor  versucht,  in  ständiger 

Auooinandu.-setzung  m.it  öcn  vorliegenden  wis- 
ccnschaf::ich3n  Publikationen  zum  Wesenskern 

des  jüdischen  Volkes  durchzudringen,  um  die 

in  cax  ganzen  vVeltgeschichto  einzig  daste- 
hende Tai.ache  ̂ u  erfo.''schen,  daß  ein  Volk, 

seit  2000  vw^hren  ohne  l-lei.mat.  über  die  ganze 
Welt  verstreut,  i.T.mef  v;ieder  verfolgt,  trotzdem 

ein  „Vol.."  blieb.  £:  sucht  dann  vor  allem  dio 

bedrängenao  Fra-e  zubeantv/orten,  warum  die 
Auseinanaersetzung  des  deutschen  Volkes  mit 

dem  jüdischen  Volk  unter  dem  Hitler-Regim.e 

so  grundsävZilch,  total  und  haßenüUt  -war.  Reis- 
nor  vyaisi  nach,  daß  sowohl  das  jüd'sche  wie 
das  deutsche  Volk  erfüllt  v;ar  vom  Gefühl  der 

„Ausen.Vc.hit.heit  unter  den  Völkern".  Vom  Philo- sophischer, her  v/ird  hier  eine  Klärung  gesucnt 

für  das.  was  im.  P.'a;?nnc.t;sch-Politischen  einen 
60  erschreckenden  Ausbruch  fand.  • 

Seino  Schlußfolgerungen  trägt  Reisner  mit 

letzter  Konsequenz  vor:  Juden  v/io  Deutsche 
miüßten  ihre  Vergangenheit  bewältigen,  denn 

„der  Jude  hat  seine  Erwählung  nur  mißverstan- 

den, C3X  Deutsche  aber  hat  die  seine  erfun- 
den!" Den  Verzicht  auf  jeden  geschichtlichen, 

nationalen  oder  sozialen  Chiüasmus  müsse  die 

Identifizierung  der  jüngsten  Generation  mit  Coa 
Sünden  ihrer  Väter  begleiten.  Fraglich  scheint 

dabei  zu  sein,  ob  Reisner  vor  allem  bei  seinen 

theologischen  Kollegen  Zustim.mung  rriit  seiner^ 

Behauptung  finden  wird,  man  dürfe  nicht  glau- 

ben, „daß  etwa  die  jüngste  deutsche  Genera- 
tion, die  erst  nach  dem  zweiten  Weitkrieg  gebo- 

ren v.urde,  für  die  Verbrechen  ihrer  national- 

sozialistischen E.tern  nlcivt  m.ehr  ve.-antvyortiich 
ist."  Hier  zeigt  sich  die  Grenze,  bis  zu  der  eine 

theoIogisch-philosGpn.sche  Bet.'-achtung  vom 
v/eltanschaullch  feste... .igten  Standpunkt  ih.-es 
Verfassers  aus  hiifreicn  »n  anderen  Lebensbe- 

reici-.en  sein  kann.  Peter  Czerwonka 

Li 
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tt     i:'"'"'"""S-   •^'«J  S.,   ̂ uropuisaie   Verlagsanstalt,    Frankmrt/M.    i960,   Lw. 
Eleonore  St  hat  den  im  Jahre  1935  ersclncnenen  Leitfaden  zur  GesdiidUe  der Juacn  m  Deutsailana  von  x.  bogen  einer  Neubearbeitung  unterzogen,  die  ein- zelnen  kapuel  unter  Heranziehung  der  neueren  Forsdmng  ergänzt  und  das  Werk bis  zum  zweiten  Weltkrieg  fortgeführt.  St.  will  eine  Einfehrung  in  die  Ge- souuue  der  acutsd.en  juden  bieten,  und  all  jene,  die  sidi  mit  diesem  Thema  bis- 

^Zr'lul  il    -:  V''f  "'tH^'"'^^/  ̂ '^^  ''^^'  r^"  ̂ "  ̂^^Pi^C'"  r^s^^  einen  Überbndc 

,,.•  tc  1    f."  f   cj'"i— -'-w y^v^xciL^it  wciiL-r  verioigen.  Ausiunrüdi  liat  St.  üie wulsüiafaiüien  und  sozialen  Vernällnisse  der  Juden  und  ihre  Verbundenheit mit  Gen  versduedenen  btaatsformen  gesdiildert.  das  Wirken  führender  Juden  im olientacijen  Leben  nerausgostellt  und  damit  das  Werk  von  Toury  ergänzt.  Wenn 
St.^  m,  Vorwort  meint,  daß  es  dodi  rätselhaft  sei,  wamm  so  wenige  Deutsdie sici  nnt  jud.sdicr  Gesd.idite  befaßt  haben  und  in  den  Sdiulbüdiern  darüber maits  zu  nnden  war,  so  kann  der  Rezensent  nur  antworten,  daß  bis  heute  weder 

von  jüdisdien  nocl;  diristlidien  Autoren  eine  auf  ardiivalisdien  Quellen  berulien- 
dc  Gesamtdarstellung  vorgelegt  werden  konnte,  die  wissensdiaftlidiCn  An- 
sprüdien  genügt.  Erst  mit  Selma  Stern,  Sombart,  Strieder  und  seinen  Sdiülem 
ist  diese  Arbeit  in  Angrifi  genommen  worden,  und  die  Verarbeitung  der  Be- 

stände „Judaica"  in  den  deulsdien  Staats-  und  Stadlardiiven  düriti-.  nodi  Jahr- 
zehnte in  Anspruch  nehmen,  bis  eine  soldie  Gesamtdarstellung  vorgelegt  werden 

kann.  Daher  sind  Einführungen  wie  die  vorliegende  auf  lange  Zeit  hinaus  un- 
entbelirlidi.  Heinridi  Sdinee 

1^ 
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3.    Jahrgang    Nr,     5 Mai    1957 

Der    neue    Elbogen,     jetzt    Elbo^    ri/Sterling 
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chichte  der  Juden  in  Deutschland.  Eine  Einfüh- run, 
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opäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt  1965 
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Ismar  ElDogen  (1874-19^-3)  war  bis  zu  seiner  Emigration  in  die  USA 
.iii Jahre  1938  Re 

1  -T  ̂  
-C+. 

ligionswissenscnaxta. er  und  Historiker  an  der  Hoch- 

schule für  Wissenschart  des  Judentums  in  Berlin.  Seine  "Geschichte 

c  e  r  ü  u  a  e  n n Deutschland"  erschien  1935  in  Berlin  unter  der  Zensur 

der  Na2  -liachthaber .  Er  schrieb  diese  erste  Gesamtdarstellung  des 
St  of f e^ 

_  1 

Gaiua.  X  s  m  X  L 
eu 

Ziel,  wie  es  im  Vorwort  der  Neubearbeitun;^ 

ii eißt  ,  das  jüdische  Geschichtsbewußtsein  zu  kräftigen  und  denjeni- 

gen Kenschen,  die  sich  in  Deutschland  auf  dem  Wege  der  Assimilation 

vom  Judentum  entfernt  hatten,  zur  Wiederentdeckuns:  und  Rückkehr  zu 

vernelren Eleonore    Sterlins:,    bekannt    durch    ihre    Arbeiten    über 
a  > 

Antisemit  is.v.as ,  gab  ihrer  Neubearbeitung  des  Elbogen  *  sehen  Kompen- 

diums die  neue  Aufgabe,  jüdische  und  nicht j üdische  Leser  in  die 

Geschichte  der  deutschen  Juden  einzuführen.  Hinzu  kamen  die  Ab- 

.^  V»  U  4 «  X  L U  Ki U ber  die  Geschichte  der  Juden  in  der  Weimarer  und  in  der 

wiZi-Zt.  ;-c  bis  zu  ihrem  Ende  durch  die  Vernichtung  des  deutschen 
'>^><'0»«c>'>ii<^  . 

In  den  Stoff  hineingearbeitet  sind  -  überzeugend  -  die 

.^en  Verhaltens -psychologischen  Erkenntnisse  über  die  Ursachen 

/or*ausset  zun;^en  des  Antisemitismus. 

>  A.   C 
der  Neubearbeitung:  heiiät  es  noch  über  Sinn  und  Zweck 

oü 

II 

Warum  Deutsche  sich  so  wenig  mit  jüdischer  Geschichte 

-  es  sei  denn s  le  wa ren  Judenhetzer  und  suchten  in  ihr 

39 
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irgendwelche  jüdischen  Schandtaten  -,  ist  ein  Rätsel.  Auch  heute 

noch  wird  sie  im  Unterricht,  wenn  überhaupt,  isoliert  behandelt. 

VJer  sich  aber  einmal  näher  mit  ihr  beschäftigt  hat,  weiß,  wie 

stark  sie  die  allgemeine  deutsche  Geschichte  wiederspiegelt.  Die 

Lage  der  jüdischen  Minderheit  erhellt  die  Widersprüche  und  Mängel 

er jeweiligen  Gesamtgesellschaft.  Wo 
.m ut 

er  die  Juden  in  Deutsch- 

Ventil  für  Unzufrieden- 
land zum  Grund  aller  Übel  erklärt  und  zum 

heit  und  Erbitterung  gemacht  worden  sind,  müßte  es  auch  möglich 

sein,  um;re ekehrt  ,  also  aus;5ehend  von  der  Situation  der  Verfolgten 

die  den  Judenhetzen  jeweils  zugrundeliegenden  allgemeinen  Mißstände 

zu  untersuchen.  Unter  dem  Gesichtspunkt  dieser  Wechselwirkung  könnte 

das  Studium  der  Geschichte  der  Juden  auch  zur  Entwicklung  eines 

O 

^w^ 

W irklich  freien  und  menschlichen  Deutschland  beitragen 
II 

Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  ist  von  ihren  dunklen  An- 

fän;::en  in  der  Römerzeit  an  wo hl  die  interessanteste  Geschichte  ei- 

ner Mmaerneit 
die  sich  denken  läßt.  Von  geradezu  unheimlicher  Zeit- 

geschichtlichkeit aber  wird  das  Schicksal  dieser  Minor ität  von  dem 

Zeitpunk-c  an,  da  sie in  den  tödlichen  Sog  des  gegen  sie  entfessel- 

xen  Hassc-ns,  Verf  olgens  ,  Mordens  gerät.  Deutlich  wird  dabei  (wie 

),  daß  der  Vergleich  mittelalterlicher uch  könnte  es  anders  sein 

Judenve..  f  olzun~en  m .t  dem  Judenmord  in  der  Nazizeit  nur  hinsicht- 

lich de 

ei." 

IS 

-^O 

Gie 

mehr  äußeren  auslösenden  Faktoren  homolog  ist,  also  "schief 

er  hinsichtlich  der  tiefenpsychologischen  Bezüge  ana- 

11 

GaiO  er  ao 

1 C  J. 

scnemun^-i^en 

daß  also  die  innersten  Beweggründe,  mehr  oder  minder  immer 

hen  gewesen  sind.  Die  innere  Gleichgesetzlichkeit  der  Er- 

die  Entwicklungsphasen  der  Diskriminierungen  und  Ver- 

^  -^  -I 

ol;^un;:en bis  hin  zur  Vernichtung  ganzer  Judengemeinden,  das  ist 

von  den  Autoren  anschaulich  und  eindrucksvoll,  straff  und  stoff- 

rsestellt.  Es  ist  ein  wahrlich  finsteres  Panorama,  das 

f  der  Schattenseite  der  deutschen  Geschichte  bietet. 

■^ 

eicn  carg 

s  1  c  n  n ;r  au 

».J  W*  AtA  %.« 

:.ich  die  deutschen  Juden  stets  als  Einheimische  "von  deut- 

sc, 
,-+- 11 

^  « • 

_'  L 

empfanden,  wenn  auch  freilich  ohne  den  Hang  zur  völligen 

Assimilation,  wie  er  in  n euerer  Zeit  von  dem  großen  Moses  Mendel- 
sc ii  kl Seinen  Ausgang nanm 

wk  A    e  X«aX ge  Kap 
JL  C 

1,  sehr  beachtliche  Kapitel,  sei  besonders  hinge- 

wiesen. So  die  Schilderung  der  düsteren  Wandlung  Luthers  vom  Juden- 

freund zum  bösartigen  Antisemiten,  die  eine  Reihe  tiefer  Einsichten 

40 
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a^^er  a 
auch  deutlich  macht,  daß  das  Problem  des  Antisemitis- 

mus und  Seiner  Ursachen  noch  längst  nicht  ausgelotet  ist.  Sehr  be- 

achtenswert sind  auch  die  Ausführungen  beispielsweise  über  die 

11 
eutsch"-r;eistinen  Verirru ii 

en der  Fichte,  Jahn  und  Ernst  Moritz 

h rndt  (auch  Kant s  una riearic 

ii 

d  .Gr in  ihrem  Urteil  über  Judentum) 

ui d  erst  recht  nä O.  L  Ux lieh  der  Treitschke,  Stöcker,  Marr,  Dühring 

Chamberlain  und  anderer.  Immer  wieder  auch  wird  in 
der  Neubearbei- 

t  u; 

11-1 
Ci  JL 

deutlich  gemacht,  wie  oft  und  wie  sehr  sich  der  Judenhaß 

s  der  für  die  Herrschenden  b equemiSte  und  ungefährlichste  Weg,  die 

Bevölkerung  von  den  wirklichen  Ursachen  ihrer  Lebensnot  abzulen- 
ken 

II erwxesen  na 
t.  Anschaulich  ist  in  dem  Werk  auch  herausgearbei- 

c  C  c warum  sich  indust 1er  und  gesellschaftlicher  Fortschritt 

o.  ii 

Deutschland  nicht  wie  in  anderen  westlichen  Ländern  letztlich 
'^^ 

zu.::unsi:en von  Liberalit O.  L 
und  Toleranz  auswirkten,  sondern  in  krank- 

hafte 
kii    i< 

V=: 
ationalismus  und  Antisemitismus 

i\u an  w ürde  das  Buch,  das  nur  eine  Einführung  sein  w ill,  überfordern 

ver^a; te  man  vo; ihm 
a. 

U ch  noch  ein  Eingeh en  auf  die  Nachnazizeit 

in  D e u  w  s  c ' 
and  oder ar SchlUiSfolgerungen  für  die  Zukunft.  Aber  gera- 

de auc.  aus  diesem  guten Buch,  das 

c  X 

Ot 
z  seines  KompendiencnaraKt ers 

die  ps; 
Oi^Ux ocischen  Strukturen  besser  herausarbeitet,  als  das  bisher 

X  ii ae meisten  neueren  ürDeiLen  ur ber  den  Antisemitismus  geschehen 

st 

s  c  n  1  c 
:rd  besonders  deutlich,  daß  die  Erkenntnisse  über  die  ge- 

■i   1  _• 

ii  w  U.  X chen  Ab xo. Ute  zwa: sehr  vertieft  worden  sind,  daß  aber  doch 

N^ 

wo ii die    letzten    Gründe    für    t^inen 

Ui' 

irderischen  V/ahn  wie  den  Antise- 

icht ausreichend  entschlüsselt  sind.  Deshalb  auch 

It  es  immer  noch  der  geistigen  Waffen,  den  politischen  und 

mitismus  noch  n 

erman;ie 

we elTanschaulichen  Radikalismus  restlos  aus  der  Welt  zu  verbanne 

ii 

Solange  noch  muß  es  gelten 

o.  Ki. 

daß  heutzutage  die  demokratischen  i<räfte 

Verantwortung  für  neuen  Radikalismus  übernehmen  müssen,  weil  nur 

c»  <-  -   oi L-^und    von    Versäumnissen    n eue    Diskriminierungen    und    Verfolgungen 

i'-rijchehen    könnten 

u i'Ze    beric V^  ii u  e  L 

o T.un^skirche    in    Dachau.    riU ■*   *  **   c 

^a.-:er aCiiCiU         X  k3    U  Ctl't 

f  dem  Gelände  des  ehemaligen  Konzen- 
evangelische  Kirche  als ^id: 

^  1 

ine 
<^  aX  t  ■.  -^   c 

:atte  ein-ewe 

ij 

iht  worde D ff 

V  e  r  s  ö  h  n  u  n  g  s  k  i  r  c he"  wurde  auf 
^««Vww»  Sta^AA«».  V^jw) des  Rate aer 

va 
i  i  ■ .  e  j-  X schon  Kirche  m  Deutscnxon d  (iLiKD) 

-.;_o   o  Kj,  V*  ti i  n  X  3 1  at i,  C    X  U  X 

zu  Versöhnun, 

e  up 

n 

Gü 
-.  --.  ̂ J  ri 

an  a  s  1  —  i.  y 
rannei  und  als  "Mannmaj. 

_  1 

.nd  Frieden"  erriCütet Am 
In 
ovember  1963 dem 

m 



Litxerair  Paspoort  April   1967 

Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  von  Elbogen/Ster- 

.=  ■.11-. -«---... -»   ..  .--^-«  ^^'*ö  (FAiropäiscliC  Vcrlags.inst.iit)   is  cur    von  der  Römer-  bis 

ir,  „  ̂ ;  1  zur  IS'.izizcit  reichende  'erste  Gcsanuuarsiciiung  der  Juden  in 

Deutschland'. 
■  II  —  —  —        Hans  Wolfthcim,  der  Hamburger  Litcraturwissenschaftler, 

dessen  ausgezeichnete  Arbeiten  über  Hans  Hcnny  jahnn  hier 

Im   kommenden   Jahr    wird   sich   der   Märtyrertod   Car^   von  o;r.pfohlen  wurden,  veröffentlichte  in  der  Europäischen 
Ossictzkys  30  mal  jähren.  Nur  mit  Erschütterung  und  Scham    Vi  i  ..;;;s;;nstalt   die   Gedichte   Zu   dieser  deiner   Zeit.   Geprägt 

vom  Leiden  an  der  Vergangeniieit  und  Gegenwart,  prangern kann  man  seine  letzten  Bilder  aus  dem  KZ  und  seine  Toten- 

maske betrachten,  die  Bruno  Preis  Biographie  Carl  von  Os- 

siet'zky  ohne  Furcht  und  Tadel  (Aufbau-Verlag,  Berlin  und 

Weimar)  zeigt;  eine,  wie  Arnold  Zweig  im  Vorwort  schreibt, 

außerordentliche  und  meisterhafte  Biographie:  'keine  Auto- 

biographic hätte  Ossictzky  als  Gestalt,  als  Menschen  und  sei- 

nen Hintergrund  deutlicher,  gewissenschaftcr  und  von  ver- 

borgener Wärme  erhellter  hinstellen  können.* 

Frei  edierte  auch,   zusammen   mit   H.  Leonard,  eine  zwei- 

bändige Auswahl  Schriften  C.  v.  Ossictzkys,  die  in  derselben    Semmer,  dessen  'November'  ebenso  deutlich  wie  treffend  be- 

Aufmachung und  zusammen  mit  der  Biographie  m  einer  Ka-    gj^^t. 
settc  vorliegen.  Die  Auswahl  reicht  von  den  Frühschriften  aus 

der  Vorweltkriegszeit  bis  zu  den  letzten  Tagen  der  Weimarer  \^ir  hatten  einst  im  schönen  Vaterlande, 

:    """  ublik.    Allein    schon    ̂ :.i    Kapitel    'Der    erlöste    Vatikan',  mas  ich  aus  Kenntnis  Schweinebande  heiße. 
\.-Uiin  Ossictzky  bereits  1-19  das  Komplott  zwischen  Vatikan  Als  wir  befreit  von  dieser  braunen  Seh  -  ande, 

und  Faschismus  richtig  d:.    nostiziert  und  seine  Konsequenzen 

sie  voll  IVauer  und  Empörung  das  Unrecht  an,  das  nicht  nur 

in  Deutschland  geschah  und  geschieht  ('Neudeutscher  Männer- 

chor' mit  dem  Refrain  'Ja,  ehrenwerte  Männer  sind/Wir  alle'.), 
sondern  überall  auf  der  Welt  und  Bekunden  darüber  hinaus 

eine  intensive  Beziehung  zur  Natur. 

Linke  Lieder  heißt  eine  im  Scherz-Verlag  von  Klaus  Bud- 

zinsky  ausgewählte  und  eingeleitete  Sammlung  von  Protest- 
Songs   mit  Beiträgen   u.a.   von   Biermann,  Degenhardt,   Marti, 

klar   voraussagt,  ist  für 
Entdeckung. 

..3  heute  eine   fast  atemberaubende 
was  ausgemacht,  daß  sie  uns  nie  mehr  beiße  .  .  . 

Wesentlich  gelungener  scheint  mir  indes  die  von  G.  H.  Herzog 

In  einer "gleichf.:::s  zweibändigen  Ausgaben  publizierte  der  und  E.  Heinold  bei  Scherz  herausgegebene  Anthologie  der 

Aufbau- Verlag  Sc.  ,  :cn  zur  Literatur  und  Kunst  von  Bertold  deutschsprachigen  Prosa-Satire  van  1900  bis  zur  Gegenwart 

Brecht.  Sie  bieten  .  einer  Fülle  von  Themen  -  Über  Litera-  Scherz  beiseite.  Sie  versammelt  mehr  als  hundert  Autoren  
mit 

turkritick,  Kun.t  c^./  Po::iiek,  Logik  und  Lyrik,  Arbeiter  und  einigen  bekannten  und  vielen  kaum  bekannten  Texten  
und  ist, 

bildende  Kunst,  W^n  hal..cn  Sie  für  Kitsch?  u.a.  -  zum  ersten-  ungeachtet  einiger  schwacher  Beiträge,  eine  Fundgrube  
ersten 

mal  eine  Zusamme.-.ras^ui  ^  von  Brechts  ästhetischen  Konfessio-  Ranges,  eine  Quelle  schier  unerschöpflichen  Amüsements. 

„^,.  Tätowierte  Geschichten  (Stieglitz- Verlag,  Mühlacker)  nennt 

In  der  aparter.  'Bibliothek  der  Antike'  des  Aufbau-Ver-  Georg  Schwarz,  der  1902  in  Schwaben  geborene  Schrifts
teller 

lages  erschienen  neu:  Sophokles.  W'^erke  in  einem  Band  und  einen  Band  von  Erzählungen,  die  gut  gestaltet  und  gesc
hrieben 

Vcrgil.  Werke  in  einem  Band,  jeweils  mit  längeren  Einleitun-  und  mit  Humor  erzählt  sind.  Das  Ganze,  wie  sc
hon  das  geist- 

gen  und  Anmerkungen.  volle  Vorwort  verspricht,  ein  Vergnügen. 

Eine  gründliche,  auf  einer  Habilitationsschrift  fußende  Mit  genuß  las  ich  auch  in  dem  zweiten  Ban
d  der  Erinnerun- 

Untersuchung  üoer  Das  amerikanische  Drama  der  dreißiger  gen  Franz  Schoenberners  Innenansichte
n  eines  Außenseiters 

Jahre  verfaß^tc  Eberhard  Brüning  (Rütten  &  Loening,  Berlin).  (Kreisseimeier- Verlag),  die  vom  Exil  in  Südfran
kreich  bis  in 

Er  erörterte  aus  dieser  wichtigen  Periode  der  amerikanischen  die  ersten  Jahre  seines  Aufenthaltes  in  Am
erika  führen,  Schoen- 

Literatur  das  Broadway-Theater,  die  Arbeitertheater-Bewe-  berger  ist  ein  klarer  und  gescheiter  Kopf,  der
  gut  schreibt,  der 

— -.g,  Hollywood  und  dca  Einfluß  des  Films,  Sex  und  Ge-  uns  ebenso  zu  informieren  wie  zu  amüsieren 
 versteht  und  dem 

V  ;!;chtsmoral,  das  Antikriegsdrama,  das  antifaschistische  man  gern  das  Bekenntnis  glaubt:  
'Ich  hatte  ein  für  allemal 

Drama,  die  dram.itische  Gestaltung  des  Spanischen  Bürger-  Stellung  genommen  auf  der  Seite  von 
 Vernunft,  Freiheit  und 

krieges'  und  gibt  in  einem  i.undertseitigen  Anhang  wertvolle  Humanität,  seit  ich  selbständig  zu  denken 
 began'. 

Hinweise  auF  Autoren,  WerKC  und  weitere  Literatur.  Speziell  und  doch  nicht  nur  so  speziell  wie  der  Titel  König- 

Die  Literatur  unterm   Hakenkreuz.  Das  Dritte   Reich   und  tum   und  Adel  in  den  historischen
   Romanen  von   Willibald 

seine  Dichtung  dokumentiert  Ernst  Loewy  (Europäische  Ver-  Alexis  vermuten  läßt,   ist  das
   im   Erich   Schmidt- Verlag   er- 

lagsanstalt).  Da  findet  man  denn  so  manchen,  der  auch  noch  schienene  Werk  Wolfgang   Beutins.
   Der  sehr   begabte   junge 

i'nVer  Bundesrepublik  mit  Ehren  überschüttet  wurde  und  wird:  Kritiker,  Herausgeber  der  hervort
ragenden  Hamburger  Zeit- 

Gerd  Gaiser  gegen  die  Russen:  'Wie  Spuk  und  Schemen  ver-  schrift  Lynx,  liefert  hier  ein
e  ebenso  gründliche  wie  prägnan- 

geht  ihr:  das  Ts  "uns  gewiß,/Wo  ein  starker  euch  anblickt./Als    te  Studie,  die  nicht  nur  Al
exis  in  vielfach  neuer  Beleuchtung 

der  Führer  das  unerbittliche/Auge  auf  euch  gcheftet,/Gewichen    ^'.eigt,  sondern  im  let
zten  Teil  auch  bedeutsame  grundsätzliche 

i»eid  ihr  den  Blicken  des  Helden,  schrittweise  taumelnd,/   In 

Dämmer  verlösche  ...,  ins  Nichtsein,  in  schele  Vergessenheit.' 

Ina  Seidel:  'Hier      .nn  wir  alle  einig  um  den  Einen,/und  dieser 

Eine  i^t  des  Vo  .        Herz.'  Friedrich  Georg  Jünger:   'Mögen 

Tausende,  möger.   ,.  »iiionen  sterben  .  .  .'  Vom  noch  prominen- 
teren Ajruder  Er..i     ,-nz  zu  schweigen!  Ein  informatives  Buch, 

:rau»-;^  ..jer  wanr,  streckenweise  wie  eine  Parodie 
lesen  rw.  ..n. 
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'  ^.un^cn   oocr  Llbcralisimus   und   jene    neue   Aristokratie 

die  nACu   Nietzsches   berühmter   Anmerkung    für    Esel 

mit  dem  Von-Titcl  zu  tun  hat.  Nicht  nur  für  Liter.itur- 

■'..,, riker,  sondorli   für  alle   politisch  und   geistcsgeschichiHch 

.iV..v:....ertc..  eia  ergiebiges  Buch. 

..^ulcrc  Seite  im  Auschwitz-Prozeß.  1963/6^  nennt  ri.ins 

..-.„ser  scw.c  bei  Seewald  erschienenen  Reden  eines  Vertcidi- 

jrs,  er  betont,  daß  diese  Vcröffcntliciiung  'nicht  etwa  erfolgt, 

^m    uie    in    Wahrheit    uncrmeßhchc\i    und    unfafsbarcn    Ver- 

bri-       •.,  die  Hitler  mit  seinem  Regime  begangen  hat,  \uch  nur 

ir  r.'-stea  zu  verkleinern',  sondern  um  'zu  einem  gcrecliten 

w..  i:  über  das  Prozeßgeschehen  -  das  von  den  Geschehnissen 

Auschwitz  deutlich  zu  unterscheiden  ist  -  beizutragen*.   In 

•.  Sinne  mag  man  das  Buch  als  eine  notwendige  Ergän- 
.esen. 

schlanci  diesseits   heißt   eine    v^actächc   Anthologie   des 

.d-Vcriages,    ein    'Länc-r.,..  ,...k',    das    in    kurzen    Auf- 

.  .  von  A.  V.  Cube,  W.  r..  ;ii.>..mü,  Jürgen  Petersen,  Jan 

.-   ..chenrÖGcr  u.a.  vor  allem  cIcucn     e  Stiidte  von  München  bis 

aber  auch  manche  Land,>.:i....  lOn,  wie  die  Eitel,  den  Bo- 

.C...CC,  den  unteren  Main,  die  In:..     Eehmarn  erfaßt. 

Na   dem  ältesten  Druck  von   1513   mit  sämtlichen  95   Ge- 

schichten und  87   Kolzschnitien    legt  Reclam,   Stuttgart,  Ein 

kurtz'ipcdig   Lesen   von   Dil   Ulenspiegel   vor,   ediert   von   W. 

vW,  dv.-  der  hübschen  kleinen  Ausgabe  ein  längeres  in- 

.ves,  Nachwort  über  das  die  Jahrhunderte  überdauernde 

Wy..^.  beigefügt  hat. 

In  der  ..ervorragenden  Sammlung  von  'Reclams  
Kunst- 

iüh,-.  '  erschien  neu  die  Schweiz.  ..cbst  Liechtenstein,  bear- 

be;  on  .lorens  Deuchler  mit  ;.-•  Abbildungen  im  Text,  63 

d;..    .    is  g..ten  Bildtafeln,  zwei  Coc.sichtspläncn,  Fach
wort- 

'  .     -...     ung.n,  Künstler-  und  Orts.e^ister:  ein  den  bisherigen 
;...»i.>..Ührc/n  Reclams  ebenbürtiger  Band. 

i  jiner  wesentlich  erweiterten  Neuauflage  brach;.;  der 

.v.vr.c.-- Verlag  Wolfgang  Stegmüllers,  über  700  scitigc  Ein
- 

i"uv.  ir.-;  in  die  Hauptströmungen  der  Gegcnwartsplnlosophie, 

....c  vorfalle  ..  Franz  Brentano,  Husserl,  Scheler,  Heidegger,  Jas- 

V  .-.•.,  :  .:col...  Hartmann,  Carnap  und,  besonders  ausführlich, 
 L. 

Wittgenste...  gilt, 

^.ine  vic  Knappere,  doch  übersichtliche  und  alles  Wcsent- 

-,u.  i  isammenfasscndc  Geschichte  der  arabischen  Welt 

(Kröner-Vc.ag),  schrieb  der  Orientalisv  Franz  
Taeschncr. 

Seine  Gesa..-.tdarstellung  von  den  Anflügen  bis  zur  Gegen- 

wart rundet  ein  Beitrag  über  die  jüngste  Politik  im  Nahen 

Osten  von  Fritz  Stcppat,  Beirut,  ab. 

Karlheinz  Uc^chner 
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Eibogen/Sterllng:  Die  Gcsciilclito 
cer  Jiidän  in  Deuischland.  Europciische 
Veriagsanstclt,   Frankfurt   1966,   340  Sei- 

'.  tön.  DM  20.—. 

f  Diese  Gesamtdarstellung  der  Geschichte 
der  Juden  in  Deutschloind,  die  sich  beschei- 

den als  eine  „Einführung"  bezeiciinet,  hat 
selbst  eine  tragische  Geschichte.  Der  libe- 

ral-bürgerliche Historiker  konzipierte  sie 
1935,  also  noch  vor  Beginn  der  schweren 
Verfolgungen,  durchaus  zuversichtlich,  als 
ein  Werk  des  inneren  Widerstandes.  In- 

zwischen Ist  sie  ein  Requiem  geworoen. 
Die  nationalsozialistische  Zensur  erzwang 
schon  damals  eine  Reihe  von  Beschränkun- 

gen und  Auslassungen  sowie  eine  Bee-.ril- 

gung  mit  dem  Jahre  1914.  Eleonore  o'-i- 
ling  hat  das  Werx  30  Jahre  weitergefünrt, 
auch  sonst  erweitert  o.id  Lücken  geschlos- 

sen. Es  reicht  jetzt  von  den  ersten  jüoi- 
schen  Ansiedlungen  in  der  Römerzeit  bis 
zur  Vernichtung  unter  Hitler,  berücksichtigt 
aber  die  bis  1965  erschienene  Literatur,  die 
in  einem  ausführlichen  Aahang  angefünrt 

ist.  Da5__ßjLL£h_ist_  durchaus  seriös  und  auf 
wissenschaftlicher  Grundlage  aufg&baut, 

w eri_G e t-JLiiiElifiiLoch  an  den  [oTen  uhcPwTfd' 
sowohl  zur  ollgemeinen  Information  als 
auch  ois  Handbuch  für  den  näher  Interes- 

sierten   gute    Dienste    leisten. 
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Ismar  Elbogen:  Die  Gescliichte  der  Juden  in 
/  Deutschland,  Neu  bearbeitet  und  erweitert 

durcii  Eleonore  Sterlin;;.  I'uropäisd^e  Ver- lugsanstalt,  Frankfurt  am  JMain.  3o5  Seiten, 

23--Maric.   
rscnt/vjii  /Lcika Dieses  Euch  erscheint  zur 

Wahrend  ciie  herkömmliche  Literatur  zuin 

großen  Teil  tendenziös  bestimimt  und  ent- 
weder rein  polemisdi  oder  apologetisch 

orientiert  ist  und  nur  zum  Teil  wissen- 
scliaftlicii  solide  Unterlagen  zum  Problem 

liei'ert,  haben  wir  in  der  vorliegenden  Ver- 
öxlcn:hc*;uA'.g  ein  Budi  vor  uns,  das  sich 
TAvar  uuf  die  Darstellung  der  Geschid'.te 
des  jüdlsdien  Volkes  in  Deutsdiland  be- 
sdir^nkt,  dafür  aber  um  so  gründiidier  /:u 
Werke  geht;  die  Literaturangabe  umfafjt 
nidit  weniger  als  264  Titel.  Von  den  A\\~ 
fangen  jüdisdi^er  Siedlungen  auf  deutschem 

Boden  um  die  Wende  der.  Zeitx-edinung 
werden  wir  über  die  religiöse,  politisd'.e 
und  soziale  Lage  der  jüdisdien  Gemeindcii 
im  Mittelalter,  im  Zeitalter  des  Plumanis-. 
mus  und  der  Reformation,  des  Absolutis- 

mus, der  Aufklärung  bis  zur  Keidisgrün- 
dung,  im  Kaiserreidi  und  in  der  V/eimarer 

Republik  untcrriditet.  Ein  verhältnismäßig 
kurzer,  nur  17  Seiten  umfassender  Beridit 
über  die  Vernichtung  des  deutsdien  Juden- 

tums unter  Hitler  beschließt  das  Ganze, 

Eine  lange  Reihe  von  tief  eingev/urzelten 
Vorurteilen  und  Legenden  wird  gründlich 
zerstört.  So  etwa  die  Meinung,  der  ras- 
sistisdie  Antisemitismus  des  Nationaisozia-j 
lismus  sei  zwischen  den  beiden  Weltkriegen 
gleichsam  vom  Himmel  gefallen,  während 
dodi  in  Vvahrheit  der  Antisemitismus,  diese 
Erkrankung  und  Trübung  menschlidien 
Geistes,  zu  allen  Zeiten  die  Geschichte  die- 

ses Volkes  in  unserer  Mitte  begleitet  hat, 

in  den  Anfängen  religiös-diristlich,  im 
1.9.  Jahrhundert  poütisdi  und  sozial  und 

im  20,  Jahrhundert  biologisch -rassisch  mo- 
tiviert. Auch  wenn  der  Antisemitismus  aus 

irrationalen  Quellen  gespeist  v^ird,  die 
durch  bloße  Aufklärung  nidit  zu  stopfen 

sind,  so  tut  doch  gegenüber  der  Unkennt- 
nis der  gesd:iichtlio'ien  Wahrheit  sachge- 

redite,  der  Nadiprüfung  standhaltende  In- 
formierung not.  Diese  Forderung  erfüllt 

das  vorliegende  Buch.  We I 
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MICHAEL  TFÄ^^^.C.^ 

Die Goschiclite    der    Jude.:.    ..i 

and  Eleonore  Sterling.  Fran-  \  :- 
trn-Main:  EnropüeUchc  Verld^-...  ..- 
statt.     D.H.  28. 

When   thr.t  Uno  Jcwisli  _sc::c:r,r 

Ismar  EibG.;cn  v.to-.o,  in  lS3o, 
first  fuU-scale  history  of  tli 

inGorniany,  il;at  niötory  was  r..  .> 

disastrous    e.'.i. :-:.;er,    ediied    jy 

TjiS    wci'i'i    -'.as .    :.•..;;  voiume  in 

e  u  vw'  ■  s 

ing    towaras    .ts 

New,    30    yea:':. Klconore 

oecn  rcv:. 

i<,  r>:":- 
«^ive  uor- 

Ori;;i::aily  v;ricton  to  « 

:^ian  Jew^y  il^e  ̂   sirengü,  Uiröi^h 
consoiousness  ol'  ihoii'  grcat  ;:...-;:, 

;ö  endu/e  v.hat  E:'K.cgen  i'creo..v/ wöuid  ^0  :cariu.  irials,  it  nas 

rcmaincd  as  a  niönumcnt  01  iCOO 

■vca/.s    of    persis£OA''.t — out    u";    i/iC 

00  acceptcd  as  equal  Citizens  of  the. 
I-lcich  to  which  liiey  gave  largely 

unrequited  love. 

The  last  chaptcr,  providcd  by' Ivliss  S'.eriing,  ends  this  tragic  Icve 
•  siory  wiih  tbc  linal  rejcciion  of 
tao  unu.'ing  suitor  by  ihe  uninoved 

.\  a.-e  c^  Germania,  wiio'  accepted ...:iiy  tokens  of  love  and  gavc 

V.  .y  A.folvi  in  return. 

Xg%v,  very  lale  in  the  day — too 
;^,3  7 — this  an-  ihc  rest  of  the 

••  ̂ ibiioihcca  :'.:.::rnca"  •  scries 

lO  give  sJcrnians  son".c into  their  Jewish  fellov;- 
c:.i:.ens'  lon^  and  honourable  con- 
iriburion  to  tiie  con.n.xon  wcal. 

V/lnie  intcnded  primarily  lor  Ger- 
rnan  rcaders,  tliis  vnluine  snould 

be  read  by  Jcws  with  prolit  lor  a 
rounded  picture  of  tlio  bisiory  of 
wha:  was  for  lonj?  conturios  the 

n-.öst  imporlant  of  Ashkenazi  conv n^iUnities. 

^liss  Stcrling's  fmal  chapter  is 
somewhat  skelchy— how  can  one  do 

iustice  to  ihe  "final  Solution"  m 
13  pa^es  ?— but  wo  are  indcbied  10 

ner  for  a  iabour  of  love 'which  shc nas  encon:^jasseu  w*..n  carc  ana «warnin^. 

Va 

'.6 

O"    London 
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Im  Jalir  1035  wagte  Ismar  YAhoocn  die  Vor- 

üiTciitlioImuHC  einer  GcöGhiciito  der  Juden  in  Deutsch- 

land.   Die    Vcr^olffung   %var    bereit^    losgebroclicn, 

jedes  Buch. eines  Juden  schon  der  Zensur^ unter- 
ötcUi.    Aber    eine    Gemcinschait,    sciirieb    Elbogcn 

nach  dorn  Boykott-Ta-    vom  1.  April  1933^,    geht; 

nicht  unicr,  «außer  sie  gibt  .sich  selber  auf».  Ge- 

schichiliciies  Bewußtsein,  %vie  er  es  seit  1902  an  der 

Berliner  Lcwr.insialt  und  späteren  Hochschule  für 

die  Wissen.scLaü  des  Judenlunis  zu  enveckcn  ver- 

standen   luiiU',    sollte    nun    a.lle    deutschen     Juden 

stärken.    So    .Aelaug,   nvj\s    der   gelehrte    Histonkci' 

Elbogen  un^vr  anderen  Umständen  niemals  unter- 
nommen    h/.v.c:     ein     crgreiiender,     begeisteir.der 

Gnmdrlß,   ...\i  das  Wesenl liehe    beschränkt.    Und 

dieses  Buch_ist  -un  wi^ede_r .^svagän^Hch,  Jn__£ipcr^, 

seinen " a iien  Schsv ung  l)e\va i i rendcii^ neucnJ^eaiSc;: 

tung   und    Ki-weiterung'.    Ell)Ogen   hatte    mit   dem 

- Jahr'TCT-ilri'n'Sft'myrI :  ANoid  authörcu  müssen.  Jetz;. 

folgen   n.),'         -oi   Aveilere    Abschnitte    über    «I>ie 

Weimarer     .   ,..iidik»    und    «Die   Vernichtung   de^i 

deutschen  JuuenLunw».  Eleonore  Sterling,  als  illbo- 

gens   Biuii   (  .vmals   erschien  heranwachsende  Ju- 

geiul.  der   v..     .  .>   Bucii,   wie   sie  schreibt,    vm    den 

wertvollsten  6ciiätzen  iiirer  Kindheit  in  jener  Zeit 

na/ästischer     v-^^waltheri-schaft     gehörte,     hat     e.s 

meisterhaft    vorstanden,     die     einmalige    Leistung 

EU>ogens  sv>\s-ohl   zu   l)e\vainvn    als    auch    zu    er- 
neuern. Xiciit  zidei.zt  finden  jüngere  iMcnschcn  hier 

cino  Kinfiil. rra.g  und  Uel)ers:cht,  wie  es  sie  als  in-' 

iuiltlich   durchweg   überi)rüi'ies,   sachlich   angemes- 

sene.>  und  r.uch  immer  ergreifendes  und  begeistern- 
des Buch  bisher  riicht  gegeben  hat. 

.^.i.  1.  Scptcn^})er  1944  lebten  bloß  noch  14  574 

Jude;-   im   uculschen   «Altreich»;   mit  dieser  Zahl, 

die  ].urmeh/  einen  Bruchteil  bewußter  Juden  und 

son^r  .'h.ß  Juden  nacli  der  A})stammungsregelung 

der  Nv;rnber;rcr   Gesetze   umfaßte,   ciulet   die   von 

Kleoiiorc    Sterling    neu    l^earbeitetc    Ausgabe    \oi\ 

Elbogens     Gescldchtswerk:     nach     wie     vor    allzu 

«abrui>t.>,  mit  ihrem  eigenen  Urteil  über  Elbogens 

Abschluß  meiner  Geschichte  gesi)rochen.  Aber  viel- 

leicht  nuiß   der  gewiftsenhafto   Historiker  tatsäch- 

lich SU  früh  einiialten,  wenn  er  sich  nicht  in  einen 

Zeitgenos.sen  mit  dessen  unausweichlich  parteiisciier 

Urteilsbildr. ng  verwandeln  will.  23  Jahre  sind  jetzt 

•  seit  Cwra  Jaar  vergangen,  mit  dem  Eleonore  Sterling 

.schlie.Vw  Die  Geschieh! c  der  Juden  in  Deutschland 

i.>t  Wi-..ergv gangen;   daran   ist  nicht  zu   zweifeln. 
Aber  V  whh. ; 

Zwei  kleine  Schriften,  ebenfalls  gerade  erschie- 

neu,  bilden  ausgezeichnete  Ergänzungen  zur  gegen- 
V.  artigen  J^x^iiK   «Dculsche   und  Ju(len)i>:   zu  einer 

Iviärung  dieser  Frage  hatte  Nattum  Goldmann  dio 

Professoren  Baron,  Mann,  Scholcm  und  den  deut- 

schen    Bundcstag-spräsidenten     Gcratenmaicr    auf- 

gcrut'en.  Am  4.  August  1960  hielten  sie  im  Bahmen 

der  Brüsseler  Tagung  des  Jüdischen  "Weltkongresses 
'ihre  K<?den,  denen  sich  als  nicht  weniger  wichtiger 

■Beitrag  eine  Gmßbotecliaft  von  Jfi.spcrs 'zugesellte. 

»Geklärt  wurde  aber  nur,  was  jeder  dieser  klu::-''^n •:Männer  selber  denkt.  Eine  Kläning  der  zugnindo 

liegenden  Frage  als  solcher  gelang  nicht.  Und  was 

es  da  Avirklich  geiit  —  und  was  wirklich  vorgeht  — , 

macht  viel  elicr  iLans  Jochen  Gamm  deutlich  durch 

seine  gründliche  Durchfoi-schung  eines  genau  ab- 
gesteckten   Sachgebiets.    «Antisemitismus    ist   auch 

in  der  deutschen  Gegenwart  zu  entdecken.  War  er 

bis  3945  aggressiv-polemisch,  so  ist  er  jetcst  regres- 
siv-allergisch.'» Aiulerselts  entscheidet  sich  an  ihm 

und  gerade  an  ihm  die  deutsche  Zukunft,  um  derent- 
willen  die   Geschichte   der   Juden   in   Deutschland 

al.^o  auch  dann  weiter  fortgesetzt  werden  müßte, 

jwenn  Teile  oder  ein  Großleii  der  Judenheit  hiebci 

nicht   länger   mitwirken   wollten.    Beim   antisemiti- 

feclicn  Vorurteil  geht  es  nicht  zuletzt  um  ein  päd- 

agogisches Problem,  «welches  alle  Kraft  und  Auf- 
merk.samkeit  erfordert.  Es  ist  für  Deutschland  und 

seine  Zukunft  das  moralische  Problem.»  iMißlingt, 

sagt  Gamm,  seine  Bewältigung,  «so  besteht  wenig 

Wahrscheinlichkeit,  daß  unser  Volk  andere  Krisen 

und   ihre   vonirtellsbegünstigenden   Faktoren,   ihre 

sozialen    und    i)sychisciien    Druck  Verhältnisse    n.ei- st<;rn  kann».  Uervian n  Lcvin  Gohlschm idt 

1  T.-iuar  ElbogtMi,  Eloonarc  Sterling:  Die  Gcs«-lnc'.to 
der  .Tucicu  in  Deutschland.  Kino  Kiiif ührung.  lüi/lio- 
tht^M  Juuaica.  Europäische  Vorlagi^au&tait,  Frankfurt, 19uÖ. 

n  Dcutwhc  und  Juden.  Bciträgo  von  Xalunu  Gold- 
nuiiiu,  Gershoiu  KSfholem,  Golo  Mann,  Salo  W.  Baron, 

Eugen  (icr.steuinaicr  und  Karl  Jaspers.  ÜOditioii  Suhr- 
kanip  100.  Frankfurt,  10(57.  — ^  Bans  Jochou  Gamm: 

Pädugogischo  Studien  zuai  Problem  der  Judonfeind- 
gcimft.  Ein  Beitrag  zur  Vorurteilsforschuug.  Luchlor- 
haad,  Neuwied  und  Berlin,  1060. 

•'
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„Die  ̂ Geschichte  der  Juden  m  Deutschland"  von 
Ismar  ii^lw.-en  und  Eleonore  Sterling  ist  selber  ein 
interessanies  Stück  jüdiscluer  Geschichte.  Die  erste 
Ausgabe,  die  der  Berliner  jüdiscie  Historiker  Slbogen 
allein  verisi:5t  hat,  ist  noclx  1935  legal  in  Berlin  er- 

schienen, i:^chdem  sie  die  Zensur  des  Propaganda- 
ministeriurns  passiert  hatte.  Das  Budi  sollte  den  be- 

drängten dau-schen  Juden  in  der  damals  möglichen 
Form  zu  einv-vn  Bewußtsein  ihrer  Geschichte  und  da- 

mit zu  einem  gewissen  Selbstbewußtsein  veriiei.^n. 
Es  ist  dam.  in  der  immer  brutaler  werdenden  Ver- 

folgung un  -  -rgegangen.  Erau  Sterling,  die  durch  meh- 
rere Arbe.  . ..  aui  ciesem  Gebiet  legitimiert  ist,  hat 

es  bearbeitet  und  ergänzt.  Professor  Elboge 

1G43  in  New^^York.  Das  Buch  wird  als  „Eir^'ührun^ bezeicn.et.  D^^s  stimmt  insofern,  als  es  gem^einver- 
.ständ.:di  genalten  ist  und  den  riesigen  Stoff  natürlich 
nici-...  >:-.'.sch.:,v:t.  Es  ist  aber  sehr  sub:i.ar^reici:i  \xc^:i 
yorz:i..,.ch  .ioivumentiert  für  alle  Perioden,  die  es  be- 
hancc^..  De:;  Geschichtsunterricht  für  die  Oberschulen 
soU-cr  :ch  dcs  Buch  nicht  entgehen  lassen  als  Mittel, 

iche  Geschidite  durch  eine  wenig  beleuditete, 
Einig ,m  Smne  düstere  Seite  plastisch   zu   maciien. 

V   .-i.oscnni: 
Beispiel  die  übe. 

gnen    sich    als   LesestüCive,   zum 
vcuchlin   und,  noch  interessanter, 

die  über  Luther  und  die  höchst  merkwürdigen  Wand- 
lungen seiner  ̂ vleinung  über  die  Juden. 

Die  Verfolgcing  und  Aechtung  der  Juden,  die  mit 
dem  ersten  Kreuzzug  begann,  hat  in  der  Folge  zwi.r 
einige  besonders  blutige  Perioden  gehabt,  aber  nie 
ganz  aufgehört.  Die  FoiTnen,  Motive  und  Vorwände 
haben  sich  vermischt  und  gewanaeit.  Konstant  blieb 

dabei  das  Motiv  der  Kabsucht.  Man  überschätzt  wohl 
den  Anteil  der  religiösen  Leidcnschaiten;  wie  die 
spanisdie  Inquisition  sich  mit  Vorliebe  auf  die  reidien 
Juden  geworfen  hat,  so  war  wohl  auch  der  Kaß  auf 
die  Gottesmörder,  die  Verneincr  der  Heiligen  Drei- 

einigkeit, die  angeblichen  Hostienschänder  beflügelt 
von  der  Raubgier;  vielleicht  auch  das  Produkt  feu- 

daler oder  klerikaler  Irreführung  der  Massen  zu 
demselben  Zwedve.  Sehr  gut  kommt  in  dem  Budi  der 
schroife  Wedisei  der  Haltung  der  weltlichen  und 
geistlichen  Herren  heraus.  Auch  das  unglückliche 
ökonomhsche  und  berufliche  Sdiicksal  der  Juden  im 
Mittelalter  bis  zur  Sm.anzipation  im  19.  Jahrhundert 
und  die  kleinmütigen  Versudie  der  deutschen  Regie- 

rungen, diese  Emanzipation  einc.\seits  einzuführen 
und  dodi  wieder  zu  beschränken.  '4oTi  großem  Inter- esse sind  die  Abschnitte  über  die  „diristlich-ger- 
manische  Judenhetze"  und  das  „christlich-germa- 
nisdie"  Staatsideal  der  Restaurationszeit  von  1815 
bis  :o4S  —  durch  welches  Sdilag-wort  die  Verbindung der  alten  religiösen  Judenfeindschaft  zum  völkischen 
Antisemitismus  hergestellt  ist;  eine  Veroindung, 
deren  Darstellung  in  (xn-ci  histori.dxen  ur>.:,  staats- 

bürgerlichen Elementarunterricht  der  Deut^d-.en  ge-^ 
hört.  Die  verhängnisvolle  Rolle  Treitschkes  wird  klar;! 
besonders  dankenswert  ist  der  Abschnitt  über  Theo- 

dor Momjfnsen,  in  dem  der  dun-ime  und  böswillige 
Mißbraudi  des  Wortes  vom  „Ferment  der  Dekompo-' 
sition"  aufgeklärt  wird.  Richard  Schmid 
Ismar  Elbogen,  Eleonore  Sterling:  Die  Ge- 

schichte der  Juden  in  Deutschlund.  Eine  Einführung.  Biblio- 
theca  Judaica.  Europäische  Verlagsanstalt  Frankfurt  am 
Maiu,  1966,  Lw.,  337  Seiten.  28  DM. 



h 

^y 

/^^ 

o  7-. 

^w/ 

Isrnar  E:bo£en  -  Zleonore  Sier- 

ling:  Die  Geschichte  der  Judo; 

in  Deiv:c;ch:and.  EineEiniür.n-i-" ,;. 

5che   Verlagsansto'.t.    :--i 

^^ 

^  w4  A  V^  ̂ .i  W«  . 

Seiten.  Leinen.  28  Tf^i. 

Bei  diesem  Werk  des  ReiiSio.^s- 

wissenschaftlers    E:bG;:en    n::n- 

deli   es   sich   um   die   erste   Ge-
 

san-.idai-steilung   der   Geschiente 

der  ̂ -^^^r.   in  Deutschland.  Der 

Ber.ch:   setzt   ein   bei   der    An- 

siedelung von  Juden  in  Deut^cn- 

Ic^nd  während  der  Rcmerzeit.  
i:-s 

folgen    die    Besciireibungen    ^er 

wirtschaftlichen     und     sozi
alen 

Verhaltnisse  der  Juden  irn  p^^it- 

telalter  sowie  zur  Zeit  der
  Ver- 

folgung während  der  Kreu2j.c.„e. 

Die  Arbeit  zeigt  weiter  dier.G
/;e, 

die  jüdische  Menscr.en  i
rn  Zeit- 

,  alter  der  Aufklärung  gespielt 
 na- 

ben.  Schließlich  werden  o
iewirt- 

'scl^aftliche  Lage   der  Juden   .m 

Kaiserreich  und  in  der  W
enr.a- 

rer  Republik  untersucht  un
o  die 

Frage  erörtert,  warum  c
ie  Inte- 

gration    in    die    deutsd-.e     Ge- 
sellschaft   mißlang.    Das    Werk 

endet   mit   der  Verfolgung   
und 

Vernidntung  der  Juden  wäh
rend 

der  Hitler-Diktatur
.  ^ 

--■  .-    Buchung^schlüssel    für    In- 

dustrie, Großhandel,  Einzelhan- 
del    und    Handwerk.     Taylorixj 

Fachverlag.    iS-i    S.    5   Verlagen., 

Bros.^.  9,6G  DM.  ^  j 

Nur    aufschlagen    zu    ̂ rauÄen^ 

■  V.    für    tausend    Ge^cl'iaitsia.l^ 

das  richtige  Konto  zu  wissen,  
istj 

eine  feine  Sache.  Es  muß  s
choni 

eine      ganz     ausgefallene      
Ge- 

=cr.ichte  sein,  die  pe.  diese
n  tau-^ 

end   Vorfällen   nicht   dabei    
ist.i 

^cn     den     AbbrudVÄOsten     unu
 

.-Abfindungen  /an    ausscheide
nae; 

Arbeitnehmer,     lästi;  ̂      Gesell- 

schafter usv..  bis  zu  den  Zuwen- 

dungen   an    Betricüsangenorige 

Steht  alles  darin,  was 
 einem 

zwisdnen' Soll  und  Haben  oegeg- 

nen  ka/n.  Dabei  wird  nic
ht  nur 

gezeigt,  auf  weldnes  Ko
nto  ein 

Vorfall   zu   bud-.en   ist,    .
ondern 

.uch,  ob  im  Soll  oder  Habe
n  und 

'Ac/  die 

Gegenbuchung    stehen 
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Laaiges; 

"•'s 

üui  der  Plenarsitzung  des   jüdischen  Vfeltkongresses  im  August 

des   vorigen  Jahres  sagte  Gershom  Scholem: 

"Uoer  Juden  und  Deutsche  und  ihr  Verhältnis  in  diesen  lo'JSton 
zweihundert  Jahren  zu  sprechen,  ist.,,  ein  melancholisches 

Unterfangen.  Noch  iminer  ist  die  Belastung  des   Gefühls  so 

groü,  da;^  eine  der  Sache  selbst  zugekehrte  Betracht^ong 

oder  Analyse  fast  unmöglich  scheint,  Uxnd  zu  stark  sind  wir 

a^^e  von  dem  Erlebnis  dieser  Generation  geformt,  als  daß 

UnbefangenheiL  erwartet  werden   könnte,'' 

Gershom  Scholem  nimmt  diesen  Ausgaxngspunlct  ernst  und  ver- 

sucho  nicht j  ihn  hinwegzudiskutieren,  und  bei  jeder  Beschäf- 

tigung mit  den  Problemen  zwischen  Juden  und  Deutschen 

sc.  lue  man  dies  auch  *cun.  Nur  wenn  man  hier  nichos  ver- 

w_.  ;3hen  willj  kann  man  die  ¥xOfiri\ing   haben,  daw  dieses  Ver- 

hältnis einmial  eixi  normales  wird.  Nur  wenn  man  nicht  so  tut, 

als  wären  die  Probleme  im  Grunde  imiaginärer  Natur,  nur  dann 

wird  man  sie  auch  lösen  können.  In  diesem  Zusamm^enhang 

gehör u  die  stets  gern  und  bereitwillig  als  Zeugnis  für 

eine  allgemeinmcx^schliche  Gesinnung  vorgetragene  Meinung 

der  deutsche  Jude  sei  e^oen   ein  Deutscher  mit  jüdische 
m 

Glaubensbekerintnis,  Das  Allgemeinmienschliche  dieser  Ansicht 

besteht  jedoch  nur  darin,  da.^  das  Besondere  eliminiert  wird. 

Den  anderen  erkennen  und  anerkennen,  kann  nicht  dexa  Sirxn 

hcDer.y    die  uYitorschiede  einzuebxnen,  im  Gegenteil  allein 

i.  deT   Anerkenxnung  seines  Axndersseins  erst  axierkenne  ich 

den  anderexi.  Das  ändert  sich  auch  dadurch  nicht,  daiJ  seit 

dei^   Aufklärung  Juden  selbst  versuchten,  die  Unterschiede 

zu  verwischen,  da2  sie  ix^  der  Aufgabe  ihrer  BesOx^derheit , 



CijadlgQs)    In   der  Assi.Tiilation  ihr  Recht  als  Volk  verwirklichen  wollten. 

Wir  sind  allzu  gern  bereit,  die  Rolle  des  Juden  in  der 

deutschen  Wissenschaft  und  Literatur  hervorzuheben, 

w:^r  rej:ij.amieren  Kafka,  SiirAC*el,  Freud  oder  Benjamin  für  uns 5 

iui.T.er  aber  um  den  Preis,  ihre  besondere  Situation  als  Juden 

nicht  sehen  zu  wollen. 

V/as  dieses  "Jude  sein"  bedeutet,  darüber  geben  drei  Bücher 

Ler  Keller ♦''TJ.':id  T^nirden  ?^er streut 

u-ter  alle  Völker'  - 

T^.- 

,0 

ei  "**  C  i"^  ■"  '  ri  '-^  ~  "^    "^i  '^  "^    *^ "»  r%  -«V  f-v-.  '^  -(^ 

\  "--^  r. 

C-- 

..^s   i^'eubearbeitung   von  Ismar  Elbozens  Buch 

u- 

^achichue  der  Juden  in  Deutschland  ^' »erschienen  bei  äeT 

'^  --'Oriischer:  Verlag:sanstalt ;   und  Leo  Hirsch.  '^Judi 
C  ̂   >>  'S 

vT l^ubensvelt*  im  G,  3er~elsmanri  Verlan. 

;^s  l-iego  nahe  5  daß  die  Unterschiede  zwischen  zwei  Völker^i 

am  deutlichsten  in  ihrer  Geschichte  und ihrem  religiösen 

Riöual  greifbar  werden.  V^as  hei£t  aber  jüdische  Geschichte? 

<^ 

Geschichte,  wie  wir  sie  immer  noch  zu  sehen  gewohxnt  sind, 

bedeutet  Geschichte  von  Machtkämpfen,  die  Mächtigen  und 

'^h'^   Steit   sind  Objekt  dev   Betrachtung,  Die  nachbiblische 

Ge^ahichte  des   Judentums  aber  bedeutet  Bericht  zu  sein 

üb.-:;-  die  Opfer  der  Geschichte,  stets  waren  die  Juden  nur 

^  c^.' 

n  Objekt,  nie  deren  Subjekt,  mit  Ausnahme  vielleicht 

Jrx::'er   Stellung  unter  der   Omajadendynastie  um  den   Jahrtau- 

ser-dwechsel  und  später  ihrer  Rolle  als  uberlieferer  der 

Wissenschaft;  an  den   frühen  Universitäten  des  12.  und  13. 

oanrn'unaerts 



-  ̂   - 

(I^adiges)  Aber  auch  hier  hatten  die  Juden  nie  unmittelbar  politische 

Macht.  V/erner  Keller  hat  es  verstanden^  das  ungeheuere 

Material  uer  zweitausendjährigen  Zerstreuung  übersichtlich 

2u  ordnen  und  nicht  in  trocken  historistischer ,  sondern 

eher  journalistischer  Art  zu  beschreiben,  daß  Jude  bedeutet, 

Verfolgter  zu  seixn.  Beim  Lesen  dieses  Buches  erker^nt  man 

die  Rätselhaf tigkeit j  wie  es  geschehen  konnte,  daß  dieses 

Volk  örotz  allem  überlebt  hat,  erst  im  vollen  Maße.  Keine 

Verleumdung  war  absurd  genug,  um  gegen  die  Juden  nicht  erho- 

■-N 

\,^^' 

oen  zu  werden.   Und   v/ährend   die   Vernunft  f'ar  die   Juden  ein- 

'cra':  una   sie   verteidigte,    siegte   doch  allenthalben  immer 

wiecer  die  Unvernunf^'.Eix^.e  der  unsix^inigsten  Anschuldigungen 
war   im  ICLttelalter   die   des  Hitualmordes.    Dazu  der   Text 

-■^  - ----  Bulle   aus  V/erner  Kellers  BuchJ Ca.  JL .  ̂   U. 

l.Spr.2   V;erner  Keller,  Und  wurden  zerstreut...  p,  259)  Zeile  ̂   -  33 

•^V'ir  haben  die  flehentliche  Klage  der  Juden  vernommen", 
^chr:.eb  am  5.  Juli  12^7  Innocenz   IV,  an  die  Erzbischöfe 

und  Bischöfe  in  Deutschland,  "daß  manche  kirchliche  und 

weltliche  V.ürdenträger  wie  auch  sonstige  Edelleute  und  Amts- 

personen in  eurexn  Städten  und  Diözesen  gottlose  Anklagen 

gegen  die  Juden  erfänden,  umi  sie  aus  diesem  Anlaß  auszu- 

plündern und  ihr  Hab  und  Gut  an  sich  zu  raffen.  Diese 

Mariner  scheinen  vergessen  zu  haben,  daß  es  gerade  die 

vTx  .M  O  w  . Schriften  der  Juden  sind,  die  für  die  christliche 

?:el_,ion  Zeugnis  ablegen.  Während  die  Keilige  Schrift  das 

Gebot  aufstellt:  ^  lTix   sollst  nicht  töten  P 



-  5  - 

(l.Spr.)  und  ihnen  am  Passahfest  sogar  die  Berührung  ^^on   ̂ oten 

untersagt  5  erhebt  man  g^z^^   die  Juden  die  falsche  Beschul- 

digung, daß  sie  an  diesem  Feste  das  Kerz  eines  ermordeten 

Kindes  '^i^^r^.   V/ird  irgendwo  die  Leiche  eines  von  unbekannter 

v^ 

Y^^'^r^ 

and  getöteten  y^Q^ns^zci^n   gefunden,  so  wirft  man  sie  in  böser 

Absicht  ö.Qr^   Juden  zu,  2s  ist  dies  alles  nur  ein  Vorwand, 

um  sie  in  grausamster  Weise  zu  verfolgen.  Ohne  gerichtliche 

Untersuchung,  ohne  "^Joeriuhrung  der  Angeklagten  oder 

deren  Geständnis, Ja  in  .'xi^ßachtung  der  den  Juden  vomi 

Apostolischen  Stuhl  gnädig  gewährten  Privilegien,  beraubt 

man  sie  in  gottlosser  und  un.^erechter  V/eis e  ihres  Besitzes 

gib':  sie  (lidr.   Mungerqualen^  der  Kerkerhaft   und  anderen  Tor- 

turen preis  Uiid  verdammu  sie  zu  einem  schmachvollen  Tode. 

So  ̂ r^^'üQTi  Q>.^Tiri.   die  Juden  unter  der  Gewalt  solcher  Purste 
n 

un:;  I^achthaber  noch  viel  mehr  zu  leiden  als  einst  ihre 

Urahnen  Uxnter  ̂ .Q.n   Pharaonen  in  'kgy-^t^n..    Solcher  Verfol- 

gungen wegen  SQCi.Qn.   sicn  cie  ungluCxtseligen  gezwoingen, 

^ene  Orte  zu  verlassen,  wo  ihre  Vorfahren  von  alters  her 

ansässig  waren.  Eine  restlose  Ausrottung  befürchtend, 

rufen  sie  nun  den  Apostolischen  Stuhl  um  Schutz  an.  Da  ■ 

V.'ir  die  Juden^  deren  Bekehrung  Gott  in  Seiner  Barmherzig- 

ke.:.v.  noch  immer  erwartet,  nicht  ungerechterweise  gequält 

v/i^sen  wollen^  gebieten  V7ir  euch,  ihnen  f reimdschaf tlich 

un.^  wohlwollejTxd  zu  begegnen.  Solltet  ihr  in  Zukunft  von 

solchen  gesetzwidrigen  Bedrück'ongen  von  selten  der  Prälaten, 

B'j^:^j_euto  or'cr  V/ürdenträger  hören,  so  achtet  darauf,  daß  die 

Schränken  des  Gesetzes  nicht  überschritten  werden,  uj'.d 

lasset  nicht  zu,  daß  man  die  Juden  unverdienterweise 

belästige.'' 



— »c»v-«.. 
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dl^es;  -'Isrr.ar  Slbogens  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

erschien  zum  ersten  Xal  1935.  >^an  kann  annchCien,  daß  der 

Verfasser  sein  Buch  ue\;ußt  als  Dökur.ent  geistigen  V/ider- 

standes  z^i^^^^   ̂ ^^^  Gev;alt  ansah.  Die  Neubearbeitung  von 

Eleonore  Sterling  hat  versuche,  dem  Geist  Elbogens  treu 

2U  bleiben  und  doch  v,'o  nö'cig  wirklich  zu  ändern.  Ergän- 

zungen wurden  gemacht,  wo  1935  offensichtlich  die  Zensur 

einbegriffen  hat,  Quellen-  und  Literaturangaben  durften 'O^^  o- 

nicho  gemacht  v;erden.  Es  entstand  ein  leicht  lesbares 

und  übersichtliches  Buchj  das  sachlich  /  obAie  trocken  zu 

sein.  Auch  dieses  ''\/^ev'xx   gibt  Zeugnis  von  dem  ständigen 

Ringen  zwischen  Vernunft  und  Unvernunft.  Der  folgende  Aus- 

scli-'.iot  berichöet  vom  Zeitalter  der  Aufklärung,  und  wir 

wev  'en.  sehen.    aa2   sich  im  Grunde  seiö  dem  Kittelalter 

nichts  ;;eäi.'idert  hat«  dai2  immer  noch  dieser  V/ust 

von  Irrauionalismus  und  Vorurteilen  herrscht,  und  es  auf 

der  anderen  Seite  ein  paar  Männer  gab,  die  dem  sich 

en':gegensoelltens 

■•.^.  •—  •  ̂ ^-^ Elbogen-Sterling,  Geschichte  der  Juden. . .p.l595  Zeile  11  -  p.l63 

Die  Aufklärung  und  ihre  Schattenseite  • 

f*^ 

Im  Jahre  I.78I  erschien  in  Berlin  eine  Schrift  "boer  cie 

bürgerliche  Verbesserung  der  Juden",  die  weithin  großes 

Aufsehen  erregte.  Ihr  Verfasser,  ein  Freund  Mendel ssohins, 

war  der  preußische  Ai^chiv- Super  int  endaxnt  Wilhelm  Dohm. 

Er  zog  die  sozialen  und  politischen  Konsequenzen  der 

numanistischen  Aufklärung. 
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I 

C2.Spr.)  johu.   schilderte  die  menschlich  unerträgliche  Lage  der 

Juden  und  machte,  vie  die  Physiokraten  und  Monte jquieu 

in  Frankreich,  auf  Grund  historischer  Beispiele  geltend ,- 

daiL  die  Christe^-^iheit  die  Hauptverantwortung  für  die  Not  und 

Rlickständigkeit  der  Juden  trage.  Aus  hUuianitären,  aber 

auch  utilitären  Srvjägungen  forderte  Dohm  die  sofortige 

Aufhebung  aller  Vorschrif ten^  welche  den  Juden  die  Ausübung 

des   riandwerks  und  Ackerbaus  sowie  die  Beteiligung  an  der 

's^ 

^ndustrie  und  allen  bürgerlichex^  Berufen  verwehrten. 

Für  den  Unterricht  der  jüdischen  Kinder  solle  gesorgt 

werden:  die  christlichen  Kinder  erziehe  man  frühzeitig 

zu  voruroei^Sj^oser  naltung  gegenüber  den   Juden.  Die  Zulas- 

sung der  Juden  zu  deii   Stac^uSämcern  solle  nach  Verbesserung: 

ild'iAng Standes  in  Aussicht  gerLo:ria.erx   werden,  uei' 
r-    ''>  ̂ T  - 

.-v-^n  ■; 

ii^-unvana^  aa^j  aie  ouaen  .^-.ono  wcnrpilicntig  sein  konnuen, 

v;ei. 
oie  am  Sabbat  keinen  Kriegsdienst  leisoen  würden, 

sei  durch  geschichtliche  Tatsachen  widerlegt;  die  Furcht, 

daZ   sie  sich  allzu  stark  vermeliren  v-^^rdenj  wenn  man  sie 

nicnt  niederhielte,  unbegrü^^^det .  Im  Gegenteil,  der  Staat 

kön^ie  vor^   ihrer  Tüchtigkeit  und  Geschicklichkeit  nur  Segen 

ervicr^en,  wenn  er  es  verstehe,  ihre  Kräfte  in  seinen  Dienst 

zu  soellen.  Dohms  Forderungen  wurden  teils  zustimmend, 

teils  ablehnend  diskutiert.  Der  heftigste  Angriff  gegen 

seine  Schrift  kam  -  und  dies  scheint  aufs  erste  ein 

V/ic_:' Spruch  zu  sein  -  von  einem  als  fortschrittlichen  Auf- 

klärer  bekannten  Gelehrten,  Johann  David  Michaelis. 
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(2.Spr.)   Dor  Göttinger  Orientalist  nieix^te^  daß  es  in  den  deutschen 

Landen  ^.er^   in  ihrem  ^^\\'eseri   verdorbenen"  Juden  durchaus  gut 

^enug  ginge.  Gestatta  u^an  ihnen  den  Ackerbau  und  die  Aus- 

übung ces   Handwerkes,  dann  ''hätten  v;ir  den  wehrlosesten, 

verächtlichsten  Judenstaat".  Solange  die  Juden  ihre 

"rückständigen"  r.:osaischen  Gesetze  nicht  aufgäben,  hätten 

sie  keinen  Anspruch  auf  Gleichstellung  mit  den  deutschen 

^ 

ieser  Auffassurie,  daß  das  Jüdische  Volk  für  die  Freiheit 

^s  ? 

nicht   reif    sei,    widersprach  freilich  das  Grundprinzip  der 

-^Hifklärung j    v;ie   es  etwa  Ii^GLinanuel  Kant,    allerdings   in  einem 

anderen  Zusa^TiOienhang ,    ausdrückte  2    "Xach  einer   solchen  Vor- 

au^-^etzur.g  wird   die   Freiheit   nie   eintreten^    derjTx  rxian  kann 

ry  1  - 
::iescr  nicht  reifen,  wenn  man  nicht  zuvor  in  Freiheit 

.C  CC  o zt  worden.  Man  muß  frei  sein,  um  sich  seiner  Kräfte 

in  der  Freiheit  zweckmäßig  bedienen  zu  können." 

^^ 

Mendel ssolin  erwiderte  auf  die  Angriffe  mit  dem  Hinweis, 

Zeitalter  der  Aufklär'ang  das  Vorurteil  immer  noch 

acnt  überwunden  sei,  sondern  vielmehr  neue  Gestalten 

.n^c,.-ommen  habe,  nur"um  uns  zu  unterdrücken"  .Alle  Gründe 

und  Eidschwüre  (sind)  fruchtlos,  wenn  der  Gegner  nicht 

r.ö'^er.   will,"  Es   ist  ein  Hohn  einzuwenden,  schrieb 

Mandelssohn,  die  Juden  seien  zu  körperlicher  Arbeit 

untauglich.  "Man  bindet  uns  die  Hände  und  macht  uns  zum 

Vorvu^rf,  daß  wir  sie  nicht  gebrauchen."  Die  Behauptung,  da.) 

ci   Juden  dem  Staat  nichts  nützen,  ist  falsch, 
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\,2.Spr.)   cjnh  ihre  Tätigkeit  als  Kaurieute  ist  für  aas  Gemeinwesen 

aiindestens  so  produktiv  wie  andere  Erwerbszweige, 

Die  Sch:."*ift  Dohnis  hatte  keine  praktischen  -VaswirkUA^igSAi, 

Zwar  gaben  die  preuiJischen  Behörden  zu,  daß  die  Lage  der 

Juden  unerti-^äglich  geworden  war,  und  dem  Staate  dabei  wert- 

volle Kräf "ce  verloren  gingen 5  aber  alle  Heroruibe strebungen 

schlugen  fehl»  Auch  die  Petition  der  Berliner  jüdischen 

Geuieinde  an  Friedrich  Wilhelni  im  Jahr  I700,  in  der  sie  um 

Aufhebung  der  Mandel 3-  und  Gewerbebeschränkungen  bat, 

bewirkte  lediglich  die  2:^nsetzung  einer  Beamtenkommission, 

Sie  warde  beauftragt  j  sich  mit  der  '"Verbesserung  der  Lage 

der   Juden"  zu  befassen,  dies  aber  ausdrücklich  nur  im  Sirene 

des   ''allgemeinen  Nutzens  des  Staates".  Der  nach  zweijähriger 
Arbeit  unterbreitete  Vorschlag  hatte  für  die  Judenschaft 

so  viele  Nachteile,  da-L  diese  es  vorzog,  bei  den   alten 

Rej,.elungen  zu  verbleiben.  Zugeständnisse  waren  nur  die  Auf- 

hebung der  sola.darischen  Haftbarkeit  für  Abgaben  (1792) 

und  der  subsidiärexi  Haftung  bei  Diebstählen,  (I8OI) 

In  den   deutschen  Staaten  wurden  die  Bestrebungen,  die  auf- 

klärerischen Ideale  durch  Reformen  zu  verwirklichen,  auf 

Ot'ütA   der  rückständigen  sozialen  und  wirtschaftlichen  Ver- 

hältnisse stark  behindert.  In  den  westlichen  Ländern  ging 

die  Aufklärung  mit  der  aufkommenden  mar^ow^rtschaf ulichen 

und  industriellen  Sntwickrong  zusammen  und  wurde  von 

einer  breiten,  nach  Freiheit  strebenden  bürgerlichen 

So.A^cht  getragen.  David  Friedländer  hac  schOiTx  17 o^   in 

Seinen  ''Br:i.efen  über  die  Moral  des  Handelo"'  (Berlin  17^5) 
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(2^Spr.)   auf  diesen  Zusammenhar^g  hir^gewiesen.  Der  Vorfasser,  ein 

Mitglied  des  Vorstandes  de'^   Berliner  jüdischen  Gemeinde 

Xifxa   ein  führender  Vertreter  der  Kerxdelc.zol'^.ri^  schepL   Reforn- 

be'wegungj  erläuterte  am  Beispiel  der  restlichen  Länder 

die  Vorteile  des  freiei^^  Handels  und  der  Industrie,  "der^n 

durch  sie  werdexi  Licht ^  Sitten^  Wissenschaft  und  Kenntnisse 

verbreitet."  In  Deutschland  stand  das  Bürgertum  jedoch 

noch  in  seinen  /anfangen.  So  waren  es  auchj  wie  schon  ervaAino, 

nur  kleinere  Kreise  von  v;chlhabenden  JD-'d'^gerny    Adligen  und 
^  •    w   •  • r»  "^  »^ 

iinf^u:^  cer   -^aixviarung   stianaen* 

Da  die   aufklärerischen  Ideale   in  Deutschland  keine  breite 

soziale  Basis  hatten,    fehlte   ilinen  auch  die   innere   Schv/ung- 

kr Bs  zeigte  sich  sogar  bald,  da*^  sich  hier  die  Arus' 

Weitung  des  Handels  und  die  gerade  einsetzende  Industri- a 

.   *.  oa-c; rung  ideologisch  umgekehrt  auswirkten:  Der  ökonomische 

Portschritt  und  die  mit  diesem  verlinüpfte  neue  "oürger- 

1:1  che  Mor 
a.. 

der  Freiheit  Ux-id  Gleichheit  vnirden  als  bedroh- 

Ixistenz  und  als  dem  "deutschen  Geist  fremd" 

e.T-pfunden.  Trotzdem  gab  es  I^^nschen,  wie  Lessing,  die  an 

^s^' 

Cv, 

n  hohen  Idealen  festhielten  und.  diese  konsequent  CL'a:cch' 

d^cs^zei:..    Aber  die  konkreten 'Forderungen  nach  .menschlicheren 

Zuständen  brachex^  sich  an  der  sozialen  Rückständigkeit z.B. 

u nd  an  der  obrigkeitlichen  Gewalt  (Lessings  Schrifter/ wurden 
-1  •  1  f 

verboten)  und  verdünnten  sich  immer  mehr  zu 

*'.rrsi..  geisuigen"  allgemeinen  Sentenzen,  Die  Folge  war  eine 

op-:imistische  Selbsttäuschung.  Die  Lessing 'sehe  Richtung 

der  deutschen  /Aufklärung,  so  grOi^artig  mex'.scn^icn  aucn 

ihre  i^eweggründe  waren,  sollte  schlielilicn  scneioern 
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(2.£pi'.) C"  t.i  «_<    k.^  A 

xW. 

-■■  -5  ->, ..  ■ —  ̂ i  G  C4 . 

.eT'zen  Menschenbild  und   am  geradezu 

Cx^^en  ua-ciuoen  an  cZu5   Är^ 

r  -• 

'•.— c  -^5ss-.nf^  unc  i'AenG.e_*.ssc>nn  oduscn^en  siuCn  xm  ̂ ^auoen^ 

cdß  die  sozialen  und  religiösen  Spannungen  ihrer  Zeit,  hieri 

die  Spa^mungen  zwischen  Chr:.^ten  und  Juden,  in  der  Univer- 

salität der  Xe^nschheit  "'und  in  der  höheren  Einheit  des 

Deismus  aufgehoben  wären.  Sie  übersahen  dabei  die  wirklichen 

antagOxiistischen  sozialen  und  wirtschaf tl:^chen  Verhältnisse 

ihrer  Zeit.  Cj^e   dem  Idealbild  menschlicher  i^rud er Schaft 

tagüäglich  widersprachenc  Nicht  zuletzt  verkannten  sie 

in  ihrem  Versuch,  die  Unterschiede  zwischen  Judex;tum  und 

Chris oentum  abzustreifen,  um  zu  einer  höheren  Einheit  zu 

'^  ̂ .  '~  ■^  -f  i~i  lo 
-  die  schöpferische  Krafö,  die  gerade  in  der 

genarten  und  in  der  Spannung 

zwjuochen  den  beiden  nahen  und  zu2:leich  fernen  Religionen 

^^ 

verborgen  lag*   Statt  dessen  wurde  die  Spannung,  da  sie 

von  ̂ j.qcl   Aufklärern  unbeachtec  oder  gar  Terdrängt  worden 

war^  t^n   ̂ negativen  und  destruktiven  Ausdeutungen  durch  die 

anderen  überlassen.  Die  aufklärerischen  Ideale  der 

meisten  Denker  '^Qn^'s:   Zeit  waren  durch  rückständige,  semi- 

feudale Vorurteile  belastet.  Hier  scheint  die  später  von 

Ludwig  Börne  gemachte  Äußerung  zuzutreffe^n^  "Meine  Lands- 

leu'ce  sind  groLe  Philosophen.  Sie  streben  nach  der  VJahrheit, 

dowi  er'cragen  köniien  sie  sie  nicht,"  Sogar  in  den  Schriften, 

l..manuel  Xants  läßt  sich  dies  nachweisen.  Statt  in  der  sich 

b.:iZc^:sLi^ZLQ.<ir^   Marktwirtschaft.^  trotz  all  ihrer  Antagoni^amon, 

c^. afreiunz  von  feudalen  und  i:;erkanoilistischen  Schranken 

zu  ̂ ^'c^KiiL^   postulierte  er  das  r-esoehende   als   Ideal  und  er- 

bl:^ckte   im  Neuen  das  tiberhandnehmeiTi  eines   "fremden  Übels", 
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i2^Sy^^)      Der   "Ilandeisgeist   des  ±Tei.en  Ux-iternehniortums'^,    der  die 

''braver^  und  na-. von  deutschen  Bauern  und  Handwerker"   geiähr- clJLo 

detj  erschien  ihn/eine  besondere  Erfindung  der  "Palästinensei-»" 

(er  meinte  sogar j  der  ''Handelsgeist"  habe  etwas  mit  der 

jüdischen  Religion  zu  tun',  und  der  englischen  "Xleinkrämer" . 

^U3  d'^esei"   Einstellung  erklärt  sich  zwar  Kants  oft 
■*-     -N  V    ■*- 

ambivalente  Kaltun,^   Rezen^doer  einzelnen  Jucien?    sie    s^er^<> ^o      fc)^  to 

::u^:^  offensichtlich  zu   seiner   Philosophie   im  V/iderspruch, »'■^  '-*,    v^ 

derjr.  dort    sind    seine   f remelü^i-Chen  i^^axime^x JL    VX4. 

Ky 
S-^      v>-»       ̂ ,       V^ 

u.a-  O ig.  iiei  seinem  Schüler  Eichte  dagegen  fand  die 

rücks'cändige  sozial-wirc schaftliche  Einschätzung  Eingang 

in  .-.:^e  Philosophie  selber.  7:^cr^Cij    idealisierte  geradezu 

d-.-:.  absterbende  landwiröschaf clich-ständische  Gesellschafts- 

ordnung und  stellte  sie  der  ir.euen undeutsscnen'  ireien, 

kompetitiven  Wirtschaft  gegenüber,  oe^   richte  traoj  im 

Gegensatz  zu  seixnem  welobürgerlich  gesinnten  Lehrer,  ein 

weiT:erer  Faktor  hinzu,  der  seine  humanitären  Ideale 

schliellich  ins  Gegenteil  verkehrte,  nämlich  ein  unecncer, 

Ky 
u ibc:rwriebener   Iv'ationalismus.   Wie   viele   andere    seiner   Zeit 

ver  SU uC hte  Eichte  ein  deutsches  Nationalbewui^tsein  künstlich 

zu  erzeugen.  Da  Deutschland  keine  Nation  war,  ersetzte  man 

diesen  Kangel  durch  Schwärmerei  uoev   ''teutsches  Volkstum" 

■ar.d   "germanisches  Christentum''«  Diese  Deutschschwärmerei 

f c  .-.avisierte  sich  zunehmend  und  warde  während  der  Befrei- 

•ur.gskriege,  wie  ein  zeitgenössischer  Schriftsteller  es 

nannte,  zur  "Germxanomanie" . 
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Y   ̂   ̂   J!  ̂ r\   c  • 
Uni  nichts  rankte  sich  mehr  Le.-^ende  und  Mißverständnis  als 

die  jüdische  Glauoenswelt ^  und  deshalb  ist  das  kleine 

Buch  von  Leo  Hirsch  eir^e  Möglichkeit  i\L-x^   ̂ e^ea   Aufgeschlos- 

^QTxQrx.^    sich  darüber  nicht  von  eix-ien:  Theologen,  sondern 

von  einea  Gläubigen  eixniach  und  zugleich  eindringlich 

inf or.7.iercn  zu  lassen.  Auch  dieses  Buch  erschien  schon 

1935 j  es  ist  eine  Art  Selbstbesinnung  und  vermittelt  eine  • 

Binführun;^  in  die  so  unbekannte  Lebenszeit  des  Juden, 

".-.-o  (^ i>er   j.agj    cas  naus   unc  CctS *J  <U».XX       u. es  Juden  sind  a:..e  arex 
^
^
 

groLien  Abschnitoe  der  Darstellung.  Aus  der  Beschreibung 

der  Gottesdienste  greifen  wir  das  Kapitel  über  das  Alenu- 

gebet  heraus,  ein  Text,  der  itna;er  wieder  Grund  war,  Juden 

zu  verfolgen,  weil  man  in  ihm  itberheblichkeit  sah,  obwohl 

er  für  nichts  anderes  Zeugnis  ist  als  für  eine  tiefe 

^e  0  2 rh.rsch,  Jüdische  Glaubenswelt  ,p. 31,  5.  Zeile  von 

'^y 

unoen  bis  p,  3^>  Zeile  3 

Mincha  und  Alenu 

Eine  oägliche  Morgen-  und  Abendandacht  gibt  es  nicht  bloß 

bei  ̂ ^z.s.   wir  h*^'  "-n.  r"--:;;.  überdies  noch  den  Nachmittags- 

;ot;":..sdienst ,  das  Minchagebet,  das  an  gewöhnlichefx  V.erktagen 

.n  •  .-.am  Anfangsgebet  aus  Psalmenversen,  dem  Acht  zehngebet , 
^c 

am  :>-..Jgebet  und  (^eri   Schlußstücken  des  Korgengebetes, V-, 

em  Kaddisch  und  Alenu  besteht.  Das  Alenugebet,  das  am 

Ende  jedes  Gottesdienstes  seinen  Platz  hat,  und  zwar 
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nachvoislich  seit  u^.ehr   als  sechshundert  Jahren,  ist  eins 

dei*  schönsten  überhaupt,  Man  sagt,  daß  Raw  es  verfaßt  hat, 

es  müßte  dann  siebzehn  Jahrhunderte  alt  sein.  Jedenfalls 

hau  es  in  dieser  Zeit  an  Bedeutung  und  Schönheit  nur 

gewonnen^  und  die  Mißdeutungexn,  cenea   es  ausgesetzt  war, 

lassen  es  uns  nur  ua  so  aufmerhsauier  und  eindringlicher 

oetracxi-'öen. 

^^ 

ü.eg c  CO j 
zu  preisen  ue:;:i  lxe::'^a  ä^es   Alls,  Größe  zu 

geben  dem  ür  schöpf  er  dev   VJelt^  so  begir^nt  das  Gebet  und 

o 
eht   sOi^rleich  in  ein  "Bekenntnis   zu  unserer  eigentlichen 

Aufgabe  und  Lebensf  ra^'e  Moev  i    'DerxTi  nicht   .^lachte     ER     uns 

wie  die  "^ 
Völker  <^er   Länder,    nich'c  bestimiate ER  uns  wie 

die  ̂ iioämcAe  der  Erde  3  aenn  nicxvc  ma^  sija     unser  leix  wie 

das  -_nre  noch  unser  Los  wie  all  ihre  Fülle  5  sie  beten  ja 

an  d-.s  Nichtige  'und  Eitle  j  sie  flehen  zu  dem,  der  nicht 

-  vielen   dieses  einen  Satzes  haben  die  deutschen 

v/  vX^-:;:  «i Jahrhunderte  zu  leiden  gehabt.  Ein  getaufter  oude 

brc^n'ce  die  Lawine  ins  Rollenjum  1^00  war  es,  daß  er  auf- 
•  -  -  -» .- 

"c  una,  sei  es  aus  uoerei^e: im  Beweis  seiner  neuen 

Zugehörigkeit  >,  sei  es  zur  Vervjischung  seiner  Herkunft, 

geger.   die  Juden  zeugte,  daß  dieser  Satz  gegen   die  Christen 

und  ihren  Goot  gerichtet  wäre^  Wir  wissen  ^nicht,  wie- 

viel jüdisches  Blut  wegen  dieser  V/orte  vergossen  worden 

ist,  bis  man  den   Satz  aus  dem  Gebet  strich.  Aber  damit  war 

dem  einmal  entfachten  Haß  noch  nicht  genug  getan,  um  I7OO 

brachte  der  Judenfresser  Eisenmenger  auch  die  Beschuldigung 

...  ̂   ^^  ~  . 

^  ̂  t  ̂-  - 
;  das   Ale^nugebet   vox^^  neuem  auf   in  einem  V/erk  mit   n-.cht 

richtigen   oalmudischen  Uxid   sonst    jüdiscncxn  Zitaten. 
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.""">- 

O 

Er  -bot  sich  zwar  arij  für  eine  beträchtliche  Summe  sein 

Euch  nicht  zu  veröffentlichen  und  handelte  um  den  Preis, 

vie  kein  Viehhändler  mehr  handeln  v^irde;  rifxc\\   einigen  Jahren 

erschien  es  aber  dennoch.  V/eiche  Wirkung  jedenfalls  die 

Mißdeutung  des  einen^  seit  langem  nun  nicht  mehr  in  ä.en 

Gebetbuchern  YOT'üc,a<:.QnQr.   Satzes  noch  in  ä.on   Zeiten  begir^'^eÄ- 

d.Qz:   Aufklärung  hatte,  geht  daraus  hervor,  daß  der  König 

von  Preuwon  I703  ein  ''Zdiko  MegerL  ä.es   Judengebetes  Alenu 

und  Ga£  sie  einige  Worte  auslassen,  nichu  ausspeyen, 
-.  -  II 

.1  -:  ̂   n. 

noch  daoey  ninveg springen  sox^en"  er^ieiJ. 

Aber   man  muß  dieses  Gebeü   kennen^   um  es   zu  ̂ vTurdigen.   Es   ist 

C4U. s  der  Keu^ahrsliturgie  in  de^i  Schlußteil  ^edes  Gottes- 

Q.lK;nsZes   übernommen  worden^  veil  es  etwas  Endgültiges, 

Erhabenes  hat  und  eine  Art  Apotheose  unseres  Bekenntnisses 

und  unserer  Welthoffnung  gibt.  Auf  den  Satz^  c.ev   die  Rolle 

Q^KiS   Nichtigen  kennzeichne  o  ;^  folgt  der  Gegensatz  über 

unsere  Aufgabe  2  v;ährexid  wir  uns  beugen  und  anbeten  und 

danken,  vor  seiner  Macht,   SR  ist  unser  Gott,  es  gibt 

keinen  sonst ^  in  Wahrheit  unser  König,  es  gibt  keinen 

IHM,  wie  es  in  seinem  Gesetze  geso:i-:c':^en   steht: 

"So  \.::.sse  heuttags,  laß  ins  Eerz  dir  eixnliehren,  daß  ER 

te'^   Gott  ist,  im  Himmel  ringsoben,  auf  Erden  ringsunten, 

keiner  sonst"  oTJnd  darum  warten  wir,  Ewiger,  unser  Gott, 

bald  zu  schauen  die  Verherrlichung  deiner  Macht,  abzutun 

die  '-.ötzen,  weg  von  der  2vQ.e^   und  die  Slim  (Nichtse), 

verciu.gt  sOj^jLen  sie  wercen; 
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C3,£-:r,)   SU  ordneji  die  V.'elt  durch  das  Reich  des  Allmacht  igen, 

e  Merxschenkindei-  sollen  anrufen  deinen  Nainens 

•?  1 

,-.V'^ 

zu  c:^r  vcxiden  al^e  ijösen  der  ̂ rae ;    es   sojuien  erKer^^.en 

und  v;i»^3en  all3  Be^voliner  des  Brdkreises:   daß  dir   sich  "bc 

e des  Ivnie;,  dal^  dir  schwört  jede  Zunge  5  vor  dir,  Ewiger, 

unser  Gott,  sollen  sich  beu^'en  und  niederfallen  und 

ar-- 

.t^o. Ehre  deines  Xanens  Verehrung  zollen  und  aufnehmen  sie 

alle  das  Joch  deines  Reiches,  und  du  sollst  herrschen 

üoer  sie  bald  für  iruaor  und  evigj  derin  das  Reich  ist  dein, 

und  du  wirst  herrschen  in  I^'a^^e   bis  in  alle  Ewigkeit,  wie  es 

nei.w  o 
;  "König  bleibt  'ZU     alle  Ewigkeit". 

\^'
 

c«.u. s:   "Und  vrurden  zerstreut  unter  alle 
Völker"  von  Iverner  Keller, 
Droeiner  Knaur,  Mnchen  S. Seite   259 

Slbogen- Sterling:  "Die  Geschichte  öe'^ 
Juden  in  Deutschland", 
Europäische  Verlagsansöalt ,  Stuttgart: 
Seite  159  -  163 

Leo  Hirsch:  "Jüdische  Glaubenswalt" 
C.  BertelsiTiann  Verlag,  Güoersloh 
SeiT:e   31  -  3^ 
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Der  neue 
Elbogen,  jetzt  Elbogen/Sterling 

Ein  Lehrbuch  ü her  die  Geschichte  jüdischer 
Drang 

sal  un d  deutscher  Verblendung 

Ismar  Elbogen/Eleonore  Sterling:  r-«^;;>. 

Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland
.  Eine  Einfuh- 

rung .  Europäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt 
 1966,  ■ 

335  Seiten,  28,--  DM. 

Ismar  Elbogen  (1874-1943)  war  bis 
zu  se me r  Emigration  in  die  USA 

im  Jahre 
1938  Religionswissenschaftler  und  Histori

ker  an  der  Hoch- 

schule für  Wissenschaft  des  Juden tums  in  Berlin.  Seine  "Geschichte 

der  Juden  in 

der  Nazi 
Deutschland"  erschien  1935  in  Berlin  unter  de

r  Zensur 

-Machthaber.  Er  schrieb  diese  erste  Gesamtda
rstellung  des 

Stoffes  damals  mit  dem  Ziel,  wie  es  im Vorwort  der  Neubearbeitung 

heißt,  das  judische  Geschichtsbewußtsein 
 zu  kräftigen  und  denjeni- 

gen Manschen,  die  sich  in  Deutschland  auf  d
em  Wege  der  Assimilation 

entfernt  hatten,  zur  Wiederentdeckung  und
  Rückkehr  zu vom  Judentum 

verhelfen.  Eleono 
re  Sterling,  bekannt  durch  ihre  Arbei

ten  über 

Ant  isem 
itistnus,  gab  ihrer  Neubearbeitung  d

es  Elbogen '  sehen  Kompen- 

diums  die  n 

Geschic 
eue  Aufgabe,  jüdische  und  nicht j üdisc

he  Leser  in  die 

hte  der  deutschen  Juden  einzuführen.  H
inzu  kamen  die  Ab- 

schnitte ü 

Nazi 

ber  die  Gesc 
hichte  der  Juden  in  der  Weimarer  und  in

  der 

-Zeit  bis  zu  ihrem  Ende  durch  die  Verni
chtung  des  deutschen 

Judentums 

neueren  ver 

d  -  die 
In  den  Stoff  hineingearbeitet  sind  -  üb

erzeugen 

haltens-psychologischen  Erkenntnisse 
 über  die  Ursachen 

un d  Vorausset  Zunge 
n 

des  Antisemitismus 

Im  Vorwort  der 
Neubearbeitung  heißt  es  noch  über  S

inn  und  Zweck 

des  Buches 
tt 

Warum 
Deutsche  sich  so  wenig  mit  jüdisch

er  Geschichte 

befaßten  -  es  sei  denn,  sie  w aren  Judenhetzer  und  suchten  in  ihr 

39 

\ 
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1 
irgendwelche  jüdischen  Schandtaten  -,  ist  ein  Rätsel,  Auch  heute 

noch  wird  sie  im  Unterricht,  wenn  überhaupt,  isoliert  behandelt. 

Wer  sich  aber  einmal  näher  mit  ihr  beschäftigt  hat,  weiß,  wie 

stark  sie  die  allgemeine  deutsche  Geschichte  wiederspiegelt.  Die 

Lage  der  jüdischen  Minderheit  erhellt  die  Widersprüche  und  Mängel 

der  jeweiligen  Gesamtgesellschaft,  Wo  immer  die  Juden  in  Deutsch- 

land zum  Grund  aller  Übel  erklärt  und  zum  Ventil  für  Unzufrieden- 

heit und  Erbitterung  gemacht  worden  sind,  müßte  es  auch  möglich 

sein,  umgekehrt,  also  ausgehend  von  der  Situation  der  Verfolgten, 

die  den  Judenhetzen  jeweils  zugrundeliegenden  allgemeinen  Mißstände 

zu  untersuchen.  Unter  dem  Gesichtspunkt  dieser  Wechselwirkung  könnte 

das  Studium  der  Geschichte  der  Juden  auch  zur  Entwicklung  eines 

wirklich  freien  und  menschlichen  Deutschland  beitragen 
»f 

irf«. 

tt 

Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  ist  von  ihren  dunklen  An- 

fängen in  der  Römerzeit  an  wohl  die  interessanteste  Geschichte  ei- 

ner Minderheit,  die  sich  denken  läßt.  Von  geradezu  unheimlicher  Zeit- 

geschichtlichkeit aber  wird  das  Schicksal  dieser  Minorität  von  dem 

Zeitpunkt  an,  da  sie  in  den  tödlichen  Sog  des  gegen  sie  entfessel- 

ten  Hassens,  Verf olgens ,  Mordens  gerät.  Deutlich  wird  dabei  (wie 

auch  könnte  es  anders  sein),  daß  der  Vergleich  mittelalterlicher 

Judenverfolgungen  mit  dem  Judenmord  in  der  Nazizeit  nur  hinsicht- 

lich der  mehr  äußeren  auslösenden  Faktoren  homolog  ist,  also  "schief 

ist,  daß  er  aber  iiinsicht lieh  der  tiefenpsychologischen  Bezüge  ana- 

log ist,  daß  also  die  innersten  Beweggründe,  mehr  oder  minder  immer 

die  gleichen  gewesen  sind.  Die  innere  Gleichgesetzlichkeit  der  Er- 

scheinungen, die  Entwicklungsphasen  der  Diskriminierungen  und  Ver- 

folgungen bis  hin  zur  Vernichtung  ganzer  Judengemeinden,  das  ist 

von  den  Autoren  anschaulich  und  eindrucksvoll,  straff  und  Stoff-, 

reich  dargestellt.  Es  ist  ein  wahrlich  finsteres  Panorama,  das 

sich  hier  auf  der  Schattenseite  der  deutschen  Geschichte  bietet, 

zumal  sich  die  deutschen  Juden  stets  als  Einheimische  "von  deut- 

scher Art"  empfanden,  wenn  auch  freilich  ohne  den  Hang  zur  völlige 

Assimilation,  wie  er  in  neuerer  Zeit  von  dem  großen  Moses  Mendel- 

sohn  seinen  Ausgang  nahm. 
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Auf  einige  Kapitel,  sehr  beachtliche  Kapitel,  sei  besonders  hinge- 

So  die  Schilderung  der  düsteren  Wandlung  Luthers  vom  Juden- 
wiesen 

freund  zum  bösartigen  Antisemiten die  eine  Reihe  tiefer  Einsichten 
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enthält,  aber  auch  deutlich  macht,  daß  das  Problem  des  Antisemitis- 

mus und  seiner  Ursachen  noch  längst  nicht  ausgelotet  ist,  Se'hr  be- 
achtenswert sind  auch  die  Ausführungen  beispielsweise  über  die 

"teutsch"-geist igen  Verirrungen  der  Fichte,  Jahn  und  Ernst  Moritz 

Arndt  (auch  Kants  und  Friedrich  d.Gr.  in  ihrem  Urteil  über  Judentum) 

un d  erst  recht  natürlich  der  Treitschke,  Stöcker,  Marr,  Dühring 

Chamberlain  und  anderer.  Immer  wieder  auch  wird  in  der  Neubearbei- 

tung deutlich  gemacht,  wie  oft  und  w ie  sehr  sich  der  Judenhaß 

"als  der  für  die  Herrschenden  bequemste  und  ungefährlichste  Weg,  die 

Bevölkerung  von  den  wirklichen  Ursachen  ihrer  Lebensnot  abzulen- 

ken", erwiesen  hat.  Anschaulich  ist  in  dem  Werk  auch  herausgearbei- 

tet, warum  sich  industrieller  und  gesellschaftlicher  Fortschritt 

in  Deutschland  nicht  wie  in  anderen  westlichen  Ländern  letztlich 

zugunsten  von  Liberalität  und  Toleranz  auswirkten,  sondern  in  krank- 
haftem Nationalismus  und  Antisemitismus, 

l 

!'t 

Man  würde  das  Buch,  das  nur  eine  Einführung  sein  will u berf ordern 

verlangte  man  von  ihm  auch  noch  ein  Eingehen  auf  die  Nachnazizeit 

in  Deutschland  oder  gar  Schlußfolgerungen  für  die  Zukunft.  Aber  gera- 

de auch  aus  diesem  guten  Buch,  das  trotz  seines  Kompendiencharakters 

die  psychologischen  Strukturen  besser  herausarbeitet,  als  das  bisher 

in  den  meisten  neueren  Arbeiten  über  den  Antisemitismus  geschehen 

ist w 
ird  besonders  deutlich,  daß  die  Erkenntnisse  über  die  ge- 

schichtlichen Abläufe  zwar  sehr  vertieft  worden  sind,  daß  aber  doch 

wohl  die  letzten  Gründe  für  einen  mörderischen  Wahn  wie  den  Antise- 

mitismus noch  nicht  ausreichend  entschlüsselt  sind Deshalb  auch 

ermangelt  es  immer  noch  der  geistigen  Waffen,  den  politischen  und 

weltanschaulichen  Radikalismus  restlos  aus  der  Welt  zu  verbannen. 

Solange  noch  muß  es  gelten,  daß  heutzutage  die  demokratischen  Kräfte 

die  Verantwortung  für  neuen  Radikalismus  übernehmen  müssen,  weil  nur 

auf  Grund  von  Versäumnissen  neue  Diskriminierungen  und  Verfolgungen 

geschehen  könnten. 

In  Kürze  berichtet 
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Versöhnungskirche  in  Dachau 
trat ionslagers  Dachau  ist  am 

Auf  dem  Gelände  des  ehemaligen  Konzen- 
30,  April  eine  evangelische  Kirche  als 

Gedenkstätte  eingeweiht  worden.  Die  "Versöhnungskirche"  wurde  auf 
Beschluß  des  Rates  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  (EKD) 

als  Gedenkstätte  für  alle  Opfer  der  Nazi-Tyrannei  und  als  "Mahnmal 
zu  Versöhnung  und  Frieden"  errichtet.  Am  9.  November  1963,  dem 

m 
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Die  Gcscliiciito 
in  Deutschland 

der  Juden 

ElboffGn/Stcrling  —  344  Seiten,  Leinen, 
28  DM  —  Europäische  Verlagsdnstalt GmbH,  6  Frankfurt  am  Main. 

Dieses  Werk  des  Relif)ionswissen- 
schaftlers  Isnicir  Elhogcn  ist  die  erste 
Gesamtdarstellung  der  Geschichte  der 
Juden  in  Deutsdiland. 

t 

Eleonore  Sterling  hat  das  1935  erst- 
mals erschienene  Werk  neu  bearbeitet, 

erweitert  und  bis  zum  Ende  der  „Ge-' 
schichte  der  Juden  in  Deutschland" 
weitergeführt.  Eine  solche  Darstellung 
muß  sich  analytisch  vertiefen,  um  die 
bisher  viel  zu  sehr  vernachlässigten 
Verschrcinkungen  mit  der  allgemeinen 
deutschen  Geschichte   aufzuzeigen. 

Der  Bericht  setzt  ein  bei  der  Ansied- 
lung  jüdischer  Menschen  in  Deutsch- 

land während  der  Römerzeit.  Es  folgt 
die  Schilderung  der  wirtsdiaftlichen 
und  sozialen  Verhäitnisse  der  Juden 
im  Mittelalter,  ihre  wechselhafte 
Rechtslage  und  ihre  kulturelle  Ent- 

faltung. Die  Darstellung  befaßt  sich 
mit  der  Verfolgung  zur  Zeit  der  Kreuz- 

züge und  des  Schwarzen  Todes, 
übergehend  .n  das  Zeitalter  der  Auf- 

klärung, zeigt  die  Arbeit  die  geschei- 
terten Hoffnungen  auf  eine  neue  Bru- 

derschaft der  Menschen  sowie  die  in- 
neren Reformbestrebungen  und  poli- 
tische Emanzipation  im  19.  Jahrhun- 

dert. Die  Geschichte  der  Juden  in 
Deutsdiland  endet  mit  der  Geschidite 
ihrer  Verfolgung  und  Vernichtung  im 

Dritten  Reidi.  A' 

/ 
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7S.Af/\n  ELBOGEN  tnul  ELEOSOnE 
STEnLl^X::  Dir  GcschicJilr  der  Juden  in 

Deutschland.  Eine  Einführung;.  Euro- 
paisdic  Verhic,s(insf(iJt  Erankfurt,  1966, 
342  Stilen,  28—  DM. 

Irr\  gleichen  Jahr,  in  dem  die  Regie- 
rung Hiller  die  Nürnberger  Gesetze  er- 

ließ, erschien  für  die  „Jüdisclie  Buch- 
vereinigung"  in  Berhn  Ismar  Elbogens 

„Geschichte  der  Juden  in  Deutschland". 
Was  den  deutschen  Juden  an  Leiden  be- 

vorstand, schien  der  Verfasser  dunkel 

zu  ahnen:  „Wieder  einmal  stehen  die 

deutschen  Juden  vor  der  Frage  der  Be- 
währung, wieder  ergeht  an  sie  der 

Prophetenruf.  ,Ihr  seid  meine  Zeugen, 

spriclit  der  F-wige.'  Es  ist  an  ihnen,  mit 
dem  allen  Wort  der  Bereitschaft  /u  ant- 

worten: .Hier  bin  ich!' "  Welch  ein  furcht- 
bares Ausmaß  die  Verfolgung  und  das 

Morden  annehmen  würden,  konnte  El- 

bogen  damals  kaum  voraussehen.  Wahr- 
scheinlich hinderte  ihn  auch  sein  huma- 

nitäres und  liberales 'Denken  daran.         I 
Eleonore  Sterling  unternahm  es  jetzt, 

das  Buch  „im  Sinne  Elbogens"  neu  zu 
gestalten.  Der  Verfasser  stand  damals 

unter  dem  Druck  der  nationalsozialisti- 
schen Zensur.  Sein  Buch  enthält  keine 

wis.senschaftlichen  Belege  und  führt  nur 

bis  zum  Ersten  Weltkrieg.  Es  ist,  wie 
die  Bearbeiterin  bemerkt,  in  manchen 

Punkten  „recht  apologetisch"  ■  und  war 
damals  gewiß  auch  dazu  bestimmt,  seine 
Glaubensbrüder  zu  ermutigen. 

Die    neue    Ausgabe    ist    durchgehend 

realistischer  angelegt,  mit  den  wichtig- 
sten Hinweisen  auf  das  Quellcnmatcrial 

versehen  und  bis  zum  Ende  des  Zwei- 
ten    Weltkrieges     fortgeführt.     Obwolil 

sich  die  Bearbeiterin  über  weite  Strek- 

\  ken  an  ihre  Vorlage  hält,  ist  im  Grun- 

;',  de  docli  ein  ganz  neues  Buch  entstan- 
'   den.  Es  erhebt  nur  den  Anspruch,  „eine 

Einführung  in   dieses  Wi.s.sensgcbict  zu 

geben".  Der  Stoff  wurde  durch  die  Er- 
gebnisse der  neueren  Forschung  ergänzt 

und  wesentlich  klarer  und  straffer  ge- 

gliedert. In  zwölf  ̂ ,ut  aufeinander  ab- 
gestimmten   Kapueln    wird    der    Leser 

in     anschaulicher     und     einpräg.samer 

Form  von  den  Anfängen  jüdischen  Le- 

bens in  Deutschland  bis  zu  den  Verbre- 
chen  im  Dritten   Rcicii   geführt.   Leider 

sind  die  beiden  letzten  Kapitel  (Weima- 

rer Republik  und  Vernichtung  des  deut- 
schen  Judentums)    im    Verhältnis   zum 

Gesamtwerk  gar  zu  kurz  gefaßt  worden. 

Für  diese  Zeit  besitzen  wir  jedoch  ge- 
nügend andere  Hilfsmittel.  Die  Sprache 

ist    knapper    und    klarer,    zügiger    und 

dynamischer  als  in  der  Fassung  von  El- 
bogen.  .  _ ;.  ...      ..  ~    — 

//! 

srr. Eleonore  Sterling  verstand  es  auch, 
methodisch  stärker  zu  differenzieren. 

Während  Elbogen  vorwiegend  „erzählte", 
treffen  wir  jetzt  auf  Analysen,  auf  so- 

ziologische und  psychologisclie  Inter- 
pretationen, zum  Teil  auch  auf  solche, 

die  der  traditionellen  Geschichtsschrei- 

bung nicht  geläufig  sind.  So  zmn  Bei- 
spiel, wenn  die  Verfasserin  zur  Juden- 

verfolgung im  Mittelalter  bemerkt:  „Die 
Ursache  des  christlichen  Glaubensfana- 

tismus war  die  Glaubcnsschwädie."  Die  ' 
Glaubensstärke  der  unterdrückten  jüdi- 

schen Minderheit  wird  dagegen  abge- 
hoben. Doch  nicht  minder  deutlich  zeigt 

die  Verfasserin  die  Aullösungstendenzen 

im  Judentum  im  Zeitalter  der  Aufklä- 
rung und  der  Emanzipation,  als  nicht 

wenige  recht  opportunistisch  versuchten, 
sich  durch  die  Taufe  das  „Entreebillett 

zur  europäischen  Kultur"  zu  verschaffen. 
Die  Darstellung  des  Ringens  im  deut- 

schen Judentum  um  religiöse  Selbstbe- 
hauptung bei  gleichzeitiger  kultureller 

Assimilation  ist  ohne  Zweifel  am  über- 
zeugendsten gelungen.  Viel  deutlicher 

als  bei  Elbogen  kommen  aucli  die  ver- 
schiedenen, nebeneinander  zu  berück- 
sichtigenden wirtschaftlichen,  sozialen, 

religiösen  und  später  völkischen  oder 
rassischen  Gesichtspunkte  im  Laufe  der 
Darstellung  zur  Geltung. 

Das  Buch  kann  gut  zur  Einführung  in 

dieses   Thema   dienen   und  ist   als  eine 

notwendige    und   wertvolle    Ergänzung 

uasercr  allgemeinen  Darstellungen  der 

deutschen  Gescliichte  zu  begrüßen.  Denn 

die   Lage  der  jüdischen  Minderheit  im 
Verlauf  unserer  Geschichte  „erhellt  die 

Widersprüche  und  Mängel  der  jeweili- 

gen Gesamtgcsellschaft",  ganz  gleich,  ob 
es  sich  um  die  gräßlichen  Verhältnisse 

im  Zeitalter  der  Kreuzzüge,  um  die  An- 
sätze für  eine  liberale  Gesellschaft  im 

19.   Jahrhundert   oder  um   die  barbari- 
schen Formen  des  staatlich  organisier- 

ten Antisemitismus  handelt. 

Ein  kritischer  Einwand  soll  nicht  ver- 

scliwiegcn  werden.  Der  moderne  Anti- 
semitismus hat   (neben   anderen  Ursa- 

chen) voinehmlich  drei  geistige  Wurzeln: 

protestantisclien  und  katholisdien,  rell-  j 

giös   begründeten  Judenhaß  und   „völ- 
kisch"  oder   „rassisch"    begründete  Ju- 

denfeindschaft,  die  im   19.  Jahrhundert 

hinzukam.  Die  im  deutsclien  Protestan- 

tismus nach  1870  lebendige  Judenfeind- 
schaft   (zum    Beispiel    Stöcker   und    de 

Lagarde)  wird  neben  der  völkisch-rassi- 

schen sachgerecht  dargestellt.  Die  katho- 

lische  Komponente  dagegen   v.'lrd,  ab- 
weichend von  Elbogen,  nicht  n.  iher  ein- 

bezogen, obwohl  vor  allem  die  zahlrei- 
chen extrem  judenfeindlichen  i5diriften 

des   Prager  Kanonikus  und   Professors 

August    Rohling    den   deutsdi<^n   Anti- 
semitismus  ungemein    stark   beeinfluß- 

ten und  mit  „historisdiem  Mate  ial"  ver- 

sorgten.   Rohlings     „Talmudjude",    der 
zwischen   1871  und   1933  in   zahlreichen 

Auflagen  erschien,  war  eine  wesentliche 

Quelle  für  alle  antisemitischen  Angriffe 

gegen    die    jüdischen    Traditionen.    Die  • 
NS-Professoren  Körber  und  Pugel  rech- 

neten  dieses  Buch   zum   „eins  hlagigen 

Schrifttum".  Rohlings  gehässig.3  Schrift 

„Die  Polemik   und   das   Menschenopfer 
des  Rabbinismus"  (Paderborn  1883)  und 
zahlreiche  weitere  Pamphlete  dieser  Art 

entfachten  heftige  pubhzistische  Kämpfe, 

in  denen  die  protestantischen  Professo- 
ren der  Theologie  Franz  Delitzsch  und 

Hermann  Strack  Seite  an  Seite  mit  dem 
Wiener    Bezirks-Rabbiner   J.    S.    Bloch 

(vergleiche  zum  Beispiel  „Wienor  Allge- 
meine Zeitung"  vom  22.  Dezember  1883) 

gegen  die  „verleumderisdie  Un\:rahrheit" des   Prager   Kanonikus   stritten.   Julius 

Streichers   „Stürmer"   ist  ohne  Zweifel 
dem  Geiste  Rohlings  in  höhere  m  Maße 

verpflichtet  als  etwa  der  Stöckcrschen Bewegung. 

Die  Schriften  Rohlings  bildeten  aber 

nur  den  Mittelpunkt  einer  breiten  ju- denfeindlichen Agitationswelle,  die  mit 

reichem  „Material"  aus  dem  Ausland  ge- 

speist wurde.  Die  Außcrachtlas  ung  die-, 
ser  Strömung  entspricht  z\viir  einer 

weitverbreiteten  Tendenz  der  Anti- 

semitismusforschung  der  Nachkriegs- 

zeit, ist  aber  wissenschaftlich  nicht  ver- 
tretbar. Dieser  Mangel  kann  sicher  bei 

der  hoffentlich  bald  erforderlidien  zwei- 

ten Auflage  des  Buches  behoben  werden 
ERNST   WEYMAR 
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Isn>;ff         Elboffcn         Eleonore 
S^irling:    Die    Geschichte    der 
rtuden  in  Deutschland.  (Euro- 

päische Verlagsanstalt,  R-ank- 
furt  a.M.,  Bibliotheca  Judaica, ' 344  S.)  —  Dieses  Werk  dest 
Religionswissenschaftlers  Ell- 

bogen, 1935  das  erste  Mal  er- 
schienen, ist  die  Gesamtdar- 

stellung der  Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland.  Ster- 

ling hat  das  Werk   neu  bear- 
^beitet  und  weitergeführt  bis 
zum  Ende  jüdischer  Geschich- 

te   in   Deutschland.     Der    Be- 

j  rieht  setzt  ein  bei  der  Aiisied- 
i  Jung  jüdischer  Menschen  in 
Deutschland  während  der  Rö- 

merzeit und  setzt  fort  mit  der 

Schilderung  ihrer  wirtschaft- 
lichen und  sozialen  Verhält- 

nisse vom  Mittelalter  bis  zu 

ihrer  Verfolgung  und  Vernich- 
tung Im  Dritten  Reich.  Diese 

Darstellung  ist  nicht  nur  für 
den  Historiker  wertvoll 

/ 
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fsmar  Eibogen  /  Eleonore  Sterling. 
^Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

(Europäische  Verlagsanstalt)  344  Seiten, 

Leinen  DM  28,—  ̂ Zum  erstenmal  erscheint  mit  diesem  Buch 

eine  Gesamtdarstellung  der  Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland,  beginnend  mit  den  er- 
sten Ansiedlungen  jüdischer  Mensdien  in  der 

Römerzeit.  Die  wirtschaftlidien  und  sozialen 

Verhältnisse  der  Juden  im  Mittelalter,  Dis- 
kriminierungen und  Verfolgungen  durch  die 

Jahrhunderte  bis  in  die  Neuzeit  zeigen,  wie 
man  die  jüdischen  Menschen  in  Mitteleuropa 

daran  gehindert  hat,  sich  in  die  bestehende 
Gesellsdiaft  zu  integrieren.  Die  Ursachen  für 
das  wirtschaftliche  und  politische  Versagen 
der  Gesellschaft  wurden  meist  den  Juden  zur 

Last  gelegt.  Damit  hatte  man  eine  Begrün- 
dung, sie  zu  drangsalieren.  Die  christlichen 

Kirdien  waren,  was  hier  mit  Bedauern  gesagt 

werden  muß,  auf  den  Gebieten  derMenschen- 
sdimähung,  -Verfolgung  und  -Vernichtung 
bahnbrechend.  Die  These  von  der  Alleinschuld 

der  Juden  am  Tode  Jesu  hat  ungezähltes  Leid 

über  das  jüdisdie  Volk  gebracht.  Von  dem  Re- 
ligionswissensdiaftler  Ismar  Eibogen  (1874 

bis  1943)  war  eine  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland  bereits  1935  erschienen.  Eleo- 
nore Sterling  hat  dieses  Werk  neu  bearbeitet, 

erweitert  und  analytisch  vertieft.  Ihr  gebührt 

Dank  und  Anerkennung  für  diese  ausgezeidi- 
nete  Arbeit.  Bernd  Kuhn 
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I  ISMAR  ELDOGEN  —  Die  Gc- 
schichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land; door  Eleonore  Sterling  bc- 
werktc  heruit/ravc  van  co«  in  1935 
voor  de  ecrste  kcer  versehenen 
historische  sludic:  van  de  komst 
der  eerste  Joden  naar  Duitsland 
tcn  tUdc  van  hct  Komeinse  rijk 
tot  cn  met  hun  vernietigingr  in 
de  jaren  van  Ilitlcr's  Dcrde  rijk. 
Uitfirave:  Europäische  Vcrlangsan- 
stalt,  Frankfurt-M.;  344  blz.,  incl. 
lÜGratuurliist    cii   rcgister,   DM   28. 
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El  bogen.  Ismar:  DIE  GESCHICHTE  DER  JUDEN  IN 
DEUTSCHLAND.  E.  Einf.  (Bearb.  von]  Eleonore  Sterling 
Frankfurt  a.  M.:  Europäische  Verlagsanstalt  1966.  335  S. 
(Bibliotheca  Judaica.) 

Im  Vorwort  zur  Neuausgabe  dieses  Buches  gesteht  Eleonore 
Sterling,  daß  die  1935  von  dem  an  der  „Hochschule  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums"  in  Berlin  wirkenden  Histori- 
ker Ismar  Elbogen  im  Erich  Lichtenstein  Verlag  veröffent- 

lichte „Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  ihr  als  jungem Mädchen  nicht  nur  ein  erstes  Wissen  von  der  Geschichte 

ihrer  Vorfahren  gegeben,  sondern  ihr  darüber  hinaus  Selbst- 
bewußtsein vermittelt  habe,  „das  half,  den  Verleumdungen 

der  Unterdrücker  zu  widerstehen".  Das  gerade  hatte  der  Ver- 
fasser beabsichtigt;  es  ging  ihm  darum,  das  Selbstvertrauen 

der  bedrängten  deutschen  Juden  zu  stärken.  So  ist  die  von 

Elbogen  verfaßte  Geschichte  tatsächlich  ein  Zeugnis  des  inne- 
ren Widerstandes  gegen  den  nationalsozialistischen  Terror. 

Aber  es  ging  dem  Verfasser  nicht  nur  um  die  in  Deutsch- 
land ausharrenden  Juden.  Im  Gepäck  des  Emigranten  hat- 

ten keine  umfangreichen  Bücher  Platz,  diese  kleine  „Ge- 

schichte" aber  ließ  sich  gut  mitverpacken.  Sie  konnte  den 
Vertriebenen  begleiten,  konnte  ihm  in  der  Fremde  eine  gute 

Erinnerung  an  die  großen  und  tragischen  Stunden  in  der  Ge- 
schichte der  Juden  in  Deutschland  sein.  —  Allerdings  war  Eile 

geboten,  zu  große  Eile,  als  daß  das  unter  Zeitdruck  geschrie- 
bene Buch  vom  wissenschaftlichen  Standpunkt  aus  hätte  voll 

befriedigen  können.  Die  Neuausgabe  spricht  eine  andere  Ge- 
neration an.  Sie  wendet  sich  übrigens  nicht  mehr  nur  an 

Juden,  sondern  rechnet  vor  allem  auch  mit  dem  nichtjüdi- 
schen Leser.  In  ihm  will  sie  das  Interesse  an  jüdischer  Ge- 

schichte wecken;  denn  „wer  sich  aber  einmal  näher  mit  ihr 

beschäftigt  hat,  weiß,  wie  stark  sie  die  allgemeine  deutsche 

Geschichte  widerspiegelt.  Die  Lage  der  jüdischen  Minderheit 

erhellt  die  Widersprüche  und  Mängel  der  jeweiligen  Gesamt- 

gesellschaft". Eine  Neuausgabe  des  alten  Bandes  ließ  sich  nur  rechtfertigen, 

wenn  sie  zugleich  eine    Neubearbeitung    war.   Dieser    nicht 

einfachen  Aufgabe  hat  sich  Eleonore  Sterling  mit  ebensoviel 

Takt    wie    wissenschaftlichem    Verantwortungsgefühl     entle- 

i    digt.  Die  von  Elbogen  verfaßte  Geschichte  führte  bis  an  die 

'•    Schwelle  des  Ersten  Weltkriegs.  Auf  den  letzten  beiden  Sei- 
ten wird  —  nach  kurzer  Erwähnung  der  Gefallenen  des  Krie- 

ges  —  sofort  von  den  Auswirkungen  des  nationalsozialisti- 

1    sehen  Sieges  gesprochen,  soweit  die  damalige  Zensur  über- 

^    haupt  eine  Berichterstattung  darüber  zuließ.  Über  die  Situa- 

tion der  Juden  in  der  Weimarer  Republik  schweigt  der  Ver- 

fasser.  Hier  fehlte  vieles.  Die  Neuausgabe  widmet  ihre  ab- 

schließenden  Kapitel   der  Weimarer   Republik   und   der  Ver- 

nichtung des  deutschen  Judentums  in  der  Zeit  der  national- 
sozialistischen Herrschaft.  Neu  ist  auch  das  Literaturverzeich- 

nis, das  sich  allerdings  auf  grundlegende  Arbeiten  beschränkt 

und  lediglich  als  Einführung  in  die  Literatur  zum  Thema  ver- 
standen  werden   will.    Neu    hinzugekommen    sind    ferner   die 

Anmerkungen,  die  ebenfalls  auf  Literaturhinweise  beschränkt 
sind. 

Doch  durfte  sich  die  Herausgeberin  nicht  mit  diesen  Hinzu- 

fügungen begnügen.  Die  Mängel,  die  dem  Text  anhafteten, 

mußten  beseitigt,  neue  Forschungsergebnisse  eingearbeitet 

werden.  Selbst  stilistisch  war  manches  zu  ändern.  Floskel- 

hafte Formulierungen  mußten  ausgeschieden  werden.  Wer 

die  alte  und  die  neue  Ausgabe  nebeneinanderlegt,  der  wird 

feststellen,  daß  fast  auf  jeder  Seite  Streichungen  einerseits. 

Ergänzungen  und  Verdeutlichungen  andererseits  notwendig 

waren.  Daß  es  bei  der  Neuausgabe  nicht  nur  um  ein  Hinzu- 

fügen neuer  Ergebnisse  ging,  sondern  daß  neue  Erkenntnisse 

auch  zu  einer  neuen  Deutung  des  bisher  Bekannten  zwan- 

gen, bemerkt  Eleonore  Sterling  ausdrücklich  im  Vorwort: 

„Neue,  in  den  Sozial-  und  Politikwissenschaften  erprobte 

Methoden  haben  den  Blick  für  geschichtliche  Ursachen  und 

Zusammenhänge  erweitert,  die  vor  Jahrzehnten  entweder 

kaum  sichtbar  oder  noch  völlig  verdeckt  waren.  Wichtig  in 

der  neueren  Literatur  ist  vor  allem  die  weit  stärkere  Be- 

rücksichtigung der  Verflechtung  von  deutscher  und  jüdischer 

Geschichte." Elbogens  „Geschichte  der  Juden"  wird  auch  in  Zukunft ihren  Wert  als  Dokument  des  geistigen  Widerstandes  gegen 

das  Dritte  Reich  behalten.  Wie  wenig  es  aber  als  Geschichts- 

buch genügte,  beweist  die  Neuausgabe.  Man  kann  es  nicht 

hoch  genug  anerkennen,  daß  Eleonore  Sterling,  die  im  Sinne 

einer  sachlicheren  und  gerechteren  Darstellung  zu  zahllosen 

Änderungen  gezwungen  wurde,  dennoch  die  Pietät  besaß, 

die  Grundfassung  des  Buches  beizubehalten.  Ihr  verdankt 

der  Leser  eine   sachliche  und  verläßliche   Einführung   in   die 
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Wer  eine  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  schreiben 
will,  steht  vor  einer  schwierigen  Aufgabe:  denn  er  muß  eine 
Geschichte     der    Deutschen     schreiben,    von     der    ja     die 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  gar  nicht  loszulösen 
ist,  und  innerhalb  dieser  Geschichte  der  Deutschen  muß  er 
die  Schicksale  der  Juden  in  Deutschland  darstellen.  Dieser 
schwierigen  Doppelaufgabe  unterzog  sich,  unmittelbar  nach 
dem  Sieg  Hitlers,  der  damals  schon  60jährige  jüdische  Reli- 

gionswissenschaftler Ismar  Elbogen  —  sein  Werk,  ein  Doku- 
ment des  geistigen  Widerstandes  der  Juden  gegen  die  Ge- 
walt  der   Unterdrückung,   erschien   1935   in   einem   Berliner 

Verlag  (natürlich  ilach  entsprechenden  Eingriffen  der  Zen- 
sur). Eine  der  überlebenden  des  Schreckens,  Eleonore  Ster- 
ling, hat  jetzt  dieses  Buch  nach  einschneidender  Überarbei- 
tung   und    vielfacher   Ergänzung   neu   herausgegeben.    Man muß  ihr  dafür  dankbar  sein. 

Eleonore  Sterling,  die  jetzt  an  der  Frankfurter  Universität 
Politiscne  Bildung  lehrt,  war  für  diese  Aufgabe  bestens  vor- 

bereitet: ihr  verdanken  wir  mit  dem  Buch  „Er  ist  wie  du" 
den  wichtigsten  Beitrag  zur  Frühgeschichte  des  Antisemitis- 

Geschichte  der  Juden 
In  Deutschland 
mus  in  Deutschland  sowie  ferner  hervorragende  Darstcllui 
gen  der  Geschichte  der  Juden  im  Rheinland  und  in  Frankfui 
Nun  besitzen  wir  in  dem  „Elbogen-Sterling"  eine  ungemei; anregende  und  aufschlußreiche  Geschichte  der  Juden  i 
Deutschland  —  von  der  Römerzeit  bis  zur  schrecklichen  En( 
lösung. 

Wenn  man  von  den  immer  neuen  Verfolgungen  der  Juden  i; 
all  den  Jahrhunderten  liest,  stellt  man  sich  mit  den  Autorei 
die  Frage:  „Wie  konnten  Menschen  in  dieser  Welt  des  Ilas 
ses  und  Verbrechens  leben?"  Wie  die  Juden  diese  in  de Geschichte  der  Völker  fast  beispiellose  Kraft  und  Ausdauc 
aufbrachten,  wie  sie  —  trotz  vieler  Irrwege  und  Irrtümer  - 
sich  in  ihrem  Lebenswillen  behaupten,  das  stellt  dieses  Bud 
eindrucksvoll  dar.  Vor  allem  aber  wird  es  gerade  deutsche; 
Lesern  manche  oft  gestellte  Frage  „Wie  war  das  alles  mög 
lieh?"  mit  wissenschaftlicher  Exaktheit  beantworten. Prof.  Dr.  Walter  Fabian 

Ismar  Elbogen  /  Eleonore  Sterling:  Die  Gesdiichte  der  Juden  ii, Deutschland  Europäisdie  Verlagsanstalt,  Frankfurt/Main  1066. 344  Seiten,  Ln.  28, —  DM. 

/ 
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ElboKcn,  Ismar  u.  Eleonore  Sterling:  Die  Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland.  Eine  Einf.  Erw.Ncubearb.  Frank
- 

furt: J^iroj2._VcrL^nst,  1966.  335  S.  (Bibliotheca  
Ju- 

daica).  (Emk  1)  L^-  28-- 

Das  Buch  dos  bedeutenden  jüdischen  Gelehrten,  Theologen 

und   Historikers    (1874—1943^     erschien    zuerst    1935    vmtcr 

nationalsozialistischer  Zensur.  Die  als  Kenncrm  der  Mat
e- 

rie durch  cißcne  Publikationen  ausgewiesene  Historikerin 

^.   Sterling  hat  das  Werk  behutsam,  wo  nötig  auch  entsc
hie- 

den neu  bearbeitet  und  die  Darstellung  bis  zur  „Endlosung 

im  „Dritten  Reich»  fortgeführt.  Neuere  Forschungsse
rgeb- 

nisse  wurden  eingearbeitet,  Quellennachweise  und  
Litcra- 

Uirverzeichnis  hinzugefügt.  Was  damals  1935  ein  Doku
men 

des   geistigen   Widerstandes   der   Juden   gegen   die   
Gew-alt 

war,  ist  in  der  Neubearbeitung  noch  mehr  ein  hist
orisches 

Standardwerk  geworden,  das  im  Grunde  in  keiner
  öffent- 

lichen Bücherei  fehlen  sollte.  Friedrich  Andrae 

/ 
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Veröfföentlicht  in  DIE  DEMOKRATISCHE  GEMEINDE 
Heft  9/1967 

Die  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland.  Von  Ismar 

Elhogen  und  Eleonore  Sterling 
(Neubearbeitung  des  1935  erstmalig 

erschienenen  Werkes).  Leinenein- 

band, 344  Seiten,  28  DM.  Euro- 
päische Verlagsanstalt  Frankfurt/ 

Main,  Metzlerstr.  25. 

Eine  Darstellung  der  Geschichte  der 

Juden    in    Deutschland    muß    not- 
wendig    erinnern     an     Abschnitte 

deutscher  Geschichte,  die  nicht 

gerade  zu  den  Ruhmesblättern  der 
Nation    gehören.    Das    trifft    nicht 

allein  auf  die  jüngste  Vergangen- 
heit   zu,    sondern    ebenso    auf    die 

große    Zeit    der    deutschen    Städte 
und  auf  die  Zeiten  eines  zuweilen 
mehr    als    fragwürdigen    Schutzes, 
den    Landesherren    der    jüdischen 

Minderheit     unseres     Volkes     zu- 
sicherten. Insofern  behandelt  dieses 

1935    erschienene,    inzwischen    von 

Eleonore   Sterling   neu   bearbeitete 

Werk    Ismar    Elbogens    historische 

Themen,     die    im     deutschen     Be- 
wußtsein   gar    zu    gern    verdrängt 

werden.   Aber   es   ist   dennoch   aus 
der      Geschichte      der      Juden      in 
Deutschland     keine     Historie     der 

Leiden     gemacht     worden,     wenn 
auch   —   mit   allem   Grund   —   diq 

Verweigerung    einer    menschlichen 

Integration  der  Juden  in  die  deut- 
sche   Gesellschaft    beklagt    werden 

mag.    Das    Buch,    das    gegenüber 
1935  um  die  Kapitel  der  jüngsten 

Geschichte    des    deutschen    Juden- 
tums ergänzt  und  erweitert  wurde, 

sollte    Lehrenden    und    Lernenden 

überall      zur     Verfügung      stehen. 
Aber  es  kann  unter  anderem  auch 

dazu  beitragen,  dunkle  Kapitel  der 

Geschichte   unserer   Städte   zu   be- 
leuchten  und   schemenhaften   Um- 

rissen Konturen   zu   geben. 
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Die  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland.  Von  Ismar 
Elhogen  und  Eleonore  Sterling 
(Neubearbeitung  des  1935  erstmalig 

erschienenen  Werkes).  Leinenein- 

band, 344  Seiten,  28  DM.  Euro- 
päische Verlagsanstalt  Frankfurt/ 

Main,  Metzlerstr.  25. 

Eine  Darstellung  der  Geschichte  der 

Juden    in    Deutschland    muß    not- 
wendig    erinnern     an     Abschnitte 

deutscher  Geschichte,  die  nicht 

gerade  zu  den  Ruhmesblättern  der 
Nation    gehören.    Das    trifft    nicht 

allein  auf  die  jüngste  Vergangen- 
heit   zu,    sondern    ebenso    auf    die 

große    Zeit    der    deutschen    Städte 
und  auf  die  Zeiten  eines  zuweilen 
mehr    als    fragwürdigen    Schutzes, 
den    Landesherren    der    jüdischen 

Minderheit     unseres     Volkes     zu- 
sicherten. Insofern  behandelt  dieses 

1935    erschienene,    inzwischen    von 

Eleonore   Sterling   neu   bearbeitete 

Werk    Ismar    Elbogens    historische 

Themen,     die    im     deutschen     Be- 
wußtsein   gar    zu    gern    verdrängt 

werden.   Aber   es   ist   dennoch   aus 
der      Geschichte      der      Juden      in 
Deutschland     keine     Historie     der 

Leiden     gemacht     worden,     wenr 
auch   —   mit   allem   Grund   —   diq 

Verweigerung    einer    menschlichen 

Integration  der  Juden  in  die  deut- 
sche   Gesellschaft    beklagt    werden 

mag.    Das    Buch,    das    gegenüber 
1935  um  die  Kapitel  der  jüngsten 

Geschichte    des    deutschen    Juden- 
tums ergänzt  und  erweitert  wurde, 

sollte    Lehrenden    und    Lernenden 
überall      zur     Verfügung      stehen. 
Aber  es  kann  unter  anderem  auch 

dazu  beitragen,  dunkle  Kapitel  der 

Geschichte   unserer   Städte   zu   be- 
leuchten  und   schemenhaften   Um- 

rissen Konturen   zu  geben. 

INTENTIONAL  SECOND 
EXPOSURE 
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Gegenüber  zahlreichen  Studien  über  Einzelfragcn 
des  jüdischen  Lebens  und  Leidens  in  unserer  Zeit 
fehlten  auf  dem  deutschen  Buchmarkt  seit  langem 
Darstellungen  historischer  Abläufe  über  gröl3erc 
zeitliche  und  geographische  Räume;  zwei  Werke 
aus  berufener  Feder  füllen  nunmehr  diese  Lücke. 
Der  Historiograph  Ismar  Llbogen  (1874-1943) 
hatte  CS  sich  nach  der  Emigration  zur  Aufgabe  ge- 

setzt, die  große  ,, Geschichte  der  .Juden"  von  Hein- 
rich Graetz  bis  in  die  Gegenwart  fortzuführen. 

Sein  erstmals  1944  in  den  USA  erschienenes  Werk, 
jetzt  von  Hllen  Littmann  unter  dem  Titel  ,Jm\ 
Jahr}mndcrt  jüdischen  Lehens  Die  Ccm  Iiirhtr  d^<i 

nenzci fliehen  Jiulcntiims"'  (Fnrop.  Verlagsanstalt) 
760  S.  Ln.  DM  38, —  herausgegeben,  erfüllt  den 
doppelten  Anspruch  von  Wisscnschaftlichkcit  und 
Lesbarkeit  in  vorbildlicher  Weise.  Schon  äußer- 

lich imponiert  die  Bändigung  der  ungeheuren 
Stoffülle  durch  die  übersichtliche  Gliederung  der 
den  Erdball  umspannenden  historischen  Prozes.sc, 
vor  allem  der  großen  jüdischen  Wanderungsbe- 

wegungen in  den  letzten  100  Jahren.  Demzufolge 
spielt  die  Lage  der  Juden  im  zaristischen  Rußland 
einerseits  und  in  den  Vereinigten  Staaten  als  dem 
bedeutendsten  Ziellande  andererseits,  neben  der 
Entwicklung  in  Mitteleuropa,  eine  hervorragende 
Rolle  in  der  Darstellung,  der  150  Seiten  Anmer- 

kungen, Bibliographie  und  Register  beigefügt  sind. 
Der  Schluß  des  Buches  macht  noch  einmal  den 
Standort  seines  Autors  klar:  ,, Solange  Israel 
glaubt,  wird  Israel  tiicht  untergehen.  Wir  ver- 

trauen auf  Gott  und  dauern  fort.*'  -  Das  Werk  er- 

uaio 
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faßt  den  Zeitraum  von  etwa  1840  bis  1940  unter 
Einbeziehung  der  rechtlichen,  sozialen,  wirtschaft- 

lichen und  kulturellen  Komponenten  der  jüdi- 
schen und  der  allgemeinen  Geschichte.  Die  inner- 

jüdische  Auseinandersetzung  um  das  Sclbstver- 
slandnis,  die  Frage  der  Vereinbarkeit  von  Juden- 

tum und  modernem  Denken,  die  Entfremdung 
breiter  Schichten  vom  Judentum  in  Westeuropa, 

der  dubiose  ,, Gewinn",  den  die  Assimilation  zu 
verheißen  schien,  der  bedeutende  Anteil  tier  Juden 
an  der  europäischen  Kulturleistung,  Ursprünge 
und  Ausbreitung  des  Antisemitismus  und  das  Er- 

wachen des  Zionismus  aus  religiösen  und  politi- 
schen Wurzeln  -  all  das  wird  ebenso  herausgear- 
beitet wie  z.  B.  die  Lage  der  Juden  im  Nahen 

Osten  und  im  damaligen  Britischen  Weltreich. 
Man  wird  diese  Arbeit  künftig  zu  den  Standard- 

werken jüdischer  Geschichtsschreibung  zu  rech- 
nen haben. 

1935  veröffentlichte  Prof.  Elbogen  in  Berlin,  wo  er 
zum  Lehrkörper  der  Hochschule  für  die  Wissen- 

schaft des  Judentums  gehörte,  tljc  „Geschiehte  der 

Juden  in  Deiitschhiiid".  Eleonore  Sterlingl'bcTc'annt 
~d u rc ItTHi r U ucTTT.Hi-  ist  wie  du  -  Aus  der  Früh- 

geschichte des  Antisemitismus  in  Deutschland", 
hat  Elbogens  Originaltext  wesentlich  erweitert, 
fortgeführt  und  überarbeitet.  (Europ.  Verlags- 

anstalt) 344  S.  Ln.  DM  28, — .  Dabei  galt  es  vor 
allem,  jüdische  und  deutsche  Geschichte  über 
1600  Jahre  in  einem  engeren  Wechselbezug  zu 

sehen,  neue,  speziell  soziologische  Sehwei.sen  an- 
zuwenden, gewisse  apologetische  Züge  -  aus  der 

Entstehungszeit  des  Originals  zu  verstehen  -  zu 
tilgen  und  anderes  stärker  herauszuarbeiten,  was 
seinerzeit  der  Zensur  zum  Opfer  fallen  mußte.  Die 
so  entstandene  Einführung  in   die  wech.selvollo 
Geschichte  der  Juden  auf  deutschem  Boden  weist 
dieselben  Vorzüge  auf,  die  an  Elbogens  jüdischer 

Geschichte  von  1840  bis  1940  gerühmt  wurden.  ■ 
Noch  einmal  wird  der  große  Bor,en  geschlagen  von 
frühmittelalterlichen    jüdischen    Siedlungen    bis 
zum    IZnde   des    Dritten    Reiches,   das   mehr  als 
90  Prozent  der  in  Deutschland  ansässigen  Juden 
austrieb  oder  ums  Leben  brachte.   Leo  Baecks 
Wort,  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

sei  endgültig  abgeschlossen,  könnte  als  Schluß- 
stein über  dem  tragisch  ausgegangenen  Versuch 

einer  jüdisch-deutschen  Symbiose  angesehen  wer- 
den, auf  die  von  beiden  Seiten  so  große  Hoffnun- 
gen gesetzt  worden  waren.  Nur  selten  war  das 

Leben  der  Juden  in  deutschen  Landen  erhellt  von 
kurzen  Perioden  des  Wirkens  unter  einem  freieren 
Himmel:  da  sind  die  frühe  Abhängigkeit  von  der 

Willkür  des  Kaisers,  der  Fürsten  und  Städte,  Bc- 
,  drückung  und  Erpressung,  Verfolgung,  Austrei- 

bung und  Mord,  diebedrängteExistenz imGhetto, 
trügerische  Verbesserungen  der  Lage  und  stets 
neue   Rückfälle   der   nichtjüdischen    Umwelt   in 

Hetze  und  Pogrom  -  kurz:  eine  Geschichte  von 
Beharrung  in  Leid  und  Not,  von  tragisch  geschei- 

terten Hoffnungen  auf  menschliches  Miteinander- 
leben in  Volk  und  Staat,  aber  auch  von  großen 

Leistungen  auf  vielen  Gebieten,  eine  Geschichte, 
die  nur  deshalb  trotz  alles  Erlittenen  ohne  Haß 
geschrieben  werden  konnte,  weil  hinter  ihr  eine 
unerschütterliche  Glaubensgewi liheit  steht. Unter  den  Trümmern  des  Warschauer  Ghettos 
fanden    sich    Aufzeichnungen    eines    jüdischen 
Schulmeisters,  Bruchstücke  eines  Tagebuches,  das 
die  Zeit  vom  Kriegsausbruch  bis  ins  Frühjahr  1 94 1 
und  einige  Monate  des  Jahres  1942  umfaßt:  „Buch 
der  Agonie.  Das  Warschauer  Tagebuch  des  Chaim 
A.  Kaplan:'  Herausgegeben  von  Abraham  I.  Katsh. 
(Insel- Verlag)   407  S.  Ln.  DM   24,—.    Freiwillig 
hatte  es  der  Chronist  auf  sich  genommen,  vom 
Leben  und  Sterben  der  im  Ghetto  zusammenge- 

pferchten 400000  Juden  zu  berichten.  Alle  „Maß- 
nahmen" von  deutscher  Seite  waren  auf  die  völ- 

lige Ausrottung  der  Juden  gericiitet:  die  Abson- 
derung und  Einmauerung  im  Ghetto,  die  Ent- 
ziehung jeder  Existenzgrundlage,  die  Schaffung 

des  „Judenrates"  für  die  notwendigen  Handlan- 
gerdienste, Mord  und  Totschlag  und  am  Ende  die 

Deportation  in  die  Vernichtungslager.   „Wohin 
Hitler  auch  kommt,  dort  gibt  es  keine  Hoffnung 
für  die  Juden"  hatte  Kaplan  schon  am  i.  Septem- 

ber 1939  prophetisch  geschrieben.  Der  Beobach- 
ter und  Berichterstatter  war  stets  um  Objektivität 

bemüht,  doch   würde  es  wundernehmen,  wenn 
nicht  auch  er,  ausgeliefert  den   Befürchtungen, 
dem  ohnmächtigen  Zorn,  den  verräterischen  HolT- 
nungen,    der    abgrundficfen    Verzweiflung,    den', 
Wechsel    zwischen    Ergebung    imd    Auflehnung, 
allen  Stimmungen  der  Düsterkeit  seine  Stimme 
liehe.  Über  allem  aber  steht  der  unverrückbare 
Entschluß,   mit   diesem   Zeugnis  seiner   bitteren 
Feder  den  Tod  seines  Volkes  zu  .iberleben,  und  in 
dieser  Zuversicht  wird  Kaplan  auch  in  den  schwär- 

zesten Tagen  nicht  irre.  Die  seit  uralten  Zeiten  be- 
währte Leidensfähigkeit  der  Juden  und  das  nicht 

für  einen  Augenblick  gefährdete  Gefühl  der  sitt- 
lichen Überlegenheit  über  die  Peiniger  und  Mör- 

der machen  ihn  trotz  aller  Nöte  im  letzten  unan- 

greifbar. 
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Zweimal  Ismar  Elbogen 
Von  HANS  STEiNITZ 
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Das  Jahrhundert,  in  dem  wir  ( 
leben,  S.st  erst  zu  zwei  Dritteln 
vergangen,  und  der  Mann,  von 
dem  wir  hier  sprechen  wollen, 
staifb  kurz  bevor  es  seine  Halb- 

zeit erreichte,  im  Jahre  1943. 
Dennoch  wird  das  Urteil,  das 
heute  schon  vielfach  über  Ihn 
gefällt  wird,  dass  er  der  bedeu- 

tendste jüdische  Historiker  des 
20.  Jahrhunderts  sei,  vermutlich 
niemals  revidiert  werden  müs- 

sen. Nach  dem  grossen  Klas.si- 
ker  jüdischer  Geschichtsschrei- 

bung im  vorigen  Jahrhundert, 
Heinrich  Graetz,  war  Ismar  El- 

bogen ganz  zweifellos  würdiger 
Nachfolger  des  Gractzschcn  Er- 

bes: der  Sohn  jüdischer  Geistes- 
und Gedankemvclt,  der  die  Ge- 

schichte des  Judentums  auf- 
spürt, zu  verstehen  suchr,  nie- 

derschreibt, erklärt  iinu  /lünfti- 
gen  Generationen  übermittelt, 
—  künftigen  Lcser;^\r  .o;utioncn, 
die  keineswegs  unboumgt  selber 
Jüdisch  zu  ..ein  haben.  Ismar  El- 

bogen sch.-icb,  nicht  zuletzt, 
aucli  i'ür  seine  nicht]  üdischo  Um- 

welt, und  er  hat  daaiüt  vüel  gu- 
ten Willen  und  viel  Verotändnis 

geweckt« 
An.,.cS,  über  Ismar  Elbogen  zu 

schre/oen,  Ist,  dass  eines  seiner 
Bücher,  das  letzte,  das  er  je  ge- 
schrie'::'C:i  hat,  soeben  in 
Deutschland  in  deutscher  Spra- 

che orsciiienen  ist:  "Ein  Jalir- 
hundert  jüdischen  Lebens  —  Die 
Geschichte  des  neuzeitlichen 

Judentums"  (Europäische  Ver- 
lagsanstalt Frankfurt  1D67>.  Die- 

ses prachtvolle  Werk  verdient 
ausführliche  Würdigung;  aber 
noch  wichtiger  ist,  den  Autor  sel- 

ber, den  Mann  und  sein  Gesamt- 
werk, gebührend  zu  würdigen. 

Der  gro.sso  Historiker  läuft  ge- 
wiss nxoht  Gefahr,  in  Vergessen- 

heit ^-u  geraten;  aber  wer 
nadh  ulter  Gelelirtenart  im  stil- 

len wirkte,  mus5  von  2kiit  zu  Zeit 
von  VciChrern  und  Bew\niderern 
ana  Ra.i«pcnlicht  der  öffentlich- 

keit gezorrt  werden. 
Ismar  Elbogens  Leben  ist 

ÄChncU     skizziert,     trotz     vieler 

Höhepunkte,  die  au.3führliche- ren  Verharren.s  wert  wären.  Er 
wurde  iö7*i  \x:\.  Posenschen  aLs 
Sohn  einer  jüdi.schen  Intellek- 
tuellcnfämilie  geboren,  studierte 
am  Jüdisch-Theologischen  Semi- 

nar in  Breslau,  promovierte  an 
der  Universität  Breslau  mit  einer 

philosophisclien  Disserta- 
tion über  Splrioza  und  wurde, 

nach  einigen  Zwischenstufen,  an 
die  Berliner  Hochschule  für  die 
Wissenschaft  des  Judentums  be- 

rufen, an  der  er  rund  dreissig 
Jahre  lang  eine  überaus  segens- 

reiche Tätigkeit  ausübte,  —  un- 
terbrochen nur  durch  zwei  Gast- 

vorlesungen in  New  York  und 
Jerusalem.  Als  er  sich  1D38  ent- 
schliessen  musstc,  Deutschland 
zu  verlassen,  boten  ihm  alle  vier 
Rabbinerhochschulen  der  Ver- 

einigten Staaten  Lehrstühle  und 
neue  Existenzen  an;  die  weni- 

gen Lebensjahre,  die  ihm  noch 
bescliieden  waren,  konnte  er  so- 

mit in  New  York  ohne  materielle 

Sorgen  weiterer  Lehr-  und  For- scheraroeit  wi  mcn. 
Elbogen  haL  insgesamt  über 

300  VerÖffentUchungen  hir.tcr- 
lassen,  darunter  fünfzehn  Bü- 

cher; der  Rest  waren  Zeitschrif- 
tenaufsätze,  Buch  rezensionen, 

Beiträge  zu  Lexika  und  Sai.ime'- werken  usw.  Daneben  fand  er 

noch  Zeit  für  öffentliche  Ehren- 
ämter, so  im  Landesverband  der 

jüdischen  Gemo.nden  Preussens 
und  ̂ ::-iter  in  der  Poichsvertre- 
tung  acr  Juden  in  Deutschland. 
Er  hatte  zwei  grosse  Arbeitsge- 

biete: einmal  die  Liturgie  des 
jüdischen  Gottesdienstes,  die  er 
studiert,  durchleuchtet,  erklärt, 
motiviert  und-  gelegentlich  auch 
reformiert  hat,  und  zweitens  die 

Geschichtsschreibung  des  jüdi- 
schen Dascin.s  seit  Beginn  der 

Diaspora.  Seine  Werke  auf  die- 
sem Gebiet,  zumeist  volkstüm- 
lich und  leicht  lesbar  geschrie- 
ben, haben  Ihn  wirklich  bekannt 

gemacht;  der  immer  wieder  ge- 
zogene Vergleich  mit  Heinrich 

Graetz  berulat  auf  diesen  Ge- 
schichtsbüchern. 

Als  erstes  kam,  kurz  nach  dem 

Ersten  Weltkrieg,  eine  allßcmel- 
ne  Geschichte  der  Juden:  dann 
kam,  erst  nach  dem  Scheitern 
der  deutschen  Assimilation 
(1935)  veröffentlicht,  eine  Ge- 

schichte der  Juden  In  Deutsch- 
land, und  dann,  in  Amerika  für 

die  Veröffentlichung  in  engli-  , 
scher  Sprache  verfasst,  eine  Son- 

derstudie über  das  Judentum  seit 

der  Napoleonischen  Ära,  ''A  Cen- 
tury of  Jewish  Life".  Es  ist  die- 

ses Buch,  das,  Im  deutschen  Ur- 
text des  Manuskriptes,  bereinigt 

und  niit  einer  biographischen 
Einführung  aus  der  Feder  von 
Alexander  Marx  versehen,  jetzt 
in  Deutschland  auf  dem  Bücher- 

markt erscliienen  ist;  der  glei- 
che Verlag  hatte  schon  im  vori- 
gen Jahr  seine  "Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland"  neu  her- 
ausgebracht, beailjcitet  und  er-, 

gänzt  von  Eleonore  Sterling.  F^ 
liegen  also  jetzt  beide  Hauptwer- 

ke Elbogens  in  Neuauflagen  vor. 
über  Elbogen  den  Theologen, 

Philcoophen  und  jüdischen  Erzie- 
her mögen  Berufenere  noch  viel 

auszusagen  haben;  hier  mag  es 
genügen,  den  anderen  Elbogen, 
den  Historiker,  vorzustellen.  1\\ 
religiösen  Dingen  eher  konserva- 

tiv, war  Elbogen  als  Geschichu;- 

schrcibcr  —  wie  Mommsen,  rtilt 
dem  sich  der  Vergleich  ebeiuo 
aufdrängt  wie  mit  Graetz  —  e  n 
Sohn  des  Liberalismus,  —  wenn 
audi  in  seinen  letzten  Jahre a 

mit  jener  Bitterkeit,  die  die  Ver- 
aunkelung  des  liberalen  Weltbil- des mit  sich  brachte.  Stil  urd 

Duktus  des  neu  vorliegenden  Bu- 
ches süid  von  überwältigender 

Gradllnlgl:eit,dcr  von  ihm  ange- 
legte sittliche  Masstab  ist  streng 

und  kompromisslos,  und  kompli- 
zlerto  Vorgänge  werden  in  den 

Händen  dieses  begnadeten  Erklä- 
rers schnell  einleuchtend '  und 

offenkundig.  Diese  neue  deutsche 

Ausgabe  sollte,  ebenso  wie  dr-5 
nun  schon  ein  Viertel j  ahrhun- 
dert  alte  englische  Vorbild,  in 
keinem  Bücherschrank  fehlen. 

Elbogens  Tod  1043  fiel  zusam- men mit  dorn  Zeitpunkt  tiefster 

Erniedrigung  des  jüdischen  Vol- 
kes. So  konnte  das  Buch  noch 

nicht  jene  Elemente  einer  jüdi- schen Renaissance  beschreiben, 
die  wir  in  vielen  Teilen  der  Welt 

jetzt  seit  zwanzig  Jahren  vor  uns 
sehen.  Für  diese,  unsere  Zeit, 

fehlt  \iii3  nodi  ein  Ohronist  El- bogenscher  Grösse.  J 
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Sachliche  Darsteiiung  eines  bei
spiellosen  Leidensweges_ 

Ismur  ElboRcn  —  Eleonore  Ster- 
il or:  Die  Geschichte  der  .luden  in 

Dculschland,  344  Seiten,  Leinen, 

Kuropäischc  Vcrhigsanstalt  GmbH, 
Frankfurt   1906,   28   DM. 

Das  Buch  —  eine  von  Eleonore 

Sterling  gründlich  umKcarbeiiete  und 

weitgehend  ergänzte  Neubearbeitung 

der  1925  im  Liclitenstoin-Verlag.  Ber- 
lin, erschienenen  „Geschichte  der 

.Juden  in  Deutschland"  —  hat  den 

Vorzug  jener  leidenschaftslos-sach- 
lichen Darsteiiung.  die  dem  Histori- 

ker geziemt.  Sie  läßt  die  Tatsachen 

sprechen,  ohne  sich  von  ihnen  „über- 
rumpeln" zu  lassen.  Das  Emotionelle 

bleibt  unterschwellig.  Um  so  stärker 

wirken  die  Tatsachen,  die  wie  Mei- 
lensteine den  furchtbaren  Leidens- 

weg dieses  Volkes  begleiten,  durch 
die  Jahrhunderte,  ja  Jahrtausende 
seiner  Geschichte. 

Der  Legende  nach  beginnt  die  Ge- 
schichte der  deutschen  Juden,  deren 

erste  Niederlassungen  vermutlich   in 

Worms,    Mainz    v.r.d    Regensburg    zu 

suchen  sind,  um  Christi  Geburt.  Do- 
kumentariscli  bciogt  ist  die  Existenz 

einer    jüdischen    Gemeinde    in    Köln 

zu    Beginn    dc^    ':.     nachchristlichen 

Jahrhunderts.   !>•.  n   dürfte  es   schori 

früher  jüdische  Niederlassungen  ge- 
geben haben,   vor  allem  in  den   auf 

germanischem     Boden     entstandenen 
römischen  Koloninlstädten  airi  llhein 

und  an  der  Donau:  Niederlassvmgen, 

die    indessen    während    der    Völker- 
wandcrungszeiv     7.umeisl     zugrunde 

gingen  oder  auci'  in   Ihrem  Bestand 
arg    dezimiert    wurden.    Von    einer 

kontinuierlichen  Geschichte  dci*  Ju- 
den in  Deutschland  kann  daher  erst 

nach   der  Konsolidierung   des   ersten 

großen  Staates  c>ut  deutschem  Boden, 

das  heißt,  erst  seit  Karl  dem  Grol.^cMi, 

die  Rede   sein.   Kaiser   Karl    respek- 
lierte  das  Eigenleben  und  den  Ritus 

der   Juden.    \md    dasselbe    läßt    sich 

aac:-.    von    der    Äja    der    sächsischen 

Ki.  er   sagen,    unter   denen    sich    die 

jÜ:     .;-.on     Niederlassungen     in     den 

St&.-w-n    bereits     /.u     eigenständigen. 

lobeas:ähigen    Gemeinden    auswuch- 
.>en.    Das    traf    besonders     fiir    jene 

Städte  zu,  die  an  den  Schnittpunkten 

der   großen    Überlandstraßen    lagen, 

die    den    lombardif^chen    Süden    mit 

dem    Norden,    den    fränkischen    We- 

sten   mit    dem    eben    erst    christianl- 
siorten  0.«5ten  verbanden. 

Charakteristisch  für  die.se  T'.eit  war 
■    diö  weltofTene  Toleranz,  mit  der  mcr» 

dio  Juden  behandelte,  und  wenn  sie 

--  wie  im  übrigen   fasi  alle  Beruf^- 

stnndo    im    Mitlelnlter  auch    m 

eigens  für  sie  rc?ervi<',-un  Stiaßen 
zu  leben  hnticn,  ho  trugen  doch 

von  ihnen  bewohnten  Stndiviervel 

noch  kcineMWegs  da.s  ehrenrührige 

Stigma  einer  bewußten  Isolierung 

und  Absonderung,  dos  Gettos. 

Auch  die  Zeit  der  nachfolgenden 
sallschen  Kaiser  stand  zunächst  unter 

dem  Zeichen  einer  freundlichen  Ko- 
existenz beider  Religionen,  der 

christlichen  'und  der  jüdischen,  die 
aucli  architektonisch  durch  die  Be- 

vorzugung des  gleichen  Stiles,  der 

romanischen  Bauweise,  bei  der  Er- 

richtung von  Kirchen  und  Synago- 
gen zum  Ausdruck  kam.  Docli  dieser 

für  beide  Teile  so  erfreuliche  Zu- 
stand änderte  sich  mit  einem  Schlage, 

als  mit  dem  Beginn  der  Kreuzzüge 

ein  auf  Mystik,  Askese  und  Fanatis- 
mus gegrünactes  Flagellantentum 

die  Gemüter  ergrilT.  Nun  wurden  die 

Naclifolgcr  der  „Mr)rder  Christi",  wie 
man  die  Jude  .  nannte,  auf  die  grau- 

samste ,  Weise  .als   Freiwild   verfolgt;, 

_  ai:L  — :: 
So  wurden  in  WoirüS  800.  in  Sinzig 
2()5.  in  München  1*0,  i.-  Rothenburg 
ob  der  Tj-uber  500,  in  \VürzbciiT:  1000 
und  m  M..inz  gar  1100  Juden  durch 
bii.-io  wütig-eifernde  Kreuzzi.gier- 
.s...aren  niedergem.;c   . 

...  Noch  gevv'aittätige.^  vurde  die  Ver- 
folgung zu.-  Zeit  dv.v  Pestepidemie, 

für  die  man  die  .  u:.en  verantwort- 
lich machtp.  In  Degg\.-ndorf  am  Baye- 

rischen Waid  wurdv?  die  gesamte 
jüdische  Gemeinde  vernichtet,  und 
die  Bilüe:.  die  diese  makabren  Sze- 

nen wiedergeben,  befinden  sich  noch 
!  heute  (1966!),  obwohl  man  kürzlich 
dagegen  protestierte,  in  der  Kirche 
der  Stadt.  Im  Jahre  1349  wurden 
2000  Juden  auf  dem  Straßburger 
Friedhof  niedergemetzelt;  in  Erfurt 
fanden  3000  Juden  bei  einem  entsetz- 

lichen Massaker  den  Tod,  und  .so 

war  es  überall:  in  Bayern,  Öster- 
reich, Böhmen,  Schlesien,  im  ganzen 

Süden  und  Norden  des  Reiches. 

Angesichts  dieser  Tatsaclien  fragt 
man  sicli,  woher  diesem  kleine,  immer 
wieder  von  neuem  verfolgte,  gemar- 

terte und  bis  an  den  Rand  der  Ver- 
zweiflung getriebene  Volk  —  das 

kein  Vaterland  besaß  —  die  Reser- 
ven, diq  psychischo  und  physische 

Kraft  hernaiim.  um  immer  wieder 
von  neuem  zu  beginnen.  Die  einzige 
Bindung,  über  dio  es  verfügte,  war 
der  Glaube,  war  ■ —  so  die  Autoren  — 
die  „fanalische  Ergebenheit  in  das 

ihnen  von  Gott  auferlegte  Sdiicksal". 
Und  dieser  Glaube,  der  seinen  Nie- 

derschlag in  ihren  heiligen  Schriften 
gefunden  hat.  bewahrte  sie .  davor, 
sich  selbst  aufzugeben.  Für  ihn  gin- 

gen sie  in  den  Tod.  so  wie  sie  es 
später  taten.  400  Jahre  danach,  als 
sich  die  vSchleusen  der  Gaskammern 
von  Auschwitz  für  sie  öffneten. 

Auch     der     Beginn     der     Neuzeit 
änderte    an    ihrem    Schicksal    wonig. 

Zwar   traten    die   Humanisten   —   .so 

Reuchlin  —  durch\yeg  für  eine  Tole- 
rierung  der   Juden    ein.   Doch   selbst 

Luther  sjirach,  seine  frühere  revolu- tionäre    Haltung     verleugnend,     im 

Alter   von    ihnen    als    dem    ,.ScMan- 

gengezücht  und  den  Teufelskindrrn", denen  man  nicht  trauen  dürfe.   Und 

dieses    Vi)rurteil    —    obW(jhl    durch 

nichts  begründet  — •  hielt  sich.-i'war gelang  e.'<  in  der  Folgezeit  dem  einen 
oder   anderen   Jviden,   sicIi    für   ̂ eine 

Person    eine    geachtete    Spitzenitel- 
lung  zu  erobern,  so  etwa  Micliel  von 
Dcrenburg,   einer  ..höchst   seltF^men 
Kombination        von        Flhanzmann, 

Landsknecht  und  Politiker",  der  die 
besondere     Gunsl     des     Kurfürsten 

Joachim    II.    von    Brandenburg    er- 

warb, so  Lii)pold.  ̂ CY  sich  als  Leiter 

der  brandenburgischen  Münze    her- 

vortat, um  schließlich  dennoch  einen- 
grauenhaften   Tod   7M   erleiden,   und 

.so  nicht  zuletzt  Jud  Süß  Oppenhci- 
mer,  dessen  glänzenden  Aufstieg  und 
Sturz  Lion  Feuchtwanger  in  se  nem 

gleichnamigei\  Roman  dargestellt  hat. 
We.sentlich  blieb,  daß  man  überall  an 

den    Höfen   der    kleinen    Territorial- Staaten     die     Hilfe     der     Jud6n     alK 

Finanziers  in  Anspruch  nahm,  ̂ venn 
man  sich  keine  andere  Rettung  mehr 

wußte,  um  sie  späterhin,  sobald  man 
sie     nidil     mehr     benötigte,     unter 

irgendeinem  Vorwand  aburteilten  zu 

lassen,  voll  grau.«?amer  Inkonsequenz 
und  rücksichtsloser  Brutalität. 

Durchweg  waren  es  wirtschait  liehe 

Gründe,  die  sowohl  die  Lande.sher- 
ren  wie  auch  die  Kommunen  zur 

Duldung  jüdischer  Gemeinden  in 
ihren  Territorien   zwangen.   Ds.^   gilt 

insbesondere  für  Hamburg.  Die  Bür- 

gerschaft   der    Stadt    verlangt-    aus 
Konkurrenzneid     ihre     Austre.bung, 

docl-i  der  Senat,  der  ihre  Bedeutung 

als  kapitalkräftige  Steuerzahler  rich
- 

tig euizuschätzen  verstand,  stellte  sie 
unter  seinen  Schutz,  sogar  gegen  den 

Einspruch    des    Kai.sers.    1619    vvurde 
—  unter  starker  aktiver  Mitwirkung 

der  Juden  —  die   „Bank   von   Ham- 

burg" gegründet,  nachdem  man  zu- 

vor (1600)  den  aus  Portugal  vertrie- 

benen jüdischen  Marannen  den  Zu- 
zug in  das  Stadtgebiet  erlaubt  hatte. 

Während  des  Schwedeneinfalls  1657 

flohen  die  Altonaer  Juden  ebenfalls 

in  die  Stadt,  so  daß  sich  hier,  unter 

Mitwirkung  der  Marannen,  bald  eine 

größere  jüdische  Gemeinde   entwik- 
keln  konnte. 
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Das      HamburgLM'      Beispiel      war 
jodoch   eine  Ausnahme.   Inu-ner  wie- 

-^■>'km-   kam   es   auch    in   den    folgenden .Jahi'hundertcn     zu     Ausschreitungen 
;;egenüber    den     Juden,     und     wenn 
diese  auch  nidii  den  Umfanß  miltel- 
al1(>rlich(n'     Prodrome  erreichten,    so 
fehlte    es   doch    nicht   an    Versuciien, 
die    Juden    als    z.weitrangi.qe    Staats- 
bürßer   und    Deklassierte   zu    behan- 

deln.   Wilhelm    von    Humboldt    und 
Fürst  Hardenberg  traten  in  Preußen 
—  das  Gesetz;  datiert   vom   11.   März 
1812  —  für  die  völlige  Gleichberech- 

tigung ein.   Doch   die  dann   folgende 
Restaurationsi'.eit      versuchte,      diese 
Rechte     wieder     abzubauen.  '  E.     M. Arndt  wandte   sich   in   seinem   über- 

steigerten Nationalbewußtsein  gegen 
jene   Art   von   Humanität,   als   deren 
Repräsentanten    er   die   .luden    emp- 

fand, und  der  vielfach  als  Personiü- 
zierung     biederen     Deutschtums     be- 

kannte „Turnvater"  Jahn  rief  gar  zu 
einem  heiligem  Kreuzzug  gegen  „alles 
Fremde,  Polen,  Junker,  Pfaffen  und 
Juden"  auf.  Der  Philosoph  Friedrich 
Fries  ging  selbst  noch   darübvM-  hin.-n 
aus   und    forderte   in   einer    1811    cr-V 
schienenen    Schrift,     das  „Judentum 
mit   Stumpf   und   Stiel    auszurotten". 

Im   Jahre   1848   standen   die  Juden 
auf     der    Seite     des     revolutionären 
liberalen  Bürgertums,  das  sich  indes- 

sen —  aus  Furcht  vor  der  „drohen- 
den  Anarchie   und   dem   Communis- 

mus"  —  den   restaurativcn   Tenden- 
zen  des   romantischen    Ständestaates 

unter    Friedrich    Wilhelm    IV.    ergab. 
Die    Verfassung     von     1871     sicherte 
zwar  den  Juden  rechtliche  und  reli- 

giöse    Glcichbereclitigung     zu;     doch 
gab    es    auch    während    dieser    Zeit 
starke  Gegenbewegungen,  die  an  die 
niedrigen  Instinkte  des  Volkes  appel- 

lierten. Treitschke  entschuldigte  doa 
Antisemitismus    als    ,. natürliche    r;e- 

"aktion      des      germanischen      Volks- 
gefühls gegen  ein  fremdes  Klement", 

obwohl     diese.      „fremde^     FJemcnt'' 
nnchweivslich  bis  1010  nr^M-  r.it-ht  ein- 

mal   ein    Pror..i;t   dt}.s    Volk.vkui-pors 
betrug.    Docr     s;and    Trerf.^dike    mit 
dieser    Meinung    nicht    allein.    Auch 
Richard    Wagner   polemisierte   gegen 
da.s   „Judentum   in   der   Mu.sik".   und 
im  Bereich  der  Parteipolitik  war  e.s 
vor    allem    der    Hofprodiger    Adolf 
Stöcker.     Gründer     der     „christlich- 
sozialen     Partei",    der    —    wie    der  . 
Pseudo-Philosoph    Paul    de   Lagarde 
—  zu  einer  entschiedenen  Ablehnung 
der  Juden  aufrief.  Zu   ihnen  gesell- 

ten sich  im  Ausland  der  Engländer 
Houston    Stewart    Chaniberlain    mit 
seinem    Buch    „Die    Grundlagen    des 
19.  Jahrhunderts"  und  der  Franzose 
Graf  Gobineau.  Da   man  seitens  der 
Regierung  an   der  verfassungsmäßig 
garantierten    Gleichberechtigung   der 
Konfessionen      festhielt,      versuchte 

man  das  Volk  gegen  die  Juden  aufzu- 
hetzen, obwohl  die  Juden  gerade  um 

diese  Zeit  auf  eine  Fülle  weltbe- 
rühmter Namen  hinweisen  konnten, 

die  jRuf  und  Ansehen  des  Reiches  in 
aller  Welt  mit  einer  strahlenden 
Aureole  umgaben.  Albert  Ballin,  der 
Chef  der  Hai^ag,  der  Finanzier  Max 

Warburg,  der  AEG-Leiter  und  -spä- 
tere Außenminister  Walter  Rat.he- 

nau.  einer  der  gescheitesten  Köpfe 
dieser  Zeil,  der  Volkswirtschaftler 

Franz  Oppenheimer,  die  Nobelpreis- 
^träger  Albert  Einstein  und  Max 
Born,  die  Schriftsteller  Jakob  Was- 

sermann, Siefan  und  Arnold  Zweig, 
die  Musiker  Leo  Blecli,  Bruno  Wal- 

ter  und   Otto   Klempcrer.   die  Thea- 
,  tcrleiter  und  Regisseure  Otto  Brahm 
und  Max  Reinhardt;  sie  alle  sind 
als  Inbegriff  einer  Zeit  kultureller 
Höchsten-tfaltung  in  die  Gescliichte 
eingegangen.  Und  doch  lebten  sie 
alle  auf  dem  unsiclieren  Boden  eines 
Vulkans,  der  stündlich  ausbrechen 
konnte. 

Der  Schweizer  Dichter  Gottfried 
Keller  hatte  ciese  Gefahr  geahnt, 
wenn  er  in  einem.  Briefe  an  den 
Völkerpsychologen  Moritz  Lazarus 

von  der  ..dünnen  Kulturdecke" 
spracjT,  ..welche  uns  von  den  wüh- 

lenden und  heulenden  Tieren  des 

Abgrundes  noch  notdürftig  zu  tren- 
nen scheint  und  die  bei  jeder  gele- 

gentlichen Erschütterung  einbrechen 
kann  .  .  ."  Diese  Decke  brach  ein,  ais 
die  braunen  Kolonnen  Hitlers  am 
30.  Januar  1933  im  Triumph  durch 

das  Brandenburger  Tor  marschier- 
ten und  bald  darauf  die  Juden 

—  und  mit  ihner.  zugleich  auch  die 

geistige  Eine  des  deutschen  Volkes  — 
wie  Freiwild  vei  "olgten.  Doch  fragt 
man  sich  angesiciits  der  restaurati- 
ver.  Tendenz,  divj  überall  sichtbar 
wird,  voll  tiefei  c.esoigtheit  lieute 

schon  v.'iener:  .'a.  die  Leidens- 
geschichte des  jüc!i^cnen  Volk(\s  mit 

der  „Kristallnacht"  von  1938.  mit  der 
unmenschlichen  Barbarei  von  Ausch- 

witz und  There.'ien.-^tadt.  der  Mas- 
senvernichtung der  Juden  auf  euro- 

päischem Boden,  nun  auch  tatsäch- 
lich ihr  En  "je  erreicht,  für  immer? 

I  Die  Geschichte  der  Juden  ist  weni- 
ger die  Gescliichte  einander  ablöse.'li- 

der  Helden,  sondern  der  Märtyrer. 
Daß  Uns  da«  vorliegöndo  Buch  daran 
erinnert,  indem  es  die  einzelnen 
Phasen  dieser  Entwicklung  nach- 

zeichnet, dafür  sei  den  beiden  Auto- 
ren und  nicht  minder  dem  Verlag 

sehr  hcrzlidi  gedankt. 

Wilhelm  Kayser 
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Ismar  Elbogen/Eleonüre  Sterling,  Die  Ge.schichte  der  Juden 

in  Deutüchland.  ^ine  E i nf uhr urx^;  . 

Europäische  Verlagsanstalt,  Pr>ankfurt/Ivlain  1966,  342  S.,  DM  28,— 

Eleonore  Sterling  hut  die  1935,  also  unter  den  Augen  der  national- 

sozialistischen Zensur  erschienene  erste  Gesamtdarstellung  der 

Geschichte  der  Jugen  in  Deutschland  aus  der  Feder  des  Religions- 

v.i..senschaftlers  ismar  Elbogen  durchgreifend  neu  oearoeitet: 

Einmal  ist  die  Darstellung,  die  bei  den  jüdischen  Siedlungen 

der  Römerzeit  an  Rhein  und  Lonau  ansetzt,  um  die  Zeit  der 

Weimarer  Republik  und  des  Dritten  Reiches,  zum  zv.eiten  um  die 

neuesten  Foischungsergebnisse ,  vor  allem  soziologische  Aspekte, 

und  drittens  um  Quellenbelege  und  ein  Literaturverzeichnis 

ergänzt  worden. /Eine  in  ihrem  Detailreichtum  höchst  anschau- 

liche Einführung,  die  die  vielfältigen  Bezüge  der  deutsch- 

jüdischen Geschichte  überaus  klar  und  schmerzlich  zugleich 
sichtbar  werden  läßt. 

(Empfohlen  f/ür  Lehrer jüchereien  und  die  Arbeitsbüchereien 

der  G vverstufe) 
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S>"aatQmlnister:ü3ioa   für   Unterrich';    and   Kultus^* 
Nr:  ̂ ^  ̂    vom    ll^.H.lilf 

Elbogen  —  Sterling:   Die  Gesciiichte  der  Juden  in  Deutschland. 
1966,   erweiterte   Neuauflage.   344   Seiten,   Leinen,   28,- 
Verlagsanstalt  G.m.b.H.,  6000  Frankfurt/Main. 
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Elbogcn  —  Sterling: 

Die  Geschidite  der  Juden  in  Deutsdilano 
Eine  Einführung 

Europäisclie  Verlagsans  alt,  Frankfurt    a.  M.,  344  Seiten, 

28,—  DM. 

Eleonore  Sterling,  Dozer  t  .  für  politische  Bildung  an  der 

Frankfurter  Hochscnale  für  L^ziehung,  hat  das  1935  erstmals 

erschienene  Werk  des  R>?ligionswissenschaftlers  Ismar  El- 

bogen  überarbeitet  und  bis  zum  Ende  der  Geschichte  der, 

Juden  in  Deutschland  ergänzt. 

Die  Neufassung  will  der  Aufgabe  dienen,  jüdische  und  nicht- 

jüdische Leser  in  die  Geschichte  der  deutschen  Juden  und 

ihre  enge  Verflechtung  mit  der  deutschen  Gesamtgeschichte 
einzuführen. 

Das  Buch  wird  den  Lehrbüchereien  zur  Anschaffung  emp- 
fohlen. J 
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Zur  Orsrhichfo  dos  Judentums 

Der  Unwissenheit,  die  ..^ch  vinc  der  Ur- 
sachen dos  Anti.sonnilismu'3  ist,  wird  mehr 

und  mciir  ab^«^holfcn.  Werner  Keller  hat 
sifii  der  nachij-ollschcn  Geschichte  des  jüdi- 

schen Volkes  in  seiner  sclion  bewährten  po- 
pularisierend«" n  Manier  unter  dem  Aspekt 

jener  aufs  sdu'^cklirhsto  bestätigten  Pro- 
phezeiung angenommen:  „Und  vmrden 

zerstreut  unter  alle  Völker".  (29.50  DM. 
Droemer  Knaur.  Münclien  inCO).  Max 
Klcsso  verfolgt  die  Entwicklung  „Vom 

alten  zum  neuen  Israel"  (48.—  DM.  Ner- 
Tamid-Vcrlag.  Frankfurt  am  Main  1965) 

niclU  als  Selbst/weck,  sondern  „gewisser- 
maßen  als   fortlaufendes   Plädoyer   gegen 

uMTTTeTrienrtrisTDo- 

don  Antisemitismus".  Sein  V'erk,  im  stän- 
digen Gedankenaustausch  mit  den  Studen- 

ten der  Pädagogischen  Hochschule  Berlin 
konzipiert,  will  im  besonderen  der  Auf- 

klärung junger  Menschen  wie  überhaupt 

der  breiteren  öi'fentlidikeit  dienen,  m^cht 
aber  darüber  hinaus  bedcnkonswertc  Vor- 
scliläge,  wie  Deutsdhland  ^ur  arabisch- 
israelischen  Verständigunr?  beitracen 
könnte  Daß  sich  das  jüdische  Volk  über 
Jahrtausende  verfolgt,  zerstreut  und  staa- 

tenlos dennoch  als  „Volk"  erhielt,  ist  ein 
Phänomen  oluiegleichen.  Zvi  Rudy  be- 

gründet es  in  seiner  „Soziologie  des  yiidi" 
sehen  Volkes"  (rde  217'IR).  Rowohlt.  Rein- 
bek.  4.80  DM.  1905)  ausdrücklich  nicht  im 
Festhalten  an  der  religiösen  Tradition, 
sondern  mit  dem  „nationalen  Gehalt  der 

jüdi.schcn  Nation",  was  eini^:ermaßcn  my- 
stisch, idoologicvcrdächtig  und  zumindest 

tautologisch  klingt.  Ismar  Elbogen.  einem 
der  bedeutendsten  jüdisdien  Historiker,  ist 
sowolil  „Die  Gcr^diidita  des  neuzeitlichen 
■Judenluvis"  in  Europa  wie  speziell 
CnKchirlitP    jlrr   J  iirlrn 

kument  geistigen  Widerstandes"  von  E.Ster- 
ling gewürdigt  und  weitergeführt  worden 

(Europäisclie  Verlagsanstalt,  Frankfurt  am 
Main    196»]).    Was    Israelis    und    „Deutsche 
Juden  heute'-  (22,—  DM,  Rülten  &  Loening 
München  196."))  bis  zu  den  jüngsten  kriege- 

rischen   Ereignissen    häufig    getrennt    hat, 
spricht    in     dem    Bildband    von    Leona\d 
Freed    der    von    soldiem    Zwiespalt     mit- 
betrolfene     Alphons     Silbermann     endlich 
einmal    unverhohlen    aus    in    der    Absicht, 

diu-ch      kritische      Beobachtungen       zei'i. 
schwerwiegenden    Mif.Werständnissen    vo   ■ 
z.ubcugen.     Welche     Zwiespältigkeiten     ; 
Innern  des  Judentums  schon  während  ci   . 
stärksten  Belastungen  zu  erkennen  waren 

dokumentiert  u.a.  der  Rechenschaftsbericht- von  Bcrnard  Golstein  über  den  Untergang 

der    polnischen    Juden:    „Die    Sterne    i^ind 
Zeugen",   (dtv-dokumente,   München   196.5). 

Sie  spiegeln  sich  auch  im  „Buch  der  Ago- 
nie", dem  Warsdiauer  Tagebudi  des  Chaim 

A.    Kaplan    (Insel-Verlag,    Frankfurt    am 

Main    1967,   24,—    DM).    „Die    lange    Nacht" übersdiricb  E.  J.  Bornstein  seinen  Berieht 
aus   sieben   Lagern    über   das   System   der 

Vernichtung,    das    noch    die    Überlebenden 
unentrinnbar     zu     Opfern     macht     (Euro- 

päische Vcrlagsanstalt,  Frankfurt  am  Main, 
1967).   Nodi   heute   und    mehr   denn  je   ak- 

tuelle Beispiele  fruchtbarer  Auseinander- 
setzungen   liefern    einnial    der    von    Hen- 

riette    Hannah     Bodenheimer     vcröffent- 
lid-.tc   Briefwechsel   zwischen  den  Assimi- 
lanten  und  de:".  Begründern  des  Zionismus 
Theodor  Herzi  und  Max  Bodenheimer  von 
1896  bis  1905,  also  J^^,^^^;d^,jifig^ij^güUi^ia^ 

sclmn    Pn|.T7"^"^"    (-*<-—   DAi,   Europaische 
VcTiaghaiisfMlI.    Frankfurt   am   Main    196.5), 

sodann    die    von    Rolf    Seelmnnn-Eggel->ert 
verfertigte  Studie  eines  ..gemäßigten  Kol- • 
lektivs",  einer  geschlossen  ausgewanderten 

Gruppe  deulsdier  Juden,  die  —  indem  sie 

die  ideologische  Grundinge  des  Ivibljuz  ab- 
lehnte —  in   „Schaxcei  Zion"  (Ner-Tamid- 

Verlag,  Frankfurt  am  Main  1965,  6.80  DM) 

einen  neuen  Siedlungstyp  schuf,  der  indi- 
viduelle   und    kollektivistische    Interessen 

in    einer    Art    Familienunternehmen    zur 
Uberein:;timmung  bringt.  „Die  Juden   und 

daa   Deutsche   Reich"   setzt   Erwin   Reisner 

(Eugen   Rentsdi   Verlag.   Erlenbadn-Zürich 
1960,   18.50  DM)   in  eine  Relation,   die  den 

Verzicht  auf  ein  besonderes  deutsches  oder 

jüdisches    Volkstum    zwingend    crsdieinen 

läßt.    Damit   wird    an    „Das    ialf;che   Tabu" 
gerührt,  das  F.  Oppler,  jüdischer  Abkunft, 

aber  christlichen  Glaubens,  in  seinen  Be- 
trachtungen    über     das     jüdisch-deutscher 

Problem   zu  erörtern  wagt  (Seewald-Ver- 
laß. Stuttgart  1966,  19.80  DM).  Sie  münden 

in  den  Entwurf  eines  Gesetzes,  das  judi- 
schen   Staat.^bürgern    ein    ausschließliches 

klares    Bekenntnis    zur    deutschen    Nation 

gestatten  soll.  „Daß  dein  Ohr  auf  Wci.shcit 
achte",  ergab  sich  als  einer  der  jndischen 

Beiträge  zum  Menschenbild,  die  Karl-llemz 
Schröter  in  (  ner  Sendereilie  des  Senders 

Freies    Berlin     vereinigte    (Jugenddienst- 

Vcrlag,  Wuppertal-Barmcn  1930,  14,80  DM). 
Gemeinsam  ist  ihnen  der  Bezug  auf  Hiob, 

der  nicht  alle.,  den  weisen,  sondern  auch 

den  leidenden,  lorschenden,  rebellierenden 

und  hoffenden  Menschen  verkörpert.  Die 

„Ge.schicJifcn  aua  dem  Talmud"  (Insel-Ver- 
lag, Frankfurt  am  Main   19C3,  24,—  DM), 

ri 

U 

die   In   einer   vielseitigen   und    origineller. 
Au.swahl   vorliegt,  vermittdn   nvus   Icbrn 

digste    zwischen    Theorit;    und    Praxis.    E.^ 

handelt  sich  bei  den  talmvidi.schen  P'.x^  rn- peln  hauptsächlich  um  Selbstzcugnisse  von 
Schriftgelehrten    über    <lic    ihnen    cigoni 
Welt;  sie  bilden  zugleich  aber  eine  spe/.ifi 

sehe  literarische  Form,  ir  der  sidi  eine  <K'n 
abendländischen  Leser  liisher  wenig  ver- traute gcistlcre  Haltung  ausspricht.         M? 
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DE WANDEL    EINER    EPOCHE 
Zur  „Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  von  Ismar  Elbogen  und  Eleonore  Sterling 

I  8  m  «  r    Elbogen    /    Eleonore    Sterling! 
»Die  Geschidite  der  Judca  in  Douf^diland.'  BiMio- 
thoca  Judaici  Band  14,  Eurcpäisdie  Verlcigsanstalt, 
Frnnkfurt  a.  M.  1966.  28,--  DM. 

"r\or  Dozentin  für  Politische  Bildung  an  der "^^  Frankfurter  Hochschule  für  Erziehung,  Dr. 
Eleonore  Sterling,  verdanken  wir  einen  neuen  „El- 

bogen". Auf  den  alten  Elbogen  mit  wenigen  Wor- 
ten einzugehen,  mag  angebracht  sein,  nicht  nur, 

weil  Frau  Sterling  in  ihrer  Einteilung  zu  Elbogcns 
„Gesdiichte  der  Juden  in  Deutschland"  einem  Irr- 

tum erliegt,  der  wohl  auf  Familientradition  zu- 
rückgeht. Es  heißt  da  in  der  Einfühning:  „Das 

Buch  mußte  1935  ohne  Quellen  und  Litcraturanga- 
ben  erscheinen.  Möglicherweise  verfolgten  die 
damaligen  Behörden  hiermit  die  Absicht,  seine 
Wirkung  —  auch  bei  etwaigen  nichtjüdischen  Le- 

sern —  zu  schmälern."  Das  Buch  halte  durchaus 
mit  wissensdiaftlidiem  Apparat  erscheinen  dür- 

fen, wie  etwa  der  im  selben  Jahr  vom  Erich  Reis- 
Verlag,  Berlin,  herausgegebene  Maimonides-Band 
Abraham  Ileschcls,  wie  die  Veröffentlichungen 
von  Leo  Baeck  in  noch  späteren  Nazizeiten.  El- 

bogen hätte  sich  schwerlich  einem  Diktat  der 
Machthaber  gefugt.  Das  Buch  wurde  zu  schnell 
geschrieben,  um  den  Juden  Deutschlands  etwas 
in  die  Hand  zu  geben,  was  die  Entehrten  aufrich- 

ten, die  Verfolgten  stolz  machen  sollte.  Es  wur- 
de von  einem  Manne  geschrieben,  dessen  im- 

mense Gelehrsamkeit  nur  eine  Seite  seines  We- 

sens zeigt,  die  andere  war  eine  unvorstellbare 
Hilfsbereitschaft  für  alle  Menschen  In  Not,  ins- 

besondere seine  Schülerschar.  Elbogen  fand  ein- 
fach zur  sorgfältigen,  wissenschaftlich  genau 

überprüften  Dar;5tellung  keine  Ruhe  mehr. 

Die  Menschen  standen  für  Elbogen  an  erster 
Stelle.  Letztlich  aber  war  er  zutiefst  verzweifelt 

über  eine  Entwicklung,  die  seinem  Humanismus 

völlig  unfaßbar  war,  und  wenn  er  auch  —  was 
E.  Sterling  zitiert  —  oft  und  in  immer  neuen  Va- 

riationen erklärte:  .Unsere  Lage  ist  nur  dann  ver- 

zweifelt, wenn  Avir  selber  verzweifeln";  er  blieb 
verzweifelt,  und  auch  Verzweiflung  kann  wissen- 

schaftlicher D.i...iellung  hinderlich  sein.  Wer  hat 

deswegen  ein  .lernt  ihn  zu  schelten  und  über  sein 
Buch  die  Nase  a  rümpfen,  wie  es  damals  wohl 

mancher  jücl-.c.ie  Wissenschaftler  tat,  der  in  Si- 
cherheit lebiC. 

Hinter  dem  tragwürdigcn  Band  «Die  Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland"  stand  ein  fragender, 
gequälter  Mensch,  der  mit  der  Welt  des  Bösen 

nicht  fertig  wurde.  Die  Schwäche  des  Buches  hät- 
te zumindest  damals  alle  die  ihn  kannten  auf  die 

menschliche  Kraft  des  Helfens  hinweisen  sollen, 

die  keiner  wie  Lsmar  Elbogen  besaß.  Es  war  und 
konnte  nur  ein  schlechtes  Buch  sein.  Nun  ist  es 

denk  oor  Fa.  .jkeit  einer  imponierenden  Histo- 
rike.ir.  und  '^».rier  überaus  sensiblen  feinemplin- 
der  3r«iu  in  .^e.ner  Auferstehung  zu  einem  guten 
Bv  „w  geworden. 

.  .'ahre  1935  erschien  der  erste  Elbogen,  1966 
E:i.og<:n^Steriing.  Der  Wandel  einer  Epoche  springt 
uns  heule  schon  oeim  Durchblättern  des  Perso- 

nen- und  Sachregisters  an.  Schließt  Elbogen  unter 

.A"  mit  Augsburg,  steht  bei  Sterlin  noch  Ausch- 
witz und  Auswanderung,  vor  Deutsch-Israeliti- 
scher Gemeindebund  finden  wir  jetzt  Deportation, 

auf  Emanzipation  folgt  nun  Endlösung,  zwischen 
Konservative  Partei  und  Krouzzüge  schiebt  sich 

Konzentratic.  ..ajjer  ein.  Dem  Wandel  des  Stil- 
gefühls, weit  mehr  als  eine  Begleitersctieinung, 

,  hat  Eleonore  Sterling  tapfer-behutsam  sich  nidit verschlossen. 

Die  Sätze  sind  kürzer,  prägnanter  geworden. 
Auf  der  anderen  Seite  wird  in  der  Neuausgabe 

erweitert,  wenn  ülbogen  in  .^einer  Formulierung 

wichtiges  zu  verkürzt  wiedergibt.  Spricht  die 

Erstauflage  nur  vom  Fremdenprivileg  der  Juden 
im  frühen  Mittelalter,  so  wird  jetzt  der  historisdie 
Horizont  erhellt,  wenn  es  heißt: 

„Das  Privileg  war  Im  Mittelalter  die  übliche 

,' Rechtsform  für  die  Begründung  von  Berechtigun- 

gen, die  ̂ vom  allgemeinen  Rechtszustand  abwi- 

chen. So  konnten  auch  einzelne  Kirchen,  Geist-  * 
liehe,  Kaufleule  oder  Frauen  den  besonderen  Kö-  i 
nigsschutz  erhalten."  | 

Elbogen  schildert  ausführlich   das  System  der  ' 
Kammerknechtschaft,  das  Juden  vor  Veifolgun-  ' 
gen  schützen  sollte,  aber  bei  Sterling  finden  wir 
erst   den    entscheidenden   Hinweis,    daß    „dieser, 

Sonderschutz,  der  den  Juden  nach  den  grauen- 
haften Ereignissen  der  Kreuzzügo  zuteil  wurde, 

eine  Kehrseite  hatte.   Er  hing  eng  zusammen  mit 
dem  Waffenverbot,  das  sich  nunmehr  gegen  die 

Juden  durchsetzte.  Wer  im  Mittelalter  das  Waf-  ; 
fcnrecht  verlor,   war   besonders   schutzbedürftig,  ' 
aber  audi  in  seiner  reditlichen  und  sozialen  Stel-^ 

hing  herabgesetzt.  Nach  germanischer  und  mittel-' alterlich-GCutscher   Auffassung   war   er   Unfreier 

und  Knecht".  Elbogen  huldigt  noch  der  aufkläre-- rischen  Ablehnung  der  jüdischen  Mystik,  was  er 

mit  „grausiger  Verfassung",  „Verwilderung"  an-  ' 
deutet.   Eine   gerechte   von   Scholcm   beeinflußte 
Darstellung  finden  wir  bei  Sterling^  Die  Beispiele 
ließen  sich  mehren  und  mehren. 

Das  Apologctisdie,  das  Elbogens  ganze  Arbeit 
begleitet,  für  seine  Generation  charakteristisch, 
fehlt  bei  Sterling  vollkommen.  Hier  wird  der  Sze- 

nenwechsel ganz  deutlich.  Elbogens  Darstellung 

des  Zeitalters  der  Emanzipation  könnte  —  was 
keinen  verwundern  darf  —  auch  1870  oder  1914 
ge^;chriebcJa  sein.  Die  Ereignisse  seit  1933  haben 
das  harmonische,  harmlose  Bild  nicht  gestört, 
nicht  verändert.  Die  später  geborene  Eleonore 

Sterling  vermag  mit  wenigen  Sätzen  im  froh  be- 

grüßirm  An'ang  des  Emanzipationszeitalters  schon 
Elemente  cos  Untergangs  aufzudecken: 

„Die  Juden  erkannten  nicht,  daß  die  M^hrheit 
des  Volkes  am  zoirlschaflJicJicn  Aufschwung  noch 

keinen  Anteil  linttc  und  nicht  die  aufgeklärte,  frei- 
heitliche Gesinnung  des  Großbürgertums  teilte. 

Man  beging  den  allgemeinen  Fehler  des  bürger- 

lichen Uheralismus  jener  Zeit,  feinfühlig  zioi- ' 
sehen  ,Volk'  und  ,Pöbel'  zu  unterscheiden.  Zu 
berücksichtigen,  meinte  der  Kölner  Bankier  Scheu- 
ncr,  ist  ,nur  jene  Stimme  des  Volkes,  welche  die 
höhere,  dem  Zeifrdfer  inneiDohiicnde  Intelligenz 

ausspricht'.  Die  /öffentliche  Nleinuns  (ist)  die.  auf 

die  Vermin  t  und  Gcreclüigkeit  basierte  Meinung 
der  Gebildelen  und  Edelsten  im  Volk,  nicht  das 

Geschrei  des  Pöbels,  das  öfters  Ursache  und  Wir- 
kung verwechselt,  den  Schein  nicht  vom  W/esen 

un!  erscheidet'.  Die  Nichtberücksichtigung  des 
leichtweg  als  ,PöbeV  abgetanen  Volkes  sollte  sich 

verhängnisvoll  auswirken:  Da  die  Liberalen  diesen 

Teil  des  Volkes  vernachlässigten  —  denn  sie  glaub- 

ten ja  an  den  automatischen  Portschritt  des  Men- 

scJiengeschlcchtes  — ,  überließen  sie  den  Volks- 

dcmagogen  das  Feld." Hier  aber  sind  wir  über  das  Persönliche  hinaus 
in  den  Bereich  des  allgemeinen  Scbicksalhaften 

vorgpsloßcn.  Es  bleibt  ein  Unterschied,  unter  wel- 
chem Gesetz  man  angetreten  ist.  Das  Früherlebon 

des  Verfassers  und  seiner  liebend-nadveichnen- 
i\cn  Interpretin  klaffen  auseinander.  WieVsollto  es 
andeis  sei.iV  Elbogens  Arbeit  endet  mit  dem  Jahr 
1914.  Audi  wenn  das  keine  Auflage  der  Geheimen 

.  Staatspolizei  gewesen  sein  sollte,  hätte  die  Kraft 

zu  einer  geistigen  Deutung  des  furchtbaren  Neu- 
en, unsagbar  schmerzlichen  bei  diesem  wahrhaft 

großen  jüdischen  Historiker  nicht  ausgereicht. 
Auf  3()  Seiten  behandelt  Eleonore  Sterling  die  Zeit 
der  Weimarer  Republik  und  der  Vernichtung  des 
deutschen  Judentums.  Wie  sie  es  tut,  spricht  für 

die  Ueberwindungskraft  der  Bestenunseres  Glau- 
bensvolkes. 

Der  Historikerin  Eleonore  Sterling  gilt  unser 

tiefer  Dank  für  eine  großartige  Arbeit,  die  eben- 
so für  die  Andacht  zum  Kleinen  spricht,  die  Zei- 

chen jeder  wissenschaftlichen  Forschung  sein 
sollte,  wie  für  die  menschliche  Demut,  mit  der  sie 
sich  dieser  Aufgabe  unterzogen  hat.  Es  wäre  für 
die  Bearbeiterin  weit  leichter  gewesen,  ein  neues 
Buch  über  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land zu  schreiben.  R.  R.  G. 

/ 

V     > 

»    ♦' 

,3 

t: 

MV   • 
 • 

kl 

V»' 

M 

J> 



-*'*--  • —  "  -  ••'  — 

P£Ma<2<,a.aJ'- 

/ 

Juden  in  Deutschland 
J §  Neuauflage  des  Gcschichtswcrks  von  Ismar  Elbogen 

Das  im  Jahre  1935  von  Professor  Ismar  Elbogen  assimilatorischen  Streben  vergangener  Zeiten,  das 
herausgegebene  Buch  „Gesdiichte  der  Juden  in  heule  nicht  nur  nicht  geschwunden  ist,  sondern, 
Deutschland"  ist  in  einer  von  Dr.  Eleonore  Ster-  wenn  ich  recht  sehe,  in  gewissen  Kreisen  auch 
ling  bearbeiteten  und  erweiterten  Neuaufinge  in  wieder  zunimmt.  Idi  bin  der  Meinung,  daß  nicht 
der  Eurcpaisdien  Verlagsanstalt  erschienen  (344  S.  nur  die  fiihrenden  Persönlichkeiten  unter  den 
Ln.  28, —  DM).  deutschen  Juden  sicii  mimer  wieder  mit  der  gro- 
Wenn  die  Verfasserin  in  ihrem  Vorwort  ßen  Vergangenheit  konfrontieren  sollten,  sondern 

schreibt,  daR  die  Neuausgabe  dazu  dienen  soll,  auch  die  junge  Generation  sollte  in  dem  Geist  er- 
Jüdische  und  nichtjüdische  Leser  in  die  Geschichte  zogen  werden,  der  die  Großvater  und  Urgroßväter 

'der  deulsch'^n  Juden  einzuführen,  so  kann  man  so  groß  und  bedeutungsvoll  madUe.  Man  kann  ja 
sagen,  daß  dieses  Ziel  erreicht  wird.  Wir  halten  es  heute  leider  wieder  Töne  hören  wie  vor  40  oder 
für  nötig,  daß  dieses  Buch  gerade  auch  den  nicht-  50  Jahren,  der  Art:  „Wir  Juden  sollten  uns  mög- 

jüdischen Kreisen,  vor  allen  Dingen  der  jungen  lidist  zurückhalten  und  unsere  Art  und  Eigenart 
Generation,  zugänglich  gemadit  wird.  nidit  zu  stark  betonen,  denn  dadurch  geben  wir 

Wenn  jch  nun  als  Christ  das  Buch  "auch  meinen  ja  dem  Antisemitismus  nur  Auftrieb."  In  diesen 
jvidischen  Freunden  empfehle,  so  bin  ich  der  Mei-  Kreisen,  in  denen  man  heute  noch  solche  Aeuße- 
nunq,  daß  wir  aller  dieses  Buch  nicht  nur  oogrüßen,  rungen  hören  kann,  hat  man  immer  noch  nicht  ein- 

sondern auch  verbreiten  sollten.  Das  Werk  von  gesehen,  daß  der  Antisemitismus,  wenn  auch  nicht 
Dr.  Eleonore  Sterling,  das  aul  der  1935  erschie-  immer,  eine  Aeußerung  von  geistig  und  moralisch 
neuen  und  vom  damaligen  Reichspropaganda-  Minderwertigen  ist,  sich  aber  doch  meistens  bei 
ministerium  zensurierten  Ausgabe  aufbaut,  ist  nicht  Mensdien  findet,  die  von  Minderwertigkeitskom- 
nur  mit  großer  Sachkenntnis,  sondern  wir  dürfen  plexen  geplagt  sind.  Diesen  Menschen  kann  man 
auch  sagen  —  vor  alicn  L'ingen,  was  die  letzten  ja  nicht  dadurch  begegnen,  daß  man  selbst  Min- 
Kgpitel  eingeht  —  mit  Herzolut  geschrieben.  Das  deiwertigkeitskomplexe  aufkommen  läßt, 
'macht  ic...  Budi  allen  —  Juden  und  NichtJuden  —  Das  Buch  ist  auch  geeignet,  dem  Gespräch  zwi- 
so  wei^/oll,  daß  hier  die  gcnzen  Fragen  ohne  sehen  Christen  und  Juden  neue  Impulse  zu  ge- 
Resser.r-Ti'ients  behandelt  we/acn,  wie  sie  ja  leider  bcn,  einem  Gespräch,  an  dem  sich  ja  die  Verfas- 
wiede  -  ,  oft  riurchbrechon,  vor  allen  Dingen  bet  seri»:  in  dankenswerter  und  vorbildlicher  Weise 
Agno-tikern.  Es  ist  aber  ebenso  frei  von  dem  beteiligt  hat.  Dieses  Gespräch  soll  nidit  irgond- 

'  ̂   weldie  Grenzen  verwisdien,  aber  es  soll  auf  bei- den Seiten  die  Kenntnis  und  damit  auch  die  Ach- 
tung voreinander  begründen  und  vertiefen. 

Wenn  ich  nicht  schon  so  viel  bittend  tätig  wäre 
für  jüdische  und  israelische  Dinge,  vom  KKL  an- 

gefangen über  Investment fonds  bis  hin  zur  Uni- 
versität Jerusalem  und  vielem  anderen,  dann 

würde  idi  anregen,  daß  man  einen  Fonds  einrich- 
ten sollte,  der  es  ermöglicht,  daß  jede  deutsche 

Schule  dieses  Buch  in  ihrer  Bibliothek  hat.  Aber 
könnten  nicht  die  Stellen,  denen  die  staatsbürger- 

liche Erziehung  obliegt,  auch  Mittel  dafür  frei- 
machen?   .  Ileinridi  GrUber 
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Bernstein,  Eduard.  Ein  revisionistisches  Sozialismusbild.  Drei  Vor- 
träge. Hrsg.  und  eingel.  von  Helmut  Hirsch.  Verlag  J.  H.  W.  Dietz 

Nachf.  GmbH.,  Hannover  1966.  56,  50,  29,  48  pp.  DM.  12.80. 
This  book  contains  an  introduction  of  some  50  pages  in  which,  partly  by 
means  of  a  critical  evaluation  of  some  works  in  West  and  East  that  deal 
with  him  and  with  his  "Revisionism",  Bernstein's  importance  is  defined. Then  follow  three  texts  in  photomechanical  reprint :  Wie  ist  wissenschaftlicher 
Socialismus  möglich?  (1901),  Der  Revisionismus  in  der  Sozialdemokratie  (1909) and  Was  ist  Sozialismus  ?  (1918). 

Cecil,  Lamar.  Albert  Ballin.  Business  and  Politics  in  Imperial 
Germany,  1888-1918.  Princeton  University  Press,  Princeton  1967. 
xxi,388pp.  $9.00;72/-. 

This  book  on  the  famous  managing  director  of  the  Hamburg-America  Line  is 
not  primarily  in  the  field  of  biography  or  entrepreneurial  history.  Professor 
Cecil  rather  presents  a  case  study,  based  on  an  intimate  knowledge  of  the 
available  sources,  of  the  haute  Bourgeoisie  in  Wilhelmine  Germany.  The  author 
sheds  new  light  on  the  position  and  the  attitudes  of  this  upper  middle  class 
vis-a-vis  the  "Junker  establishment",  and  also  on  the  problem  of  Anglo- German  relations. 

Edinger,  Lewis  J.  Kurt  Schumacher.  Persönlichkeit  und  politisches 
Verhalten.  Westdeutscher  Verlag,  Köln,  Opladen  1967.  531  pp.  111. DM.  40.00. 

The  American  edition  of  Professor  Edinger's  politicological  study  of  Schu- 
macher was  reviewed  favourably  in  IRSH,  X  (1965).  pp.  511f.  The  present 

translation  by  Elisabeth  M.  Esser  is  of  excellent  quality.  The  original  index has  been  omitted. 

Elbogen,  Ismar  [und]  Eleonore  Sterling.  Die  Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland.  Eine  Einführung.  Europäische  Verlagsanstalt, 
Frankfurt/M.  1966.  344  pp.  DM.  28.00. 

In  1935  the  Jüdische  Buch- Vereinigung,  Berlin,  published  Professor  Elbogen' s 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland,  a  dignified  testimony  of  Jewish  self- 
consciousness  and  at  the  same  time  a  scholarly  reply  to  rampant  antisemitic 
slander.  Eleonore  Sterling  has  not  only  carried  this  history  forward  to  1945, 
but  she  has  revised  and  partly  rewritten  it,  while  she  has  also  added  footnotes 
and  a  bibliography.  The  present  volume  is  virtually  a  new  book  which  in 
quality  in  not  inferior  to  the  original. 

Epstein,  Klaus.  The  Genesis  of  German  Conservatism.  Princeton 
University  Press,  Princeton  1966.  xiii,  733  pp.  $  17.50;  140/-. 

Conservatism  usually  takes  shape  when  an  "establishment"  is  seriously 
threatened  or  overruled,  and  since  the  danger  generally  comes  from  the 
"Left"  it  often  has  anti-humanitarian  overtones.  A  classic  example  is  the 
so-called  Old  Oligarch  in  ancient  Athens.  In  pre-Napoleontic  Germany  the 

iniernational   Review 

of  Social   History, 
Amsterdam   l967No.2 
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The  present  volume  coUects  a  number  of  writings  by  Saint-Simon  not 
included  in  the  (JEuvres  de  Saint-Simon  et  d'Enfantin.  From  the  CEuvres 
choisies  (ed.  by  Ch.  Lemonnier)  have  been  taken,  among  others,  the  important 
Introduction  aux  travaux  du  XIXe  siede.  Further,  the  volume  contains  the 
cuTious  Lettres  au  Bureau  des  Longitudes  (1808),  as  they  are  usually  called, 
Histoire  de  rhomme  (1810),  and  extracts  from  the  second  {Lettre  ä  Messieurs 
les  ouvriers)  and  the  third  parts  of  Du  Systeme  industriel.  Of  the  other  items  we 
mention  Des  Bourhons  et  des  Stuarts  (1822).  The  volume  does  not  fill  all 

major  gaps;  e.g.,  L' Industrie,  Vol.  III,  No  4  (which  caused  Saint-Simon's 
rupture  with  wealthy  supporters  because  of  its  open  criticism  of  Catholicism) 
is  lacking.  A  continuation  of  the  work  undertaken  would  be  valuable. 

SiEBURG,  Heinz-Otto.  Die  Grubenkatastrophe  von  Courrieres  1906. 
Ein  Beitrag  zur  Sozialgeschichte  der  Dritten  Repubhk  und  zum 
deutsch-französischen  Verhältnis  um  die  Jahrhundertwende.  Franz 
Steiner  Verlag  GmbH,  Wiesbaden  1967.  viii,  192  pp.  111.  Maps.  DM. 
36.00. 

The  pit  disaster  of  Courrieres  had  several  aspects,  of  which  the  extent  of  the 
catastrophe  (unique  of  its  kind),  the  German  share  in  the  rescue  work  and  the 
subsequent  strike  were  the  most  conspicuous.  It  even  gave  rise  to  a  whole 

Cluster  of  myths,  from  "The  Germans  to  the  Front"  through  the  mirage  of 
Franco-German  rapprochement  to  the  vision  of  proletarian  solidarity  versus 
capitalist  class-war  (Jaures,  G.  W.  Pabst's  Kameradschaft).  Dr  Sieburg 
thoroughly  deals  with  all  these  aspects  in  a  spirit,  not  of  debunking,  but  of 
sound  historical  scholarship.  A  name  list  of  the  1,099  victims  and  a  number 
of  documents  are  appended. 

Thorez,  Maurice.  (Euvres  choisies  en  trois  volumes.  I.  1924-1937. 

II.  1938-1950.  fiditions  Sociales,  Paris  1967;  1966.  470  pp. ;  564  pp. 
F.fr.  15.00  per  vol. 

For  the  general  plan  of  this  three-volume  edition  we  refer  to  IRSH,  X  (1965), 
p.  508.  The  years  1940  and  1941  are  only  represented  by  two  short  items  (of 
course  not  the  notorious  diatribe  against  Blum),  and  there  is  a  gap  over  the 

years  1950-53,  largely  due  to  Thorez's  protracted  illness. 

) 

I 

Wolf,  Dieter.  Die  Doriot-Bewegung.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des 
französischen  Faschismus.  Deutsche  Verlags-Anstalt,  Stuttgart  1967. 
408  pp.  DM.  28.00. 

The  eventful  life  of  Jacques  Doriot  is  the  real  subject  of  this  stupendously 
gruendlich  monograph :  the  record  of  the  Parti  Populaire  Frangais  is  almost 
wholly  brought  into  relation  with  his  personality  and  activities.  As  a  biography 

of  the  "spoilt  child  of  French  Communism"  and  "Red  King  of  Saint  Denis" 
who  turned  into  a  renegade,  a  self-styled  fascist  and  a  coUaborator  ä  outrance 
the  volume  will  probably  remain  authoritative  for  many  years  to  come. 
On  the  basis  of  printed,  written  and  oral  evidence  the  author  disposes  of  all 
kinds  of  myths. 
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l.'!"^'' J'"?''p"/^^*^*»"«''c   Sterling:     Die  Gcsdüdite  der  Juden  in  Dcutsdiland. 
?o"^  i^l'y"'"'""^-   ̂ ^'"^  ̂ "   Kiiropäisdic   Verlagsanstalt,   Frankfurt/M.    1966,    Lw. 2ö, —  DM. 

Eleonore  St.  hat  den  im  Jahre  1935  ersdiienenen  Leitfaden  zur  Geschidite  der 
Juden  m  Deutschland  von  Elbogen  einer  Neubearbeitung  unterzogen,  die  ein- zelnen Kapitel  unter  Heranziehung  der  neueren  Forsdiung  ergänzt  und  das  Werk 
bis  zum  zweiten  Weltkrieg  fortgeführt.  St.  will  eine  Einführung  in  die  Ge- sdiidüe  der  deAit.sdien  Juden  bieten,  und  all  jene,  die  sidi  mit  diesem  Thema  bis- 
her  nidit  helaBt  haben,  können  sidi  nach  den  12  Kapiteln  rasdi  einen  Uberblidc 
über  das  Sdnck.sal  der  Juden  in  den  versdiiedenen  Epodien  der  deutsdien  Ge- 
sdudite  vcrsdiaffen  und  bestimmte  Ensdieinungen,  z.B.  das  Hoffaktorentum, an  Hand  der  bibliographischen  Übeisidit  weiter  verfolgen.  Ausführlich  hat  St  die wirtsdiaftlidien  und  sozialen  Verhallnisse  der  Juden  und  ihre  Verbundenheit 
mit  den  versdiiedenen  Staatsformen  gesdiildert,  das  Wirken  führender  Juden  im öffentlichen  Leben  herausgesfellt  und  damit  das  Werk  von  Toury  ergänzt.  Wenn 
St.  im  Vorwort  meint,  daß  es  dodi  rätselhaft  sei,  wamm  so  wenige  Deutsdie sidi  mit  jüdisdier  Gesdiidite  befaßt  haben  und  in  den  Sdiulbüdiem  darüber 
nidits  zu  finden  war,  so  kann  der  Rezensent  nur  antworten,  daß  bis  heute  weder 

,1 

;  li 
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von  jüdisdien  nodi  diristlidien  Autoren  eine  auf  ardiivalisdien  Quellen  beruhen- 
de Gesamtdarstellung  vorgelegt  werden  konnte,  die  wissensdiaftlichen  An- 

sprüchen genügt.  Erst  mit  Selma  Stern,  Sombart,  Strieder  und  seinen  Schülern 

ist  diese  Arbeit  in  Angriff  genommen  worden,  und  die  Verarbeitung  der  Be- 

stände „Judaiea"  in  den  deutschen  Staats-  und  Stadtardiiven  dürfte  nodi  Jahr- 
^.ehnte  in  Ansprudi  nehmen,  bis  eine  solche  Gesamtdarstellung  vorgelegt  werden 

kann.  Daher  sind  Einführungen  wie  die  vorhegende  auf  lange  Zeit  hinaus  un- 
entbehrlidi.  Heinridi  Sdinee 
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literatur-Verzelohnle  der  Politischen 
Wiasensohaf ten  1 967 

(Hrflg.  Hoohsohul.  f.  Politisch.  Wis3en»chaft.n,  München) 
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ELBOGEN,  ISMAR,  und  STERLli^G,  ELEONORE,  Die  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland.  Eine  Einführung.  «Bibliotheca  Judaica».  Frankfurt/M.  1966. 

Europäisdie  Verlagsanstalt.  344  S.  Gzl.  28, — 
Der  Betidit  setzt  ein  bei  der  Ansiedlung  jüdischer  Menschen  in  Deutschland  während  d

er 

Römerzeit.  Es  iolgt  die  Sdiilderung  der  wirtsdialtlid^en  und  sozialen  Verhältnisse  der  Ju
den 

im  Mittelalter,  ihre  wechselhafte  Rechtslage  und  ihre  kulturelle  Entfaltung.  Untersucht  we
rden 

die  Rückwirkungen  des  Humanismus  und  der  Reformation,  die  Bedeutung  vr..d  die  schwierig
e 

Lage  der  Judenschaften  und  Hoffaktoren  unter  der  Staatsräson  des  absolutistlsdien  
Regimes, 

übergehend  tn  das  Zeitalter  der  Aufklärung  zeigt  die  Arbeit  die  gescheiterten  Hoffnungen
  auf 

eine  neue  Bruderschaft  der  Menschen  sowie  die  inneren  Reformbestrebungen  und  den  Kamp
f 

um  die  rechtliche  und  politische  Emanzipation  im  19.  Jahrhundert.  Die  Autoren  uniersuche
n  die 

wirtschaftliche  Lage  der  Juden  im  Kaiserreich  und  In  der  Weimarer  Republik  und  beenden
  die 

Darstellung  mit  der  Geschichte  der  Verfolgung  und  Vernichtung  im  Dritten  Reich. 
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CIIAPTER 

ßy  MICHAEL  WALLACH 

Die  Grschicln.  ucr  Juüca  .1 
Deutschland.  ü,  isMAR  Elbo<Ji=,n 
and  Elkonore  SXiÄLiNG  Frankfurt- 
am-Main:  KurOiZacis.che  Verlagran- 
stalt,     D.M.  28. 

Whcn  that  line  Jcwish  scholrii- 
Isniar  Klbo^cn  wrotc,  in  1935,  Ihe 
first  fuU-scalc  liistory  of  the  Jcws 
In  Gcrmany,  that  history  was  rush- 
ing  towards  its  disastrous  cnd. 
Now,  30  ycars  later,  cditod  by 
Eleonore  Slrrlin|][,  bis  work  has 
bccn  rcvivcd  as  thc  14th  volumc  in 

thc  "  Bibliothoca  Judaica.". 
OrJKinally  writlen  to  give  Gcr- 

man  Jewry  the  strcngth,  through 

consci'ousncss  of  thcir  grc-at  past, 
to  cndure  what  Elbogcn  forcsaw 
wouhl  be  fcarful  trials,  it  h;s 
remainod  as  a  monumcnt  of  IGOj 
"ycars  of  persistent — biit  in 
tvent,   tragically   futile — clTorts  lo 

be  acccptcd  as  eqiial  Citizens  of  the 
Reich  to  which  they  gave  largely 
unrequited  love. 

The  last  chapter,  provided  by 
Miss  Sterling,  cnds  this  tragic  love 
story  with  the  final  rcjection  of 
the  untiring  siiitor  by  the  unmoved 
fi^iire  of  Germania,  who  arcepted 
ir-e  niany  tokenx  v)f  love  and  gave 
\.^ry  little  in  rcriirr. 

Now,  vcry  lalc  .1-  uc  day — too 
late  ? — this  and  tho  \  öst  of  the 
"  Bihliothcca  Judaica "  series 
atlempt  to  give  Go.rmans  some 
insiglit  into  Iheir  Jcwish  fellow- 

citizcns'  long  and  honourablc  con- 
t.i'^vition  to  the  common  weal. 

''i^hile  intrnded  primnrily  for  Ger- 
n-.ciit  rcaders,  this  vohime  shonld 
bi-  ccm]  i)y  Jcws  vilh  profit  for  a 
ronnde<l  picturc  of  llie  history  of 
what  was  for  long  conturies  the 
niost  imporlant  of  Ashkcnazi  com- munities. 

Miss  Sterling's  final  chapter  is 
somewhat  sketchy — how  can  one  do 

jv.^.ticc  to  the  "final  Solution"  in. 
18  pagcs  ? — but  we  arc  indcbted  to  J 
her  for  a  labour  of  love  which  she 
hüs  encompasscd  wilh  care  and Itarning, 

"Jewish  Chronicle"  London 
December  I6th,  I966 
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KULTUS    UND   UNTERRICHT 
AMTSBLATT  DES  KULTUSMINISTERIUMS  BADEN-WÜRTTEMBERG 
16.  Jahrgang  Stuttgart,  den  15.  März  1967  Nr.  6 

Die  Geschichte  der  Jüdischen  Mitbürger 
Von  Ismar  Elbogen  und  Eleonore  Ster- 

ling.   342   Seiten,    28,—   DM.    Europäische Verlagsanstalt,   Frankfurt,   1966. 
Dieses  Werk  ist  In  kicl.ierem  Umfang  be- 

reits iir.  Jahre  1935  Im  Lichtenstein- Verlag 
erschienen,     damals    von    Ismar    Elbogen 
geschrieben,    in    einer    Zeit   publiziert,    da 
*die  nationalsozialistischen  Klachthaber  mit 
den  „Nürnberger  Gesetzen"  endgültig  ihre antisemitische     Einstellung     dokumentiert 
hatten.    Aus    dieser    Tatsache,    aber    auch 
aus  der  Unvorstellbarkeit  der  sich  in  den 
folgenden    Jahren    immer    mehr   steigern- 

den    AusrottungsmaßnahrriL^n     gegenüber 
dem    jüdischen    Bevölkerungsteil,    ist    die 
damalige  Fassui. .  des  Ruches  zu  erklären, 
in  dem  manche  Dinge  noch  nicht  in  ihrer 
ganzen     Deutlichkeit     dargestellt    werden 
konnten   und   andere  wiederum  nur  zwi- 

schen fien  Zeilen  stehen,  weil  die  Zensur 
die   Wanrheit   nicht   geduldet   hätte. 
Eleonore  Sterling  hat  das  Werk  neu     ge- 

arbeitet  und   weitergeführt.   AH   das.     yt.s 
Ismar  Elbogen  vor  32  Jahren  nicht  sagen 
durfte  und  teilweise  auch  noch  nicht  sa- 
'gen  konnte,  hat  sie  ergänzend  dargestellt. So    ist    ein    Überblick    über    die    jüdische 
Geschichte  In  Deutschland  von  ihren  An- 

fängen  im   4.  Jahrhundert   bis   zum   Jahre 
1945  entstanden.  Besondere  Beacntunt;  ver- 

dienen  die   Abschnitte   über   die   Neuzeit, 
insbesondere    übu-    die    Weimarer    Repu- blik. Darin  schildert  die  Autorin  nicht  nur 
die    Wechselbeziehungen    des    Judentums 
zu  seiner  Umwelt,  sondern  sie  boschreibt 
auch   seine   inneren   Spannungsverhältnis- 

se. So  zeigt  sie  auf,  wie  die  Emanzipation 
der  Juden  ein  Loslösen  von  der  jüdischen 
Tradition    mit   sich    bringt,    wie    aber    an- 

dererseits   gewissermaßen    als    Gegenströ- 
mung  neues   Interesse   für   die   alte   Reli- 

gion   erwacht.    Die    Taufe,    nach    Heinrich 
Heine  „das   Entröebillet  zur  europäischen 
Kultur",  hat  gleichzeitig  ein  Besinnen  auf die  Religion  der  Väter,  einen  verstärkten 
Traditionalismus,    aber    auch    eine    libera- 

lere  Auffassung   innerhalb   der   jüdischen 
Bevölkerungsschicht  bewirkt.  Über  diesen 
Strömungen    stand    immer    die    Tatsache, 
daß  die  Juden   in   Deutschland   nicht  nur 

ihrer   Nationalität    nach    Deutsche   waren," sondern  daß  sie  sich  auch  immer  als  sol- 
che  gefühlt   haben,    selbst   noch    in    einer 

Zeit,    als    die    Verfolgungen    im    national- 
sozialistischen    Deutschland     bereits     ein- 

gesetzt hatten.  Dieses  Faktum  wird  leider 
auch    heute    nur    zu    oft    übersehen    oder 
nicht    In    der    notwendigen    Deutlichkeit 
dargelegt.     Eleonore    Sterling    weist    mit 
Recht  immer  wieder  darauf  hin,  daß  die 
Juden    niemals    das    Gefühl    hatten,    ihre 
Religion  könnte  mit  ihrer  deutschen  Na-  • 
tionalität  divergieren.  Diese  Tatsache  wird 
von  den  geschichtlichen  Ereignissen  viel- 

fach  bestätigt.    Es   soll   hier   nur   an    den' Einsatz    der    jüdischen    Menschen    in    den 
Befreiungskriegen    und    im    Ersten    Welt-    , 
krieg  erinnert  werden.   Von   1914   bis   1918'^  ■ 
dienten   etwa    100  000   Juden    in   der   deut- 
^.-hcn   Armee.   Davon   leisteten  78   Prozent 
.       ;  tdienst:    12  000   jüdische    Männer   sind 
ii    diesem  Krieg  gefallen.  Um  so  erstaun- 
nrner    ist    die    Argumentation    der    Anti- 

semiten, die  immer  wieder  behauptet  ha- 
ben, aze  Juden  könnten  nicht  als  vollwer- 
tige  Staatsbürger  betrachtet  werden,  weil  .^ 

Sir    kein    Vaterland   hätten   und   sich    des- 
hc.  ij  auch  niemals  für  ein  solches  einset- 

ze     simdern  nur  an  der  Zerstörung  ihres 
..Gast  andcs"  mitwirken  könnten.  Deshalb 
seien   sie  nicht  nur  als   Außenseiter,   son- 

dern   geradezu    als    Feinde    ihres    „Gast- 
landes" zu  betiachten.  Wohin  dieser  Weg 

geführt    hat,    wissen    wir    heute:    Er    ging 
über  eine  antijüdische  Hetze  zu  den  Nürn- 
bt   L;er  Gesetzen  und  weiter  zu  den   Gas- 
kr..nmern   der   Konzentrationslager.   Eleo- 

nore   Sterling    hat    diese    Dinge    frei    von 
irgendwelchen  Vorurteilen  dargestellt  und 
damit    eine    objektive    Beschreibung    des 
liebcns    und    des    Wirkens    der    deutschen 
Menschen  jüdischer  Religion  geschaffen. 
Ein  letztes  Kapitel  bleibt  Indessen  noch 

zu  schreiben:  die  Geschichte  der  Juden  In 
Deutschland  von  1945  bis  heute,  denn  auch 
diese  Zeitspanne  sollte  In  der  vorliegen- 

den Betrachtung  nicht  fehlen.  Es  bleibt 
zu  hoffen,  daß  diese  gute  Darstellung  der 
Geschichte  der  Juden  In  Deutschland  in 
ihrer  nächsten  Auflage  eine  entsprechende 
Ergänzung  erhält.  wch 
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Ismar     Elbogen     und     Eleonore     Sterling- 

DP  lTc;r»T^^^^^^  ̂ ^^    JUDEN    IN 
DEUTSCHLAND'',      Eine      Einführung, Europaisdie  Verlagsanstalt,  Frankfurt  a 

M.,  344  Seiten,  in  Ganzleinen  DM  28  -' Im  Andenken  an  die  Zeit  dernazistischen 
Gewaltherrschaft  ist  es  klar,  daß  hier  ein 
heikles  und  wichtiges  Thema  in  Angriff  ge- 

nommen wurde.  Dieses  Werk  des  Rehgions- wissenschaftlers  Ismar  Elbogen  und  der  Au- 
tonn  Eleonore  Sterhng,  die  es  neu  bearbei- 

tete,  ist   die    erste    Gesamtdarstellung    der 
Geschichte  der  Juden  in  Deutsdiland.  Der 
Bericht  setzt  ein  bei  der  Ansiedlung  jüdi- 

scher  Menschen   in   Deutschland   während 
der  Römerzeit  und  geht  über  das  Mittel- 

alter und  das  Zeitalter  der  Aufklärung  bis 
zu  den  Verfolgungen  der  Juden  im  Dritten 
Reich,  mit  denen  er  schließt.  Die  Autoren 
untersuchen    die    wirtschaftliche    Lage    der 
Juden  in  den  verschiedneen  Zeitläuften  und 
analysieren  die  religionsgeschichtlichen  Mo- 

tive des  politischen  Antisemitismus  im  Rah- 
men der  Gesamtpolitik.  Ein  Werk,  das  eine 

Lücke  schließt,  ein  Werk,  das  man  erwarte- 
te, weil  es  notwendig  war. 
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Ismar     Elbogen     und     Eleonore     Sterling: 
DEUTSCHLAND'',  Eine  Einführung, EuropaisAe  Verlagsanstalt,  Frankfurt  a. 
M.,  344  Seiten,  in  Ganzleinen  DM  28  - 
im  Andenken  an  die  Zeit  dernazistischen 

Gewaltherrschaft  ist  es  klar,  daß  hier  ein 
heikles  und  wichtiges  Thema  in  Angriff  ge- 

nommen wurde.  Dieses  Werk  des  Reheions- 
wissenschaftlers Ismar  Elbogen  und  der  Au- 

tonn  Eleonore  Sterling,  die  es  neu  bearbei- 
tete,   ist   die    erste    Gesamtdarstellung   der 

Geschichte  der  Juden  in  Deutschland.  Der 
Bericht  setzt  ein  bei  der  Ansiedlung  jüdi- 

scher  Menschen   in   Deutschland   während 
der  Römerzeit  und  geht  über  das  Mittel- 

alter und  das  Zeitalter  der  Aufklärung  bis 
zu  den  Verfolgungen  der  Juden  im  Dritten 
Reich,  mit  denen  er  schließt.  Die  Autoren 
untersuchen    die    wirtschaftliche    Lage    der 
Juden  in  den  verschiedneen  Zeitläuften  und 
analysieren  die  religionsgeschichtlichen  Mo- 

tive des  politischen  Antisemitismus  im  Rah- 
men der  Gesamtpolitik.  Ein  Werk,  das  eine 

Lücke  schließt,  ein  Werk,  das  man  erwarte- 
te, weil  es  notwendig  war. 
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Elbogen/Sterling:  Die  Geschichte 
der  Juden  in  Deutschland.  Europäische 
Verlagsanstalt,  Frankfurt  1966,  340  Sei- 

ten. DM  20.—.  j 

Diese     Gesamtdarstellung     der     Geschichte  » 
der  Juden   in   Deutschlamd,  die  sich  beschei- 

den   als    eine    „Einführung"    bezeichnet,    hat 
selbst    eine    tragische    Geschichte.    Der    libe- 

ral-bürgerliche    Historiker     konzipierte     sie 
1935,    also    noch    vor    Beginn    der    schweren 
Verfolgungen,    durchaus     zuversichtlich,     als 
ein    Werk    des     inneren    Widerstandes.     In- 

zwischen    ist    sie    ein     Requiem     geworden. 
Die     nationalsozialistische     Zensur    erzwa^ng 
schon   damals   eine   Reihe  von   Beschränkun- 

gen   und    Auslassungen    sowie    eine    Beendi- 
gung   mit    dem    Jahre    1914.    Eleonore    Ster- 

ling   hat   das   Werk   30  Jahre  weitergeführt, 
auch    sonst    erweitert   und    Lücken    geschlos- 

sen.   Es    reicht    jetzt    von    den    ersten    jüdi- 
schen   Ansiedlungen     i.n    der    Römerzeit    bis 

zur    Vernichtung    unter    Hitler,    berücksichtigt 
aber  die  bis  1965  erschienene  Literatur,  die 
in    einem    ausführlichen    Amhang    angeführt 
ist.    Dqs,,Biich    ist    durchaus    seriös    und    auf 
wissenschaftlicher       Grundlage       aufgebaut, 

wendet  lIZEZIgdpcti   an   den"Täj&n   unH^wir^" s o wo h I   _z u r_  a n ge m einen     Information     gjs 
auch   als    Handbuch   für  den_£iäher    Interes^ 

s i e r t en   gute.  Dienste    leisten.           '" 

^ 
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ff     Die  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland 

Im  Jahr  1935  wagte  Ismar  Elbogcn  die  Ver- 

üffeiitlirhunjjr  einer  Geschiehte  der  Juden  in  Deutech- 

land.    Die    Vort'olgrinig    war    bereits    losgebrochen, 

jedes   Blich  eines  Juden  sclion  der  Zensur  unter- 
stellt.   Aber    eine    Gemeinschaft,    schrieb    Elbogen 

nach   dem  Boykott-Tag    vom  1.   April  1933,    geht 

nicht  unter,  «außer  sie  gibt  sich  selber  auf».  Ge- 
schichtliches Bewußtsein,  wie  er  es  seit  1902  an  der 

Berliner  Lehranstalt  und  späteren  Hochschule  für 

die  Wissenschaft  des  Judentums  7ä\  envecken  ver- 

standen   hatte,    sollte    nun    alle     deutschen     Juden 

stärken.    So   gelang,   was    der   gelehrte    Historiker 

Elbogcn  Ulli  er  anderen  Umständen  niemals  unter- 
nommen    hätte:     ein     ergreifender,     liegeisternder 

Grundriß,   auf  da.s   Wesentliche    beschränkt.    Und 

djeses  BuchJsLjlun  wieder  _ziigän^lich,    m    einer 
seinen  alten  Schwung  bewahrenden  neuen_^e.ai:E£ir 

tiing    und    Erweiterung'.    Elbogcn'  hatte    mit    dem 
Jahr  lOTi'aiH gehört:  wohl  aufhören  müssen.  Jetzt 
folgen   noch    zwei   weitere    Abschnitte     über    «Die 

Weimarer    l\e]Uiblik»    und    «Die    Vernichtung    des 

deutschen  JudentunLS».  Klronore  Sterling,  als  Elbo- 

gens   Buch   ei-stmals   erschien   lieranwachsende  Ju- 

gend, der  dieses   Bucli,   wie   sie   stdireibt,    zu    den 
wertvollsten  Schätzen  ihrer  Kindheit  in  jener  Zeit 

nazistischer     Gewaltherrschaft     gehörte,      hat     es 

meisterhaft    verstanden,     die     einmalige     Ix'istung 

Elbogens   sowohl    zu   l>ewaliren    als    auch    zu    er- 
neuern. Nicht  zuletzt  finden  jüngere  Menschen  hier 

eine  P^infiihning  und  Ue))ersicht,  wie  es  sie  als  in- 

iialtlich    durchweg   überi)rüftes,   sachlich    angemes- 

senes und  noch  immer  ergreifendes  und  iKJgeistern- 
des  Buch  bisher  nicht  gegeben  hat. 

Am  1.  Sej)tember  1944  lebten  bloß  noch  14  574 
Juden  im  deutschen  «Altreich»;  mit  dieser  Zahl, 

die  nurmehr  einen  Bruchteil  bewußter  Juden  und 

sonst  bloß  Juden  nach  der  Abstammungsregelung 

der  Nürnberger  Gesetze  umfaßte,  endet  die  von 

Eleonore  Sterling  neu  bearbeitete  Ausgabe  von 

Elbogens  Geschieh  ts  werk:  nach  wie  vor  allzu 

«abrupt»,  mit  ihrem  eigenen  Ih-teil  über  Elbogens 
Abschluß  seiner  Geschichte  gesprochen.  Aber  viel- 

leicht muß  der  gewissenhafte  Historiker  tatsäch- 

lich so  früh  einhalten,  wenn  er  sich  nicht  in  einen 

Zeitgenossen  mit  dessen  unausweiclilich  parteiischer 

Urteils})ildung  verwandeln  ^^ill.  23  Jahre  sind  jetzt 

seit  dem  Jahr  vergangen,  mit  dem  Eleonore  Sterling 

schließt.  Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

ist  weitergegangen;  daran  ist  nicht  zu  zweifeln. 
Aber  wohin? 

Zwei  kleine  Schriften,  ebenfalls  gerade  erschie- 

nen, bilden  ausgezeichnete  Ergänzungen  zur  gegen- 
wärtigen  Ijiige-.   «Deutsche  und  Juden^:   zu  einer 

Klärung  dieser  Frage  hatte  Nahum  Goldmann  die 

Professoren  Baron,  Mann,  Scholem  und  den  deut- 

schen    Bundestagspräsidenten     Gersten  maier    auf- 
gerufen. Am  4.  August  19(30  hielten  sie  im  Rahmen 

der  Brüsseler  Tagung  des  Jüdischen  Weltkongresses 

ihre  Reden,  denen  sich  als  nicht  weniger  wichtiger 
Beitrag  eine  Gnißbotschaft  von  Jivspers  zugesellte. 

Geklärt  wurde  aber  nur,  was  jeder  dieser  klugen 
^länner  selber  denkt.  Eine  Klänmg  der  zugrunde 

liegcMideii  Frage  als  solclier  gelang  nicht,  l'nd  was 
es  da  wirklich  geht  —  und  wjis  wirklich  vorgeht  — , 
macht  viel  eher  Hans  Jochen  Gamm  deutlich  durch 

seine  gründliche  Durchforschung   eines  genau  ab- 
gesteckten   Sachgebiets.    «Antisemitismus    ist   auch 

in  der  deutschen  Gegenwart  zu  entdecken.  War  er 

bis  3945  aggressiv-polemisch,  so  ist  er  jetzt  regres- 
siv-allergisch.» Anderseits  entscheidet  sich  an  ihm 

und  gerade  an  ihm  die  deutsche  Zukunft,  um  derent- 
willen   die    Geschichte   der   Juden    in    Deutschland 

also  au<'h   dann   weiter  fortgesetzt  werden   müßte, 
wenn  Teile  oder  ein  Großteil  der  Judenheit  hiebei 

nicht   länger   mitwirken   wollten.    Beim   antisemiti- 
schen Vorurteil  geht  es  nicht  zuletzt  um  ein  päd- 

agogisches Problem,  «welches  alle  Kraft  und  Auf- 
merksamkeit erfordert.  Es  ist  für  Deutschland  und 

seine  Zukunft  das  morali'Jche  Problem.»  ^Mißlingt, 
sagt  Gaimn,  seine  Bewältigung,  «so  besteht  wenig 
Wahrscheinlichkeit,  daß  unser  Volk  andere  Krisen 
und   ihre   vorurteilsbegünstigenden    Faktoren,   ihre 

sozialen    und    i)sycliischeii    Druckverhältnisse    mei- stern kann».  Hermann  Levin  Goldschmidt 

1  Inmar  Elbojr.vn,  Kleonoro  Sterling:  Die  Gesdiiclito 
der  Juden  in  Deutschland.  Kino  Einführung.  Biblio- 

tln^a  Judaica.  Kuropäiydic  \'erlag?an^talt,  Frankfurt, 
196(5. 

*  Deut^'lic  und  Juden.  Beiträge  von  Nahum  Gold- 
niann,  Gershom  Scholem,  Golo  Mann,  Salo  W.  Baron, 
Eugen  (tcrst^Mimaier  und  Karl  Jaf«])ers.  Edition  Sulir- 
kaiiip  196.  Frankflut,  1967.  —  Hans  .loejien  Ganun: 
l'ilda^ogis^'ho  Studieti  zum  Problem  der  Judenfeind- 
sclmft.  Ein  Beitrag  zur  Vonirteilsforschung.  Luchter- 
liand,  Nou\vied  und  Berlin,  1966. 
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Im  Jahr  1935  wagte  Ismar  Elbogen  die  Ver- 
öffentlichung einer  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land. Die  Verfolgung  war  bereits  losgebrochen, 

jedes  Buch  eines  Juden  schon  der  Zensur  unter- 
stellt. Aber  eine  Gemeinschaft,  schrieb  Elbogen 

nach  dorn  Boykott-Tag  vom  1.  April  1933,  geht 

nicht  unter,  «außer  sie  gibt  sich  selber  auf».  Ge- 
schichtliches Bewußtsein,  wie  er  es  seit  1902  an  der 

Berliner  Lehranstalt  und  späteren  Hochschule  für 

die  Wissenschaft  des  Judentums  zu  erw^ecken  ver- 
standen hatte,  sollte  nun  alle  deutschen  Juden 

stärken.  So  gelang,  was  der  gelehrte  Historiker 

Elbogen  unter  anderen  Umständen  niemals  unter- 
nommen hätte:  ein  ei-grcif  ender,  begeisternder 

Grundriß,  auf  das  Wesentliche  beschränkt.  Und 

dieses  Buch  ist  nun  ^viGd£r  _zugär^ich,  jn  einer^^ 
seinen  alten  Schwung  bewahrenden  _neiien_BeäH&eL 

tung  und  P^rweiterung'.  Elbogen  hatte  mit  dem 
Jltlir  1914  ̂ lUöföhorl:  wolil  aufhören  müssen.  Jetzt 
folgen  noch  zwei  weitere  Abschnitte  über  «Die 
Weimarer  Republik»  und  «Die  Vernichtung  des 
deutschen  Judentums».  Eleonore  Sterling^  als  Elbo- 

gen» Buch  erstmals  erschien  heranwachsende  Ju- 
gend, der  dieses  Bucli,  wie  sie  schreibt,  zu  den 

wertvollsten  Schätzen  ilirer  Kindheit  in  jener  Zeit 
nazistischer  Gewaltherrschaft  gehörte,  hat  es 
meisterhaft  verstanden,  die  einmalige  I^eistung 

Elbogens  sowohl  zu  })ewahren  als  auch  zu  er- 
neuern. Nicht  zuletzt  finden  jüngere  Menschen  hier 

eine  Einführung  und  iTbersicht,  wie  es  sie  als  in- 
haltlich durchweg  übei-jirüftes,  sachlich  angemes- 

senes und  noch  immer  ergreifendes  und  Ijegeistem- 
des  Buch  l)islier  nicht  gegeben  hat. 

Am  1.  September  1944  lebten  bloß  noch  14  574 
Juden  im  deutschen  «Altreich»;  mit  dieser  Zahl, 
die  nurmehr  einen  Bruchteil  bewußter  Juden  und 
sonst  bloß  Juden  naeh  der  Abstammungsregelung 
der  Nürnberger  Gesetze  umfaßte,  endet  die  von 
Eleonore  Sterling  neu  bearbeitete  Ausgabe  von 
ElbogeiLS  Geschichtswerk:  nach  wie  vor  allzu 

«abrupt»,  mit  ihi*em  eigenen  Urteil  über  Elbogens 

Zwei  kleine  Schriften,  ebenfalls  gerade  erschie- 
nen, bilden  ausgezeichnete  Ergänzungen  zur  gegen- 

wärtigen Ijage^  «Deutsche  und  Juden:»:  zu  einer 
Klärung  dieser  Frage  hatte  Nahtim  Goldmann  die 

Professoren  Baron,  Mann,  Scholem  und  den  deut- 
schen Bundestagspräsidenten  Gerstenmaier  auf- 

gerufen. Am  4.  August  1960  hielten  sie  im  Rahmen 
der  Brüsseler  Tagung  des  Jüdischen  Weltkongresses 
ihre  R^den,  denen  sieh  als  nicht  weniger  wichtiger 
Beitrag  eine  Grußbotschaft  von  Jaspers  zugesellte. 
Geklärt  wurde  aber  nur,  was  jeder  dieser  klugen 
Männer  selber  denkt.  Eine  Klärung  der  zugmndc 
liegenden  Frage  als  solcher  gelang  nicht.  Und  was 
es  da  wirklich  geht  —  und  was  wirklich  vorgeht  — , 
macht  viel  eher  Hans  Jochen  Gamm  deutlich  durch 

seine  gründliche  Durchforschung  eines  genau  ab- 
gesteckten Sachgebiets.  «Antisemitismus  ist  auch 

in  der  deutschen  Gegenwart  zu  entdecken.  War  er 

bis  1945  aggressiv-polemisch,  so  ist  er  jetzt  regres- 
siv-allergisch.^ Anderseits  entscheidet  sich  an  ihm 

und  gerade  an  ihm  die  deutsche  Zukunft,  um  derent- 
willen die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

also  auch  dann  weiter  fortgesetzt  werden  müßte, 
wenn  Teile  oder  ein  Großteil  der  Judenheit  hiebei 

nicht  länger  mitM'irken  wollten.  Beim  antisemiti- 
schen Vorurteil  geht  es  nicht  zuletzt  um  ein  päd- 

agogisches Problem,  «welches  alle  Kraft  und  Auf- 
merksamkeit erfordert.  Es  ist  für  Deutschland  und 

seine  Zukunft  das  moralische  Problem.»  Mißlingt, 
sagt  Gamm,  seine  Bewältigung,  «so  besteht  wenig 
Wahrscheinlichkeit,  daß  unser  Volk  andere  Krisen 
und  ihre  vorurteilsbegünstigenden  Faktoren,  ihre 

sozialen   und   psychischen   Dnickverhältnisse   mei- 

H ermann  Levin  Goldschmidt 

*  Istnar  Elbogen,  Eleonore  Sterling:  Die  Gewliiclite 
der  Juden  in  Dcutst^hland.  Eine  Einführung.  Biblio- 
tlipca  Judaica.  Europäisdie  Vorlagjianstalt,  Frankfurt, 
1966. 

«  DeutJtcho  und  Juden.  Boltrügn  von  Nahuni  Gold- 
inann,  Gershora  Hcholem,  Galo  Mann,  Salo  W.  Baron, 
Eugen  Gerstenmaier  und  Karl  Jaf*pers.  Edition  »Suhr- 
kanip  196.  Frankfurt,  1967.  — ■  Hans  Jochon  Gamni: 
Pädagogi seile  Studien  zum  Proldem  der  Judenfeind- 

schaft. Ein  Beitrag  zur  Vorurteilsforschung.  Luehter- 

INTENTIONAL  SECOND 
EXPOSURE 



.1 
Litterair  Paspoort  April  1967 

STUTTGART 

.  m  kommenden  Jahr  wird  sich  der  Märtyrertod  Carl  von 

Ossietzkys  30  mal  jähren.  Nur  mit  Erschütterung  und  Scham 

Kann  man  seine  letzten  Bilder  aus  dem  KZ  und  seine  Toten- 

maske betrachten,  die  Bruno  Preis  Biographie  Carl  von  Os- 

iictzky  ohne  Furcht  und  Tadel  (Aufbau-Verlag,  Berlin  und 

Weimar)  zeigt;  eine,  wie  Arnold  Zweig  im  Vorwort  schreibt, 

außerordentliche  und  meisterhafte  Biographie:  'keine  Auto- 

biographie hätte  Ossietzky  als  Gestalt,  als  Menschen  und  sei- 

len Hintergrund  deutlicher,  gewissenschafter  und  von  ver- 

borgener Wärme  erhellter  hinstellen  können.' 
Frei   edierte  auch,   zusammen  mit  H.  Leonard,  eine  zwei- 

händige Auswahl  Sfhriften  C.  v.  Ossietzkys,  die  in  derselben 

Vufmachung  und  zusammen  mit  der  Biographie  in  einer  Ka- 

;ette  vorliegen.  Die  Auswahl  reicht  von  den  Frühschriften  aus 

.icr  Vorweltkriegszeit  bis  zu  den  letzten  Tagen  der  Weimarer 

"  ubiik.    Allein    schon    das    Kapitel    'Der    erlöste    Vatikan', 
.^rin  Ossietzky  bereits  1929  das  Komplott  zwischen  Vatikan 

t»d  Faschismus  richtig  diagnostiziert  und  seine  Konsequenzen 

.lar  voraussagt,  ist  für  uns  heute  eine  fast  atemberaubende 

.■ntdeckung. 

In  einer  gleichfalls  zweibändigen  Ausgaben  publizierte  der 

\ufbau-Verlag  Schriften  zur  Literatur  und  Kunst  von  Bertold 

lirecht.  Sie  bieten  mit  einer  Fülle  von  Themen  -  Über  Litera- 

lurkritiek,  Kunst  oder  Politiek,  Logik  und  Lyrik,  Arbeiter  und 

bildende  Kunst,  Was  halten  Sie  für  Kitsch?  u.a.  -  zum  ersten- 

mal eine  Zusammenfassung  von  Brechts  ästhetischen  Konfessio- 
nen. 

In  der  aparten  'Bibliothek  der  Antike'  des  Aufbau-Ver- 

lages erschienen  neu:  Sophokles.  Werke  in  einem  Band  und 

Vergil.  Werke  in  einem  Band,  jeweils  mit  längeren  Einleitun- 

gen und  Anmerkungen. 

Eine  gründliche,  auf  einer  Habilitationsschrift  fußende 

Untersuchung  über  Das  amerikanische  Drama  der  dreißiger 

Jahre  verfaßte  Eberhard  Brüning  (Rütten  &  Loening,  Berlin). 

Er  erörterte  aus  dieser  wichtigen  Periode  der  amerikanischen 

Literatur  das  Broadway-Theater,  die  Arbcitertheater-Bewe- 

^fi^ig,  Hollywood  und  den  Einfluß  des  Films,  Sex  und  Ge-
 

V:(?lechtsmoral,  das  Antikricgsdrama,  das  antifaschistische 

Drama,  die  dramatische  Gestaltung  des  Spanischen  Bürger- 

krieges und  gibt  in  einem  hundertseitigen  Anhang  wertvolle 

Hinweise  auf  Autoren,  Werke  und  weitere  Literatur. 

Die  Literatur  unterm  Hakenkreuz.  Das  Dritte  Reich   und 

seine  Dichtung  dokumentiert  Ernst  Loewy  (Europäische  Ver- 

lagsanstalt). Da  findet  man  denn  so  manchen,  der  auch  noch 

in  der  Bundesrepublik  mit  Ehren  überschüttet  wurde  und  wird: 

Gerd  Gaiser  gegen  die  Russen:  'Wie  Spuk  und  Schemen  ver- 
lieht ihr:  das  is  uns  gewiß,/Wo  ein  starker  euch  anblickt./Als 

•  ler  Führer  das  unerbittliche/Auge  auf  euch  gehcftet,/Gewichen 

:«id  ihr  den  Blicken  des  Helden,  schrittweise  taumelnd,/   In 

Dämmer  verlöschend,  ins  Nichtsein,  in  schele  Vergessenheit.' 

[na  Seidel:  'Hier  stehn  wir  alle  einig  um  den  Einen,/und  dieser 

:i'\ne  ist  des  Volkes  Herz.'  Friedrich  Georg  Jünger:  'Mögen 

Tausende,  mögen  Millionen  sterben  .  . .'  Vom  noch  prominen- 
icren  Bruder  Ernst  ganz  zu  scnweigen!  Ein  informatives  Buch, 

ilas  man,  traurig  aber  wahr,  streckenweise  wie  eine  Parodie 
lesen  kann. 

;^  Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  von  Elbogen/Ster- 

ling  (Europäische  Vcrlagsanstalt)  is  die  von  der  Römer-  bis 

zur  Nazizeit  reichende  'erste  Gesamtdarstellung  der  Juden  in 

Deutschland'. Hans  Wolffheim,  der  Hamburger  Literaturwissenschaftler, 

dessen  ausgezeichnete  Arbeiten  über  Hans  Henny  Jahnn  hier 

schon  empfohlen  wurden,  veröffentlichte  in  der  Europäischen 

Verlagsanstalt  die  Gedichte  Zu  dieser  deiner  Zeit.  Geprägt 

vom  Leiden  an  der  Vergangenheit  und  Gegenwart,  prangerA 

sie  voll  Trauer  und  Empörung  das  Unrecht  an,  das  nicht  nur 

in  Deutschland  geschah  und  geschieht  ('Neudeutscher  Männer- 
chor' mit  dem  Refrain  'Ja,  ehrenwerte  Männer  sind/Wir  alle'.), 

sondern  überall  auf  der  Welt  und  Bekunden  darüber  hinaus 

eine  intensive  Beziehung  zur  Natur. 

Linke  Lieder  heißt  eine  im  Scherz- Verlag  von  Klaus  Bud- 

zinsky  ausgewählte  und  eingeleitete  Sammlung  von  Protest- 
Songs  mit  Beiträgen  u.a.  von  Biermann,  Degenhardt,  Marti, 

Semmer,  dessen  'November'  ebenso  deutlich  wie  treffend  be- 

ginnt: Wir  hatten  einst  im  schönen  Vaterlande, 

was  ich  aus  Kenntnis  Schweinebande  heiße. 

Als  wir  befreit  von  dieser  braunen  Seh  -  ande, 
was  ausgemacht,  daß  sie  uns  nie  mehr  beiße  .  .  . 

Wesentlich  gelungener  scheint  mir  indes  die  von  G.  H.  Herzog 

und  E.  Heinr  ,.  bei  Scherz  herausgegebene  Anthologie  der 

deutschsprach  .ii.  Prosa-Satire  van  1900  bis  zur  Gegenwart 
Scherz  beiseitt  Sie  versammelt  mehr  als  hundert  Autoren  mit 

einigen  bekannien  und  vielen  kaum  bekannten  Texten  und  ist, 

ungeachtet  einiger  schwacher  Beiträge,  eine  Fundgrube  ersten 

Ranges,  eine  Quelle  schier  unersch-  ^fliehen  Amüsements. 

Tätowierte  Geschichten  (Stiegiit?.  Verlag,  Mühlacker)  nennt 

Georg  Schwai  der  1902  in  Schwaben  geborene  Schriftsteller 

einen  Band  vo.i  Erzählungen,  die  gut  gestaltet  und  geschrieben 

und  mit  Humor  erzählt  sind.  Das  Ganze,  wie  schon  das  geist- 
volle Vorwort  verspricht,  ein  Vergnügen. 

Mit  genuß  las  ich  auch  in  dem  zweiten  Band  der  Erinnerun- 

gen Franz  Scnoenberners  Innenansichten  eines  Außenseiters 

(Kreisseimeier  Verlag),  die  vom  Exil  in  Südfrankreich  bis  in 

die  ersten  Jahre  seines  Aufenthaltes  in  Amerika  führen,  Schoen- 

berger  ist  ein  klarer  und  gescheiter  Kopf,  der  gut  schreibt,  der 

uns  ebenso  zu  informieren  wie  zu  amüsieren  versteht  und  dem 

man  gern  das  Bekenntnis  glaubt:  'Ich  hatte  ein  für  allemal 

Stellung  genommen  auf  der  Seite  von  Vernunft,  Freiheit  und 

Humanität,  seit  ich  selbständig  zu  denken  began'. 

Speziell  und  doch  nicht  nur  so  speziell  wie  der  Titel  König- 
tum und  Adel  in  den  historischen  Romanen  von  Willibald 

Alexis  vermuten  läßt,  ist  das  im  Erich  Schmidt-Verlag  er- 

schienene Werk  Wolfgang  Beutins.  Der  sehr  begabte  junge 

Kritiker,  Herausgeber  der  hervortragenden  Hamburger  Zeit- 

schrift Lynx,  liefert  hier  eine  ebenso  gründliche  wie  prägnan- 

te Studie,  die  nicht  nur  Alexis  in  vielfach  neuer  Beleuchtung 

zeigt,  sondern  im  letzten  Teil  auch  bedeutsame  grundsätzliche 
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'1  •     -  .lungcn   übor  Llbcralisimus   und  jene    neue  Aristokratie 

die  nach   Nietzsches  berühmter   Anmerkung   für    Es
el 

,  mit  dem  Von-Titel  zu  tun  hat.  Nicht  nur  
für  Literatur- 

H.:torikcr,  sondorÄ   für  alle   politisch  und  
geistesgeschichtlich 

i'tt:: .visierten  ein  ergiebiges  Buch. 

,üc{cre  Seite  im  Auschwitz-Prozeß.  1963/65  ne
i.nt  Hans 

..Mscr  sciuc  bei  Scewald  .erschienenen  Reden
  eines  Vcrtcidi- 

jrs.  Er  betont,  daß  diese  Veröffentlichung  'nic
ht  etwa  erfolgt, 

am    die    in    Wahrheit    unermeßlichr.i    und    u
nfaßbaren    Ver- 

hw       .,  die  Hitler  mit  seinem  Regime  begangen 
 hat,   vuch  nur 

ii  ,  .'.gsten  zu  verkleinern',  sondern  um  'zu  einem  gerec
hten 

ü..  ..  über  das  Prozeßgeschehen  -  uas  von
  den  Geschehnissen 

.^uschwil/.  deutlich  zu  unterscheiden  ist  -
  beizutragen'.  In 

^  Sinne  mag  man  das  Buch  als  eine  notwen
dige  Ergan- 

schL':d  diesseits  heißt  eine     rau.ichc   Anthol
ogie   des 

.d-Vcrlages,    ein    'Länd-r;...      .k',    das    in    kurzen  
  Auf- 

von  A.  V.  Cube.  W,  i..  6v.      nd    Jürgen  Peter
sen,  Jan 

H  rchenröcer  u.a.  vor  aller.,  deut«        Scad
tc  von  München  bis 

>:;..    aber  auch  manche  Landsc...    ..n,  wie 
 die  Eifel,  dei.  Bo- 

■eascc,  den  unteren  Main,  die  In:      Fehmarn 
 erfaßt. 

Na   dem  ältesten  Druck  von   15 15  mit  säm
tlichen  95  Ge- 

schichten und  87  Holzschnitten    legt  Reclam,   Stuttgart
,  £m 

kurtzivcilig   Lesen   von  Dil  Ulenspiegel   vor,   ed
iert   von   W. 

,ow,  d.c  der  hübschen  kleinen  Ausgabe  ein
  längeres  in- 

'      ..;  ..    .s^cs,  Nachwort  über  das  die  ..ahrhundert
e  überdauernde 

Vi.,;,  beigefügt  hat. 

In  der  ..ervorragenden  Sammlung  v
on  'Reclams  Kunst- 

füh.  •  erschien  neu  die  Schweiz  x.cbst  Liech
tenstein,  bear- 

bei  on  .lorcns  Dcuchler  mit  1  ■  Abbildu
ngen  im  Text,  63 

dv  IS  g..ten  Bildtafeln,  /.wei       k   sichtsplän
en,  Fachwort- 

'    .  ,:.u.    ang.n,  Künstler-  und  On:       -ster:  ein  den
  bisherigen 

;v^.i^..uhre.n  Reclams  ebenbürtige-  i>and.
 

„•iner  wesentlich  erweiterten  Neuauflage  br
achu  der 

A.-.  ;c.- Verlag  Wolfgang  Stegmüllers,  über  700 
 sutigc  I^n- 

i-ü"  i~-  in  die  Hatiptitrömimgen  der  Gegenwartsphi
losophte, 

■  \-  vorfalle  ..  Franz  Brentano,  HusSerl,  Scheler,  Heidegger,
  Jas- 

p...,  .  .:coK..  Hartmann,  Carnap  und,  be
sonders  ausführlich,  L. N>/ittgenste...  gilt...  .     ,,      ̂ ^/r  ' 

^inc  vic.  Knippere,  doch  übersichtliche 
 und  alles  Wesent- 

ut i  .sammenfassende  Geschichte  der  arabi
schen  Welt 

(Kröncr-Ve.ag),    schrieb    der    Orientaliv
>    Franz    Taeschner. 

Seine  Gesar.^tcjiarstellung  von  den  An... 
gen  bis  zur  Gegen- 

wart rundet  ein  Beitrag  über  die  jüngs.c  Poli
tik  im  Nahen 

Osten  von  Fritz  Steppat,  Beirut,  ab. 

Karlheinz  utiChner 
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7/^.  Di^>67- 

„DIE  GESCHICHTE  der  Juden  in 
Deutschland"  vom  ̂ ^jnar  Elhogen  ist erstmals  als  schmaler  Band  1935  in 
Berlin  erschienen.  Eleonore  Sterling 
hat  dreißig  Jahre  später  dieses  Stan- 

dardwerk  des   Religionswissenschaf- 
ters neu  bearbeitet,  ergänzt  und  bis 

zum  Ende  der  „Geschichte  der  Juden 
in    Deutschland"    weitergeführt.    Ihr 
ist  auch  ein   exzellentes  Literatur-, 
Sadi-  und  Personenregister  zu  ver- 

danken, für  sidi  allein  ein  wertvolles 
Kapitel  dieses  wichtigen  Buches.  Un- 

terzieht man  sich  dieser  Lektüre,  be- 
ginnt man  zu  begreifen,  welche  Am- 

putationen   am    eigenen    physischen 
und    geistigen   Wesen    Deutschlands 
man  geschehen  ließ,  indem  man  seine 
jüdischen  Mitbürger  aus  der  gemein- 

samen Heimat   ausschloß   und   ohne 
sie      weiterexistieren      zu      können 
glaubte.  „Eine  europäische  Tragödie" könnte  als  Untertitel  dieser  Band  der 
Biblioteca  Judaica,  die  in  der  Euro- 

päischen   Verlagsanstalt,    Frankfurt 
erscheint,  genannt  werden.  Als  soldie 
jedenfalls  bietet  sich  das  Budi  dem 
Leser  dar  (340  S.,  Ln.  S  207,20). 
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„DIE  GESCHICHTE  der  Juden  in 
Deutschland"  vom  r^jnar  Elbogen  ist erstmals  als  schmaler  Band  1935  in 
Berlin  erschienen.  Eleonore  Sterling 
hat  dreißig  Jahre  später  dieses  Stan- 

dardwerk des  Religionswissenschaf- 
ters neu  bearbeitet,  ergänzt  und  bis 

zum  Ende  der  „Geschichte  der  Juden 
in   Deutschland"    weitergeführt.    Ihr ist  auch  ein   exzellentes  Literatur-, 
Sadi-  und  Personenregister  zu  ver- 

danken, für  sich  allein  ein  wertvolles 
Kapitel  dieses  wichtigen  Buches.  Un- 

terzieht man  sich  dieser  Lektüre,  be- 
ginnt man  zu  begreifen,  welche  Am- 

putationen   am    eigenen    physischen 
und    geistigen  Wesen    Deutschlands 
man  gesdiehen  ließ,  indem  man  seine 
jüdischen  Mitbürger  aus  der  gemein- 

samen Heimat   ausschloß   und   ohne 
sie      weiterexistieren      zu      können 
glaubte.  „Eine  europäische  Tragödie" könnte  als  Untertitel  dieser  Band  der 
Biblioteca  Judaica,  die  in  der  Euro- 

päischen    Verlagsanstalt,    Frankfurt 
ersdielnt,  genannt  werden.  Als  soldie 
jedenfalls  bietet  sich  das  Buch  dem 
Leser  dar  (340  S.,  Ln.  S  207,20). 

it INTENTIONAL  SECOND 
EXPOSURE 
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Ismar  Elbogen/Eleonore  Sterling:  Die  Ge- 
schichte der  Juden  in  Deutschland.  Euro- 
päische Verlagsanstalt,  Frankfurt  a.  M., 

344  S.,  Ln.  28  DM. 

In  der  deutschen  Geschichtsschreibung  ist 
der  Beitrag  der  Juden  entweder  gar  nicht, 
höchst  unzulänglich  oder  aber  verzerrt  dar- 

gestellt worden.  Die  mangelhaften  Kenntnisse 
über  diesen  Aspekt  unserer  Geschichte  wa- 

ren eine  der  Ursachen  für  die  Erfolge  anti- 
semitischer Hetzer. 

Die  „Geschichte  der  Juden"  erschien  1935  in 
Berlin,  im  gleichen  Jahr,  in  dem  Hitler  die 

„Nürnberger  Gesetze"  erließ.  Der  Verfasser, 
Ismar  Elbogen,  konnte  damals  nur  indirekt 
durch  die  Beschreibung  früherer  Judenver- 

folgungen in  Deutschland,  seine  Glaubensbrü- 
der auf  die  neue  Leidenszeit  hinweisen,  die 

ihnen  bevorstand. 

Seine  Arbeit  ist  jetzt  von  Eleonore  Sterling 
neugestaltet  und  weitergeführt  worden.  Der 
Leser  erhält  einen  guten  Überblick  von  den 
Anfängen  jüdischen  Lebens  in  Deutschland 
bis  zur  Ausrottungspolitik  der  Nazis. 
Für  manchen  Leser  wird  es  bestürzend  sein, 
zu  erfahren,  daß  viele  der  antisemitischen 
Hetzparolen  schon  vor  Jahrhunderten  von 
Geistlichen  der  christlichen  Kirchen  geprägt 
worden  sind.  Am  Anfang  der  Judenverfol- 

gung stand  der  religiös  geprägte  Judenhaß. 
Die  Ausrottung  des  europäischen  Judentums 
ist  seit  Beginn  der  christlichen  Herrschaft  in 
Europa  immer  wieder  —  unter  Berufung  auf 
prominente  Kirchenlehrer  —  gefordert  wor- 

den. Die  ersten  Pogrome  verübten  Kreuzfah- 
rer, die  diskriminierende  Judengesetzgebung 

ging  zu  einem  wesentlichen  Teil  auf  kirch- 
liche Autoritäten  zurück. 

Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  ist 
ein  trauriges  Kapitel  für  NichtJuden  und  Ju- 

den. Sie  ist  aber  auch  ein  Teil  unserer  Ver- 
gangenheit, die  es  zu  bewältigen  gilt. 
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Bas  politische  Buch 
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Juden  In  Deutschland 
„Die  Geschieht»  der  Juden  In  Deutschland",  von 
ismar  E  I  b  o  g  e  n  und  ENionore  Sterling.  Eu- 
ropitsche  Verlagsanstalt,  Frankfuri/Maln.  340  Selten, 
Leinen  DM  28,-. 

.Die  Juden  und  das  Deutsche  Reich",  von  Erwin 
R  •  I  B  n  e  r.  Eugen  Rentsch  Verlag,  Erlenbach  -  Zürich 
und  Stuttgart.  248  Selten,  Leinen  DM  18,50. 

Es  läßt  sich  nicht  genau  feststellen,  wann  zum 
ersten  Male  Juden  auf  deutschem  Boden  sie- 

delten. Die  Entstehung  der  meisten  jüdischen 
Gemeinden  ist  von  Legenden  umwoben,  doch 
gibt  es  Zeugnisse,  die  eine  mindestens  1600 
jährige  Geschichte  belegen:  ein  Edikt  von  Kai- 

ser Konstantin  an  den  Kölner  Magistrat  aus 

">.  dem  Jahre  321  ist  der  früheste  urkundliche 
■^  Nachweis.  Weil  von  der  Kölner  jüdischen  Ge- 

meinde die  Rede  ist.  bestätigt  er  in  gewissem 
Umfange  die  Überlieferung  in  Erzählungen,  daß 
sich  die  Juden  bereits  in  der  Römerzeit  In 
Deutschland  ansiedelten. 

Fast  ein  wenig  beklemmend  wirkt  die  1935 
zum  ersten  Male  von  Ismar  Elbogen  darge- 

stellte, jetzt  von  Eleonore  Sterling  überarbei- 
tete und  vervollständigte  „Geschichte  der  Ju- 

den in  Deutschland"  mit  Ihrem  Anfang,  da  die 
ersten  Juden  aus  dem  Dunkeln  der  Geschichte 

auftauchten,  und  mit  dem  Bemühen  eines  ver- 
brecherischen Regimes  in  jüngster  Vergangen- 

heK,  dieser  Geschichte  ein  gewaltsames  Ende 
zu  setzen.  Was  als  Einfür]|.rungJn_dieJ3eschichte 

desjüdiscFien  Volkesnn_ Deutschland  gedacht 

lSl^_3urde  eine  äü frlH t e rn~de~T3a rsTeFTu ng  des 
Kampfes,  <J6Tnite"Joderr  160Q  Jahre^  fang  um 
if]y5~^maTT5§l^ 

über  dieser  Geschichte  steht  das  Gesetz  — 

nicht  nur  in  seiner  biblischen  Bedeutung,  son- 
dern In  seiner  weltlich-politischen  Form.  Hetze 

und  Verfolgung  waren  durch  Jahrhunderte  das 
Normale,  und  ie  mit  Brief  und  Siegel  verbürgte 

Gleichstellung'  mit  andersgläubigen  Mitbürgern betonte  noch  die  Ausnahmestellung,  die  die 
Juden  im  gesellschaftlichen  Leben,  In  Politik, 
Wirtschaft  und  Kunst  einnahmen.  Karl  der 

Große  und  Ludwig  der  Fromme  stellten  sie  mit 
Schulzbriefen  unter  ihre  Schirmherrschaft,  well 

sie  sonst  „als  Fremde "  schutzlos  gewesen  wä- 
ren. So  war  es  in  den  folgenden  Jahrhunderten, 

unter  den  verschiedensten  Regierungsformen 

immer  wieder  die  Juden  wurden  „als  Fremde" 
behandelt,  und  über  eine  bloße  Duldung  —  weil 
die  Moral  oder  die  Gesetze  es  so  wollten  — _ 

kam  man  selten  hinaus.  —   ' 

Hoffnungsvolle  Ansätze  zur  Emanzipation 
wurden  bald  wieder  zerstört  Die  deutschen 

Freiheitskriege  gegen  Napoleon  schufen  wich- 
tige Strömungen  für  ein  sich  entwickelndes  Na- 

tional- und  Zusammengehörigkeitsgefühl  In 
Deutschland,  das  auch  für  die  Emanzipations- 

bestrebungen der  Jboen  günstige  Vorausset- 
zungen zu  schaffen  schien.  Aber  Hoffnungen 

und  Versprechungen  erfüllten  sich  nicht  —  die 
Restauration  führte  in  verschiedenen  deutschen 
Staaten  zur  Zurücknahme  oder  Einschränkung 
der  den  Juden  gewährten  Rechte. 

Die  deutschen  Einheitsbestrebungen  wurden, 

von  der  Mehrzahl  der  jüdischen  Bürger  -zum' 
T6n  hfiit  Begeisterunö  -  unterstützt.  Si^'fiahöh 

darin  erneut  eine  Möglichkeit,  Anerkennung  als 
D,eutsche  unter  Deutschen  zu  finden.  Tatsäch- 

lich wurde  1871  bei  de'  Reichsgründung  die, 
rechtliche  und  politische  Emanzipation  der  Ju- 

den erreicht.  Die  gesetzliche  Gleichstellung  war 
aber  noch  nicht  die  menschliche  und  soziale 
Aufnahme  der  Juden,  „Es  ist  die  besondere 
Tragik  der  Geschichte  christlich-jüdischer  Be- 

ziehungen in  Deutschland,  daß  hier  -  anders 
als  in  den  westlichen  demokratischen  Ländern 
-  die  Emanzipation  der  Juden  nicht  das  un- 

mittelbare Ergebnis  liberaler  Bestrebungen  war, 
sondern  daß  sie  schließlich  vom  Obrigkeitsstaat 
erfüllt  wurde "  (Seite  241). 

.  Was  dann  nach  1933  in  Deutschland  geschah, 
war    der    gewaittät.ge    Ausbruch    dessen,    was 

auch  durch  Gesetze  nicht  mehr  zurückgehalten, 
sondern  im  Gegenteil  noch  sanktioniert  wurde. 

.Manches  _klärende_Wqi1|st  in  dem  Werk  von 
EilDÖgen/Steriing  zu  resen.^äsTh  seinen  über- 

sichtlichen'Schllderungen  einzelner  historischer'^ 
'Äbschnittp.  'voni'  M'tlelalter  bis  zur  „Endlösung")^ 
AvertvjoiiG    linweisL  zum  Verständnis  der  deut£ 
sehen  Gfcscnichte  gibt,   . 

Eingehenaer,  als  es  Elbogen/Sterlinc  im  Rah- 
men ihres  Werkes  möglich  war,  befaßt  sich  der 

Berliner  Philosophie-Professor  und  Theologe 
Erwin  Reisner  In  seinem  Buch  „Die  Juden  und 

das  Deutsche  Reich"  mit  dem  Antisemitismus 
als  den  dunkelsten  Punkt  In  der  Geschichte  un- 

seres Volkes.  Der  Autor  versucht,  in  ständiger 
Auseinandersetzung  mit  den  vorliegenden  wis- 

senschaftlichen Publikationen  zum  Wesenskern 

des  jüdischen  Volkes  durchzudringen,  um  die 
In  der  ganzen  Weligeschichte  einzig  daste- 

hende Tatsache  zu  erforschen,  daß  ein  Volk, 
seit  2000  Jahren  ohne  Heimat,  über  die  ganze 
Welt  verstreut,  Immer  wieder  verfolgt,  trotzdem 

ein  „Volk"  blieb.  Er  sucht  dann  vor  allem  die 
bedrängende  Frage  zu  beantworten,  warum  die 
Auseinandersetzung  des  deutschen  Volkes  mit 

dem  jüdischen  Volk  unter  dem  Hitler-Regime 
so  grundsätzlich,  total  und  haßerfüllt  war.  Reis- 

ner weist  nach,  daß  sowohl  das  jüd  sehe  wie 
das  deutsche  Volk  erfüllt  war  vom  Gefühl  der 

„Auserwähltheit  unter  den  Völkern".  Vom  Philo- 
sophischem her  wird  hier  eine  Klärung  gesucht 

für  das,  was  im  PraljVnatisch-Polltischen  einen 
80  erschreckenden  Ausbruch  fand. 

Seine  Schlußfolgerungen  trägt  Reisner  mit 
letzter  Konsequenz  vor:  Juden  wie  Deutsche 
müßten  Ihre  Vergangenheit  bewältigen,  denn 

„der  Jude  hat  seine  Erwählung  nur  mißverstan- 
den, der  Deutsche  aber  hat  die  se'ne  erfun- 

den." Den  Verzicht  auf  jeden  geschichtlichen, 
nationalen  oder  sozialen  Chiliasmus  müsse  die 

Identifizierung  der  jüngsten  Generation  mit  den 
Sünden  ihrer  Väter  begleiten.  Fraglich  scheint 
dabei  zu  sein,  ob  Reisner  vor  allem  bei  seinen 
theologischen  Kollegen  Zustimmung  mit  seiner, 

Behauptung  finden  wird,  man  dürfe  nicht  glau- 

ben, „daß  etwa  die  jüngste  deutsche  Genera- 
tion, diö  erst  nach  dem  zweiten  Weltkrieg  gebo- 
ren wurde,  für  die  Verbrechen  Ihrer  national- 

sozialistischen Eltern  nicht  mehr  verantwortlich 

Ist."  Hier  zeigt  sich  die  Grenze,  bis  zu  der  eine 
theologisch-philosophische  Betrachtung  vom 
weltanschaulich  festgelegten  Standpunkt  Ihres 

Verfassers  aus  hilfreich   in  anderen  Lebensbe- 

L 1 

,  reichen  sein  kann. Peter  Czerwonka 
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Geschichte  der  Juaen 
Ismar  Elbogen/Eleonor-  Sterling:  Die 

Geschichte  der  Judor«  In  Deutsch- 
land. Eine  Einführung,  Europäische 

Verlagsanstalt  Frankfurt/Main,  944  Sei- 

ten, Lw.  28,-  DM. 

Mit  Recht  wird  der  vorliegende,  doch 

noch    sehr    umfangreiche    Abriß    der  / 

Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

als   „Einführung"     betitelt     und     be- 

schränkt. Eleonore  Sterling,  die  beson- 
ders   mit    ihrer    detailreichen    Studie 

zur  Geschichte  des  frühen  deutschen 

Antisemitismus  hervorqetreten  ist,  hat 

das    1935   zum    erster  mal    erschiene- 

ne Werk   Ismar   Elbogens  üborarbei- 
'  tet  und  vervollständigt.  Nun  liegt  ne- 

ben   der    Untersuchung    von    Wanda 

Kampmann:    „Deutsche    und    Juden" 
zum  ersten  Male  wieder  eine  umfas- 

sende Darstellung  vor,  die  als  Stan- 
dardwerk gelten  darf.  Die  Anlage  des 

Biiches,  In  dem  ein  weiter  Fächer  der 

Information  geboten  werden  soll,  ver- 

biet t  eine  allzu  eingehende  Darstel- 

lung  verschiedener   Spezialprobleme. 
Dennoch  wird  erkennbar,  daß  in  der 

Verständnis  suchenden  Skizze  der  Ideo- 

logischen Spaltung  der  deutschen  Ju- 
denhoit   Im   19.   und   20.  Jahrhundert 

eines  der  Zentralstücke  des  Werkes 

liegt.  Das  Bemühen,  durch  allgemeine 
Verständlichkeit   Resonanz   In   einem 

weiten  Leserkreis  zu  finden,  verleitet 

leider  manchmal  zum  vagen  Jargon. ah 

2o,  -7.  GfS 
k 



I  mi  » 

II   "'■■'Jim«»  .--h 

>    I.    .l'ii.J 

"•"•••••••<*  Vw    *«     !*«•*■• ••  •  ♦* 

/ 

/ 

'i^'\:  iy^^  ;[f'^ 

•^-  ;>!  V  r  ■■•  ■:*a 

i> ' 'i'  '  JIL ■  "^^  .'•■»-•  ''-3 

•jV, '■- ,•'».  V'"-  *il» 

!•  ^\  ff.  .V,  }••-■-,'..  1,    Ä 

.    •-■'   .      '>• »  ;  -■'•.  i 

.    •'•.r-,*r7;-*iS 

BIBLIOGRAPHIE 

^•^^  aloo   ̂ i^.tU.^ 

357 

scs  pastcurs  Alexander  Kohut,  aiileur  de  VAruch  Cnmplctum.  Les  origines 
de  la  commuriaute  actiielle,  reconstitu^e  ä  partir  de  1945  aprös  avoir  ete 
trös  durement  cprouvöe  par  la  döporlation  en  1944,  rcmontent  au  dernier 
quart  du  xyiii«  si^cle.  La  Pr(^face,  rödigc^e  par  M.  A.  Scheiber,  de  ce  travail 
solidement  documeniö,  renferme  un  complcment  bibliographique  des 
travaux  publiös  en  langue*  autres  que  rhcbreu,  relatifs  aux  communaut^s 
juives  de  Hongrie  (dans  ses  fronti^res  d'avant  1918). 

G.  Vajda. 

Ismnr  ELnooKN-Florcnce  Stert jnc; 
schland 

^______^^_^^^^^^^^^__  —  Die  Gcschichle  der  Juden  in  Deul- hine    tLinJülirnng.    Europäische    Verlagsanstalt,  Frankfurt-am- 
Main,  1966  ;  335  pages. 

In  1935,  after  the  catastrophc  of  German  Jewry  had  already  set  in,  the 
reputed  historian,  Professor  Ismar  Klbogen,  author  of  the  Standard  history 
of  .lewish  worship  and  of  the  snpplcmcntary  volume  to  Graetz's  Hislonj 
of  ihe  Jews,  A  CenUirij  nf  Jeirish  Life,  wrote  the  first  full-length  history 
of  the  Jews  in  Germany.  Althou«:h  bascd  on  the  author's  profound  learning, 
the  book  appcared  with  no  documcntation  and  no  bibliop^raphy  of  source 
material  and  literaturo,  for  —  undorstandablo  in  view  of  the  then  Situation 
of  the  Jews  in  the  Third  Reich  -  -  it  was  intended  for  populär  consumption. 
After  more  than  thirty  years,  the  Europäische  Verlagsanstalt  under  whose 
auspices  several  books  on  Jewish  subjects  were  published  in  the  last  decade, 
issucd  a  new  edition,  now  called  Elbogen-Sterling.  Eleonore  Sterling  has 
conquercd  for  herseif  a  respectod  place  as  Jewish  historian  and  sociologist. 
Her  studies  on  the  history  of  ninetecnth-century  antisemitism  and  the 
documcntation  of  the  liistory  of  Frankfurt  Jewry  1933-1945  found  general 
scholarly  rccognition.  The  sanie  is  to  be  expected  for  her  new  edition  of 

Elbogcn's  work.  In  spite  of  the  plight  of  the  Jewish  people  all  over  the 
World,  Jewish  historiography  was  not  idle  during  the  last  thrce  dccades. 
Mcs.  Sterling  made  use  of  the  results  of  recent  research,  e.g.,  on  the  so-called 
Jewish  Chamber  serfdom  of  the  Middle  Ages,  on  the  Christian  attitude 
toward  the  Jews  during  the  Renaissance  period,  on  the  role  of  mysticism 
in  Jewish  life  and  letters,  etc.  Above  all,  she  supplemented  very  ably  the 
Story  of  the  tragic  decline  of  the  .lewish  Community  in  Germany  after  1933. 
Despite  the  addition  of  these  new  chapters  and  a  selected  bibliography  of 
lifteen  pages,  the  book  did  not  gain  much  in  size.  This  was  caused  by  the 

authoress'  stylistic  improvement  and  her  careful  condensation  of  earlier 
chapters.  In  future  editions  some  minor  shortcomings  in  the  bibliography 
shoidd  be  corrected  or  eliminated.  The  tribute  to  the  original  author  in 
the  Preface  is  most  appropriate.  Through  reviving  his  work  Mrs.  Sterling 
has  rendered  a  distinct  service  to  Jewish  scholarship. 

G.  KiscH. 

Samuel    Toi.kowsky.    —   They   Took  lo  Ihe  Sea.  A    Ilislorical  Survey  of 
Jewish  Mar  Hirne  Aciiviiies.  New  York-Londres,  1964  ;  316  pages. 

Le  sort  commun  des  entreprises  comparables  ä  celle  de  M.  T.  est  de 

devoir  remplir  un  grand  vide  qui  söpare  les  deux  pöriodes  ancicnne  et  mo- 
derne au  cours  desquelles  Israel  a  rösid^  et  reside  sur  sa  terre.  Tel  est  lo 

Iribut  payö  au  souci  de  demontrer  la  continuitö  juive  malgrö  la  Diaspora. 
M.  T.  a  röuni  toutes  les  informations  qui  pouvaient  etre  rassemblc^es 

concernant   les   activit6s   maritimes  juives  jusqu'ä   la   chute  du    Second 
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Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

a 

Was  wissen  Sie  von  den  Juden?  Auf  diese  Frage  wird  oft  mit 

einem  Achselzucken,  einem  Kopf  schütteln  oder  einem  Hinweis 

auf  die  Verbrechen  der  Zeit  des  Nationalsozialismus  geant- 

wortet •  Wenn  überhaupt  geantwortet  wird«  Bei  der  Frage  1  Was 

wollen  Sic  von  den  Juden,  von  ihrer  Geschichte ,  ihrem  Glauben 

und  ihrem  Leben  wissen,  fällt  die  Antwort  sicherlich  manches 

Mal  beschäuiend  aus»  Viele  wollen  nichts,,  wissen,  nie  etwas 

gewußt  haben«  Aber  ist  eine  solche  Haltung  heute  möglich? 

Gewiß,  es  wird  immer  Menschen  geben,  die  einer  Gruppe  oder 

einem  Volk  desinteressiert  gegenüber  stehen,  und  diese  Hal- 

tung wäre  akzeptabel,  wenn  nicht  trotz  oder  gerade  wegen 

dieses "Desinteresses  die  Vorurteile  wachsen  würden.  Jeder 

Mensch  ist  bestrebt,  sich  über  die  Dinge  söiner  Umwelt  sein 

Urteil  zu  bilden.  Dazu  ist  es  notwendig,  die  Dinge  kennenzu- 

lernen. ^Die  einfachere  und  immer  wieder  praktizierte  Form 

der  Urteilsbildung  -  geht  es  nun  um  Menschen,  Institutionen, 

Parteien,  Regierungen  und  so  weiter  -  ist  das  gedankenlose 

\ind  unüberlegte  Nachplappern  prominenter  Meinungen.  Das  Vor  - 
dann 

Urteil  beherrscht/  die  Köpfe  und  was  schlimmer  ist  -  die  Ge- 

müter. 

Es  ist  erschreckend,  in  welchem  Maße  man  heute  schon  wieder  - 

oder  muß  man  sagen  immerfnoch  -  antisemitische  Bemerkungon  oder 

Aktionen  begegnet.  Und  es  sind  nicht  etwa  nur  Menschen  der 

ält-oren  Generation,  die  so  in  Vorurteilen  denken  und  handeln, 

sondern  auch  wieder  Angehörige  der  Generation,  die  die  Zeit 

!( 
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des  Nationalsozialismus  nur  vom  Hörensagen  kennen.  Die  Vorur- 

teile wachsen  wieder.  Sicher,  die  Gruppe  derer,  die  wirklich 

um  ein  eigenes  Urteil  bemüht  sind,  ist  größer  und  hoffentlich  \ ^  f: 
auch  stärker,  aber  trotzdem  ist  es  wichtig,  das  Wissen  um  das  i  i 

Judentum  mehr  und^  mehr  zu  verbreiten. 

Das  Judentum  ist  in  der  Tat  weder  ein  Glaube/ noch  ein  Volk. 
m  i 

noch  eine  R^SSE  im  üblichen  Sinn.  Weil  esTkeine  der  uns  geläu- 

figen Kategorien  richtig  hineinzupassen  scheint,  hat  es  etwas 

Rätselhaftes.  Dies  war  eine  der  Voraussetzungen  der  Wirkung 

der  antisemitischen  Propaganda.  Nur  weil  die  Menschen  nicht 

wußten  und  n\ir  schwer  wissen  konnten,  was  dieses  geheimnis- 

volle Judentum  in  Wahrheit  ist,  war  es  möglich,  ihnen  beizu- 

bringen, das  Judentum  sei  häßlich  und  gefährlich.  Aber  so  ge- 

heimüaisvoll  ist  das  Judentum  gar  nicht,  wenn  wir  die  Kraft 

aufbringen,  unsere  Fragen  wirklich  zu  Ende  zu  denken.  Vor  allem 

müssen  wir  bereit  sein,  den  anders  glaubenden  und  anderssei- 

enden für  das  gelten  zu  lassen,  was  er  selber  ist,  anstatt 

ihn  nur  ;Lmmer  mit  dem,  was  uns  geläufig  ist,  zu  vergleichen..." 

r 

f. 

'i 

i 
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Dieses  Zitat  stammt  aus  einem  Beitrag  von  Eleonore  Sterling     f 

und  Walter  Dirks.  Nachzulesen  in  dem  im  vergangenen  Jahr  er- 

schienenen Werk: 

Judentum.  Schicksal,  Wesen  und  Gegenwart. 
* 

Eleonore  Sterling  hat  nun  in  diesen  Tagen  in  der  Europäischen 

Verlagsanstalt,  Frankfurt/Main  einen  r\ind  34-0  Seiten  starken 

Band  veröffentlicht,  der  den  Titel  trägt:  Die  Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland.  Unter  diesem  Titel  publizierte  der 

jüdische  Gelehrte  Ismar  Elbogen  bereits  1955  ©ine  Studie, 

'/ 
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die  aber  nicht  immer  -  da  ja  der  Zensiir  vorgelegt  -  deutlich 

genug  aein  konnte.  Eleonore  Sterling  hat  diese  Studie  nun 

überarbeitet  und  wesentlich  erweitert«  Sie  schreibt  in  ihrem 

Vorwort:  "Die  vorliegende  Fassung  von  Elbogens  Werk  will  die   ,  ?. 

neue  Aufgabe  erfüllen,  jüdische  und  nichtjüdische  Leser  in  die 

Geschichte  der  deutschen  Juden  einzuführen.  Ein  großer  Toil 

>  
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in  Deutschland  als  abgeschlossen,  die  Emanzipation  als  ge- 

scheitert betrachten;  die  anderen,  weil  sie  immer  noch  nicht 

recht  erkannt  haben,  daß  die  Entwicklung  der  kleinen  jüdischen 

Minderheit  mit  der  deutschen  Gesamtgeschichte  eng  verbimden 

ist..." 

\ 

In  zwölf  Kapiteln  wird  eine  Geschichte  lebendig  gemacht,  die 

von  der  Zeit  der  Römer  bis  zu  den  Tagen  des  Drit»n  Reiches 

reicht.  Das  unf angreiche  Literaturverzeichnis  ist  besonders 

zu  loben,  da  dem  Interessierten  darin  ein  Weg  gewiesen  wird, 

wie  er  aein  Wissen  um  das  Judentum  vertiefen  kann.lDer  Band 

"Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland",  erschienen  in  der 

Europäischen  Verlagsanstalt,  Frankfurt  /  Main,(  ist  eine  wirk- 

same Hilfe  bei  der  Bekämpfung  von  Vorurteilen  und  ein  Buch 

für  jeden,  der  sich  erst  sein  Urteil  bilden  will,  wenn  er  die 

Dinge  kennt. I 

•^ 

'  i' 
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Die  Geschichte. der  Juden  in  Deutschland  - 

Europäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt  /  Main ■y- 
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Die  Juden  und  die  Deutschen 
Elbop^cn/StcrlinR:  Die  Gcsdiichte  der  Juden 

in  Deutschland  —  S34  Seiten  —  28,—  DM  — 
Leinen.  Europäische  VerlaRsanslalt  Frank- 

furt. — Dieses  V/erk  dos  Religio.iswisscn^^chafücrs 
Elbogcn  ist  die  erste  Gesiantdai;  uMlung  der 
Juden  in  Deutschland.  Elonore  Sterling  hat 
das  1935  erschienene  Werk  neu  bearbeitet,  er- 

weitert und  b's  7Aim  En<1e  aer  „Gesdiichte  der 
Juden  in  DeuMchland"  weitcrgefünrt.  Der  Be- 

richt setzt  ein  bei  der  Ansiedlung  jüdischer 
Menschen  in  Deutschland  wahrend  der  Römer- 

zeit. Es  folgt  die  Schilderung  der  wirtschaft- 
lichen und  so-.'.ialen  Verhältnissi.  der  Juden 

im  Mittelalter,  ihre  wechselhafte  Rechtslage 
und  ihre  kulturelle  Entfallung.  Die  Darstel- 

lung befaßt  sich  mit  der  Verfolgung  zur  Zeil 
der  Kreuzzüge  und  des  Sciiwarzen  Todes.  Un- 

tersucht werden  ferner  die  Rückwirkungen 
des  Humanismus  und  der  Reformation,  die 
Bedeutung  und  die  schwierige  Lage  der  Ju- 
denscliaften  und  Ploffaktoren  unter  der Staats- 
raison  des  absolutistischen  Regimes.  Die  Avi- 
toren  untersuchen  die  wirtscliaftliche  Lage  der 
Juden  im  Kaiserreich  und  in  der  Weimarer 

Republik,  die  Verweigerung  einer  men.^ch- 
lichen  Integralion  in  die  deutsche  Gesellschaft; 
weiter  werden  die  religionsgesdiichtlichen  Mo- 

tive des  politischen  Antisemitismus  im  Rah- 
men der  Gesamtpolitik  analysiert.  Die  „Ge- 

schichte der  Juden  in  Deutschland"  endet  nu'. 
ihrer  Verfolgung  und  Vernichtung  im  Drillcil 
Reich. 

vi 

-.ft 

/ 

r» 

-
^
 

y 



mmjm.mi^'^  • ir 

{.   SÜDWESTFUNK 

KULTURELLES  WORT 

Sendung:  ̂ .3.67 

Redakt ioni  Bernhard  Rubenach 

Piroduktlon:  Bernhard  Rübenaoh 

Zelt:  19.00  -  21,30  Uhr 

2,  Programm 

^ 

.-is. 
.") 

SOIREE 

NEUE     BÜCHER     -      ALTE     MUSIK 

Leo  Hirsch: ^'Jüdische  Glaubenswelt"  - 

Bertelsmann  Verlag,  Gütersloh 

Elbogen-Sterling:   "Die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  - 

Europäische  Verlagsanstalt,  ^ttrtrt-g-e?*  ̂ houui 
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Ladiges:  Wismar  Elbogens  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

erschien  zum  ersten  Mal  1935.  Man  kann  annehmen,  daß  der 

Verfasser  sein  Buch  bevnjißt  als  Dokument  geistigen  Wider- 

standes gegen  die  öewalt  ansah.  Die  Neubearbeitung  von 

Eleonore  Sterling  hat  versucht,  dem  Geist  Elbogens  treu 

zu  bleiben  und  doch  v/o  nötig  wirklich  zu  ändern.  Ergän- 

zungen wurden  gemacht,  wo  1935  offensichtlich  die  Zensur 

eingegriffen  hat,  Quellen-  und  Literaturangaben  durften 

nicht  gemacht  werden.  Es  entstand  ein  leicht  lesbares 

Ist, 

und  übersichtliches  
Buch,  das  sachlich  /  ohne  trocken  zu 

sein. I  Auch  dieses  Werk  gibt  Zeugnis  von  dem  ständigen 

Ringen  zwischen  Vernunft  und  Unvernunft.  Der  folgende  Aus« 

schnitt  berichtet  vom  Zeitalter  der  Aufklärung,  und  wir 

werden  sehen,  daß  sich  im  Grunde  seit  dem  Mittelalter 

fast  nichts  geändert  hat,  daß  immer  noch  dieser  Wust 

von  Irrationalismus  und  Vorurteilen  herrscht,  und  es  auf 

der  anderen  Seite  ein  paar  Männer  gab,  die  dem  sich 

entgegenstellten: 

*^2 .  Spr . : Elbogen-Sterling,  Geschichte  der  Juden. . .p,l59?  Zeile  11  -  P.I63 

Die  Aufklärung  und  ihre  Schattenseite 

Im  Jahre  I78I  erschien  in  Berlin  eine  Schrift  '*tJber  die 

bürgerliche  Verbesserung  der  Juden",  die  weithin  großes 

Aufsehen  erregte.  Ihr  Verfasser,  ein  Freund  Mendelssohns, 

war  der  preußische  Archiv- Super Intendant  Wilhelm  Dohmt 

Er  zog  die  sozialen  und  politischen  Konsequenzen  der 

humanistischen  Aufklärung. 
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(2.Spr,)   Dohm  schilderte  die  menschlich  unerträgliche  Lage  der 

Juden  und  machte,  vie  die  Physiokraten  und  Montesquieu 

in  Frankreich,  auf  Grund  historischer  Beispiele  geltend, 

daß  die  Christenheit  die  Hauptverantwortung  für  die  Not  und 

Riickständigkeit  der  Juden  trage.  Aus  humanitären,  aber 

auch  utilitären  Erwägungen  forderte  Dohm  die  sofortige 

Aufhebung  aller  Vorschriften,  welche  den  Juden  die  Ausübung 

des  Handwerks  und  Ackerbaus  sowie  die  Beteiligung  an  der 

Industrie  und  allen  bürgerlichen  Berufen  verwehrten. 

Für  den  Unterricht  der  jüdischen  Kinder  solle  gesorgt 

werden:  die  christlichen  Kinder  erziehe  man  frühzeitig 

zu  vorurteilsloser  Haltung  gegenülDer  den  Juden,  Die  Zulas- 

sung der  Juden  zu  den  Staatsämtern  solle  nach  Verbesserung 

ihres  Bildungstandes  in  Aussicht  genommen  werden.  Der 

Einwand,  daß  die  Juden  nicht  wehrpflichtig  sein  könnten, 

weil  sie  am  Sabbat  keinen  Kriegsdienst  leisten  würden, 

sei  durch  geschichtliche  Tatsachen  widerlegt}  die  Furcht, 

daß  sie  sich  allzu  stark  vermehren  würden,  wenn  man  sie 

nicht  niederhielte,  unbegründet.  Im  Gegenteil,  der  Staat 

könne  von  ihrer  Tüchtigkeit  und  Geschicklichkeit  nur  Segen 

erwarten,  wenn  er  es  verstehe,  ihre  Kräfte  in  seinen  Dienst 

zu  stellen.  Dohms  Forderungen  wurden  teils  zustimmend, 

teils  ablehnend  diskutiert.  Der  heftigste  Angriff  gegen 

seine  Schrift  kam  -  und  dies  scheint  aufs  erste  ein 

Widerspruch  zu  sein  -  von  einem  als  fortschrittlichen  Auf- 

klärer bekariiiten'^Gilehrten,  Johann  David  Michaelis. 
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(2,Spr.) 
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Der  Göttinger  Orientalist  meinte,  daß  es  in  den  deutschen 

Landen  den  in  ihrem  "Wesen  verdorbenen"  Juden  durchaus  gut 

genug  ginge.  Gestatte  man  ihnen  den  Ackerbau  und  die  Aus- 

übung des  Handwerkes,^ dann  "hätten  wir  den  wehrlosesten, 
verächtlichsten  Judenstaat".  Solange  die  Juden  ihre 

"rückständigen"  mosaischen  Gesetze  nicht  aufgäben,  hätten 0 

sie  keinen  Anspruch  auf  Gleichstellung  mit  den  deutschen 
Bürgern, 

Dieser  Auffassung,  daß  das  jüdische  Volk  für  die  Freiheit 

nicht  reif  sei,  widersprach  freilich  das  Grundprinzip  der 

Aufklärung,  wie  es  etwa  Immanuel  Kant,  allerdings  in  einem 

anderen  Zusammenl:^iang,  ausdrückte:  "Nach  einer  solchen  Vor- 

aussetzung wird  die  Freiheit  nie  eintreten,  denn  man  kann 

zu  dieser  nicht  reifen,  wenn  man  nicht  zuvor  in  Freiheit 

gesetzt  worden.  Man  muß  frei  sein,  um  sich  seiner  Kräfte 

in  der  Freiheit  zweckmäßig  bedienen  zu  können." 

Mend  Issohn  erwiderte  auf  die  Angriffe  mit  dem  Hinweis, 

daß  im  Zeitalter  der  Aufklärung  das  Vorurteil  immer  noch 

nicht  überwunden  sei,  sondern  vielmehr  neue  Gestalten 

angenommen  habe,  nur"um  uns  zu  unterdrücken". Alle  Gründe 

und  Eidschwüre  (sind)  fruchtlos,  wenn  der  Gegner  nicht 

hören  will."  Es  ist  ein  Hohn  einzuwenden,  schrieb 

Mendelssohn,  die  Juden  seien  zu  körperlicher  Arbeit 

untauglich.  "Man  bindet  uns  die  Hände  und  macht  uns  zum 

Vorwurf,  daß  wir  sie  nicht  gebrauchen."  Die  Behauptung,  daß 

die  Juden  dem  Staat  nichts  nützen,  ist  falsch, 
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^(2.Spr.)   denn  ihre  Tätigkeit  als  Kaufleute  ist  für  das  Geraeinwesen 
mindestens  so  produktiv  wie  andere  Erwerbszweige. ^ 
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Die  Schrift  Dohras  hatte  keine  praktischen  iUiswirkungen. 

Zwar  gaben  die  preußischen  Behörden  zu,  daß  die  Lage  der 

Juden  unerträglich  geworden  war,  und  dem  Staate  dabei  wert- 

volle Kräfte  verloren  gingen}  aber  alle  Reformbestrebungen 

schlugen  fehl.  Auch  die  Petition  der  Berliner  jüdischen 

Gemeinde  an  Friedrich  Wilhelm  im  Jahr  I786,  in  der  sie  um 

Aufhebung  der  Handels-  und  Gewerbebeschränkungen  bat, 

bewirkte  lediglich  die  Einsetzung  einer  Beamtenkommission. 

Sie  wurde  beauftragt,  sich  mit  der  ''Verbesserung  der  Lage 

der  Juden"  zu  befassen,  dies  aber  ausdrücklich  nur  im  Sinne 

des  ''aligemeinen  Nutzens  des  Staates'^  Der  nach  zweijähriger 
Arbeit  unterbreitete  Vorschlag  hatte  für  die  Judenschaft 

so  viele  Nachteile,  daß  diese  es  vorzog,  bei  den  alten 

Regelungen  zu  verbleiben.  Zugeständnisse  waren  nur  die  Auf- 

hebung der  solidarischen  Haftbarkeit  für  Abgaben  (1792) 

und  der  subsidiären  Haftung  bei  Diebstählen,  (I8OI) 

In  den  deutschen  Staaten  wurden  die  Bestrebungen,  die  auf- 

klärerischen Ideale  durch  Reformen  zu  verwirklichen,  auf 

Grund  der  rückständigen  sozialen  und  wirtschaftlichen  Ver- 

hältnisse stark  behindert.  In  den  westlichen  Ländern  ging 

die  Aufklärung  mit  der  aufkommenden  marktwirtschaftlichen 

und  industriellen  Entwick,lung  zusammen  und  wurde  von 

einer  breiten,  nach  Freiheit  strebenden  bürgerlichen' 
Schicht  getragen.  David  Friedländer  hat  schon  178?  in 

seinen  ''Briefen  über  die  Moral  des  Handels"  (Berlin  I785) 

K 

'i 

y. 



»II  Willi  .1  .1 

-  9  - 

^(2.Spr.)  denn  ihre  Tätigkeit  als  Kaufleutc  ist  für  das  Gemeinwesen 
mindestens  so  produktiv  wie  andere  Erwerbszweige.' 

■
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Die  Schrift  Dohms  hatte  keine  praktischen  iUiswirkungen, 

Zwar  gaben  die  preußischen  Behörden  zu,  daß  die  Lage  der 

Juden  unerträglich  geworden  war,  und  dem  Staate  dabei  wert- 

volle Kräfte  verloren  gingen j  aber  alle  Reformbestrebungen 

schlugen  fehl.  Auch  die  Petition  der  Berliner  jüdischen 

Gemeinde  an  Friedrich  Wilhelm  im  Jahr  I786,  in  der  sie  um 

Aufhebung  der  Handels-  und  Gewerbebeschränkungen  bat, 

bewirkte  lediglich  die  Einsetzung  einer  Beamtenkommission. 

Sie  wurde  beauftragt,  sich  mit  der  ̂ Verbesserung  der  Lage 

der  Juden'»  zu  befassen,  dies  aber  ausdrücklich  nur  im  Sinne 

des  '-allgemeinen  Nutzens  des  Staates".  Der  nach  zweijähriger 
Arbeit  unterbreitete  Vorschlag  hatte  für  die  Judenschaft 

so  viele  Nachteile,  daß  diese  es  vorzog,  bei  den  alten 

Regelungen  zu  verbleiben.  Zugeständnisse  waren  nur  die  Auf- 

hebung der  solidarischen  Haftbarkeit  für  Abgaben  (1792) 

und  der  subsidiären  Haftung  bei  Diebstählen,  (I8OI) 

In  den  deutschen  Staaten  wurden  die  Bestrebungen,  die  auf- 

klärerischen Ideale  durch  Reformen  zu  verwirklichen,  auf 

Grund  der  rückständigen  sozialen  und  wirtschaftlichen  Ver- 

hältnisse starkichindert.  In  den  westlichen  Ländern  ging 

die  Aufklärung  mit  der  aufkommenden  marktwirtschaftlichen 

und  industriellen  Entwicklung  zusammen  und  wurde  von 

einer  breiten,  nach  Freiheit  strebenden  bürgerlichen' 
Schicht  getragen.  David  Friedländer  hat  schon  I785  in 

seinen  ''Briefen  über  die  Moral  des  Handels"  (Berlin  I785) 
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(2.Spr.)   auf  diesen  Zusammenhang  hingewiesen.  Der  Verfasser,  ein 

Mtglied  c'.es  Vorstanc'es  der  Berliner  jüdischen  Gemeinde 

und  ein  führender  Vertreter  der  Mendelssohn' sehen  Reform- 

bewegung,  erläuterte "^ am  Beispiel  der  westlichen  Länder 

die  Vorteile  des  freien  Handels  und  der  Industrie,  "denn 

durch  sie  werden  Licht,  Sitten,  v;issenschaf t  und  Kenntnisse 

verbreitet,"  In  Deutschland  stand  das  Bürgertum  jedoch 

noch  in  seinen  Anfängen.  So  waren  es  auch,  wie  schon  erwähnt, 

nur  kleinere  Kreise  von  wohlhabenden  Bürgern,  Adligen  und 

)        Gelehrten,  die  unter  dem  Einfluß  der  -Aufklärung  standen. 

Da  die  aufklärerischen  Ideale  in  Deutschland  keine  breite 

soziale  Basis  hatten,  fehlte  ihnen  auch  die  innere  Schwung- 

kraft. Es  zeigte  sich  sogar  bald,  daß  sich  hier  die  Aus- 

weitung des  Handels  und  die  gerade  einsetzende  Industri- 

alisierung  ideologisch  umgekehrt  auswirkten:  Der  ökonomische 

Fortschritt  und  die  mit  diesem  verknüpfte  neue  "bürger- 

liche Moral-'  der  Freiheit  und  Gleichheit  wurden  als  bedroh- 

lich für  die  Existenz  und  als  dem  "deutschen  Geist  fremd" 

empfunden.  Trotzdem  gab  es  Menschen,  wie  Lessing,  die  an 

den  hohen  Idealen  festhielten  und.  diese  konsequent  durch- 

dachten. Aber  die  konkreten  Forderungen  nach  menschlicheren 

Zuständen  brachen  sich  an  der  sozialen  Rückständigkeit 
z.B. 

und  an  der  obrigkeitlichen  Gewalt  (Lessings  Schriftery^wurden 

wiederholt  verboten)  und  verdünnten  sich  immer  mehr  zu 

"rein  geistigen"  allgemeinen  Sentenzen.  Die  Folge  war  eine 

optimistische  Selbsttäuschung.  Die  Lessing 'sehe  Richtung 

der  deutschen  Aufklärung,  so  großartig  menschlich  auch 

ihre  Beweggründe  waren,  sollte  schließlich  scheitern 

K 

% 

\ 



-  11  - 

k 

* 

(2.Spr.)   am  zu  hoch  idealisierten  Menschenbild  und  am  geradezu 
magischen  Glauben  an  die  Kräfte  der  Vernunft.  Aufklärer 
wie  Lessing  und  Mendelssohn  täuschten  sich  im  Glauben, 
daß  die  sozialen  und  religiösen  Spannungen  ihrer  Zeit,  hier. 
die  Spannungen  zwischen  Christen  und  Juden,  in  der  Univer- 

salität der  Menschheit  und  in  der  höheren  Einheit  des 
Deismus  aufgehoben  wären.  Sie  übersahen  dabei  die  wirklichen 
antagonistischen  sozialen  und  wirtschaftlichen  Verhältnisse 
ihrer  Zeit,  die  dem  Idealbild  menschlicher  Bruderschaft 

*        tagtäglich  widersprachen.  Nicht  zuletzt  verkannten  sie  - 
in  ihrem  Versuch,  die  Unterschiede  zwischen  Judentum  und 
Christentum  abzustreifen,  um  zu  einer  höheren  Einheit  zu 
gelangen  -  die  schöpferische  Kraft,  die  gerade  in  der 

Verschiedenheit  menschlicher  Eigenarten  und  in  der  Spannung 
zwischen  den  beiden  nahen  und  zugleich  fernen  Religionen 
verborgen  lag.   Statt  dessen  wurde  die  Spannung,  da  sie 
von  den  Aufklärern  unbeachtet  oder  gar  verdrängt  worden 
war,  den  negativen  und  destruktiven  Ausdeutungen  durch  die 
anderen  überlassen.  Die  aufklärerischen  Ideale  der 

meisten  Denker  jener  Zeit  waren  durch  rückständige,  semi- 
feudale Vorurteile  belastet.  Hier  scheint  die  später  von 

Ludvig  Börne  gemachte  Äußerung  zuzutreffen:  "Meine  Lands- 

leute sind  gro£e  Philosophen.  Sie  streben  nach  der  Wahrheit, 
doch  ertragen  können' sie  sie  nicht."  Sogar  in  den  Schriften, 
Immanuel  Kants  läßt  sich  dies  nachweisen.  Statt  in  der  sich 

anbahnenden  Marktwirtschaft,  trotz  all  ihrer  Antagonismen, 
die  Befreiung  von  feudalen  und  merkantilistischen  Schranken 
zu  senen,  postulierte  er  das  Bestehende  als  Ideal  und  er- 4  . 

blickte  im  Neuen  das  ttberhandnehmen.  eines '  "fremden  Übels". 
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(2,Spr,)   Der  "Handelsgeist  des  freien  Unternehmertums",  der  die* 

"braven  und  naiven  deutschen  Bauern  und  Handwerker"  gefähr- al3 

det,  erschien  ihn/eine  besondere  Erfindung  der  "Palästinenaer" 

(er  meinte  sogar,  der  "Handelsgeist"  habe  etwas  mit  der 

jüdischen  Religion  zu  t\in)  und  der  englischen  "Kleinkrämer". 

Aus  dieser  Einstellung  erklärt  sich  zwar  Kants  oft 

ambivalente  Haltung  gegenüber  einzelnen  Juden;  sie  steht 

aber  offensichtlich  zu  seiner  Philosophie  im  Widerspruch, 

denn  dort  sind  seine  freiheitlichen  Maximen  für  alle  Men- 
«.V 

sehen  gültig.  Bei  seinem  Schüler  Fichte  dagegen  fand  die 

rückständige  sozial-wirtschaftliche  Einschätzung  Eingang 

in  die  Philosophie  selber,  Fichte  idealisierte  geradezu 

die  absterbende  landwirtschaftlich-ständische  Gesellschafts- 

Ordnung  und  stellte  sie  der  neuen  '^undeut sehen''  freien, 

kompetitiven  Wirtschaft  gegenüber.  Bei  Fichte  trat,  im 

Gegensatz  zu  seinem  weltbürgerlich  gesinnten  Lehrer,  ein 

weiterer  Faktor  hinzu,  der  seine  humanitären  Idealö 

schließlich  ins  Gegenteil  verkehrte,  nämlich  ein  unechter, 

übertriebener  Nationalismus.  Wie  viele  andere  seiner  Zeit 

versuchte  Fichte  ein  deutsches  Nationalbewußtsein  künstlich 

zu  erzeugen.  Da  Deutschland  keine  Nation  war,  ersetzte  man 

diesen  Mangel  durch  Schwärmerei  über  '^teutsches  Volkstum" 

und  "germanisches  Christentum'*  o  Diese  Deutschschwärmerei 

fanatisierte  sich  zunehmend  und  wurde  während  der  Befrei- 

ujigskriege,  wie  ein   i^eitgenössischer  Schriftsteller  es 

nannte,  zur  "Germanoraanie" . 
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Ladiges:  Um  nichts  rankte  sich  mehr  Legende  und  Mißverständnis  als 

um  die  jüdische  Glaubenswelt,  und  deshalb  ist  das  kleine 

Buch  von  Leo  Hirsch  eine  Möglichkeit  für  Jeden  Aufgeschlos- 

senen, sich  darüber  nicht  von  einem  Theologen,  sondern 

von  einem  Gläubigen  einfach  und  zugleich  eindringlich 

informieren  zu  lassen.  Auch  dieses  Buch  erschien  schon 

1935,  es  ist  eine  Art  Selbstbesinnung  und  vermittelt  eine 

Einführung  in  die  so  unbekannte  Lebenswelt  des  Juden, 

Der  Tag,  das  Haus  und  das  Jahr  des  Juden  sind  die  drei 

großen  Abschnitte  der  Darstellung.  Aus  der  Beschreibung 
•    

der  Gottesdienste  greifen  wir  das  Kapitel  über  das  Alenu- 

gebet  heraus,  ein  Text,  der  immer  wieder  Grund  war,  Juden 

zu  verfolgen,  weil  man  in  ihm  ttberheblichkeit  sah,  obwohl 

er  für  nichts  anderes  Zeugnis  ist  als  für  eine  tiefe 

Frömmigkeit, 

K 

*. 

3 . Spr . : Leo  Hirsch,  Jüdische  Glaubenswelt  ,p. 31,  5.  Zeile  von 

unten  bis  p.  3^,  Zeile  3> 
( 

Mincha  und  Alenu  *  '    '"  '• 

Eine  tägliche  Morgen-  und  Abendandacht  gibt  es  nicht  bloß 

bei  uns,  wir  h'^"* -n  r*^.:;:.  überdies  noch  den  Nachmittags- 
gottesdienst,  das  Minchagebet ,,  das  an  gewöhnlichöi Werktagen 

in  einem  Anfangsgebet  aus  Psalmenversen,  dem  Acht zehngebet , 

dem  Bußgebet  und  den  Schlußstücken  des  Morgengebetes, 

dem  Kaddisch  und  Alenu  besteht.  Das  Alenugebet,  das  am 

Ende  jedes  Gottesdienstes  seinen  Platz  hat,  und  zwar 
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Ismar  Elhogen/Eleonorc  Sterling:  Die  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland.  Europäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt. 
344  S.;  28,—  DM. 

Das  Werk  des  Rcligionswisscnschaftlcrs  Ismar  Elbogen,  als 
kleiner  Band  1935  in  Berlin  erschienen,  war  die  erste  Ge- 

samtdarstellung der  Geschichte  der  Juden  in  Deutsdiland. 

Elbogen  ist  1943  in  New  York  gestorben.  Seine  Darstellung 
endete  seinerzeit  mit  dem  Jahre  1914  und  mußte  ohne  Quel- 

len- und  Literaturangaben  vcröffcntlidit  werden.  In  der 
neuen  Fassung  hat  die  Bearbeiterin  E.  Sterling  neue  For- 

sch' ergebnissc  einbezogen,  die  vor  allem  die  Verflechtung 
von  deutscher  und  jüdischer  Geschichte  berücksiditigen;  Quel- 

len sind  weitgehend  zitiert;  ein  Literaturverzeichnis  mit  den 

wichtigsten  Werken,  immerhin  fast  300  Titel,  ist  angefügt. 

Das  Buch  ist  eine  redit  gründliche  Einführung.  Wie  andere 

folgt  es  der  gcschiditlichen  Entwicklung  von  den  ersten 

jüdischen  Siedlungen  bis  zur  „Endlösung"  der  Judenfrage 
im  Zweiten  Weltkrieg.  Nach  der  Schilderung  der  Unter- 

drückung, Hetze  und  Verfolgung  im  Mittelalter  wird  die 

Frage  gestellt:  Wie  konnten  Menschen  in  dieser  Welt  des 

Hasses  und  Verbrechens  leben,  wie  konnten  die  Juden  immer 

wieder  in  die  Städte  zurückkehren,  in  denen  sie  so  unmensch- 
liche Qualen  erlitten  hatten?  Die  Antwort  lautet:  Nur  ihr 

demütiger  Glaube,  ihre  unbedingte  Ergebung  m  das,  wie  sie 

meinten,  von  Gott  gewollte  Schicksal  machte  dies  begreiflich. 

Die  Haltung  Luthers,  seine  „psydiologische  und  thcologisdie 

Wandlung"  von  seiner  Verurteilung  des  Judenhasses  bis  zu 
seiner  Hetze  in  einer  Vertcidigungsohrift  an  den  Straßburgcr 

\'^'^i^,ip^^'-'.,  '■:'.'  Magistrat  wird  mit  Interesse  untersudit,  aber  sdiließlich  auch 
(.•i^::A'i*H-'^  *  "'%'■;/•  •■■'A  als  ein  bis  heute  bestehendes  „Rätsel"  bezeichnet.  Luthers 

V^/;*'-**^4,^'V'';  •.'^  •  :\^^-'Vv::  sieben  Vorschläge  i;um  Sdiutz  des  christlichen  Seelenheils  (Ver- 
^  i>^>;//i-,..v;  '-rennung  der  Synagogen  und  Schulen,  Arbeitszwang  für  die 
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'-'Jungen    und    Starken    usw.)    werden    als    Vorwegnahme    der 
'1  späte -cn    Forderungen    „zur    Bewahrung    der    Reinheit    der 
■]  arischen  Rasse"  angesehen.  Die  Ausführungen  über  die  inneren 
,  Probleme    und    Reformbewegungen    im    Judentum    zur    Zeit 
der   Emanzipation    und    des   Liberalismus,   über   ihre   soziale 

;   Lage  im  Kaiserreich,  über  ihre  Selbstbehauptung  in  der  Wei- 
marer Republik  dürften   für  das  Verständnis  des  modernen 

Antisemitismus  von  besonderem  Interesse  sein.  Das  Buch  ist 

im    ganzen    dank   seiner   stofflichen    Ergiebigkeit   und    seiner 
objektiven    und    kritischen    Haltung    geeignet,    reifere    junge 
Menschen   in  Deutschland  für  das  Judentum   und   seine  Ge- 

;    schichte    aufgeschlossen    und    zu    mensdilidicn    Begegnungen 
bereitzumachen.  Klatt 
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Zerstörte  Legenden 
y 

Ismar  Elboßen:  Die  Gcscliichte  der  Juder.  iti 

/'Deutschland.  Neu  bearbeitet  und  ei^wcitert 
durch  Eleonore  Sterlini:.  Europaisdie  Vei- 
lagsanstalt,  Frankfurt  am  Main.  335  Seiten, 

28-Mark.      
Dieses  Buch  erscheint,  zur  rechten  Zeit. 

"Während  die  herkömmliche  Literatur  zum 
großen  Teil  tendenziös  bestimmt  und  ent- 

weder rein  polemisch  oder  apologetisch 
orientiert  ist  und  nur  zum  Teil  wissen- 
scliaftlich  solide  Unterlagen  zum  Problem 

liefert,  haben  wir  in  der  vorliegenden  Ver- 
öffentlichung ein  Buch  vor  uns,  das  sich 

zwar  auf  die  Darstellung  der  Geschichte 

des  .iüdisclien  Volkes  in  Deutschland  be- 
schränkt, dafür  aber  um  so  gründlicher  zu 

Werke  geht;  die  Literaturangabe  umfaßt 

nicht  weniger  als  264  Titei.  Von  den  An- 
fängen jüdischer  Siedlungen  iuf  deutschem 

Boden  um  die  Wende  »er  Zeitrechnung 
werden  wir  über  die  re::f;:iöse,  politische 
und  soziale  Lage  der  jüdischen  Gemeinden 

im  Mittelalter,  im  Zeitalter  des  Humanis- 
mus und  der  Reformation,  des  Absolutis- 
mus, der  Aufklärung  bis  zur  Reichsgrün- 
dung, im  Kaiserreich  und  in  der  Weimarer 

Republik  unterrichtet.  Ein  verhältnismäßig* 
kurzer,  nur  17  Seiten  umfassender  Bericht 
über  die  Vernichtung  des  deutschen  Juden- 

tums unter  Hitler  be.schlicßt  das  Ganze,     f 

Eine  lange  Reihe  von  tief  eingewurzelten 
Vorurteilen  und  Legenden  wird  gründlich 
zerstört.  So  etwa  die  Meinung,  der  rasi 
sistische  Antisemitismus  des  Nationalsozia-I 
lismus  sei  zwischen  den  beiden  Weltkriegen 
gleichsam  vom  flimmel  gefallen,  während 
docli  in  Wahrheit  der  Antisemitismus,  diese 
Erkrankung  und  Trübung  menschlichen 

Geistes,  zu  allen  Zeiten  die  Geschichte  die-' 
ses  Volkes  in  unserer  Mitte  begleitet  hat, 

in  den  Anfängen  religiös-christlich,  im 
19.  Jahrhundert  politisch  und  sozial  und 

im  20.  Jahrhundert  biologisch-rassisch  rno-^ 
tiviert.  Auch  wenn  der  Antisemitismus  aus 
irrationalen  Quellen  gespeist  wird,  die 
durch  bloße  Aufklärung  nicht  zu  stopfen 

sind,  so  tut  doch  gegenüber  der  Unkerint- 

nis  der  geschiclitlichen  Wahrheit  sachge- 
rechte, der  Nachprüfung  standhaltende  In- 

formierung not.  Diese  Forderung  erfüllt 

das  vorliegende  Buch.  "We 

( 

r,' 

Ü 

*'» . 

• 

•'••». 

*  • 

•v 

l    '  l  • 

•  ̂ 

Vv 

M 
 "' 

<*.' 

>•< 
t  ■ 

fc St.  V 

^^'■
 



SLuJ^CyJ^     t^'HAy^ 
^Q.   C.    ̂ 7 ■*• 

d 

^ 

Christlich-germanische   Judenhetze 

'  Antisemitismus  aus  Habgier 

n 
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„Die    Geschichte   der   Juden    in    Deutschland"    von 
Ismar  Elbogen  und  Eleonore  Sterling  ist  selber  ein interessantes    Stück    jüdischer    Geschichte     Die    erste 
Ausgabe,  die  der  Berliner  jüdische  KiScoriker  Elbogen allein  verfaßt  hat,  ist  noch   1935  legal  in  Berlin  er- 

schienen,  nachdem   sie   die   Zensur   des   Propaganda- mmisteriums  passiert  hatte.  Das  Buch  sollte  den  be- 
drängten  deutschen  Juden   in  der  damals  möglichr-n Form  zu  einem  Bewußtsein  ihrer  Geschichte  und  da- 

mit zu   einem   gewissen  Selbstbewußtsein   verhelfen. 
Es  ist  dann  in  der  immer  brutaler  werdenden  Ver- 

folgung untergegangen.  Frau  Sterling,  die  durch  meh- 
rere Arbeiten  auf  diesem  Gebiet  legitimiert  ist,  hat 

es   bearbeitet   und   ergänzt.   Professor  Elbogen   starb 
1943  in  New  York.  Das  Buch  wird  als  „Einführung" bezeichnet.   Das  stimmt   insofern,   als   es   gemeinver- 

ständlich gehalten  -ist  und  den  riesigen  Stoff  natürlich 
nicht   erschöpft.   Es  ist   aber  sehr  substan^reich   und 
vorzuglich  dokumentiert  für  alle  Perioden,  die  es  be- 

handelt. Der  Geschichtsunterricht  für  die  Oberschulen 
sollte  sich  das  Buch  nicht  entgehen  lassen  als  Mittel, 
die  deutsche  Ges(±iichte  durch  eine  wenig  beleuchtete, 
in   jedem   Sinne   düstere  Seite  plastisch   zu   machen. 
Einige   Abschnitte   eignen    sich    als    Lesestücke,    zum 
Beispiel   die  über   Reuchlin   und,   noch  interessanter, 
die  über  Luther  und  die  höchst  merkwürdigen  Wand- lungen seiner  Meinung  über  die  Juden. 

Die  Verfolgung  und  Aechtung  der  Juden,  die  mit 
dem  ersten  Kreuzzug  begann,  hat  in  der  Folge  zwar 
einige  besonders  blutige  Perioden  gehabt,  aber  nie ganz  aufgehört.  Die  Formen,  Motive  und  Vorwände 
haben  sich  vermischt  und  gewandelt.  Konstant  blieb 

•ö 

dabei  das  Motiv  der  Habsucht.  Man  überschätzt  wohl 
den    Anteil    der   religiösen    Leidenschaften;    wie   die spanische  Inquisition  sich  mit  Vorliebe  auf  die  reiclien 
Juden  geworfen  hat.  so  war  wohl  auch  der  Haß  auf 
die  Gottesmörder,  die  Verneiner  der  Heiligen  Drei- 

einigkeit,  die   angeblichen    Hostienschänder   beflügelt von  der  Raubgier;  vielleicht  auch  das  Produkt  feu- 
daki'    üder    klerikaler    Irreführung    der    Massen    zu demselben  Zwecke.  Sehr  gut  kommt  in  dem  Buch  der 
schroffe    Wechsel    der    Haltung    der    weltlichen    und 
geistlichen    Herren    heraus.    Auch    das    unglückliche ökonomische  und  berufliche  Schicksal  der  Juden  im 
Mittelalter  bis  zur  Emanzipation  im  19.  Jahrhundert 
und  die  kleinmütigen  Versuche  der  deutschen  Regie- 

rungen,   die.se    Emanzipation    einerseits    einzuführen und  doch  wieder  zu  beschränken.  Von  großem  Inter- 
esse   .;.nd    die    Abschnitte    über    die    „christlich-ger- 

mani^ch.e    Judenhetze"     und    das     „christlich-germa- 
nische"   Staatsideal    der    Restaurationszeit    von    1815 bis  1848  —  durch  welches  Sciilagwort  die  Verbindung der  alten  religiösen  Judenfeindschaft  zum  völkischen 

Antisemitismus     hergestellt     ist;     eine     Verbindung; 
deren   Darstellung    in   den    historischen    und    Staats-^ 
bürgerlichen  Elementarunterricht  der  Deutschen  ge-' 
hört.  Die  verhängnisvolle  Rolle  Treitschkes  wird  klar;' besonders  dankenswert  ist  der  Abschnitt  über  Theo-: 
dor  Mommsen,   in  dem  der  dumme  und  böswillige! 
Mißbrauch  des  Wortes  vom  „Ferment  der  Dekompo-' sition"  aufgeklärt  wird.  Richard  Schmid Ismar  Elbogen,  Eleonore  Sterling:  Die  Ge- 

schichte der  Juden  In  Deutschland.  Eine  Einführung.  Ölbllo- thoca  Judalca.  Europäische  Verlagsanstalt  Frankfurt  am 
Main,  1966,  Lw.,  337  Seiten.  28  DM.  \ 
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Ismar  Elbogen  -  Eleonore  Ster- 
ling: Die  Geschichte  der  Juden 

in  Deutschland.  Eine  Einführung. 
Europäische  Verlagsanstalt.  344 
Seiten.  Leinen.  28  DM. 

Bei  diesem  Werk  des  Religions- 
wissenschaftlers   Elbogen    han- 

delt  es   sich    um   die   erste   Ge- 
samtdarstellung  der    Geschichte 

der  Juden   in   Deutschland.   Der 
Bericht    setzt    ein    bei    der    An- 
siedlung  von  Juden  in  Deutsch- 

land während  der  Rcmerzeit.  Es 
folgen    die    Beschreibungen    der 
wirtschaftlichen      und      sozialen 
Verhältnisse  der  Juden  im  Mit- 

telalter sowie  zur  Zeit  der  Ver- 
folgung während  der  Kreuzzüge. 

Die  Arbeit  zeigt  weiter  die  Rolle, 
die  jüdische  Menschen  im  Zeit- 

alter der  Aufklärung  ge.spielt  ha- 
ben. Schließlich  werden  diewirt- 

!  schaftliche   Lage   der  Juden    im 
Kaiserreich  und  in  der  Weima- 

rer Republik  untersucht  und  die 
Frage  erörtert,  warum  die  Inte- 

gration    in     die     deutsche     Ge- 
sellschaft   mißlang.    Das    Werk 

endet    mit    der   Verfolgung   und 

Vernichtung  der  Juden  während 
der  Hitler-Diktatur. 

Vt^^'.Li     A'i» Ein    Buchungsschlüssel    für 
dustrie,  Großhandel,  Einzel] 
del     und    Handwerk.     Ta^forix Fach  Verlag.    184   S.   5   Vortagen Brosch.  9,60  DM. 

Nur    aufschlagen    zu    tfrauchen, 
um    für    tausend    Ges&äftsfälle das  richtige  Konto  zi/wissen,  ist 
eine  feine  Sache.  E^Tmuß  sdion 
eine      ganz      ausg/^fallene      Ge- 

schichte sein,  dieybei  diesen  tau- 
send   Vorfällen /licht   dabei    ist. 

Von     den     Abjöiuchkosten     und Abfindungen/an    ausscheidende 
Arbeitnehm^,     lästige     Gesell- 

schafter us/'.  bis  zu  den  Zuwen- 
dungen   af)    Betriebsangehörige 

steht    alles    darin,     was    einem 
Soll  und  Haben  begeg- 

nn.  Dabei  wird  nicht  nur 
gezeigt,   auf  welches   Konto  ein 
Voi^all    zu    buchen    ist,    sondern 

,  ob  im  Soll  oder  Haben  und 
^'/o    die     Gegenbuchung    stehen 

z  wisch 
nen  k 
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Zum  Problem  einer  Geschichtsdarstellung  der 
Juden  in  Deutschland 
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IN  och  auf  lange  Sicht  wird  die  pohtische  und  staatsbürgerhche  Bildungs= 
arbeit  in  der  Schule  nicht  anders  als  die  Erwachsenenbildung  auf  objektive 

Informati.onen  und  sorgfältig  edjerte  Quellen  und  Texte  zur  jüdischen  Geschichte 

angewiesen  bleiben.  Zu  lange  nämlich  —  um  nicht  zu  sagen  seit  Anfang  der 

gemeinsamen  christlich=jüdischen  Geschichte  —  hat  sich  das  Vorurteil  gegenüber 
den  jüdischen  Mitmenschen  verfestigen  dürfen,  ais  daß  mit  einem  spontanen 

Akt  der  Umkehr  und  der  beiderseitigen  Verständnisbereitschaft  alles  wieder 

in  die  rechten  Ordnungen  zurückführbar  wäre.  Niemals  haben  die  abendländi= 

sehen  Bildungsinstitutionen  von  der  Universitä-  jms  zur  Volksschule  es  sich 
angelegen  sein  lassen,  die  schwelenden  Vorurteile  auszuräumen.  Obwohl  es  an 

furchtbaren  Exzessen  und  schrecklichen  Entstellungen  des  Menschen  nicht  gefehlt 

hat,  obwohl  die  christliche  Sozialgeschichte  untilgpare  Flecken  durch  ihre  Praxis 

gegenüber  „den  anderen"  empfing,  ist  nirgendwo  das  volle  moralische  Schwer= 
gewicht  Weder  von  den  religiösen  noch  von  den  politischen  Instanzen  in  die 

Waagschale  geworfen  worden,  um  dem  Menschenhaß  ein  Ende  zu  setzen. 

Erst  nach  der  unausdenkbaren  Katastrophe  des  deutschen  Judentums  beginnt 

sich  iTijer  und  dort  im  religiösen  und  politisdien  Leben  die  Überzeugung  zu 

festigen,  daß  es  hinfort  entschiedener  Anstrengungen  bedarf,  um  den  Teufels- 

kreis des  Vorurteils  zu  durchbrechen,  das  Gespinst  aus  Anmaßung  und  Dumm« 
heit  zu  zerreißen.  Und  eben  dies  ist  der  Ort,  wo  die  sachliche  Information  als 

eine  der  Kernaufgaben  der  Erziehung  ihren  Platz  findet.  Darum  wird  man  jede 

Veröffentlichung,  die  diese  Prämisse  erfüllt  und  5:ch  nach  Gesinnung,  Stil  und 

Inhalt  in  die  Reihe  der  sozialpolitischen  Hilfen  für  eine  Verständigung  einreiht, 

dankbar  begrüßen. 

Ein  solches  Prädikat  verdient  die  „Geschichte  der  Juden  in  Deutschland''  von 
Ismar  Elbogen  und  Eleonore  Sterling.^  Das  Buch  spannt  einen  Bogen  von  den 

Ursprüngen  der  jüdischen  Siedlungen  in  Deutschland  und  den  ersten  quellen= 

mäßigen  Belegen  ihrer  Existenz  bis  zum  Untergang  des  deutschen  Judentums 

im  Reiche  Adolf  Hitlers.  Wer  dieser  Geschichte  folgt,  erlebt  sozusagen  die 

Nachtseite  der  christlichen  Religionen  samt  ihrer  gesellschaftlichen  Gebilde.  Er 

erfährt  die  „Verdrängungen''  der  abendländischen  Sozietät  mit  allen  psycho- 
logischen Folgen,  die  solchen  Vorgängen  eignen:  Empfindlichkeit,  Unsicherheit, 

Angst,  Aggression  —  überhaupt  gestörte  soziale  Beziehungen  jeder  Art.  Die 

Umstände  dieser  Minderheit  spiegeln  die  allgemeine  deutsche  Geschichte  widerj 
Das  Geschichtswerk  von  Elbogen/Sterling  führt  den  Leser  zunächst  in  das 

mittelalterliche  Leben  der  Juden  in  Deutschland  ein,  läßt  die  Kreuzzüge  mit  den 

ersten  großen  Pogromen  entstehen  samt  der  Wanderbewegung,  den  dieser 
Schock  auslöste.  Es  wird  dann  die  Linie  zum  Humanismus  und  zur  Reformation 

weitergeführt.  Der  berühmte  Streit  zwischen  dem  mutigen  Gelehrten  Johannes 
Reuchlin  einerseits  und  den  Kölner  Dominikanern  andererseits  über  die  Erhal- 

tung des  Talmud  kann  typologisch  als  erster  Kampf  des  unbefangenen  Geistes 

gegen  das  Vorurteil  and  die  Denunziation  gelten.  Die  Verfasser  verfolgen  den 

Weg  der  Judenschaften  im  Zeitalter  des  Absolutismus  weiter  und  machen  das 
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Phänomen  der  ,,Hofjuden''  verständlidr,  worauf  sie  dann  mit  einem  eigenen 
Kapitel  über  die  Aufklärung,  den  Neubeginn  des  diristlidi=jüdisdien  Verhält- 

nisses —  literarisch  und  sozial  —  umreißen,  aus  dem  sidi  über  die  Französische 
Revolution  und  der  ihr  folgenden  Gesetzgebung  die  Emanzipation  ergab, 
deren  Horizonte  die  Hoffnung  des  19.  und  20.  Jahrhunderts  bildeten.  Freilidi 
liegen  an  diesem  Sdinittpunkt  der  Geschichte  auch  die  Auslöser  für  Restauration  • 
und  Reaktion,  für  innerjüdische  Kulturreformen  und  für  das  Tasten,  wieweit 
die  Assimilation  gehen  dürfe,  ohne  das  Spezifikum  jüdischer  Existenz  zu  ver« 
leugnen.  Deutsche  wie  Juden  wurden  vom  Nationalismus  als  der  Ersatzreligion 
des  19.  Jahrhunderts  gleichermaßen  ergriffen,  die  Juden  aber  zusätzlich  von  der 
Begeisterung  über  das  Vehikel  des  Vaterlandes  und  aller  Opfer,  die  es  fordern 

mochte,  sich  für  ewig  „einzudeutschen''  und  keinem  Vorwurf  der  Fremd- 
heit und  Andersartigkeit  je  wieder  ausgesetzt  zu  sein.  Die  Hoffnung  trog,  und 

der  Antisemitismus  formierte  sich  gerade  im  19.  Jahrhundert  zur  politischen 
Gestalt,  der  das  Kaiserreich  und  die  Weimarer  Republik  überschattete  und  jede 

volle  Integration  der  Juden  als  „Verbrechen  am  deutsdien  Volk"  verwarf.  So 

schließt  das  Buch  konsequent  mit  der  „Endlösung  der  Judenfrage'',  wie  sie  1942 
in  Berlin=Wannsee  befohlen  und  mit  unerschütterlichem  „Pflichtbewußtsein" 
praktiziert  wurde,  auf  das  sich  der  Kommandant  von  Auschwitz,  Rudolf  Höß, 
berief. 

Das  Buch  dokumentiert  selbst  ein  Stück  jüdischen  Schicksals.  Ismar  Elbogen 
veröffentlichte  es  1935,  um  das  jüdische  Geschichtsbewußtsein  zu  kräftigen; 
damals  durfte  es  noch  in  Berlin  erscheinen.  Wenig  später  schon  mußte  die 
jüdische  Verlagstätigkeit  eingestellt  werden,  die  Dämmerung  der  physischen 
Liquidation  zog  herauf,  nachdem  zuvor  systematisch  alle  sozialen  Sicherheiten 

aufgehoben  worden  waren.  Nun  ist  es  das  Verdienst  der  Europäischen  Verlags- 
anstalt, diese  bedeutende  Arbeit  des  jüdischen  Wissenschaftlers  neu  heraus- 
gegeben zu  haben.  Eleonore  Sterling  konnte  nicht  einfach  den  Geschichtsbericht 

ergänzen,  wiewohl  sie  umfängliches  zeitgeschichtliches  Material  einzufügen 
hatte.  Vielmehr  erweiterte  sich  seit  den  Forschungen  Elbogens  die  historische 

Frage  um  den  empirisdicn  sozialwissenschaftlichen  Ansatz,  wodurch  sich  vieles 

bisher  Rätselhafte  der  christlidi-jüdischen  Beziehungen  aufhellen  läßt.  Gewisse 

sozialpsychologische  Dynamismen,  die  sich  auch  von  diesem  Exempel  ablösen  ■ 
und  auf  andere  Gruppenverhältnisse  übertragen  lassen,  bieten  einen  Schlüssel,  j 

So  ist  ein  modernes  Geschichtsbuch  der  Juden  entstanden,  das  gerade  wegen  ' 
seines  sozialkritischen  Ansatzes  als  wichtiges  Hilfsmittel  zur  Erkenntnis  der  i 

Spannungen  zwischen  Minderheiten  und  Mehrheiten  überhaupt  dienen  kann,  i 

Ismar   Elbogfn,   Elfonore  Sterling:    «Di«  Gcfdiichtc    der  Juden   In  DeulidiUnd.'   Ein«   ElnfUhnm«.   Frankfttrtt      [ 
Earopiischc  Verltg*«n«tftlt  1966.  335  8.  \ 
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Die  deiitscli-jüdischc  Katastrophe 

'^^ 

y y^f^Dio 
fsmar  E  1  b  o  q  c  n  und  Eloonoro  S  t  n  r  1  i  n  n 

Grschiditf»    dnr    Judon    in    Doutschland 

Einr  Einführunq.   Europdischr  Vrrlaqsansta
il, 

Frankfurt  a.  M.  344  Seiten.  28  DM. 

Peter   G.   J.    P  u  1  7,  e  r  :    Die   Entsu-hum,    r>s 

politischen     Anlisemitismus     in     O«  utscnla
ro 

uni'.   Österreich    1R67   bis    1914.   Siqbcrt   Moa^i 

Verlaq.  Gütersloh.  312  Sriten.   17.R0  DM. 

Als   Professor    Ismar    Elbofjnn    .seine    ..Cn  - 

schitt.te   der  Juden  in  Deiitsdiland"   im   I  r, 

lenslrin-Verlng  7.u  Berlin  veröffentlichte.  h
at'C 

de-    NcTtionnlsD/ialisn-ms  schon  seit  zwei  S^ix- 

rer.   die  Macht  inne.  Das  Ruch  sollte   c;  -.   b
e- 

reits  assimilierten   oder  der  AssimilaU.ü  zu- 

neigenden Juden  über  die  Vergangenheit  des 

detitschen  Judentums  informieren  und  zugieic
n 

helfen,    sich   d<  .   -  .M'cnen   Wesens   und   Glau
- 

bens 7Ai  erinnert    So  entstand  ein  bis  zu  den 

alte    jn  Zeiten  Deutschlands  zurückreiche
ndes 

Cv     nichfswerk,  das  Eleonore  Sterling  üoer.
.  - 

bc  tele  und  dufHi  die  Sdiildorung  de.-     -cg
- 

r.  >se  der  Zeitspanne  von  1914  bis  zu  der  „r
ind- 

lösung"  ergänzte. 
Gewissermaßen  eine  Ergänzung  des  Buches

 

von  Elbogcn  ist  das  Werk  Peter  G.  J.  Pulz
evs, 

dessen  Darstellung  erst  mit  den  Ereigni
ssen 

der  zweiten  Hälfte  des  IP.  Jahrhunderts
  be- 

ginnt Der  Oxforder  Historiker  trägt  in  seinem 

Buche  „Die  Entstehung  des  politisdien
  Anh- 

semiti.smus  in  Deutschland  und  Österreich
  18b/ 

1914"  eine  bewunderungswürdige  Fülle  von 

Fakten  zusammen.  Er  untcrsuc:ht  die 
 Ursa- 

chen und  Begleitumstände  der  Ablehnung  dos 

Liberalismus,  dos  Heraufdringen  kon
servati- 

ver ^^trömungen,  gewisse  Vorgänge,  die  sicli 

in  K  .sen  der  beiden  Kirchen  abspielten 
 und 

gekennzeichnet  sind  durch  Namen  
wie  Stoek- 

ke-    und    Lueger.     In    einem    umfangreichen  | 

Ev.ilog"  wird  die  deutsche  und  österreichische 

Envv  rklung  bis  zum  Beginn  des  nationalsozia-^ 
lis         en  Reciimos  dargestellt.  Pulzer  hat  sidi 

iiri.       r.ar  um  wisser  schaftliche  Gründlidikeil 

bf..     n- 1  lotzdem  befriedigt  seine  DarsfolUmg  nidil/ 

weil  er  sich  nicht    von    seiner    Voreingenom
- 

menhoit    und   nicht   von   seiner  geistigen  Ein- 

sei!  gkeit  zu  befreien  vermodite.  Dadurch  
wur- 

de)      Fehlbeurteilungen      beispielsweise     des 

de      .    -^n  Protestantismus,  der  Romantik,  der 

Jl.  cnobe.vet;ung     verursacht.     Auch     ist     es 

einer,    i  istonKier  nidü  erlaubt.  Schlageter  als
 

Subotcur"    und    die    Freikorps    als    „Freibeu- 
ter'   zu   bezeichnen   ~    gleichgültig    wie   man 

diese  Reaklionsersdieinaagen  auf  den  Zusa
m- 

menbrudi   von    1918  und  den  Versailler  Ve
r- 

trag persönlich  beurteilen  mag.   Wenn   Pulzer 

br  spielsweisc  sagt,  viele  jener  Deutsdien,  di
e 

sp...er  den  Nationalsozialisten  Widerstand 
 lei- 

steten   hätten  zunächst  eben  doch  die  ., natio- 

nale Revolution  bccjeistert  begrüßt",  so  hatte 

er  den   politischen    und    seelischen    Ursach
en 

dit    es  Verhaltens  nachforsdien  müssen.  Soldie
 

El.  A^  inde  könnten   in   beliebiger  Menge  hier 

auigezählt   werden.    Von    unmittelbaren    F
eh- 

lern seien  nur  zwei  genannt.  So  wird  ..Spiri- 

tismus'      mit     „Spiritualismus"      verwerhselt^ 

Auch  war  nidit  Rudolf  Hess,  sondern  Rudolf 

Höss  der  Kommandant  von   Auschwitz.   Sieht 

man   von    soldien    Einwänden    ab.    so   erweist 

sich  Pulzcrs  Buch  als  gutes  Quellenwerk,  ais 

Vorarbeit    für   die    noch    ausstehenden    Erfor- 

schungen der  tieferen  Ursadien  der  dcutsdi- 

jüdisdien  Katastrophe.  O.  E.  H.  Beck
er 

v5? 
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Ismar  Elbogen  —  Eleonore  Sterling:  Die  Ge- 
schichte der  Juden  in  Dcutsdiland.  Eine  Ein- 

führung. Europäische  Verlagsanstalt,  Frank- 
furt; 335  Seiten.  28,—  DM 

T  smar  Elbogens  längst  vergriffene  „Gcschlduc 

A  der  Juden  in  Deutschland"  ist  jetzt  von 
Eleonore  Sterling,  die  durdi  ihre  Antiscmltismus- 
Forsdiungcn  bekannt  ist,  neu  bearbeitet  und  siark 
ergänzt  worden.  Sic  soll  die  Lücke  ausfüllen  hel- 

fen, die  in  der  jüdisdi-deutschcn  Historiograpliie 
immer  noch  besteht.  Das  überaus  stofl reiche, 
interessante,  aber  gedrängt  und  eilig  geschriebene 
Budi,  das  deutschen  Lesern  fast  unbekannt  ge- 

blieben ist,  konnte  zwar  1935  nodi  in  Berlin  er- 
scheinen, unterlag  aber  der  Zensur.  Es  schloß 

notgedrungen  mit  dem  Jahre  1914  ab  und  hatte 
weder  Quellen-  nodi  Literaturangaben,  wodurch 
es  den  Eindruck  eines  wissenschaftlichen  Torsos 
madite.  Der  Verfasser  war  bis  1938  Dozent  an 
der  Berliner  Hochschule  für  die  Wissensdiafc  des 

Judentums. 
Was  der  jüdische  Gelehrte  als  seine  Aufgabe 

ansah,  ist  evident:  er  wollte  die  kollektive  Er- 
innerung lebendig  erhalten,  den  Stolz  auf  die 

standba/cc  Würde  und  die  Glaubenskra. ;  der 

Vorra'iren,  das  Bewußtsein  gemeinsam  erfahre- ner und  erlittener  Geschichte,  ein  sammelndes 
und  stärkendes  Bewußtsein,  das  mahnt,  sia.  in 
finsteren  Zeiten  nidit  selber  aufzAigcben.  Die 
Bearbeiterin  erinnert  sidi,  daß  sie  die  kostbare 
Gabe  damals  —  obwohl  sie  noch  ein  Kind  war  — 

;  so  verstanden  hat,  wie  sie  gemeint  war.  Die 
G'^chichte  des  eigenen  Volkes  habe  ihr  geholfen, 
den  bösartigen  Verleumdungen  Widerstand  zu 
leisten. 

Versuchen  wir,  uns  den  deutschen  Leser  von 

heute  vorzustellen.  Er  begreift,  daß  beide  Ver- 
fas.>.er  bemüht  sind,  die  Geschichte  der  jüdischen 

Volksgruppe  im  Zusammenhang  mit  der  dcut- 
schcii  Geschichte  darzustellen  und  sie  in  das 

Epochenschema  von  Mittelalter,  Humanismus 
un..  Reformation,  Absolutismus  und  Aufklärung 
eil  .  ..ordnen.  Dann  wird  er  gewahr  —  ich  glaube, 
m.  Erschütterung  wird  er  gewahr  —  daß  es 
imnur  nur  der  Schatten  der  historisdien  Ereignisse 

ist   uer  in  die  Judengassen  fällt:  fromme  Kreuz- 

•**♦* 

fahrer  sind  fanatisdi  und  raubgierig,  Kaiser  und 
Könige,  die  sich  für  Kriege  rüsten,  sind  in  Geld 

not,   gcistlidie   und   weltliche   Herren   schachern''-^ r.iit  dem  gewinnbringenden  Judenregal,  in  fried-  -i 
iidicn  Bürgern  steckt  der  Brotneid,  und  im  Pöbelt 
erwachen    Aberi;laubc   und   Mordlust.    Zwisdienl 
dem  befristeten  Wohnrecht  in  Städten  und  Ter- 

ritorien,   das   sich    häufig   nadi    dem   Nutzimgs-  '■• 
wert  der  jüdischen  Gemeinde  bemißt,   und   der  «^ 

Vertreibung  und  Ausplünderung  bewegt  sich  ihre  '; Geschichte  hin  und  her.  Wie  haben  sie  die  Hölle  , 

des  Exils  ertragen,  fragen  wir  uns,  und  warum   • 
hat  die  Umwelt  sie  ihnen  auferlegt?  Das  rührt  an 
den  theologischen  Kern  des  jüdischen  Problems, 

dem  auch  die  historische  Darstellung  nicht  aus-  i 
weichen  kann. 

Bis  in  das  18.  Jahrhundert  hinein  verläuft  das    , 

•.  >igiös-geistige  Leben  des  jüdischen  Volkes  —  in  •■ 
n'incm  Selbstvcrständnis  war  es  bis  dahin  „das 

Volk   Israel"   in  der  Zerstreuung  —  völlig  gc-';; 
trennt  vom  deutschen  Kulturleben:  seine  großen -i 
Talmudistcn,  seine  Lehrhäuscr,  seine  hebräische  ̂  

"^.^ichtung    blieben    unbekannt.    Erst    mit    Moses  -^ 
\Iendclssohn    scheinen    Juacntum    und    deutsche  ' 
hildung  vereinbar.  Jetzt  mildert  die  Aufklärung 
das  Schicksal  der  Juden,  sie  macht  ihnen  die  Welt  ;} 
bewohnbar.     Sie     leitet     die     Emanzipationsbe- 

wegung  ein,   die   auf   langem,   mühsamen  Weg  '. unter  vielen  Rückschritten  endlich  das  Ziel  er- 
reicht: die  volle  staatsbürgerlidie  Gleichberediti- gu"B-    . 

Der  deutsche  Leser  möchte  hier  Erleiditerung 
verspüren:   er   ist   den   liberalen   deutschen   und 
jüdischen   Verfechtern   der  Emanzipation,   Man-  . 
nern  wie  C.  W.  Dohm  und  Wilhelm  von  Hum- 

boldt, Ludwig  Börne,  Gabriel  Ricsser  und  Theo-  l 
dor   Mommsen   mit   Bewunderung   und   Anteil- 

nahme gefolgt,   die   diffamierenden   Ausnahme-,.» 

gesetze  sind  gefallen,  eine  alte  Schuld  scheint  end-.' 
lieh  abgetragen.  Aber  was  er  nun  erfährt,  ist  dic^' 
Dialektik  der  jüdischen  Situation  in  der  Welt,  et 
erfährt  sie  zwiefach.  Mit  der  Aufhebung  ihrer  . 
Sonderexistenz  war  die  Assimilation  der  Juden 

an  ihre  Umgebung  unlöslidi  verknüpft,  man  er- 
wartete sie  von  ihnen,  und  sie  begehrten  sie  sel- 

ber. Die  Anpassung  aber  bedrohte  das  Judentum  , 
mit  der  Auflösung  der  religiösen  Lebensordnung 
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'scn  Siih.Mn^  T^-  V  L  '  gebundenen  rel  giö- 

Kmd  Ku  ur  ;i.  ?T^'"^"^*^-''?S  in  Gesellschaft 

>  und  ivultiir  der  Umwelt  förderte 'zuclcicli  rJn^ 

scmitismus  dor  siebziger  Jahre.  . 

steiiunt'Fir"""''"''^'  ''■•''^  S"^dc  hier  die  Dar-' 
den  Ä^"^';"'  '!'"  8?"^■^K»Pitel  ergä„^t  wer- 

ben mußte,  t.  Sterling  hat  die  soziologisclicn  und .ofenpsychologisdien  Aspekte  der  m 

dli     «•*""?  V"  '"neingebraeht;  sie  waren  in 

k  nnf  u'ld^h''-.-'''''"'^"  ',"  Deutsehlan'd  noch  unb  " 
düren  Tcld.'T"  ̂ "^'V  "'^1'«  =,ufgezeigt  werden 

von   K,H   M.r  "  /'^  '''%T^rS'"'"'°"=  Schrift 
^on   Karl   Marx   „(Zur  Judenfragc«    1S44^   mi, ■hrer    ebenso    geistvollen    wie    grotesken    u^d 
reahtatsblmden  Analyse  des  jüdis^dien  Problems ' nur  beihaufig  und  unzulänglich  behandelt  und' hr "lebt  mehr  Raum  gegeben  als  einigen  hängst  ver-. gessenen  pathologisdien  Pamphletfsten  und  iben 

hÄ™J''"T'-  '^'^"  ''^«i-nn  Marx  die 
Haltung  der  kommunistischen  Staaten  zum .ludentum  noch  beute. 

Vor    allem    aber    wünschte    man    eine    um' fc^cndere  und  tiefer  gegründete  Darstel  üng  von ' Moses  Hess  und  Theodor  Hcrzl.  Das    st  heute 

zio  fst^Ten".'"   •"  P'"-"-i^Aen  oder  an" 

zionistischen    Srai.apunKts,   sondern   eine   Fri->e der  ridit.gen   Proportion:  Gestalten    deren  rf 

.c  ichtsmächtigkeit    offenkundig  "X'ri:"  l^,: sollte   der   Historiker   nidit   einebnen     Seit   der ehgios-kulturellen     „Renaissance"    3es       ,d  n-  ̂ tums   zu    Beginn    dieses   Jahrlnmderts,    die   mi Martin  Bubers   Namen   verknüpft  ist    t    d     e 
dem  Bestand  Israeis  als  Staat  fallt  auf  di  'e  bei- 

eel.r;l„       a\    u  *"'V'""  gewonnen  hat.  Welche S,.V   'u''-'     '^!"'    '""R»=     Epoche     der udisdien  Gcsch.cnte  eingeleitet  haben,  das  konnte  ■ 

k"  mu"tind"  :'T- •!f"''^"  "°^''  "i*'  »  klar  e! 
tüte  ?,  '"'''^'"^'"  ausgesprodien  werden  wie 

der  Tudl  iTn '"^''m'  ('-^"«'^■"Sßc)  Geschid,te srhrink  '"  Deutsdiland  -  sie  muß  nodi  ge- schrieben werden  -  sollten  diese  Aspek«.,*!«.« 

I   'v  ;  ̂'^""^gcborin  bat  J.;.  V^^X'rSl^.iÜti:.^:^ 
^  ****  "    ~  i  i  M  M  A  /.A  )ivi    »i 

/.Uf  in-djc  Wrinurcr  Krpnblik,  Wld.,drvsK.r/i- -K«,^»nv^.  uncnir.iortgciuhrt    und    diese  .Knrit«! 
./?Ht    wiclnigen    statistischen   Angaben    vcff^^hcn. 

^'<{!'/^'  j  ,.'"r'^^^  oft  chaotisch  ausgebreitete h})!\''^.'}  des  Verfassers  Ordnung  und  Ül:.orsi;jn. Iichkcit  gebraclu.  Das  Buch  enthält  außer  den 
Quellennachweisen,  die  ja  nidit  vollständig  sein 
konnten,  auch  Hinweise  auf  die  neuerdings  er- schienene  Literatur  und  hilft  dem  Leser,  sich  in ihr  zurechtzufinden. 
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I   Isir 

Mcdlun  "während  der  Römerzeit  o.s  zm  f°fd",„"  historisch  interessierten 

sehen  M-a  ist  weniger  lur  den  «'=tT  auch  £ü  e-gl^zcnde  UnterrichtszwecM. 

LpVer  von  Bedeutung  und  eignet  sicli  auch  Im  ̂ ' ̂   ̂ ^^.i^senschaftler  Elbo- 
E^onore  Sterling  ̂ hrte  hier  das  We.lc  d  s  R^_^  «^^^^^^,.„p^,,  jt'es  der; 

gen    1935  erstmalig  erschienen   b.s^urju  ^^^    ̂ ^   ̂ ^^  es  dem 

beitete  einige   Arv^."''ehr  als  in?iqu"eH  erscheint.  Die  =o^f 'f  ""^n    d ie 

ebenso  berücksichtigt    wie   me  ^      .itismus./  ̂ 

sellschaftllchen  und  politischen   a  j^:^ 
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einem  Nachbarn,  mit  dem  sie  Streit  hatte,  und  bittet  ihn 
von  Herzen  um  Verzeihung"  (S.  76).  Am  Thora-Freudcn- 
fcst,  dem  letzten  Laubhüttentag,  lädt  der  Vater,  ein  wohl- 

habender Kaufmann,  die  ganze  Synagoge  in  sein  Haus 
ein.  Die  Männer  singen  und  tanzen,  und  die  zuschauenden 
Frauen  freuen  sich,  sie  einmal  unbeschwert  fröhlich  zu 
sehen.  Am  Schluß  freilich  steht  auch  der  ernste  Vater  nicht 

mehr  ganz  fest  auf  den  Beinen.  „Er  schämt  sich",  erinnert 
sich  die  Tochter,  und  „wir  schämen  uns  mit  ihm"  (S.  98). 
Am  Purimfest  werden  Geschenke  ausgetauscht  und  den 
Frauen  von  einem  eigens  erscheinenden  Vorleser  das  Buch 
Esther  gelesen  und  gesungen  dargestellt,  wobei  die  kleine 
Bella  den  Haman  mit  der  Purim-Rassel  übertönen 
muß. 

Zum  Pessachfest  kommen  auch  die  großen  Geschwister  aus 
der  Ferne  ins  Elternhaus,  um  unter  der  Führung  des  Vaters 
den  Sederabend  mit  allen  zusammen  zu  feiern.  Das  letzte 
Kapitel  schildert  eine  Hochzeit,  an  der  das  kleine  Mädchen 
als  Zaungast  teilnimmt,  vom  Hochzeitsmarschall  in  den 
Festsaal  hineingesdioben.  Eine  Anzahl  Jahre  später  mag 
er  sie  als  Braut  Marc  Chagalls  in  den  gleichen  Saal  ge- 

führt haben.  Aus  dem  Klappentext  des  liebenswerten 
Buches  erfahren  wir,  daß  ihre  Hochzeit  1915  in  Witebsk 
stattfand  nach  einer  Bekanntschaft  von  sechs  Jahren,  in 
denen  ihr  Verständnis  und  ihr  Einfluß  dem  jungen  Künst- 

ler wesentliche  Antriebe  gaben.  1909  schon,  nach  der 
ersten  Begegnung,  hatte  er  sie  als  „Braut  mit  den  schwar- 

zen Handschuhen"  gemalt.  Angela  Rozumek 

Ismar  Elbogcn:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens.  Die 
Geschichte  des  neuzeitlichen  Judentums.  Herausgegeben 
von  Ellen  Littmann,  Bibliotheca  Judaica.  Frankfurt/M. 
1967.  Europäische  Verlagsanstalt.  760  Seiten. 

Ein  Jahr  nach  dem  Tod  von  Professor  Ismar  Elbogen  er- 
schien unter  dem  Titel  A  Century  of  Jewish  Life  1944  das 

vorliegende  Werk  in  der  Übersetzung  von  Moses  Hadas. 
Das  Buch  fand  in  Amerika  einen  solchen  Anklang,  daß 
bereits  zwei  Jahre  später  eine  zweite,  verbesserte  Aus- 

gabe erscheinen  konnte.  Der  deutschen  Ausgabe,  die  nun- 
mehr innerhalb  der  Serie  der  Bibliotheca  Judaica  in  der 

Europäischen  Verlagsanstalt  erschienen  ist,  legt  die  Her- 
ausgeberin Ellen  Littmann,  selbst  seit  vielen  Jahren  als 

Geschichtsforscherin  tätig  -  bereits  1928  veröffentlichte 
sie  Studien  zur  Wiederaufnahme  der  Juden  nach  dem 
Schwarzen  Tod  -,  das  Originalmanuskript  Elbogens  zu- 

grunde. Allerdings  waren  nicht  nur  zahlreiche  stilistische 
Verbesserungen  notwendig,  sondern  es  mußten  audi  die 

Ergänzungen  der  zweiten  englischen  Auflage  berücksich- 
tigt werden.  Auch  hatte  Elbogen  im  Hinblick  auf  die  eng- 

lisdie  Übersetzung  seine  Zitate  gleich  ins  Englische  über- 
tragen. Es  galt  also,  die  Originalzitate  einzusetzen.  Die 

100  Anmerkungsseiten  (613-713)  waren  nur  noch  in  der 
englischen  Fassung  erhalten.  Sie  mußten  sämtlich  neu 
übersetzt  und  ergänzt  werden.  Die  14  Seifen  starke  Biblio- 

graphie (715-734)  wurde  um  die  Titel,  die  nach  1945  er- 
schienen sind,  erweitert,  wobei  die  Titel  in  hebräischer 

und  jiddischer  Sprache  ins  Deutsche  transskribiert  wurden. 
Die  Bibliographie  strebt  keine  Vollständigkeit  an. 
Dem  Vorwort  der  Herausgeberin  folgt  eine  Würdigung 
der  Persönlichkeit  und  der  wissenschaftlichen  Leistung  von 
Ismar  Elbogen  aus  der  Feder  von  Alexander  Marx,  der 
den  Verf.  nach  seiner  Emigration  aus  Deutsdiland  namens 
des  Publication  Committee  of  the  Jewish  Publication 
Society  eingeladen  hatte,  die  Geschichte  der  Juden  von 
Heinrich  Gractz,  die  bis  zur  Damaskusaffärc  führte,  um 

einen  weiteren  Band  zu  bereichern,  der  die  Geschichte  der 
Juden  von  der  Emanzipation  bis  zur  Katastrophe  des 
europäischen  Judentums  zum  Gegenstand  haben  sollte. 
Diese  Aufgabe  hat  Ismar  Elbogcn  meisterhaft  gelöst.  Er 
gliedert  den  Band  in  fünf  Bücher:  das  Zeitalter  des  Libera- 

lismus 1848  bis  1880,  die  Internationale  des  Hasses,  die 
jüdische  Renaissance,  die  Welt  in  Unruhe,  der  Erste 
Weltkrieg  und  seine  Folgen. 

Ein  Hauptvorzug  des  Bandes  liegt  in  seiner  Universalität. 
Den  meisten  Lesern  in  Deutschland,  auch  wenn  sie  sidi  für 
jüdische  Geschichte  wirklich  interessieren,  dürfte  kaum  viel 
mehr  als  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  und  des 
Zionismus  in  Osteuropa  und  in  Erez  Israel  bekannt  sein. 
In  Elbogens  Werk  kommen  die  Juden  in  Amerika  und 
Europa  (in  Ost-  und  Westeuropa)  ebenso  wie  die  Juden  in 
Nahost  gleichmäßig   zu   Wort.   Äußere   und   innere  Ge- 

schichte werden  in  gleicher  Weise  berücksichtigt.  Der  Ver- 
fasser gibt  sich  nicht  damit  zufrieden,  lediglich  eine  Ge- 

schichte der  Verfolgungen  zu  bieten,  wiewohl  die  Grauen 
der  zahlreichen  Bedrückungen,   Vertreibungen,  Pogrome 
weder  geleugnet   noch   verkleinert  werden.   Die  inneren 
Gefahren  und  Gefährdungen  für  Juden  und  Judentum 
werden  ebenso  genau  geschildert  wie  alle  Formen  einer 
jüdischen  Renaissance.  Die  Universalität  des  Überblicks, 
die  Vielzahl  der  zu  berücksichtigenden  Personen  wie  der 
Ereignisse  enthalten  die  Versuchung  zur  bloßen  Aufzäh- 

lung. Der  Verf.  ist  dieser  so  naheliegenden  Versuchung 
nicht  erlegen,  weil  er  stets  den  Mut  hatte,  Akzente  zu 
setzen,  weil  ihn  seine  überragende  Kenntnis  der  jüdisdien 
Geschichte  zu  einem  sicheren  Urteil  befähigte. 
Der  Reichtum  dieses  Bandes  läßt  sich  nicht  in  eine  knappe 
Rezension  zusammenfassen.  Nur  einiges  wenige  sei  hier  an- 

gedeutet. Der  Verf.  widerlegt  die  weitverbreitete  Legende, 
daß  Juden  in  den  Ländern  des  Islams  keinen  Verfolgungen 
ausgesetzt  gewesen  seien.  Die  Beispiele  der  Bedrückungen, 
Kränkungen,  Pogrome  sind  erschütternd.  Auch  der  Mo- 

hammedaner ist  zu  Überheblichkeit  und  Fanatismus  durch- 

aus fähig.  Das  zeigt  nicht  erst  die  jüngste  Geschichte  des 
Nahen  Osten.  Die  Siedlung  im  Heiligen  Land,  der  Wech- 

sel in  der  Zielsetzung,  aus  dem  Land  der  Frommen  wird 
ein  neues  Siedlungsgebiet,  ist  mit  allen  ihr  innewohnenden 
Problemen  dargestellt.  Die  verschiedenen  Formen  des  Zio- 

nismus kommen  zu  Wort.  In  allen  Abschnitten  des  Buches 

geht  der  Verf.  der  wechselseitigen  Beeinflussung  der  Gei- 
stes- und  der  Sozialgeschichtc  nach.  Ebenso  lesenswert  sind 

die  Bemerkungen  Elbogens  über  die  Zusammenhänge  von 
Studium  der  rabbinischen  Literatur,  Haskala  und  einer 
jüdischen  Dichtung. 
Die  Darstellung  ist  lebendig  und  klar.  Trotz  der  fast  über- 

großen Stoffülle  läßt  sich  dieses  Buch  über  die  jüdische 
Geschichte  des  letzten  Jahrhunderts  sehr  gut  lesen.  Ein 
Buch,  dem  uneingeschränkt  weite  Verbreitung  gewünscht 
werden  muß.  Der  Studierende  und  der  Liebhaber  ge- 

schichtlicher Darstellungen  kommen  beide  auf  ihre  Kosten. 
Aber  es  ist  ein  Buch,  das  nicht  nur  Historiker  und  an  Ge- 

schichte sehr  interessierte  Leute  lesen  sollten.  Jeder,  der 
wissen  möchte,  was  heute  Judentum  ist,  wird  ohne  dieses 
Buch  nicht  auskommen.  W.  E. 

Ismar  Elbogen  -  Eleonore  Sterling;  Die  Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland.  Line  Eintülirung.  Bibliotheca  Ju- 

daica. Frankfurt/M.  1966.  Europäische  Verlagsanstalt. 
344  Seiten. 

In  dem  Vorwort  zur  Neuausgabe  gesteht  Eleonore  Ster- 
ling, daß  die  1933  von  dem  an  der  Hochschule  für  die 
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Wissenschaft  des  Judentums  in  Berlin  wirkenden  Histori- 

ker Ismar  Elbogen  im  Erich  Lichtenstein  Verlag  veröffent- 
lichte Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  ihr  als  jungem 

Mädchen  nicht  nur  ein  erstes  Wissen  von  der  Geschichte 

ihrer  Vorfahren  geboten,  sondern  auch  ihr  ein  Selbst- 

bewußtsein vermittelt  habe,  „das  half,  den  Verleumdun- 

gen der  Unterdrücker  zu  widerstehen".  Das  gerade  hatte 

Elbogen  beabsichtigt.  In  seiner  Absicht,  das  Selbstver- 
trauen der  bedrängten  Menschen  zu  stärken,  ist  die  von 

Elbogen  verfaßte  Geschichte  tatsächlich  ein  Zeugnis  des 

inneren  Widerstandes  gegen  den  nationalsozialistischen 

Terror.  Im  Gepäck  des  Emigranten  hatten  keine  umfang- 
reichen Bücher  Platz.  Aber  die  kleine  Geschichte  ließ  sich 

gut  mitverpacken  und  konnte  den  Vertriebenen  begleiten. 

In  der  Fremde  konnte  es  eine  gute  Erinnerung  an  die  gro- 

ßen und  tragischen  Stunden  der  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland  sein.  Eile  war  geboten.  Das  unter  Zeitdruck 

geschriebene  Buch  war  daher  vom  wissenschaftlichen  Stand- 
punkt nicht  voll  befriedigend. 

Die  Neuausgabe  spricht  eine  andere  Generation  an.  Sie 

wendet  sich  auch  nicht  mehr  nur  an  Juden,  sondern  rechnet 

vor  allem  auch  mit  dem  nichtjüdischen  Leser.  Sie  will  m 

ihm  das  Interesse  an  jüdischer  Geschichte  wecken;  denn 

„wer  sich  aber  einmal  näher  mit  ihr  beschäftigt  hat,  weiß, 

wie  stark  sie  die  allgemeine  deutsche  Geschichte  wider- 

spiegelt. Die  Lage  der  jüdischen  Minderheit  erhellt  die 

Widersprüche  und  Mängel  der  jeweiligen  Gesamtgcsell- 

schaft".  Die  Neuausgabe  ließ  sich  nur  rechtfertigen,  wenn 

sie  zugleich  eine  Neubearbeitung  war.  Dieser  nicht  em- 

fachen  Aufgabe  hat  sich  Eleonore  Sterling  mit  ebensoviel 

Takt  wie  wissenschaftlichem  Verantwortungsgefühl  ent- 

ledigt. Die  von  Elbogen  verfaßte  Geschichte  führte  bis  an 

die  Schwelle  des  Ersten  Weltkriegs.  Auf  den  letzten  beiden 

Seiten  wird  nach  kurzer  Erwähnung  der  Gefallenen  des 

Krieges   sofort   von   den    Auswirkungen   des   Sieges   des 

Nationalsozialismus  gesprochen,  soweit  die  damalige  Zen- 

sur überhaupt  eine  Berichterstattung  darüber  zuließ.  Über 

die  Situation  der  Juden  in  der  Weimarer  Republik  schweigt 

sich  der  Verf.  aus.  Die  Neuausgabe  widmet  die  abschlie- 

ßenden Kapitel  11  und  12  der  Weimarer  Republik  und 

der  Vernichtung  des  deutschen  Judentums  in  der  Zeit  der 

nationalsozialistischen  Herrschaft.  Neu  ist  auch  das  Litera- 

turverzeichnis, das  sich  allerdings  nur  auf  grundlegende 

Arbeiten  beschränkt   und   lediglich   als   Einführung   ver- 

standen  werden   will.   Der   Neuausgabe   sind   auch   An- 

merkungen beigegeben,  die  ebenfalls  auf  Literaturhinweise 
beschränkt  sind. 

Doch  durfte  sich  die  Herausgeberin  nicht  mit  diesen  Hin- 

zufügungen begnügen.  Die  Mängel,  die  dem  Text  an- 
hafteten, mußten  beseitigt,  neue  Forschungsergebnisse 

eingearbeitet  werden.  Selbst  stilistisch  mußte  manches  ge- 

ändert werden.  Floskelhafte  Formulierungen  mußten  aus- 

geschieden werden.  Wer  die  alte  und  die  neue  Ausgabe 

nebeneinanderlegt,  der  wird  feststellen,  daß  fast  auf  jeder 

Seite  Streichungen  einerseits,  Ergänzungen  und  Verdeut- 

lichungen andererseits  notwendig  waren.  Daß  es  bei  der 

Neuausgabe  nicht  nur  um  ein  Hinzufügen  neuer  Ergeb- 

nisse ging,  sondern  daß  neue  Erkenntnisse  auch  zu  einer 

neuen  Deutung  des  bisher  Bekannten  zwangen,  bemerkt 

Eleonore  Sterling  ausdrücklich  im  Vorwort:  „Neue,  in  den 

Sozial-  und  Politikwissenschaften  erprobte  Methoden 

haben  den  Blick  für  geschichtliche  Ursachen  und  Zu- 

sammenhänge erweitert,  die  vor  Jahrzehnten  entweder 

kaum  sichtbar  oder  noch  völlig  verdeckt  waren.  Wichtig  in 

der  neueren  Literatur  ist  vor  allem  die  weit  stärkere  Be
- 

rücksichtigung der  Verflechtung  von  deutscher  und  jüdi- 

scher Geschichte."  Elbogens  Geschichte  der  Juden  wird 
auch  in  Zukunft  ihren  Wert  als  Dokument  des  geistigen 

Widerstandes  gegen  das  Dritte  Reich  behalten,  wie  wenig 

es  aber  als  Geschichtsbuch  genügte,  beweist  die  Neuaus- 

gabe. Man  kann  es  nicht  hoch  genug  anerkennen,  daß 

Eleonore  Sterling,  die  im  Sinne  einer  sachlicheren  und  ge- 

rechteren Darstellung  zu  zahllosen  Änderungen  gezwun- 

gen wurde,  dennoch  die  Pietät  besaß,  die  Grundfassung 
des  Buches  beizubehalten.  Ihr  verdankt  der  Leser  eine 

sachliche  und  verläßliche  Einführung  in  die  Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland.  Wer  nach  einem  überzeugenden 

Überblick  sucht,  der  greife  zu  diesem  Buch.  W.  E. 

Abel  Herzberg:  Haus  der  Väter.  Briefe  eines  Juden  an 

seinen  Enkel.  Ins  Deutsche  übersetzt  von  Bernhard  Bult- 

mann.  Salzburg  1967.  Otto-Müller-Verlag.  272  Seiten. 

Aus  den  Briefen  an  den  kleinen  Enkel  wurde  ein  Buch  der 

Erinnerungen,  das  die  Welt  der  Ahnen  aufsteigen  läßt  und 

auf  die  anschaulichste  Weise  zeigt,  was  ihr  Leben  erfüllte. 

Es  ist  die  bewegte  und  bewegende  Geschichte  ostjüdischer 

Familien,  wie  sie  sich  In  Rußland  und  in  der  Emigration 

abspielte.  Es  ist  von  viel  Not  und  Leid  die  Rede,  aber  nie 

in  klageseligem  Ton.  Der  Humor  ist  nicht  vergessen  und 

die  bergende  Kraft,  die  von  der  Familie  und  der  Gemeinde 

ausging,  und  der  Glanz,  der  von  den  Festen  und  jedem 

Sabbat  auf  den  grauen  Alltag  fiel.  Manche  der  Szenen 

und  Gestalten,  die  der  Autor  so  lebendig  zu  zeichnen  weiß, 

möchte  man  nicht  vergessen.  Den  litauischen  Großvater 

etwa,  wie  er  zum  glücklichsten  Menschen  wird,  weil  er  sei- 
nen holländischen  Enkelsohn  als  Sabbatgast  hat.  Vor  dem 

Freitagabendmahl  beginnt  er  das  Engellied  zu  summen: 

„Friede  mit  Euch,  Ihr  dienenden  Engel  aus  der  Höhe.  Von 

dem  König  der  Könige,  gelobt  sei  er.  Euer  Kommen  sei 

Friede  .  .  ."  Es  war  „die  Stunde",  sagt  der  Autor,  eben 

jener  einstige  Sabbatgast,  „deren  Mystik  das  Herz  jedes 

Juden  gefangen  nimmt"   (S.  48).  Auf  der  Reise  damals 

lernte  er  den  „Vetter"  Kusiecl"  kennen,  der  als  Wickel- 

kind -  das  einzige,  langersehnte  Kind  seiner  Eltern  -  jede 

Woche  zum  Bäcker  getragen  und  auf  der  großen  Waage 

gewogen  wurde:  in  der  einen  Schale  Kusiecl,  in  der  ande- 
ren Brot.  Sein  Gewicht  an  Brot  wurde  jeden  Freitag  an 

Arme  verteilt.  Und  er  selber  wurde  und  blieb  sein  Leben 

lang  „die  Barmherzigkeit  in  Person"  (S.  74  ff.). 

Angela  Rozumek 

Werner  Keller:  Und  wurden  zerstreut  unter  alle  Völker. 

Die  nachbiblische  Geschichte  des  jüdischen  Volkes.  Mün- 
chen-Zürich 1966.  Droemersche  Verlagsanstalt  Th.  Knaur 

Nachf.  544  Seiten,  210  Abbildungen,  10  Karten. 

Dr.  Werner  Keller,  dessen  Buch  „Und  die  Bibel  hat  doch 

recht",    1955    erstmals   erschienen,    einen    großen    Erfolg 

hatte,  stellt  seine  Feder  diesmal  in  den  Dienst  einer  Ge- 
schichte des  nachbiblischen  Judentums.  Seine  Absicht,  ein 

möglichst  weites  Publikum  zu  erreichen,  dürfte  sich  einiger- 
maßen erfüllt  haben.  Wenigstens  eine  Reihe  Wochen  lang 

erschien  der  Titel  seines  Buches  auf  der  Bestsellerliste  des 

Spiegels.  Viele  Menschen,  die  bisher  gar  nichts  von  der 

nachbiblischen  Geschichte  der  Juden  kannten,  haben  dank 

dieses  Buches   einen   ersten   Eindruck   bekommen,   haben 

einen  ersten  Zugang  zum  Verständnis  von  Juden  und  Ju- 

dentum gewonnen.  Dieses  Verdienst  sollte  man  nicht  für 

gering  erachten.  Der  Verf.  weiß  fesselnd  zu  schreiben,  weiß 
Anteilnahme  für  seinen  Stoff  zu  erwecken. 

Allerdings  müssen  auch  mancherlei  kritische  Bemerkungen 

gemacht  werden.  Von  einem  Buch,  das  möglichst  weit  ver- 
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Ismar  Elbogc.  /  ̂   i  n  Jahrhundert 
j  ü  d  i  s  c  I;  o  n  L  c  b  c  .  s.  iliC  Gcsciiichlc  des 
neuzeitlichen  Judentums:  Pror.  Elbogen  war 
der  bedeutendste  jüdische  Historiker  des 

20.  Jaiuhunderts.  1874  in  Westpreußen  gebo- 
ren, lehrte  er  in  Florenz,  New  York  und 

Jeiiisaieni   und  leitete  bis  /lU*  Aullösung"  die 
'vVissenschaft  dio.?,  Juden- 

\'j 

„Kochschule  für  c 

tums"  in  Berlin.  :1l9jS  verhwi>,  er  endgültig 
Deutschland  und  wandte  sich  nach  Amerika, 
wo  er  1943  auch  starb.  Das  vorliegcnvie 
Werk,  deutsch  ve/.\..it,  kam,  durch  die 
Zeitumstünde  bedingt,  zuerst  in  englischer 
Übersetzung  heraus  und  erscheint  nunmehr 
erstmals  in  seiner  Originalfassung.  Elbogen 

erfaßt  die  ganze  Geschichte  von  der  Eman- 
zipation bis  zum  l^ntergang  des  europäischen 

Judentums,  es  glo:  keinen  Aspekt,  der  nicht 
berücksichtigt  wäre.  So  wird,  neben  einer 
detaillierten  Darstellung  der  Entwicklungen 

innerhalb  des  Judentums,  vor  •  '  '■^'  ci»^r 

große  Beitrag  nervorgehoben,  cic.i  Juden- 

tum im  19.  Jahrhunoert  zu/  Gei.^'iCo-,  Vvirt- 
schafts-  und  politischen  Gescnichte  geleistet 

hat.  Zur  Zeit  der  Xiederschrift  war  diese 

Unterstreichung  e/ncs  damals  tro.z  allem 

noch  naciiwirkenden  Beitrag.-,  ganz  besonders 

nötig  als  Argument  gegen  die  vom  Dritten 

Reich  propagierte  These  von  den  „desti-uk- 

tiven  und  kulturlose..  Untermensclien".  In 
der  Zeit  seither  ist  durch  die  Auslöschung 

des  europäischen  Judentums  dies  alles 

wirklich  schon  Gescnichte  geworden  und 

sollte  aus  dem  gesc.üchtLehen  Bewußtsem 

nicht  verdrängt  w,::/den.  In  diesem  Sinne 

zweifellos  ein  notwendiges  Werk  (76ö  S.,  Ln., 

DiVi38.— ). 

t7 
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Freitag,  den  12.  Mai  1967 
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Ismar  EIboc,\jn:  „Ein  Jahrhundert  jüdischen 
Lebens"  —  Die  Gescniclue  des  neuzeitlichen 
Judentums,  herausgocjeben  von  Ellen  Litt- 
mann;  Eibiiotheca  Judaica,  Europäische 
Verlagsanstalt,  Frankfurt;  760  S.,  33,-  DiVl 
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lamar  Elboj^en:  nin  Jahrhundert 
JUCilSCjtCil   *jC»y >.'•..■.   «>iC  VjiCwCtJ.CiifcC 

des      ncuzvüi.'.it.ior.       JuT^  •iit;;:".;:^. 
Eiiropiüsclic  Vc*Ia.gäar4stu4fc  lÜo7. 
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Der  Verfasser  war  ein  hervorra- 
gender geistiger  Vertreter  des  deut- 

schen Judentums.  Bis  1938  leitete  er 
in  Berlin  die  „Koclischule  lür  die 

Wissenschaft  des  Judentums".  Dann 
emigrierte  er  in  die  Vereinigten 
Staaten,  wo  er  ein  großes  Betäti- 

gungsfeld fand.  Das  vorliegende 
Werk,  mit  einer  reichen  Biblio- 

graphie versehen,  entstand  dort.  Es 
erschien  1944,  ein  Jahr  nacli  dem 
Tode  Elbogens.  Jetzt  wird  es  zum 

erstenmal  im  Ori^,"inal  veröffentliciit. 
Der  Autor  wurde  1874  in  der  Pro- 

vinz Posen  geboren.  Nadi  seiner  Dis- 
sertation über  Spinoza  an  der  Uni- 

versität Breslau  war  er  an  verschie- 
G.aen  wissenschaftlichen  Instituten 

tätig,  hielt  als  Gastprofessor  Vor- 
lesungen in  Florenz,  Nev/  York  und 

Jerusalem.  Er  veröficntlichte  zahl- 
reiche Studien,  war  Ivlitherausgeber 

der  „Encyclopaedia  Judaica",  des 
„Jüdischen  Lexikons"  sowie  der 
„Zeitschrift  für  die  Geschidite  der 

Juden  in  Deutschland".  Das  vorlie- 
gende Werk  ist  also  die  Summe 

eines  Lebens,  fortdaueiTiden  ICacii- 

denkens  über  das  gescliiclitlicl^ie  Pro- 
blem des  Judentums.  Das  beschrie- 
bene Jahrhundert  beginnt  etwa  um 

1840,  so  daß  man  es  gleichsam  als 
eine  Fortsetzung  des  berühnnten 
Standardwerkes  von  Graetz,  „Ge- 

schichte der  Juden",  betrachten  kann. 

Elbogens  Panorama  ist  weit  ge- 
spannt. Er  behandelt  niciit  nur  das 

Sciiicksal  der  Juden  in  den  europä- 
ischen Ländern,  sondern  auch  das  in 

Nordamerika  und  Südafrika.  Er  be- 
schreibt nidit  nur  die  rechtliclie  und 

politisdie  Lage  im  Auf  und  Ab  von 
Revolution  und  Gegenrevolution, 

Fragen  wirtsdiaftlidier  Existenz;  er 

beleuchtet  vor  allem  den  Prozeß  re- 
ligiösen und  geistigen  Denkens,  dem 

im  Judentum  eine  entscheidende  Be- 

deutung zukommt.  Das  analysierte 
Jahrhundert  kann  das  der  Emanzi- 

pation bis  zu  iiirer  Verniditung  im 
Dritten  Reich  genannt  werden.  Die 
durdi  die  demokrrtisdicn  Revolu- 

tionen herbeigeführte  Befreiung  der 

Juden  entsprang  selbst  einer  jahr- 
hundertealten Verfolgung.  Nie  war 

sie  ganz  gelungen,  unaufhörlich 
mußte  sie  sich  mit  wiederkehrenden 

Verfolgungsausbrüdien  auseinander- 
setzen. Die  Länder,  die  sidi  des  Anti- 

semitismus radikal  entledigten  wie 
Italien  oder  Holland  bilden  die  Aus- 

nahme. Frankreich  war  zwar  bei- 
spielhaft in  Europa,  indem  es  der  be- 
fehdeten Minderheit  1791  die  glei- 

chen Bürgerrechte  bewilligte,  doch 
entbrannte  gegen  das  Ende  des 
neunzehnten  Jahrhunderts  anläßlich 

der  Dreyfuß-Affäre  giftig  die  anti- 
semitische Leidenschaft.  Selbst  alte 

Demokratien,  wie  die  Schweiz,  fan- 
den es  schwer,  die  vom  Mittelalter 

ererbten  Vorurteile  abzubauen.  Noch 
1848  machte  die  Bundesverfassung 
die  Ausübung  des  Bürgerrechts  vom 

'  christlichen  Bekenntnis  abhängig. 
Erst  1873  üel  diese  diskriminierende 
Bestimmung. 

Im  Grad  der  jüdischen  Gleichbe- 
rechtigung, die  nichts  weiter  als  den 

Stand  der  erreichten  politischen  De- 
mokratie anzeigt,  gab  es  eine  breite 

Skala  mit  vielfachen  Schattierungen. 
Am  besten  war  die  Lage  in  den 

westlidien  Ländern  alter  demokrati- 
sdier  Tradition,  Frankreich,  Kolland, 

Großbritannien  hatten  früh  den  Ju- 
den die  gleidien  Rechte  wie  allen 

anderen  Bürgern  gegeben.  In  den 

deutsdien  Ländern  war  die  Entwick- 
lung im  Rahmen  der  verspäteten  und 

unvollkommenen  Demokratisierung, 

bedeutend  langsamer.  Das  Ziel  wur- 
de denn  audi  nur  teilweise  erreicht, 

was  später  dem  Nazismus  ermöglidi- 
te,  sein  Zerstörungswerk  zu  voll- 

bringen. Erkannte  das  Königreich 

Preußen  im  März  1811:  c.-2^Ci  Juden  die 

staatsbürgerlichen  Red-ite  zu.  so 
nahm  es  ihnen  nach  den  „Befrei- 

ungskriegen", in  denen  auch  die  ge- 

f 
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Professor  Isniar  21bogcns  letztes  großes  jüdisdi- 

hiotorisdies  Werk,  ,A  Ceniury  oi  Jev/isa  Life", 
1Ö-14,  eir.  Jähr  nach  scir.eni  Tode,  in  Philadelphia 
erscliiencn,  wivd  derr.rx^djsJ;  in  deutscher  Spractie 

präsentiert.  Die  Huropäisc.e  Verlogsanstalt, 
Frankfurt  a.  M.,  kündigt  es  unter  dem  iitel  „Ein 

Jchrliundert  jüdisdien  Lebens  —  Die  Geschichte 

des  neuzeitlidien  Judentums"  iür  den  ko.nnionden 
April  an.  Das  3udi  värd  in  der  Serie  „Bibliotheca 

.Judaica"  herauslvon-;nien  und  nahezu  oOö  Seiten 
umfassen.  Blbogen  (Soiildberg/Posen  1S74  —  New 
York  1S43),  von  lb02  bis  1Ö33  Professor  an  der 

Kod-.sdiule  (Leiiransial./  für  die  Wissensdiaft  des 
Judentums  in  Berlin,  der  Lehrer  und  vateriiai.^ 
Freund  zahlreidier  :>;.... tercr  Rabbiner,  Pädagogen 

und  freier  ■V/issensd-.....:er,  h^:  vor  dem  „Ceni.ury 
of  Jewish  Life",  das  ,.  ..isch^  «^^esdiidite  (in  aller, 
Welt)  im  Zeitraum  /..i  1840  bis  1Ö39  darstellt, 

n^ben  zahllosen  \vi.s:>v:.'.sdia.:iicaen  Einzelaufsät- 
zen eine  kurzgefaßt.  Gesch.cv.e  der  Juden  seit 

dem  Untergang  cc;.  .  .^tes"  >eipzig  und  Berlin 
1919)  und  eine  „Geschiente  der  Ju-aen  in  Deutsch- 

land" (Berlin  1035)  gesdnrie^cn.  D.g  letztere  ist 

im  Vorjahr,  neubearbeitet  '».na  ergänz;  von  Dr. 

Eleonore  Sterling,  Frankfurt  ...  '.^\.,  wiederersdiie- 
nen  (Europäische  Verlagsans^alt).  Die  zu  erwar- 

tende deutsche  ,Century"-Ausgabe  ist  von  Dr. 
Ellen  Littmann  besorg:,  der  t^us  Danzig  stammen-  . 
t^-:L  Elbogen-  und  Baadi-Schülerin,  der  Lehrerin 
und  .'.utorin,  die  l^^r.ge  in  Pv^lästina/Israel  gelebt 
hat  und  jetzt  als  Dozentin  für  Bibel  und  Hebräisch 
am  Leo  Baeck  College  in  London  tätig  ist.    . 
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Elboscn,  Ismar:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens.  Die 
Geschichte  c.  ncuzeitl.  Judentums.  Hrsg.  v.  Ellen  Litt- 
mann.  Frank ii.rt:  Ei;rop.  Verl.-Anst.  1967.  753  S.  (Bi- 

biiotheca  Juda.^a).  (Zkn,  Gi^l  5)         ~        (Lw.)  38.-  -f-  Fo 
Geplant  als  ..n.schluß  an  d.o 
G  r  a  e  t  z  ,   vimfaßt  Eloogcn.-. 
1940   unter   Einbiv.ichr  ._,   de 
schat'tiichcn    und    kulturellen 
und  der  allgmcir.on  Go^criidiU' 

„Geschichte  der  Juden"  von Werk   die   Zeit  von    1840   bis 
rccntii.iien,    sozialen,    wirt- 
KOiVr.jvincnten    der   jüdischen 

Tue  internen  Auseinander- 
setzungon  um  oas  jüdische  Sv  ..KStverst.iiidnis,  Aufkommen 
und  Ausbreitung  des  .nociernen  Anti.semiüsmus  und  des 
religiösen  uno.  jütischen  Zionismus,  die  großen  jüdischen 
Wanderungsbcvvi-gungon,  speziell  zwischen  dem  zaristi- 

schen RulßanG  and  den  USA.  die  Lage  der  Juden  in  allen 
Ländern  der  z  vilisierten  Zeit:  mit  wissenschaftlicher 
Exaktheit  (unc  aem  zugehörigen  Apparat),  übersichtlich 
gegliedert  und  gat  lesbar,  werden  100  Jahre  jüdischer  Hi- 

storie dargestci.i.  —  Das  preiswerte  Standardwerk  sollte 
schon  in  mittelgroßen  Stadtbücliereien  eingestellt  werden. 

Hans  Walz 

i 
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hur.dert    .iiicvisc-r.ijn    Ttthc^T.s',    ccm    c;* 
£:rö:id  vaii  zi:.uj  Ij-A  I;i  c;.?  VS  Ver- sehenen  driikkcii   wtS   s 

v.or-1:}   vnn  L^-   ;,;-v. ..  .:uO.      I^   c':;   "-.00- 

ßö  editio  van  lict  '^Dck  ...  i,v.*^-occ.*ü 

op  li6t  oor5proiii;CA../.:o  '."/i.*'loo  »iii-rAU- script  en  ca  de  vcoChiU^  :icle  Arr.eri- 

I.  :;  eöiiiös  v.v.i  pr>;..'.  SH>02"cr/s 
„\...  ..Äft.  Do  frebc.-ten^o^vn  na  1040 
kci'iäen  nici  iriecr  ,.orclt.-.  ■»>öüciirevcn 
orr.clat  de  a'a':cur  ...  lO-.I/  is  ovcrlc;- 

dcn.  üitcravc:  IIvirx'>päiüCi".c  Vcvli^::.\i- 
aiistalt.  rrarAkiV.x*w-"..'i:  Fk-öks:  Bibiio- tiieca  judaica.  760  üiz.,  Diu  38. 



Zweimal  Ismar  Elbogen 
Von  HANS  STEINITZ 

Da."?  Jahrhundert,  in  dem  wir 
leben,  üst  erst  au  awei  Drlttehi 
vergangen,  und  der  Mann,  von 
dem  wir  hier  sp^rechen  wollen, 
staiib  fcurz  bevor  es  seine  Halb- 

zeit   erreichte,    im    Jahre    1943. 

Dennoch    wii'd    das    Urteil,    das 
i  heute  schon   vielfach  über  ihn 

j  gerällt  wird,  dass  er  der  bedeu- 
I  tendste  jüdische  Historiker  des 
I  20.  Jahrliunderts  sei,  vermutlich 

I  niemals   revidiert   werden   müs- 
1  sen.   Nach   dem   grossen  Klassi- 
!  leer   jüdischer    Geschieh tssdirei- 
j  bung   im    vorigen    Jahrliundert, 
Heinrich  Graetz,  war  Ismar  El- 

bogen ganz  zweifellos  würdiger 
Nachfolger  des  Graetzschen  Er- 

bes: der  Sohn  jüdischer  Geistes- 
und Gedankenwelt,  der  die  Ge- 

schichte    des     Judentums     auf- 

1  spürt,  zu  verstehen   sucht,   nie- 
1  derschrelbt,  erklärt  und  künftÄ- 
I  gen    Generationen    übermittelt, 
j  —  künftigen  Lesergenerationen, 
die  keineswegs  unbedingt  selber 
jüdisch  25U  sein  haben.  Ismar  El- 

bogen    schrieb,     nicht     zuletzt, 
auch  für  seine  nichtjüdische  Um- 

=  weit,  und  er  hat  damit  vüel  gu- 
ten Willen  und  viel  Verständnis 

i  geweckt. 
Anlass,  über  Ismar  Ea,bogen  zu 

schreiben,  i^t,  dass  eines  seiner 
Bücher,  das  letzte,  das  er  je  ge- 

i  schrieben       hat,       soeben       in 
j  Deutschland  in  deutscher  Spra- 
che  erschienen  ist:    "Ein  Jahr- 

'  hundert  jüdischen  Lebens  —  Die Geschichte      des      neuzeitlichen 

Judentums"    (Europäische    Ver- 
llagsanstalt  Frankfurt  1&67).  Die- 
\  ses    prachtvolle    Werk    verdient 
'  ausführliche    Würdigoing;     aber 
noch  wichtiger  ist,  den  Autor  sel- 

ber, den  Mann  und  sein  Gesamt- 
werk,  gebührend   au   würdigen. 

I  Der  grosse  Historiker  lä.uft  ge- 
I  wiss  nicht  Gefahr,  In  Vergessen- 

heit    zu     geraten;      aber     wer 
nach  alter  Gelchrtenart  im  stil- 

len wirkte,  musa  von  Zeit  zu  Zeit 
von  Verehrern  und  Bewunderern 
ans  Rampenlicht  der  öffentlich- 
kr't  geaerrt  werden. 

irmar     El'bogens     Leben     ist 
srhneli     skizziert,     trotz     vieler 

Höiiepunkte,     die     ausführliche- ren Verharrens  wert  wären.  Er  - 
wurde    1874   im  Posenschen   als   , 

Sohn    einer   jüdischen    Intellek-  ' tuellenfamirie  göboren,  studierte  ^ 
am  Jüdisc^h-Theologischen  Semi-^^j 
nar  in  Breslau,  promovierte  an\^ 
der  Universität  Breslau  mit  einerQj. 
philosophischen         Dlsserta-oj. 
tlon    über   Spinoza    und   wurde,  -^ 
nach  einigen  Zwischenstufen,  an  \ 
die  Berliner  Hochschule  für  die  ' 
Wissenschaft  des  Judentums  be- 

rufen,  an   der  er   rund   dreissig 
Jahre  lang  eine  überaus  segens-  . 
reiche  Tätigkeit  ausübte,  —  un- 
terbroclien  nur  durch  zwei  Gast- 

vorlesungen   in    New   York    und 
Jerusalem.  Als  er  sich  1938  ent- 
schliessen    musste,    Deutschland 
zu  verlassen,  boten  ihm  alle  vier 
Rabbinerhochschulen     der    Ver- 

einigten Staaten  Lehrstühle  und 
neue   Existenzen   an;    die   weni- 

gen Lebensjahre,  die  ihm   noch 
beschieden  waren,  konnte  er  so- 

mit in  New  York  ohne  materielle 

Sorgen  weiterer  Lehr-  und  For- scherarbeit widmen. 
Elbof^en  hat  insgesamt  über 

300  Veröffentliclmngen  hinter- 
lassen, darunter  fünfzehn  Bü- 1 

eher;  der  Rest  waren  Zeitschrif- 
tenaufsätÄC,  Buch  rezensionen, 
Beiträge  zu  Lexika  und  Sammel-  | 
werken  usw.  Daneben  fand  er 

noch  Zeit  für  öffentliche  Ehren- 
ämter, so  im  Landesverband  der 

Jüdischen  Gemeinden  Preussens 

und  später  in  der  Reichsvertre- 
tung der  Juden  in  Deutschland. 

Er  hatte  zwei  grosse  Arbeitsge- 
biete: einmal  die  Liturgie  des 

jüdischen  Gottesdienstes,  die  er 
studiert,  durchleuchtet,  erklärt, 
motiviert  und  gelegentlich  auch 
reformiert  hat,  und  zweitens  die 

Geschichtsschreibung  des  jüdi- 
schen Daseins  seit  Beginn  der 

Diaspora.  Seine  Werke  auf  die- 
sem Gebiet,  zumeist  volk.stüm- 

lich  uiid  leicht  lesbar  geschrie- 
ben, haben  ihn  wirklich  bekannt 

gemacht;  der  immer  wieder  ge- 
zogene Vergleich  mit  Heinrich 

Graeta  beruht  ^uf  diesen  Ge- schichtsbüchern. 
Als  erstes  kam,  kurz  nach  dem 

Ersten  Weltkrieg,  eine  allgemei- 
ne Geschichte  der  Juden;  dann 

kam,  erst  nach  dem  Sclieltern 
der  deutsche^i  Assimilation 
(1^5»  veröffentlicht,  eine  Ge- 

schichte der  Juden  in  Deutsch- 
land, und  dann,  in  Amerika  für 

die  Veröffentlichung  in  engli- 
scher Sprache  verfasst,  eine  Son- 

derstudie über  das  Judentum  se' 
der  Napoleonischen  Ära,  "A  Cer 
tury  of  Jewish  Life".  Es  ist  di^ ses  Buch,  das,  im  deutschen  U? 
text  des  Manuskriptes,  bereinig 

und  mit  einer  biographische' Einführung  aus  der  Feder  vo 
Alexander  Marx  versehen,  jet? 
in  Deutschland  auf  dem  BüchCi 
markt  erschienen  ist;  der  gle 

che  Verlag  hatte  schon  im  vor' 
gen  Jahr  seine  "Geschichte  de 
Juden  in  Deut^hland"  neu  hei 
ausgebracht,  bearbeitet  und  er 
gäjizt  von  Eleonore  Sterling.  E 
hegen  also  jetzt  beide  Hauptwer 
ke  Elbogens  in  Neuauflagen  voi 
über  Elbogen  den  Tlieologen 

Philosophen  und  jüdischen  Erzie 
her  mögen  Berufenere  noch  vic 
auszusagen  haben;  hier  mag  es 
genügen,  den  anderen  Elbogen. 
den  Historiker,  vorausteilen.  In! 
religiösen  Dingen  eher  konserva^i 

tiv,  war  Elbogen  als  Geschieh ts-'| 

Schreiber  —  wie  Mommscn,  wXC 

dem  »ich  der  Vergleich  ebenso auf*^r?"«rt  wie  vnii  Qr?.^*^  —  ®^' Sohn  des  Liberalismus,  —  wenn 
auch   in   seinen   letzten   Jahren 

mit  jener  Bitterkeit,  die  die  Ve-  r- dimkelung  des  liberalen  WelU  mil- 
des mit  sich  brachte.  Stil     itnd 

Duktu«  des  neu  vorliegenden  Bu 
ches  sind  von  überwältigender 

Gradlinlgkeit,der  von  ihm  ange- 
legte sittliche  Masstab  ist  streng 

und  kompromisslos.  und  kompli- 
zierte Vorgänge  werden  in  den 

Händen  dieses  begnadeten  Erklä- 
rers schnell  einleuchtend  und 

offenkundig.  Diese  neue  deutsche 
Ausgabe  sollte,  ebenso  wie  das 
nun  schon  ein  Vierteljahrhun- 

dert alte  englische  Vorbild,  In 
keinem  Bücherschrank  fehlen. 

Elbogens  Tod  1943  fiel  zusam- men mit  dem  Zeitpunkt  tiefster 

Erniedrigung  des  jüdischen  Vol- kes. So  konnte  das  Buch  noch 

nicht  jene  Elemente  einer  jüdi- schen Renaissance  beschreiben, 
die  wir  In  vielen  Teilen  der  Welt 

jetzt  seit  zwanzig  Jahren  vor  uns 
sehen.  Für  diese,  unsere  Zeit, 

fehlt  uns  noch  ein  Chronist  El- 
bogensdier  Grösse. 
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EINBOGEN,  ISMAr..  ^m  Jahrhundert  jüdi- 
schen I.ehcns.  Dik-  .  ■  cnichic  .ic^  neuzeit- 
lichen Judcnuimi.  x-lc:  «usf^cReocn  von  Ellen 

Littmann.  Fv.nkfurt.  Europäische  VeiiaRs- 
anstalt  l'^Ci.  760  .-..n.en,  Lr  38,—  DM. 

(Bib.iCthev.a  Juda.  ..>/ 

Einer  der  Icizten  Vertreter  der  Wis- 
senschaft des  Judentums  war  Ismar 

Elbogen.   Sein    1944    als   Fortsetzung 

von  Graetzens  berühmter  .  Geschich- 
te  der   Juden-    zuerst   in   englischer 

Übersetzung  erschienenes  Work  liegt 
nun   endlich   in   der   Originalsprache 

vor,  sorgsam  überarbeitet  von  Ellen 
Littmann,     eingolCiLet     durch     eine 

knappe,  informac.ve  Würdigung  des 
Autors  durcli   Alexander  Marx  und 

abgesclilossen   durch  eine   ungemein 
nützliche    Bibliographie,    die    sogar 

Neuerscheinungen  des  letzten  Jahres 

vermerkt.    Da    auch    ein    Personen- 
regisier  nicht  fehlt,  dürfte  das  Buch 
bald      zu      einem      unentbehrlichen 

Nachsclilagewerk  werden,  doch  wäre 
es    scliade,    wenn    es    dabei    bliebe. 

Denn  erst  bei  der  Lektüre  erschließt 
sich  die  Verbindung  von  Überblick, 

faktenreicher    Illustration    und    be- 

hutsamer Wertung,  die  sidi  vor  al- 
lem bei  der  Behandlung  des  Zionis- 
mus bewährt. 
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Der  Fragenkomplex,  der  sich  mit  dem  Verhältnis 
von  Christen  und  Juden  zueinander  verbindet,  ist 
in  den  letzten  Jahren  stark  gewachsen.  Eine  ganz 
entscheidende  Basis  für  das  richtige  Zueinanderfin- 
<\üx\  ist  zweifellos  das  genaue  und  gründliche  Wis- 

sen über  den  andern  und  seine  Überzeugungen. 
Einen  wichtigen  Beitrag  zur  Lösung  dieses  Pro- 

blems liefert  das  „Lexikon  des  Judentums",  das  aus 
dem  alten  Philo-Lexikon  entwickelt  wurde  (448  S. 
mit  150  Fotos  auf  32  Kunstdrucktafeln,  65  DM, 
C.  Bertelsmann  Verlag,  Gütersloh  1967).  Die  Qua- 

lität der  Illustrationen  dieses  Bandes  ist  zwar  mä- 
ßig, aber  in  Bezug  auf  den  Gehalt  füllt  es  eine 

empfindliche  Lücke  in  der  Literatur.  Man  kann  sich 
mit  seiner  Hilfe  jetzt  wieder  schnell  und  zuver- 

lässig über  die  wichtigsten  Persönlichkeiten,  Ereig- 
nisse und  sonstigen  Phänomene  des  Judentums  in 

Geschichte  und  Gegenwart  informieren.  —  In  einer 
neuen  Reihe  „Abhandlungen  zum  christlich-jüdi- 

schen Dialog"   hat  Friedrich-Wilhelm  Marqardt  in 
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einem    1.    Band    „Die    Entdeckung    des    Judentums 
für  die  christliche  Theologie  —  Israel  im  Denken 
Karl  Barths"   behandelt   (369   S.,  29,80   DM,   Chr. 
Kaiser  Verlag,  München  1967).  Der  Verfasser  fin- 

det die  zentrale  Aussage  Barths  darin,  daß  dieser 
das  Judentum  „als  natürliche  Umgebung  Jesu  Chri- 

sti"  und  als   „eine  Art  Gottesbeweis"  nicht  außer- 
halb A<t%  göttlidien  Heilshandelns  und  nidit  im  Ge- 

gensatz zur  christlidien  Kirche  versteht.  Es  ist  Mar- 
quardts    Verdienst,   diese    zentrale    Aussage    Barths 

theologisch    und    auf    ihre    „Verwendbarkeit"    hin- 
siciitlich  eines  soldien  Verhältnisses  durdigeprüft  zu 
haben.  —  Ismar  Elbogens  Buch  „Ein  Jahrhundert 
jüdischen    Lebens    —  J)ie_  Geschichte    des    neuzeit- 

lichen Judentums"  (754  S.,  Europäische  Verlagsan- 
stalt, Frankfurt  1967)  liegt  jetzt  in  deutscher  Sprache 

vor.  Gesdirieben  von  dem  bedeutendsten  jüdischen 
Historiker  des  20.  Jahrhunderts  ist  es  eine  Geschidite 
des    Judentums    seit    der   Emanzipation,    eine    Ge- 

schidite   des    großen   jüdischen   Beitrages   zur   Gei- 

hört  zu  den  Opfern  der  Judenpolitik  des  „Dritten 

Reiches".  Er  ist  vermutlidi  1943  in  Treblinka  ermor- 
det worden.  Es  ist  kein  Budi  über  die  Judenfrage, 

das  hier  von  Abraham  I.  Katsh  aus  dem  Tagebuch 
dieses  Mannes  herausgegeben  wird,  sondern  die 
Niederschrift  eines  Augenzeugen  von  einer  Zeit,  in 

der  das  „Chaos  wie  vor  der  Sdiöpfung  der  Welt" 
zu  regieren  begann.  In  der  Darstellung  Kaplans  wird 

deutlich,  wie  im  Ghetto  von  Warschau  die  grau- 
samsten Weissagungen  des  Alten  Testaments  von 

der  Wirklichkeit  übertroffen  wurden.  —  Unmittel- 

bar in  die  Nachwirkungen  dieser  Zeit  führt  Simon 

Wiesenthals  Buch  „Doch  die  Mörder  leben"  (her- 
ausgegeben und  eingeleitet  von  Joseph  Wechsberg, 

430  S.,  Droemersdie  Verlagsanstalt  Th.  Knaur, 
München/Zürich  1967).  Seit  dem  5.  Mai  1945,  dem 

Tag  seiner  Befreiung  aus  dem  KZ  Mauthausen, 
hat  Simon  Wiesenthal  der  einen  großen  Aufgabe 

gelebt:  die  Mörder  von  elf  Millionen  Menschen 
der  Gerechtigkeit  zu  überantworten.  Er  erhebt  keine 

Kollektivanklage,  er  will  keine  Rache.  Aber  er 

will  die  Mörder  vor  den  Schranken  der  Gerech- 

tigkeit sehen,  damit  alle  Welt  erkennt,  was  diese 
Bestien  in  Menschengestalt  getan  haben,  damit  ihre 

Untaten  nicht  in  Vergessenheit  geraten.  Das  Buch 
ist  eine  Art  Rechenschaftsbericht  über  das  bisher 

Erreichte,  es  ist  aber  auch  Mahnung,  nicht  zu  ruhen, 

bis  alles  Unrecht  gesühnt  ist.  —  Esther  Knorr-An- 

ders  Zeitroman  „Kossmann"  (263  S.,  17,80  DM, 
Verlag  Friedrich  Pustet,  Regensburg  1967)  schildert 

den   Weg   eines   SS-Führers   bis  zu   seiner   Verhaf- 

:aten.  Auf  diesem 

chuldig  ist  daran, 

ionnten.  —  Unter 
'or  allem  folgende 

1  Israel",  eine  Do- 
lerausgegeben  hat 

;,  Stuttgart  1967). 

e  an  vielen  Punk- Stationen,  die  den 

lel  seit  1945  kenn- 
„Kreuzwege  nach 

jüdischen  Staates" ^eck'sche  Verlags- 

^r  englische  Histo- hkundig  und  er- d  Konflikten  so 
;  Israels  seit  1917 
n-Drabkins  Buch 

Schaft  in  Israel" Stuttgart  1967). 
chichte,  Aufbau, 

Kibbuzim.  Man 

Verdacht  bestä- nerwähnt  läßt, 

jlleicht  weil  er 
tssozialistischcr 
gehandelt  „Die 

:ismus  im  So- 
wjetreich" (156  S.,  16,80  DM,  Bcchtle  Verlag,  Mün- 

chen 1967).  Sein  Buch  ist  ein  erschütternder  Bericht 
über  die  Lebensumstände  seiner  Glaubensbrüder  in 

Rußland.  Genauer,  und  umfassender  mit  einer  be- 
sonderen Dokumentation  verbunden,  behandelt 

Francols  Fejtö  in  seinem  Buch  „Judentum  und 

Kommunismus  —  Antisemitismus  In  Osteuropa" 
(263  S.,  Europa  Verlag,  Wicn-Frankfurt-Zürldi 
1967)  dieses  Thema.  Er  kommt  zu  dem  Schluß, 

daß  trotz  der  Unterschiedlichkeit  der  politischen, 
sozialen  und  wirtschaftlichen  Struktur  die  Juden  zu 

beiden  Selten  des  Eisernen  Vorhangs  vor  ähnlichen 

Situationen  und  Problemen  stehen.  —  Salcia  Land- 

manns Untersuchung  „Die  Juden  als  Rasse"  (322  S., 
22  DM,  Walter  Verlag,  Ölten  und  Freiburg  I.  Br. 

1967)  ist  ein  überaus  umstrittenes  Buch.  Der  Rück- 
griff auf  den  Rassebegriff  zur  Kennzeichnung  des 

Judentums  vermag  selbst  in  der  geschliffenen  Denk- 
weise der  Verfasserin  nicht  zu  überzeugen,  beschwört 

im  übrigen  unselig.  Assoziationen  herauf,  in  denen 

der  Rassebegriff  zur  Legitimation  für  Mord  benutzt 
wurde.  —  Zum  Schluß:  Georg  Nadors  „Jüdische 

Rätsel  aus  Talmud  und  MIdrasch"  (176  S.,  9,80  DM, 
Verlag  Jakob  Hegner,  Köln  1967).  Anhand  dieser 
Rätsel,  der  rätselartigen  Sprüche  und  Aphorismen 
kann  man  das  Denken  des  talmudischen  Judentums 
von  vielen  Selten  her  kennenlernen:  Das  ernsthafte 

spielerische  Denken,  den  Humor  und  den  Witz  der 
Gelehrten,  Die  Erklärungen,  die  der  Herausgeber 

dazu  gibt,  beleuchten  den  kulturellen  Hintergrund 
und  gestatten  tiefe  Einblicke  In  jüdisches  Leben.  Seh. 
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stes-,  Wirtschafts-  und  politischen  Gesdiidite  des  19. 
Jahrhunderts.  —  „Die  politisdien  Orientierungen 
der  Juden  in  Deutsdiland  —  Von  Jena  bis  Wei- 

mar" (XI,  387  S.,  44  DM,  Verlag  J.  C.  B.  Mohr 
(Paul  Siebedc),  Tübingen  1966)  heißt  eine  Unter- 

suchung von  Jacob  Toury.  An  Hand  umfangreidien 
archivalisdien  und  literarischen  Quellenmaterials  wird 
hier  die  Haltung  der  Juden  Deutschlands  zu  den 
Problemen  der  deutsdien  Politik  vom  Beginn  des 
19.  Jahrhunderts  an  bis  zum  Ersten  Weltkrieg 
analysiert.  Den  Orientierungen  der  Juden  wird 
dann  das  Verhalten  der  Niditjuden,  die  Haltung 

der  Parteien  zur  Judenfrage  und  zur  politischen 

Betätigung  der  Juden  gegenübergestellt.  Die  Unter- 
suchung dieser  Fragen  läßt  wichtige  Grundzüge  in 

bezug  auf  die  Gesamtentwicklung  der  Juden  in 
Deutschland  erkennen  und  vermittelt  neue  Einsich- 

ten zur  Problematik  der  deutsch-jüdischen  Symbiose. 

—  „Ghetto  Warsdiau"  von  Emanuel  Ringelblum 
(255  S.,  19,80  DM,  Seewald  Verlag,  Stuttgart  1967) 
ist  entstanden  aus  den  Tagebüchern  des  1944  von 
den  Deutsdien  erschossenen  bedeutendsten  jüdischen 
Historikers  in  Polen.  Es  ist  ein  unschätzbares  Do- 

kument, in  dem  mit  wissensdiaftlicher  Exaktheit 

das  Chaos  der  Katastrophe  des  polnisdien  Juden- 
tums dargestellt  wird.  —  Auch  Chaim  A.  Kaplan, 

der  Verfasser  des  „Budies  der  Agonie"  (408  S., 
24  DM,  Insel  Verlag  Frankfurt  a.  M.  1965)  ge- 

hört zu  den  Opfern  der  Judenpolitik  des  „Dritten 

Reidies".Er  ist  vermutlidi  1943  in  Treblinka  ermor- 
det worden.  Es  ist  kein  Buch  über  die  Judenfrage, 

das  hier  von  Abraham  I.  Katsh  aus  dem  Tagebuch 
dieses  Mannes  herausgegeben  wird,  sondern  die 
Niederschrift  eines  Augenzeugen  von  einer  Zeit,  in 

der  das  „Chaos  wie  vor  der  Sdiöpfung  der  Welt" 
zu  regieren  begann.  In  der  Darstellung  Kaplans  wird 

deutlich,  wie  im  Ghetto  von  Warsdiau  die  grau- 
samsten Weissagungen  des  Alten  Testaments  von 

der  Wirklichkeit  übertroffen  wurden.  —  Unmittel- 
bar in  die  Nachwirkungen  dieser  Zeit  führt  Simon 

Wiesenthals  Buch  „Doch  die  Mörder  leben"  (her- 
ausgegeben und  eingeleitet  von  Joseph  Wechsberg, 

430  S.,  Droemersche  Verlagsanstalt  Th.  Knaur, 
München/Zürich  1967).  Seit  dem  5.  Mai  1945,  dem 

Tag  seiner  Befreiung  aus  dem  KZ  Mauthausen, 
hat  Simon  Wiesenthal  der  einen  großen  Aufgabe 

gelebt:  die  Mörder  von  elf  Millionen  Menschen 
der  Gerechtigkeit  zu  überantworten.  Er  erhebt  keine 

Kollektivanklage,  er  will  keine  Rache.  Aber  er 

will  die  Mörder  vor  den  Sdiranken  der  Gerech- 

tigkeit sehen,  damit  alle  Welt  erkennt,  was  diese 
Bestien  in  Mensdiengestalt  getan  haben,  damit  ihre 

Untaten  nicht  in  Vergessenheit  geraten.  Das  Buch 
ist  eine  Art  Reciienschaftsbericht  über  das  bisher 

Erreidite,  es  ist  aber  aucii  Mahnung,  niciit  zu  ruhen, 

bis  alles  Unrecht  gesühnt  ist.  —  Esther  Knorr-An- 

ders  Zeitroman  „Kossmann"  (263  S.,  17,80  DM, 
Verlag  Friedrich  Pustet,  Regensburg  1967)  schildert 

den   Weg   eines   SS-Führers   bis  zu   seiner   Verhaf- 

tung 20  Jahre  nach  seinen  Untaten.  Auf  diesem 
Weg  wird  sichtbar,  wer  alles  schuldig  ist  daran, 
daß  diese  Verbrechen  geschehen  konnten.  —  Unter 
den  neuen  Israel-Büchern  seien  vor  allem  folgende 

genannt:  „Deutschlands  Weg  nach  Israel",  eine  Do- 
kumentation, die  Rolf  Vogel  herausgegeben  hat 

(352  S.,  28  DM,  Seewald  Verlag,  Stuttgart  1967). 
Sie  enthält  in  Wort  und  Bild  die  an  vielen  Punk- 

ten dramatischen  Ereignisse  und  Stationen,  die  den 

Weg  der  Bundesrepublik  nach  Israel  seit  1945  kenn- 
zeichnen. Dann  Christopher  Sykes  „Kreuzwege  nach 

Israel  —  Die  Vorgeschichte  des  jüdischen  Staates" 

(VIII,  448  S.,  38  DM,  C.  H.  Beck'sche  Verlags- 
buchhandlung München  1967).  Der  englische  Histo- 

riker und  Diplomat  hat  hier  sachkundig  und  er- 
regend die  an  Widersprüchen  und  Konflikten  so 

überaus  reiche  Entstehungsgeschichte  Israels  seit  1917 

dargestellt.  Schließlich  Chaim  Darin-Drabkins  Buch 

„Der  Kibbuz  —  Die  neue  Gesellschaft  in  Israel" 
(256  S.,  24,50  DM,  Klett  Verlag,  Stuttgart  1967). 
Es  bericJitet  detailliert  über  Vorgeschichte,  Aufbau, 

Verwaltung  und  Soziologie  der  Kibbuzim.  Man 

sieht  allerdings  gelegentlich  seinen  Verdacht  bestä- 
tigt, daß  der  Verfasser  manciien  unerwähnt  läßt, 

manches  zu  idealistisch  schildert,  vielleicht  weil  er 
selbst  eingefleischter  Kibbuznik  linkssozialistischer 

Mapam-Prägung  ist!  —  Elie  Wiesel  behandelt  „Die 

Juden  in  der  UdSSR  —  Antisemitismus  im  So- 

wjetreich" (156  S.,  16,80  DM,  Bechtle  Verlag,  Mün- 
dien  1967).  Sein  Bucii  ist  ein  erschütternder  Bericht 
über  die  Lebensumstände  seiner  Glaubensbrüder  in 

Rußland.  Genauer,  und  umfassender  mit  einer  be- 
sonderen Dokumentation  verbunden,  behandelt 

Francois  Fejtö  in  seinem  Buch  „Judentum  und 

Kommunismus  —  Antisemitismus  in  Osteuropa" 
(263  S.,  Europa  Verlag,  Wien-Frankfurt-Zürich 
1967)  dieses  Thema.  Er  kommt  zu  dem  Schluß, 
daß  trotz  der  Unterschiedlichkeit  der  politischen, 

sozialen  und  wirtschaftlichen  Struktur  die  Juden  zu 

beiden  Seiten  des  Eisernen  Vorhangs  vor  ähnlichen 

Situationen  und  Problemen  stehen.  —  Salcia  Land- 

manns Untersuchung  „Die  Juden  als  Rasse"  (322  S., 
22  DM,  Walter  Verlag,  Ölten  und  Freiburg  i.  Br. 

1967)  ist  ein  überaus  umstrittenes  Buch.  Der  Rück- 
griff auf  den  Rassebegriff  zur  Kennzeichnung  des 

Judentums  vermag  selbst  in  der  geschliffenen  Denk- 
weise der  Verfasserin  nicht  zu  überzeugen,  besciiwört 

im  übrigen  unselig.  Assoziationen  herauf,  in  denen 

der  Rassebegriff  zur  Legitimation  für  Mord  benutzt 

wurde.  —  Zum  Schluß:  Georg  Nadors  „Jüdische 

Rätsel  aus  Talmud  und  Midrasch"  (176  S.,  9,80  DM, 
Verlag  Jakob  Hegner,  Köln  1967).  Anhand  dieser 
Rätsel,  der  rätselartigen  Sprüche  und  Aphorismen 
kann  man  das  Denken  des  talmudischen  Judentums 
von  vielen  Seiten  her  kennenlernen:  Das  ernsthafte 

spielerisdie  Denken,  den  Humor  und  den  Witz  der 
Gelehrten,  Die  Erklärungen,  die  der  Herausgeber 

dazu  gibt,  beleuchten  den  kulturellen  Hintergrund 

und  gestatten  tiefe  Einblicke  in  jüdisches  Leben.  Seh. 
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Der  Fragenkomplex,  der  sich  mit  dem  Verhältnis 
von  Christen  und  Juden  zueinander  verbindet,  ist 
in  den  letzten  Jahren  stark  gewachsen.  Eine  ganz 
entscheidende  Basis  für  das  richtige  Zueinanderfin- 
^cn  ist  zweifellos  das  genaue  und  gründlidie  Wis- 

sen über  den  andern  und  seine  Überzeugungen. 
Einen  wichtigen  Beitrag  zur  Lösung  dieses  Pro- 

blems liefert  das  „Lexikon  des  Judentums",  das  aus 
dem  alten  Philo-Lexikon  entwickelt  wurde  (448  S. 
mit  150  Fotos  auf  32  Kunstdrudctafeln,  65  DM, 
C.  Bertelsmann  Verlag,  Gütersloh  1967).  Die  Qua- 

lität der  Illustrationen  dieses  Bandes  ist  zwar  mä- 

ßig, aber  in  Bezug  auf  den  Gehalt  füllt  es  eine 
empfindliche  Lücke  in  der  Literatur.  Man  kann  sich 
mit  seiner  Hilfe  jetzt  wieder  sdhinell  und  zuver- 

lässig über  die  wichtigsten  Persönlidikeiten,  Ereig- 
nisse und  sonstigen  Phänomene  des  Judentums  in 

Gesdiichte  und  Gegenwart  informieren.  —  In  einer 

neuen  Reihe  „Abhandlungen  zum  diristlich-jüdi- 

schen  Dialog"   hat  Friedrich- Wilhelm  Marqardt  in 
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einem  1.  Band  „Die  Entdeckung  des  Judentums 
für  die  christlidie  Theologie  —  Israel  im  Denken 
Karl  Barths"  behandelt  (369  S.,  29,80  DM,  Chr. 
Kaiser  Verlag,  München  1967).  Der  Verfasser  fin- 

det die  zentrale  Aussage  Barths  darin,  daß  dieser 
das  Judentum  „als  natürlidie  Umgebung  Jesu  Chri- 

sti" und  als  „eine  Art  Gottesbeweis"  nicht  außer-  ^ 
halb  Az%  göttlichen  Heilshandelns  und  nicht  im  Ge- 

gensatz zur  christlidien  Kirche  versteht.  Es  ist  Mar- 
quardts  Verdienst,  diese  zentrale  Aussage  Barths 

theologisdi  und  auf  ihre  „Verwendbarkeit"  hin- 
sichtlich eines  solchen  Verhältnisses  durchgeprüft  zu 

haben.  —  Ismar  Elbogens  Budi  „Ein  Jahrhundert 
jüdischen  Lebens  —  J^ig_  Geschichte  des  neuzeit- 

lichen Judentums"  (754  S.,  Europäische  Verlagsan- 
stalt, Frankfurt  1967)  liegt  jetzt  in  deutsdier  Sprache 

vor.  Geschrieben  von  dem  bedeutendsten  jüdisdien 
Historiker  des  20.  Jahrhunderts  ist  es  eine  Geschichte 

des  Judentums  seit  der  Emanzipation,  eine  Ge- 
schichte  des    großen   jüdisdien   Beitrages   zur   Gei- 

hört  zu  den  Opfern  der  Judenpolitik  des  „Dritten 

Reidies".Er  ist  vermutlich  1943  in  Treblinka  ermor- 
det worden.  Es  ist  kein  Buch  über  die  Judenfrage, 

das  hier  von  Abraham  I.  Katsh  aus  dem  Tagebudi 
dieses  Mannes  herausgegeben  wird,  sondern  die 
Niederschrift  eines  Augenzeugen  von  einer  Zeit,  in 

der  das  „Chaos  wie  vor  der  Sdiöpfung  der  Welt" 
zu  regieren  begann.  In  der  Darstellung  Kaplans  wird 

deutlidi,  wie  im  Ghetto  von  Warschau  die  grau- 
samsten Weissagungen  des  Alten  Testaments  von 

der  Wirklichkeit  übertroffen  wurden.  —  Unmittel- 
bar In  die  Nadiwirkungen  dieser  Zeit  führt  Simon 

Wiesenthals  Budi  „Doch  die  Mörder  leben"  (her- 
ausgegeben und  eingeleitet  von  Joseph  Wechsberg, 

430  S.,  Droemersche  Verlagsanstalt  Th.  Knaur, 
München/Zürldi  1967).  Seit  dem  5.  Mai  1945,  dem 

Tag  seiner  Befreiung  aus  dem  KZ  Mauthausen, 
hat  Simon  Wiesenthal  der  einen  großen  Aufgabe 

gelebt:  die  Mörder  von  elf  Millionen  Menschen 
der  Gerechtigkeit  zu  überantworten.  Er  erhebt  keine 

Kollektivanklage,  er  will  keine  Radie.  Aber  er 

will  die  Mörder  vor  den  Schranken  der  Gerech- 
tigkeit sehen,  damit  alle  Welt  erkennt,  was  diese 

Bestien  In  Mensdiengestalt  getan  haben,  damit  ihre 

Untaten  nldit  In  Vergessenheit  geraten.  Das  Buch 
Ist  eine  Art  Rechensdiaftsbericht  über  das  bisher 

Erreichte,  es  ist  aber  auch  Mahnung,  nicht  zu  ruhen, 

bis  alles  Unrecht  gesühnt  Ist.  —  Esther  Knorr-An- 

ders  Zeltroman  „Kossmann"  (263  S.,  17,80  DM, 
Verlag  Friedridi  Pustet,  Regensburg  1967)  sdilldert 

den  Weg   eines  SS-Führers  bis  zu  seiner   Verhaf- 

taten.   Auf  diesem 
;diuldig   Ist   daran, 

konnten.  —  Unter 
/or  allem  folgende 

h  Israel",  eine  Do- 
herausgegeben    hat 

Stuttgart  1967). 

e  an  vielen  Punk- Stationen,  die  den 

ael  seit  1945  kenn- 
i  „Kreuzwege  nach 

jüdischen  Staates" 
Jeck'sche   Verlags- 

r  englische  Histo- 
:hkundlg  und   er- id    Konflikten    so 
e  Israels  seit  1917 
in-Drabkins  Budi 

Schaft  In   Israel" Stuttgart  1967). 
;dilchte,  Aufbau, 

Kibbuzim.    Man 

Verdacht  bestä- merwähnt  läßt, 

eileicht  well  er 

kssozialistischer 
behandelt  „Die 

^  cismus    im    So- 
wjetreldi"  (156  S.,  16,80  DM,  Beditle  Verlag,  Mün- 

chen 1967).  Sein  Buch  ist  ein  erschütternder  Bericht 
über  die  Lebensumstände  seiner  Glaubensbrüder  In 

Rußland.  Genauer,  und  umfassender  mit  einer  be- 
sonderen Dokumentation  verbunden,  behandelt 

Francois  Fejtö  In  seinem  Buch  „Judentum  und 

Kommunismus  —  Antisemitismus  in  Osteuropa" 
(263  S.,  Europa  Verlag,  Wien-Frankfurt-Zürich 
1967)  dieses  Thema.  Er  kommt  zu  dem  Schluß, 
daß  trotz  der  Untersdiiedllchkelt  der  politischen, 

sozialen  und  wirtsdiaftlidien  Struktur  die  Juden  zu 

beiden  Seiten  des  Eisernen  Vorhangs  vor  ähnlldien 

Situationen  und  Problemen  stehen.  —  Salcia  Land- 

manns Untersudiung  „Die  Juden  als  Rasse"  (322  S., 
22  DM,  Walter  Verlag,  Ölten  und  Freiburg  I.  Br. 

1967)  ist  ein  überaus  umstrittenes  Budi.  Der  Rück- 
griff auf  den  Rassebegriff  zur  Kennzeichnung  des 

Judentums  vermag  selbst  in  der  gesdiliffenen  Denk- 
weise der  Verfasserin  nidit  zu  überzeugen,  besdiwört 

im  übrigen  unselig.  Assoziationen  herauf,  in  denen 

der  Rassebegriff  zur  Legitimation  für  Mord  benutzt 

wurde.  —  Zum  Sciiluß:  Georg  Nad6rs  „Jüdische 

Rätsel  aus  Talmud  und  MIdrasch"  (176  S.,  9,80  DM, 
Verlag  Jakob  Hegner,  Köln  1967).  Anhand  dieser 
Rätsel,  der  rätselartigen  Sprüche  und  Aphorismen 
kann  man  das  Denken  des  talmudisdien  Judentums 
von  vielen  Seiten  her  kennenlernen:  Das  ernsthafte 

spielerisdie  Denken,  den  Humor  und  den  Witz  der 
Gelehrten,  Die  Erklärungen,  die  der  Herausgeber 

dazu  gibt,  beleuditen  den  kulturellen  Hintergrund 

und  gestatten  tiefe  Einblicke  in  jüdisches  Leben.  Sdi. 

INTENTIONAL  SECOND 
EXPOSURE 
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schmähten  Juden  ihr  Blut  vergießen 
durften,  fast  alles  wieder  ab.  Es  be- 

durfte noch  einiger  Jahrzehnte,  bis 
diese  Aufgabe  moderner  Demokrati- 

sierung erfüllt  war.  Aber  auch  im 
deutschen  Kaiserreich  blieb  den  Ju- 

den manche  Laufbahn  versperrt;  der 
Buchstabe  des  Gesetzes  vermochte 
eine  tatsächliche  gesellschaftliche  Zu- 

rücksetzung nicht  aufzuheben. 

„Das    Hauptargument    gegen    die 
Gleichberechtigung    der    Juden    war 
die  Idee  vom  christlichen  Staat,  die 
vom  Regierungstisch  eifrig  verfoch- 

ten   wurde.     Was    ein    „christlicher 
Staat"  ist,  konnte  keiner  der  Vertre- 

ter dieses  Prinzips  mit  logisch  halt- 
baren Argumenten  definieren."  Was 

nicht  definiert  werden  konnte,  eigne- 
te sich  umso  vorzüglicher  für  die  Be- 

sorgung dunkler  politischer  Geschäf- 
te.    Immer     wieder     benutzten     die 

Kräfte  des  absoluten  Staates,  welche 
die  Demokratie  verwarfen,  das  Pro- 

pagandamittel   des    Antisemitismus. 
Um   den  Prozeß  der  Demokratisierung 
aufzuhalten,  um  den  wirklichen  Pro- 

blemen  der  beginnenden   Industrie- 
gesellschaft zu  entgehen,  spielten  sie 

den  Judenhaß  hoch.  Er  war  das  seit 
langem  bewährte  Ablenkungsmittel. 
„Weit    stärker    als    in    Deutschland 
machte  sich  in  Österreich  das  Res- 

sentiment   der    gestürzten    Gewalten 
geltend.    Kirche,    Adel    und    Städte 
konnten  den  Verlust  der  Herrschaft 
nicht  verwinden  und  versuchten,  die 
Uhr  zurückzustellen."   Ein   solch  gi- 

gantischer, vor  keiner  Barbarei  zu- 
rückschreckender Versuch  war  später 

der  Nazismus.  Gerade  das  Panorama 
Elbogens   erhellt  die   geschichtlichen 
Wurzeln,   denen   er  entsprang.   „Der 
Wiener  Antisemitismus  war  von  An- 

fang an  aufrührerisch,  pöbelhaft,  un- 
vernünftig, hauptsächlich  auf  Radau 

eingestellt.     Was     da     zusammenge- 
logen und  geschwindelt  wurde  —  von 

Geistlichen    nicht    minder    als    von 
Laien  — ,  füllt  einen  höchst  traurigen 
Band  der  Menschheitsgeschichte.  Die 
meisten      antisemitischen      Schreier 
hätten    in    jeder    Verbrechergalerie 

einen  Ehrenplatz  eingenommen." 
Das  war  Jahrzehnte  vor  Anbruch  der 
Tausendjährigen,  unter  dem  Zepter 
des  guten  Franz  Josef.  Hitler  fand 
dort  seine  Schule. 

Was  immer  wieder  in  Erscheinung 
tritt,  ist  die  kapitale  Verantwortung 
der  Kirchen.   Mittelalterlichem  Erbe 
folgend,  hatten  sie  in  fast  allen  anti- 

semitischen Anschlägen,  sei  es  in  der 
Dreyfus-Affäre,  sei  es  in  den  bluti- 

gen Ritualmord-Skandalen,  die  Hand 
im  Spiel.  Das  Verbrechen  hörte  nicht 
auf,  sich  auf  das  Christentum  zu  be- 

rufen:   der    „rechte  Glaube"    erwies 
sich   als   ein   ausgezeichnetes   Mittel, 
um  blinde  Grausamkeit  zu  züchten. 
Elbogen  schreibt,  das  römische  Getto, 
unter    vatikanischer    Kontrolle    ste- 

hend,   sei    „eines    der    ältesten    und 
härtesten"  gewesen.  Erst  1858  wurde 
es  dem  Papst  abgerungen.  Noch  1899 
gab  es  in  Böhmen  einen  Ritualmord- 

prozeß, als  ein  Jude  angeklagt  war, 
aus  religiösen  Gründen  einen  Chri- 

sten ermordet  zu  haben.  Wo  der  Haß 
mehrerer  Nationalitäten  gegeneinan- 

der stand,  wie  in  Böhmen  und  Polen, 
gerieten    die    Juden    zwischen    alle 
Feuer:    die   Tschechen    beschuldigten 
sie,    Schrittmacher    der    Germanisie- 

rung zu  sein,  die  Deutschen  sahen  in 
ihnen  Verbündete  der  Tschechen.  In 

jedem  Fall  galten  sie  als  „Verräter": Blitzableiter     für    den     angestauten 
Haß,  der  sich  dem  Schwächeren  ge- 

genüber     am      billigsten      austoben 
konnte.  Offen  bediente  sich  der  Za- 

rismus der  Pogrome  als  eines  politi- 
schen Mittels.  Die  verelendeten  Ju- 

den mußten  schwere  Blutopfer  ent- 
richten. Inmitten  dieser  Verzweiflung 

entstand   Herzls   Idee   der  Rückkehr 
nach  Palästina.  Elbogen  führt  in  die 
Debatten  der  zionistischen  Kongresse 
ein,     zeigt  die  Vielfalt  der  geistigen 
Strömungen    auf.    Geistige    Vielfalt: 
sie    hatte    nicht   aufgehört,    das   Ju- 

dentum  in   jenem   Jahrhundert   be- 
sonders zu  bewegen,  wo  es  gezwun- 

gen war,  sidi  mit  Tradition  und  Neu- 
zeit auseinanderzusetzen. 
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Diem  aes  juaentums.  Das  beschrie- 
bene Jahrhundert  beginnt  etwa  um 

1840,  so  daß  man  es  gleichsam  als 
eine  Fortsetzung  des  berühmten 
Standardwerkes  von  Graetz,  „Ge- 

schichte der  Juden",  betrachten  kann. 

Elbogens  Panorama  ist  weit  ge- 
spannt. Er  behandelt  nicht  nur  das 

Schicksal  der  Juden  in  den  europä- 
ischen Ländern,  sondern  auch  das  in 

Nordamerika  und  Südafrika.  Er  be- 
schreibt nicht  nur  die  rechtliche  und 

politische  Lage  im  Auf  und  Ab  von 
Revolution  und  Gegenrevolution, 
Fragen  wirtschaftlicher  Existenz;  er 
beleuchtet  vor  allem  den  Prozeß  re- 

ligiösen und  geistigen  Denkens,  dem 
im  Judentum  eine  entscheidende  Be- 

Skala  mit  vielfachen  Schattierungen. 
Am  besten  war  die  Lage  in  den 
westlichen  Ländern  alter  demokrati- 

scher Tradition.  Frankreich,  Holland, 
Großbritannien  hatten  früh  den  Ju- 

den die  gleichen  Rechte  wie  allen 
anderen  Bürgern  gegeben.  In  den 
deutschen  Ländern  war  die  Entwick- 

lung im  Rahmen  der  verspäteten  und 
unvollkommenen  Demokratisierung, 
bedeutend  langsamer.  Das  Ziel  wur- 

de denn  auch  nur  teilweise  erreicht, 
was  später  dem  Nazismus  ermöglich- 

te, sein  Zerstörungswerk  zu  voll- 
bringen. Erkannte  das  Königreich 

Preußen  im  März  1812  den  Juden  die 
staatsbürgerlichen  Rechte  zu,  so 
nahm  es  ihnen  nach  den  „Befrei- 

ungskriegen", in  denen  auch  die  ge- 

X 
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Ismar  Elbogen:  Ein  Jahrhundert 
—  jüdischen  Lebens.  Die  Geschichte 

des  neuzeitlichen  Judentums. 
Europäische  Verlagsanstalt  1967. 
760  S.,  Lw.  38  DM. 

Der  Verfasser  war  ein  hervorra- 
gender geistiger  Vertreter  des  deut- 

schen Judentums.  Bis  1938  leitete  er 
in  Berlin  die  „Hochschule  für  die 
Wissenschaft  des  Judentums".  Dann 
emigrierte  er  in  die  Vereinigten 
Staaten,  wo  er  ein  großes  Betäti- 

gungsfeld fand.  Das  vorliegende 
Werk,  mit  einer  reichen  Biblio- 

graphie versehen,  entstand  dort.  Es 
erschien  1944,  ein  Jahr  nach  dem 
Tode  Elbogens.  Jetzt  wird  es  zum 
erstenmal  im  Original  veröffentlicht. 
Der  Autor  wurde  1874  in  der  Pro- 

vinz Posen  geboren.  Nach  seiner  Dis- 
sertation über  Spinoza  an  der  Uni- 

versität Breslau  war  er  an  verschie- 
denen wissenschaftlichen  Instituten 

tätig,  hielt  als  Gastprofessor  Vor- 
lesungen in  Florenz,  New  York  und 

Jerusalem.  Er  veröffentlichte  zahl- 
reiche Studien,  war  Mitherausgeber 

der  „Encyclopaedia  Judaica",  des 
„Jüdischen  Lexikons"  sowie  der 
„Zeitschrift  für  die  Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland".  Das  vorlie- 
gende Werk  ist  also  die  Summe 

eines  Lebens,  fortdauernden  Nach- 
denkens über  das  geschichtliche  Pro- 

blem des  Judentums.  Das  beschrie- 
bene Jahrhundert  beginnt  etwa  um 

1840,  so  daß  man  es  gleichsam  als 
eine  Fortsetzung  des  berühmten 
Standardwerkes  von  Graetz,  „Ge- 

schichte der  Juden",  betrachten  kann. 

Elbogens  Panorama  ist  weit  ge- 
spannt. Er  behandelt  nicht  nur  das 

Schicksal  der  Juden  in  den  europä- 
ischen Ländern,  sondern  auch  das  in 

Nordamerika  und  Südafrika.  Er  be- 
schreibt nicht  nur  die  rechtliche  und 

politische  Lage  im  Auf  und  Ab  von 
Revolution  und  Gegenrevolution, 
Fragen  wirtschaftlicher  Existenz;  er 
beleuchtet  vor  allem  den  Prozeß  re- 

ligiösen und  geistigen  Denkens,  dem 
im  Judentum  eine  entscheidende  Be- 

deutung zukommt.  Das  analysierte 
Jahrhundert  kann  das  der  Emanzi- 

pation bis  zu  ihrer  Vernichtung  im 
Dritten  Reich  genannt  werden.  Die 
durch  die  demokratischen  Revolu- 

tionen herbeigeführte  Befreiung  der 
Juden  entsprang  selbst  einer  jahr- 

hundertealten Verfolgung.  Nie  war 
sie  ganz  gelungen,  unaufhörlich 
mußte  sie  sich  mit  wiederkehrenden 
Verfolgungsausbrüchen  auseinander- 

setzen. Die  Länder,  die  sich  des  Anti- 
semitismus radikal  entledigten  wie 

Italien  oder  Holland  bilden  die  Aus- 
nahme. Frankreich  war  zwar  bei- 

spielhaft in  Europa,  indem  es  der  be- 
fehdeten Minderheit  1791  die  glei- 

chen Bürgerrechte  bewilligte,  doch 
entbrannte  gegen  das  Ende  des 
neunzehnten  Jahrhunderts  anläßlich 

der  Dreyfuß-Affäre  giftig  die  anti- 
semitische Leidenschaft.  Selbst  alte 

Demokratien,  wie  die  Schweiz,  fan- 
den es  schwer,  die  vom  Mittelalter 

ererbten  Vorurteile  abzubauen.  Noch 
1348  machte  die  Bundesverfassung 
die  Ausübung  des  Bürgerrechts  vom 
christlichen  Bekenntnis  abhängig. 
Erst  1873  fiel  diese  diskriminierende 
Bestimmung. 

Im  Grad  der  jüdischen  Gleichbe- 
rechtigung, die  nichts  weiter  als  den 

Stand  der  erreichten  politischen  De- 
mokratie anzeigt,  gab  es  eine  breite 

Skala  mit  vielfadien  Schattierungen. 
Am  besten  war  die  Lage  in  den 
westlichen  Ländern  alter  demokrati- 

scher Tradition.  Frankreich,  Holland, 
Großbritannien  hatten  früh  den  Ju- 

den die  gleichen  Redite  wie  allen 
anderen  Bürgern  gegeben.  In  den 
deutschen  Ländern  war  die  Entwick- 

lung im  Rahmen  der  verspäteten  und 
unvollkommenen  Demokratisierung, 

bedeutend  langsamer.  Das  Ziel  wur- 
de denn  auch  nur  teilweise  erreicht, 

was  später  dem  Nazismus  ermöglich- 
te, sein  Zerstörungswerk  zu  voll- 

bringen. Erkannte  das  Königreich 
Preußen  im  März  1812  den  Juden  die 
staatsbürgerlichen  Rechte  zu,  so 
nahm  es  ihnen  nach  den  ̂ »Befrei- 

ungskriegen",  in  denen  auch  die  ge- 
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schmähten  Juden  ihr  Blut  vergießen 
durften,  fast  alles  wieder  ab.  Es  be- 

durfte noch  einiger  Jahrzehnte,  bis 
diese  Aufgabe  moderner  Demokrati- 

sierung erfüllt  war.  Aber  auch  im 
deutschen  Kaiserreich  blieb  den  Ju- 

den manche  Laufbahn  versperrt;  der 
Buchstabe  des  Gesetzes  vermochte 
eine  tatsächliche  gesellschaftliche  Zu- 

rücksetzung nicht  aufzuheben. 

„Das  Hauptargument  gegen  die 
Gleichberechtigung  der  Juden  war 
die  Idee  vom  christlidien  Staat,  die 
vom  Regierungstisch  eifrig  verfoch- 

ten wurde.  Was  ein  „christlicher 
Staat"  ist,  konnte  keiner  der  Vertre- 

ter dieses  Prinzips  mit  logisch  halt- 
baren Argumenten  definieren."  Was 

nicht  definiert  werden  konnte,  eigne- 
te sich  umso  vorzüglicher  für  die  Be- 

sorgung dunkler  politischer  Geschäf- 
te. Immer  wieder  benutzten  die 

Kräfte  des  absoluten  Staates,  welche 
die  Demokratie  verwarfen,  das  Pro- 

pagandamittel des  Antisemitismus. 
Um  den  Prozeß  der  Demokratisierung 
aufzuhalten,  um  den  wirklichen  Pro- 

blemen der  beginnenden  Industrie- 
gesellschaft zu  entgehen,  spielten  sie 

den  Judenhaß  hodi.  Er  war  das  seit 
langem  bewährte  Ablenkungsmittel. 
„Weit  stärker  als  in  Deutschland 
machte  sich  in  Österreich  das  Res- 

sentiment der  gestürzten  Gewalten 
geltend.  Kirche,  Adel  und  Städte 
konnten  den  Verlust  der  Herrschaft 
nicht  verwinden  und  versuchten,  die 

Uhr  zurückzustellen."  Ein  solch  gi- 
gantischer, vor  keiner  Barbarei  zu- 

rüdcsdireckender  Versuch  war  später 
der  Nazismus,  Gerade  das  Panorama 
Elbogens  erhellt  die  geschichtlichen 
Wurzeln,  denen  er  entsprang.  „Der 
Wiener  Antisemitismus  war  von  An- 

fang an  aufrührerisch,  pöbelhaft,  un- 
vernünftig, hauptsächlich  auf  Radau 

eingestellt.  Was  da  zusammenge- 
logen und  geschwindelt  wurde  —  von 

Geistlidien  nicht  minder  als  von 
Laien  — ,  füllt  einen  höchst  traurigen 
Band  der  Mensdiheitsgesdiichte.  Die 
meisten  antisemitischen  Schreier 
hätten    in    jeder    Verbrechergalerie 

einen  Ehrenplatz  eingenommen." Das  war  Jahrzehnte  vor  Anbruch  der 
Tausendjährigen,  unter  dem  Zepter 
des  guten  Franz  Josef.  Hitler  fand 
dort  seine  Schule. 

Was  immer  wieder  in  Erscheinung 
tritt,  ist  die  kapitale  Verantwortung 
der  Kirchen.  Mittelalterlichem  Erbe 

folgend,  hatten  sie  in  fast  allen  anti- 
semitischen Anschlägen,  sei  es  in  der 

Dreyf US- Affäre,  söi  es  in  den  bluti- 
gen Ritualmord-Skandalen,  die  Hand 

im  Spiel.  Das  Verbredien  hörte  nicht 
auf,  sich  auf  das  Christentum  zu  be- 

rufen: der  „rechte  Glaube"  erwies sich  als  ein  ausgezeichnetes  Mittel, 
um  blinde  Grausamkeit  zu  züchten. 
Elbogen  schreibt,  das  römische  Getto, 
unter  vatikanisdier  Kontrolle  ste- 

hend, sei  „eines  der  ältesten  und 
härtesten"  gewesen.  Erst  1858  wurde 
es  dem  Papst  abgerungen.  Noch  1899 
gab  es  in  Böhmen  einen  Ritualmord- 

prozeß, als  ein  Jude  angeklagt  war, 
aus  religiösen  Gründen  einen  Chri- 

sten ermordet  zu  haben.  Wo  der  Haß 
mehrerer  Nationalitäten  gegeneinan- 

der stand,  wie  in  Böhmen  und  Polen, 
gerieten  die  Juden  zwischen  alle 
Feuer:  die  Tschechen  beschuldigten 
sie,  Schrittmadier  der  Germanisie- 

rung zu  sein,  die  Deutschen  sahen  in 
ihnen  Verbündete  der  Tschechen.  In 

jedem  Fall  galten  sie  als  „Verräter": Blitzableiter  für  den  angestauten 
Haß,  der  sich  dem  Schwächeren  ge- 

genüber am  billigsten  austoben 
konnte.  Offen  bediente  sich  der  Za- 

rismus der  Pogrome  als  eines  politi- 
schen Mittels.  Die  verelendeten  Ju- 

den mußten  schwere  Blutopfer  ent- 
richten. Inmitten  dieser  Verzweiflung 

entstand  Herzls  Idee  der  Rückkehr 
nach  Palästina.  Elbogen  führt  in  die 
Debatten  der  zionistischen  Kongresse 
ein,  zeigt  die  Vielfalt  der  geistigen 
Strömungen  auf.  Geistige  Vielfalt: 
sie  hatte  nidit  aufgehört,  das  Ju- 

dentum in  jenem  Jahrhundert  be- 
sonders zu  bewegen,  wo  es  gezwun- 

gen war,  sidi  mit  Tradition  und  Neu- zeit auseinanderzusetzen. 
H.  Abosch 
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Diem  aes  juaentums.  Das  beschrie- 
bene Jahrhundert  beginnt  etwa  um 

1840,  so  daß  man  es  gleichsam  als 
eine  Fortsetzung  des  berühmten 
Standardwerkes  von  Graetz,  „Ge- 

schichte der  Juden",  betrachten  kann. 

Elbogens  Panorama  ist  weit  ge- 
spannt. Er  behandelt  nicht  nur  das 

Schicksal  der  Juden  in  den  europä- 
ischen Ländern,  sondern  auch  das  in 

Nordamerika  und  Südafrika.  Er  be- 
schreibt nicht  nur  die  rechtliche  und 

politische  Lage  im  Auf  und  Ab  von 
Revolution  und  Gegenrevolution, 
Fragen  wirtschaftlicher  Existenz;  er 

Skala  mit  vielfachen  Schattierungen. 
Am  besten  war  die  Lage  in  den 
westlichen  Ländern  alter  demokrati- 

scher Tradition.  Frankreidi,  Holland, 
Großbritannien  hatten  früh  den  Ju- 

den die  gleichen  Redite  wie  allen 
anderen  Bürgern  gegeben.  In  den 
deutschen  Ländern  war  die  Entwick- 

lung im  Rahmen  der  verspäteten  und 
unvollkommenen  Demokratisierung, 

bedeutend  langsamer.  Das  Ziel  wur- 
de denn  auch  nur  teilweise  erreicht, 

was  später  dem  Nazismus  ermöglidi- 
te,  sein  Zerstörungswerk  zu  voll- 

bringen. Erkannte  das  Königreich 
Preußen  im  März  1812  den  Juden  die 
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Das  Jahrhundert,  in  dem  wir 

leben,  ist  erst  sm  zjwei  Dritteln 

vergangen,  und  der  Mann,  von 
dem   wir  hier   sprechen  wollen, 
stanb  kiui*z  bevor  es  seine  Halb- 

zeit   erreichte,    im    Jahre    1943. 
Dennoch    wird    da^    Urteil,    das 
heute  schon   vielfach   über   ihn 

gefällt  wird,  dass  er  der  bedeu- tendste jüdische  Historilcer   des 
20.  Jalirhunderts  sei,  vennutlich 
niemals   revidiert   werden   müs- 

sen. Nach   dem   grossen  Klassi- 
ker   jüdischer    Geschichtsschrei- 

bung  im    vorigen    Jahrhundert, 
Heinrich  Graetz,  war  Ismar  El- 

bogen ganz  zweifellos  würdiger 
Nachfolger  des  Graetzschen  Er- 

bes: der  Sohn  jüdischer  Geistes- 
und Gedankenwelt,  der  die  Ge- 

schichte    des    Judentums     auf- 
spürt, zu  verstehen   sucht,  nie- 

derschreibt, erklärt  und  künfti- 
gen   Generationen    übermittelt, 

—  künftigen  Lesergenerationen, 
die  keineswegs  unbedingt  selber 

jüdisch  zu  sein  haben.  Ismar  El- 
bogen    schrieb,     nicht     zuletzt, 

auch  für  seine  nichtjüdische  Um- 
welt, und  er  hat  damit  vüel  gu- 

ten Willen  und  viel  Verständnis 

geweckt. 
Anlass.  über  Ismar  Elbogen  zu 

sclirelben,  ist,  dass  eines  seiner 
Bücher,  das  letzte,  das  er  je  ge- 

schrieben      hat.       soeben       in 
Deutschland  in  deutscher  Spra- 

che  erschienen   ist:    "Ein   Jahr- 
hundert jüdiÄöti^n  Lebens  —  Die 

Geschichte      des     neuzeitlictien 
Judentums"    (Europäische    Ver- 

lagsanstalt Frankfurt  19Ö7) .  Die- 
^ses    prachtvolle    Werk    verdient 
I  ausführliehe    Würdigung;     aber 

noch  wichtiger  ist,  den  Autor  sel- 

I  ber,  den  Mann  und  sein  Gesamt- 
werk,   gebührend   au   würdigen. 
Der  grosse  Historiker  läuft  ge- 

wiss nloht  Gefahr,  in  Vergessen- 
heit    zu     geraten;      aiber     wer 

nach  alter  Gelehrtenart  im  stil- 
len wirkte,  muaa  von  Zeit  zu  Zeit 

von  Verehrern  und  Bewunderern 

I  ans  Ramtpenllcht  der  öffentlich- Ikelt  gezerrt  werden. 

I     Ismar     Elbogens     Leben     ist schnell    skizziert,     trotz    vieler 

Höhepunkte,     die     ausführliche- ren Verharrens  wert  wären.  Er 
wurde    1874   im   Posenschen    als 

Sohn   einer   jüdischen    Intellek- 
tuellenfamille  geboren,  studierte 

am  Jüdisch-Theologischen  Semi- 
nar in  Breslau,  promovierte  an 

der  Universität  Breslau  mit  einer 

philasophischen         D 1  s  s  e  r  t  a  - 
tion    über   Spinoza   und   wurde, 
nach  einigen  Zwischenstufen,  an 
die  Berliner  Hochschule  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums  be- 
rufen, an   der  er  rund   dreissig 

Jahre  lang  eine  überaus  segens- 
reiche Tätigkeit  ausübte,  —  un- 

terbrochen nur  durch  zwei  Gast- 
vorlesungen   in    New   York    und 

Jerusalem.  Als  er  sich  1J>38  ent- 
schliessen    musste,   Deutschland 
zu  verlassen,  boten  ihm  alle  vier 

Rabbinerhochschulen    der    Ver- 
einigten Staaten  Lehrstühle  und 

neue   Existenzen   an;    die   weni- 
gen Lebensjahre,  die  ihm  noch 

beschieden  waren,  konnte  er  so- 
mit in  New  York  ohne  materielle 

Sorgen  weiterer  Lehr-  und  For- scherarbeit widmen. 
Elbogen  hat  insgesamt  über 

300  Veröffentlichungen  hinter- 
lassen, darunter  fünfzehn  Bü- 

cher; der  Rest  waren  Zeitschrif- tenaufsätze, Buch  rezensionen . 

Beiträge  zu  Lexika  und  Sammel- 
werken usw.  Daneben  fand  er 

noch  Zeit  für  öffentliche  Ehren- 
ämter, so  im  Landesverband  der 

jüdischen  Gemeinden  Preussens 

und  später  in  der  Reichsvertre- 
tung der  Juden  in  Deutschland. 

Er  hatte  zwei  grosse  Arbeltsge- 
biete: einmal  die  Liturgie  des 

jüdischen  Gottesdienstes,  die  er 
studiert,  durchleuchtet,  erklärt, 
motiviert  und  gelegentlich  auch 
reformiert  hat,  und  zweitens  die 
Geschichtsschreibung  des  jüdi- 

schen Daseins  seit  Beginn  der 

Diaspora.  Seine  Werke  auf  die- 
sem Gebiet,  zumeist  volkstüm- 
lich und  leicht  lesbar  geschrie- 
ben, haben  ihn  wirklich  bekannt 

gemacht;  der  immer  wieder  ge- 
zogene Vergleich  mit  Heinrich 

Graetz  beruht  auf  diesen  Ge- sciiichtsbüchem. 

Als  erstes  kam,  kurz  nach  dem 

Ersten  Weltkrieg,  eine  allgemei- 
ne Geschichte  der  Juden;  dann 

kam,  erst  nach  dem  Scheitern 
der       deutschen       Assimilation 

(1935)    veröffentlicht,    eine    Ge- 
schichte der  Juden  in  Deutsch- 

land, und  dann,  in  Amerika  für 
die    Veröffentlichung    in    engli- 

scher Sprache  verfasst,  eine  Son- derstudie über  das  Judentum  seit 

der  Napoleonischen  Ära,  "A  Cen- 

tury of  Jewish  Life".  Es  ist  die- 
ses Buch,  das,  im  deutsclien  Ur- 

text des  Manuskriptes,  bei-einigt 
und    mit    einer    biographischen 

Einführung  aus  der  Feder  von 
Alexander  Marx  versehen,  jetzt 

in  Deutschland  auf  dem  Bücher- 
markt erschienen  ist;   der  glei- 

che Verlag  hatte  schon  im  vori- 
gen Jahr  seine  "Geschichte  der 

Juden  in  Deutschland"  neu  her- 
ausgebracht, bearbeitet  und  er- 

gänzt von  Eleonore  Sterling.  Es 

liegen  also  jetzt  beide  Hauptwer- ke Elbogens  In  Neuauflagen  vor. 

über  Elbogen  den  Theologefi^,^ Philosophen  und  jüdischen  Erzie- 
her mögen  Berufenere  noch  viel 

auszusagen  haben:  hier  mag  es 

genügen,  den  anderen  Elbogen, 
den  Historiker,  voraus  teilen.  In 

religiösen  Dingen  eher  konserva- 
tiv, war  Elboeren  als  Geschichts- 

sohreUoer  —  wie  Mommsen,  mit 

dem  sich  der  Vergleich  ebenso 

aufdrängt  wie  mit  Graetz  —  ein 
Sohn  des  Liberalisimus,  —  wenn 
auch  in  seinen  letzten  Jahren 

mit  jener  Bitterkeit,  die  die  Ver- 
dunkelung des  liberalen  Weltbil- des mit  sich  brachte.  Stil  und 

Duktus  des  neu  vorliegenden  Bu- dies  sind   von   überwältigender 

Gradlinigkeit,der  von  ihm  ange- 
legte sittliche  Masstab  ist  streng 

und  kompromisslos,  und  kompli- 
zierte Vorgänge   werden  in   den 

Händen  dieses  begnadeten  Erklä- 
rers   schnell    einleuchtend    und 

offenkundig.  Diese  neue  deutsche 
Ausgat>e  sollte,  ebenso   wie   das 

nun   schon    ein    Vierteljahrhun- dert alte  englische   Vorbild,   in 

Jceinem  Bücherschrank   fehlen. 

Elbogens  Tod  1943  fiel  zusam- men mit  dem  Zeitpunkt  tiefster 

Erniedrigung  des  jüdischen  Vol- 
kes. So  konnte  das  Buch  noch 

nicht  jene  Elemente  einer  jüdi- schen Renaissance  beschreiben, 
die  wir  in  vielen  Teilen  der  Welt 

jetzt  seit  zwanzig  Jahren  vor  uns 
sehen.    Für    diese,   uiisere    Zeit, 

fehlt  uns  noch  ein  Chronist  .El- 

bogenscher  Grösse. 
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Zweimal  Ismar  Elbogen 
1^  Von  HANS  STEINITZ Da5  Jahrhxindert,  in  dem  wir 

leben,  Ist  erst  au  2jwei  Dritteln 

vergangen,  und  der  Mann,  von 
dem  wir  hier  sprechen  wollen, 
starib  kurz  bevor  es  seine  Halb- 
izeit    erreichte,    im    Jahre    1M:3. 
Dennoch    wird    das   Urteil,    das 
heute  schon  vielfach  über  ihn 

gefällt  wird,  dass  er  der  bedeu- tendste jüdische  Historiker  des 
20.  Jahrhunderts  sei,  vermutlich 
niemals   revidiert  werden   müs- 

sen. Nach  dem   grossen  Klassi- 
ker   jüdischer    Geschieh tssdhrei- 

bung   im    vorigen    Jahrhundert, 
Heinrich  Graetz,  war  Ismar  El- 

bogen ganz  zweifellos  würdiger 
Nachfolger  des  Graetzschen  Er- 

bes: der  Sohn  jüdischer  Geistes- 
und Gedankenwelt,  der  die  Ge- 

schichte    des    Judentums     auf- 

,  spürt,  zu  verstehen  sucht,  nie- 
i  derschrelbt,  erklärt  und  künftä- 
1  gen    Generationen    übermittelt, 
■  —  künftigen  Lesergenerationen, 
,  die  keineswegs  unbedingt  selber 
jüdisch  zu  sein  haben.  Ismar  El- bogen    schrieb,     nicht    zuletzt, 
auch  für  seine  nichtjüdische  Um- 

welt, und  er  hat  damit  viel  gu- 
ten Willen  und  viel  Verständnis 

geweckt. 
Anla&s,  über  Ismar  Elbogen  zu 

schreiben,  ijt,  dass  eines  seiner 
Bücher,  das  letzte,  das  er  je  ge- 

!  schrieben      hat,      soetoen      in 
.Deutschland  in  deutscher  Spra- 
'  che  erschienen  ist:    "Ein  Jahr- 
j  hundert  jüdisoU«»  LebeU3  —  I>ie Geschichte      des     neuzeitlichen 
Judentums"    (Europäische    Ver- 

lagsanstalt Frankfurt  X9VI) .  Die- 
[»e&   prachtvolle    Werte    verdient I  ausfüKrtiehe    Würdigung;     aber 

!  noch  wichtiger  ist,  den  Autor  sel- 
iber,  den  Mann  und  sein  Gesamt- 

werk,  gebührend   ani   würdigen. 
Der  grosse  Historiker  lauft  ge- 

wiss nicht  Gefahr,  in  Vergessen- 
heit    zu     geraten;     aiber     wer 

nach  alter  Gelehrtenart  im  stil- 
len wirkte,  muaa  von  Zeit  zu  Zeit 

Höhepunkte,    die    ausführhche- ren  Verharrens  wert  wären.  Er 
wurde    1874   im  Posenschen   als 

Sohn   einer   jüdischen    Intellek- 
tuellenfamilie  geboren,  studierte 

am  Jüdisch-Theologischen  Semi- 
nar in  Breslau,  promovierte  an 

der  Universität  Breslau  mit  einer 

philosophischen         D  i  s  s  e  r  t  a  - 
tion   über   Spinoza   und   wurde, 
nach  einigen  Zwischenstufen,  an 
die  Berliner  Hochschule  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums  be- 
rufen, an  der  er  rund  dreissig 

Jahre  lang  eine  überaus  segens- 
reiche Tätigkeit  ausübte,  —  un- 

terbrochen nur  durch  zwei  Gast- 
vorlesungen  in   New   York    und 

Jerusalem.  Als  er  sich  1938  ent- 
schliessen    musste,   Deutschland 
zu  verlassen,  boten  ihm  alle  vier 

Rabbinerhochschulen    der    Ver- 
einigten Staaten  Lehrstühle  und 

neue   Existenzen   an;    die   weni- 
gen Lebensjahre,  die  ihm  noch 

beschieden  waren,  konnte  er  so- 
mit in  New  York  ohne  materielle 

Sorgen  weiterer  Lehr-  und  For- öcherarbeit  widmen. 
Elbogen  hat  insgesamt  über 

300  Veröffentlichungen  hinter- 
lassen, darunter  fünfzehn  Bü- 

cher; der  Rest  waren  Zeitschrif- tenaufsätze, Buch  rezensionen . 

Beiträge  zu  Lexika  und  Sammel- 
werken usw.  Daneben  fand  er 

noch  Zeit  für  öffentliche  Ehren- 
äjnter,  so  im  Landesver<band  der 
jüdischen  Gemeinden  preussens 

und  später  in  der  Reichsvertre- 
tung der  Juden  in  Deutschland. 

Er  hatte  zwei  grosse  Arbefltsge- 
biete:  einmal  die  Liturgie  des 

jüdischen  Gottesdienstes,  die  er 
studiert,  durchleuchtet,  erklärt, 
motiviert  und  gelegentlich  auch 
reformiert  hat,  und  zweitens  die 
Geschichtsschreibung  des  jüdi- 1 
sehen  Daseins  seit  Beginn  der 

Diaspora.  Seine  Werke  auf  die- 
sem Gebiet,  zumeist  volkstüm- 
lich und  leicht  lesbar  geschrie- 

ban>  haben  ihn  wirklich  bekannt  ̂  

Eraten  Weltkrieg,  eine  allgemel- 1 
ne  Geschichte  der  Juden;  dann 

kam,  erst  nach  dem  Scheitern 
der       deutschen       Assimilation 

(1«Ö5)    veröffentlicht,   eine    Ge- 
schichte der  Juden  in  Deutsch- 

land, und  dann,  in  Amerika  für 
die    Veröffentlichung    in    engli- 

scher Sprache  verfasst,  eine  Son- derstudie über  das  Judeintum  seit 

der  Napoleonischen  Ära,  "A  Cen- 
tury of  Jewish  Life".  Es  ist  die- 

ses Buch,  das,  im  deutschen  Ur- text des  Manuskriptes,  bereinigt 
und    mit    einer    biographischen 
Einführung  aus  der  Feder  von 
Alexander  Marx  versehen,  jetzt 

in  Deutschland  auf  dem  Bücher- 
markt erschienen  ist;   der  glei- 

che Verlag  hatte  schon  im  vori- 

gen Jahr  seine  "Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland"  neu  her- 

ausgebracht, bearbeitet  und  er- 
gänzt von  Eleonore  Sterling.  Es 

liegen  also  jetzt  beide  Hauptwer- ke  Elbogens  in  Neuauflagen  vor. 
über  Elbogen  den  Theologettr 

Philosophen  und  jüdischen  Erzie- 
her mögen  Berufenere  noch  viel 

auszusagen  haben:  hier  mag  es 

genügen,  den  anderen  Elbogen, 
den  Historiker,  vorzfustellen.  In 

religiösen  Dingen  eher  konserva- tiv  war  ELboeren  als  Geschichts- 

schreiber —  wie  Mommsen,  mi* 

dem  sich  der  Vergleich  ebenso 

aufdrängt  wie  mit  Graetz  —  ein 
Sohn  des  Uberalismus,  —  wenn 
auch  in  seinen  leUten  Jahren 

mit  jener  Bitterkeit,  die  die  Ver- 
dunkelung des  liberalen  Weltbil- des mit  sich  brachte.  Stil  und 

Duktus  des  neu  vorliegenden  Bu- ches sind   von   überwältigender 

Gradlinlgkeit,der  von  Ihm  ange- 
legte sittliche  Masstab  ist  streng 

und  kompromisslos,  und  kompli- 
zierte Vorgänge  werden  in  den 

Händen  dieses  begnadeten  Erklä- rers   schnell    einleuchtend    und 

offenkundig.  Diese  neue  deutsche 
Ausgabe  sollte,  ebenso  wie   das 

nun   schon   ein   Vierteljahrhun- dert alte  englische   Vorbild,   in 
keinem  Bücherschrank  fehlen,   ̂  

Elbogens  Tod  1Ö43  fiel  zusam- men mit  dem  Zeitpunkt  tiefster 

INTENTIONAL  SECOND 
EXPOSURE 
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Professor  Ismar  Elbogcns  letztes  groß
es  lüdisdi- historisches  Werk,   .A  Century  of  ̂5;;^//;^^,^:;^^.^ 

1944    ein  Jahr  nach  seinem  Tode,  m  P
hiladelpma 

e^sdüenen,  wird  demnad.st  in  deutscher 
 Spradje 

präsentiert.      Die      Europaische      Y^'^l'l^.^^^f  ̂ ^  ^' 

Frankfurt  a.  M.,  kündigt  es  unter  dem  Ti
tel     Em 

Jahrhundert  jüdischen  Lebens  -  
Die  Geschichte 

des  neuzeitlichen  Judentums"  für  de
n  kommenden 

Aprü  an.  Das  Bud.  wird  in  der  Ser
ie  -Bibhotheca 

Judaica-   herauskommen  und  nahezu 
 8Ü0  Seiten 

umtassen.  Elbogon  (Sdüldberg/Posen 
 1874  —  New 

York   1043)    von  1902  bis   1938  Profes
sor  an  der 

Kochsduiie' (Lehranstalt)  für  die  Wisse
nschaft  des 

JuXtums    n  3er.ir    der  Lehrer  
und  vaterlid^e 

^^n""hlr.:.-        ..  äterer  Rabbiner.  Padagc^a, und  freier  W..  ..a.^aftler.  ̂ ^'^^^'J^Z'^^luIr 
of  Jewish  Lira',  das  iüdisc^.e  "-''^Vq30  d^sfelU  1 

Welt)   im  Zeitraum    .on   l8-^.    01s  
 1939  d..steLt.i 

neben  zahllosen  wissensdiaia-aicn   i..
i.ze.^u.sa 

zcn  eine  kurzgefaßte  „Gescnichto  de
r  Juuen  :,eit 

dem  Untergang  des  Staates«'   (Lf  P^^^ 
 und  Berhn 

1919)  und  eine  „Geschidite  der  Juden  "^  D
cucsa^ 

land"    (Berlin   1935)    gesdirieben.  Die  letzte
re   ist 

im  Vorjahr,   neubearbeitet  und   ergän
zt  von  Dr. 

Eleonore  Sterling,  Frankfurt  a,  M.. 
 wiedcrersdiie- 

nen   (Europäische  Verlagsanstalt)    
Die  zu  erwar- 

tende  dcucsdic    .renlury-Ausgabe   ist   von  
 Dr. 

Ellen  Littmann   ••         ot,  der  aus  Danzig  s.aimncn- 

den  Hlboge^n-  vu^.  ..aedc-Schülerin,  de
r  Lehrerin 

und  Autoria,  aie  lange  in  P^^^^f  V^/^^^^!f  ̂ deb 

hat  und  jeüit  als  Dozentin  für  Bibel  un
d  Hebraisdi 

am  Leo  Baect  College  in  London  talig 
 ist. 

„  ,.-'■*..  ,•  .-  ■ 
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Beleg  aus .Bücherei  und  Bildung
^ 

Fachzeitschrift  des 

Vereins  deutscher  
Volksbibliothekare 

jg.,Y^r'Heft   'i
liC S. 

rn 
u^.r  FlhoQen-  Ein  Jahrhunder

t  jüdischen  Le- 

bens   EieGeMtJ  des  neuzeu
lUhen  Juden 

tuZ's.    Hrsgg.    V.    Ellen    L^^^^-^^^^^^^^^^^ 

a  M.:    Europ.    Verl-Anst     1967-
    Jf^o    3. 

DM   ?8-  (Bibliotheca  Jud
aica). 

Die  große  »Gesdiidite  der  Ju
den«  von  Gr.e|z 

rPnde  vorigen  Jahrhunderts  
ersdiienen)  bis  in 

^dl  Gegenwart  fortzuführen, 
 hatte  sich  Ismar 

iLgen    (1874-1943)    n
ad.   seiner   Emigration 

zur  Aufgabe  seiner  letzten  Lebensjahre  ge
setzt. 

Das  erstmals   1944  in  Philadelphia  
veroffent- 

lidite  Werk,  das  den  doppe  ten  Anspruch
  von 

Wissenschaftlidikeit  und  Lesbarkeit  vorb
ild  ich 

erfüllt,   wird  künftig  zu  den   Standar
dwerken 

jüdischer  Geschichtsschreibung  zu  rechnen
  sein 

Schon  äußerlich  imponiert  die  Bändigun
g  der 

ungeheuren    Stoffülle    durdi    die    übe
rsichtliche 

Gliederung  der  den  Globus  umspanne
nden  hi- 

storisdien  Abläufe,  vor  allem  der  groß
en  judi- 

schen Wanderungsbewegung  in  den  letzten  
100 

Jahren.  Demzufolge  spielt  die  Lage  d
er  Juden 

im  zaristisdien  Rußland  einerseits  und
  in  den 

Vereinigten    Staaten    als    dem    be
deutendsten 

Ziellande  auf  der  Gegenseite,  nebe
n  der  Ent- 

wicklung in  Mitteleuropa,  eine  hervorragende
 

Rolle   in   Elbogens  Darstellung,   deren
   Epilog 

Mem   150  Seiten  Anmerkungen,  Bib
liographie 

und  Register  folgen)  weder  das  g
anze  Ausniaß 

der  Hitlerschen  »Endlösung«  nodi  
das  Entstehen 

eines  jüdischen  Staates  in  P^j^stina 
 ahnen  laßt. 

Den  Standort  des  Autors  läßt  der 
 Schluß  seines 

Werkes  klar  erkennen:  »Solange  Is
rael  glaubt, 

wird    Israel   nidit   untergehen.   Wi
r    vertrauen 

auf  Gott  und  dauern  fort.« 

Das  Werk  erfaßt  den  Zeitraum  von  etwa  
1840 

bis  1940  unter  Einbeziehung  der  recht
lichen,  so- 

zialen, wirtsdiaftlidien  und  kulturellen  Kompo
- 

nenten der  jüdischen  und  der  allgemeinen  G
e- 

sdiichte.  Die  innerjüdische  Auseinander
setzung 

um  das  Selbstverständnis,  die  Frage 
 der  Ver- 

einbarkeit von  Judentum  und  modernem  Den-
 

ken,  die   Entfremdung  breiter   Schiditen   
vom 

Judentum    in   Westeuropa,    der   dubi
ose    nicht 

dauerhafte  «Gewinn«,  den  diezuneh
mende  Assi- 

milation verhieß,  der  bedeutende  Anteil  der  J
u- 

den  an   der  europäischen   Kulturleistung,    
Ur- 

sprünge  und   Ausbreitung   des   Antisemitism
us 

und  demgegenüber  das  Erwachsen  des
  Zioms^ 

mus  aus  religiösen  und  politische
n  Wurzeln 

all  das  wird  ebenso  herausgearbeitet
  wie  z.B. 

die  Lage  der  Juden  im  Nahen  Os
ten  und  im Britischen  Weltreich.         ,     ̂       .  ,  1    „ 

Während  Elbogens  Werk  Spe
zialuntersuchun- 

gen (wie  Puhers  Studie  über  den 
 politischen 

Antisemitismus  in  Österreich  und
  Deutschland) 

^dit  überflüssig  madit,  berücksic
htigt  es  in  sei- 

nem weiter  gespannten  Rahmen  alle
  notwend  - 

-S^imt:^:j:rÄ^^^ 

S  miue  gr^oi  ÄeJeVen'
  Lilien  den 'preis- fertr  BanI  (der  leider  von  nid.t  wem^^^^^^ 

Drudcfehlern    verunziert    wi
rd)     bemtsteUem 

(Ekn  -  Gkl  ;) 

-   VIJ"»«W 

x^-trr^r.-^.- ■■••  ■,:r .V'-*- .         ■  •ri'V^; .%«:-5:»:^"i;3fi'- /i^^ 
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JÜDISCHE  GESCHICHTE 
i 

-c 

■rr;> 
;  •*  ■•  '^ä'  'T*""  ■  "    **  T*^  liVT^  "^  ̂ ^%« 

GcRcnübcr  zahlreichen  Studien  über  Finz.elfragcn  J-ntstchungszcit  des  Or
iginals  7.u  verstehen  -  zu 

des  jüdischen  Lebens  und  Leidens  in  unserer  Zeit  tilgen  und  anderes  sta
rker  herauszuarbeiten,  was 

fehlten  auf  dem  deutschen  Buchmarkt  seit  langem  seinerzeit  der  Zensur  zum
  Opfer  fallen  muBte.  D.c 

Darstellungen  historischer  Abläufe  über  größere  so  entstandene  Linf
ührung  in  die  wechselvolle 

zeitUche  und  geographische  Räume;  zweiAVcrkc  Geschichte  der  Jude
n  auf  deutschem  Boden  weist 

aus  berufener  Feder  füllen  nunmehr  diese  Lücke,  dieselben  Vorzüge  auf,
  die  an  Elbogens  judischer 

Der  Historiograph  Ismar  Llbogcn  (,874-1943)  Geschichte  von  
1840  bis  1940  gerühmt  wurden. - 

hatte  cssich  nach  der  Emigration  zur  Aufgabe  ge-  Noch  einmal  wird  der 
 große  Bogen  geschlagen  von 

setzt  die  große  „Geschichte  der  Juden"  von  Hein- frühmittelalterlichen  jüdischen  Siedlungen  bs 

rieh  Gractz  bis  in  die  Gegenwart  fortzuführen,  zum  Ende  des  Dri
tten  Reiches,  das  meaf  als 

Sem  erstmals  1944  in  den  USA  erschienenes  Werk,  90  Prozent  der  i
n  Deutschland  ansässigen  Juden 

jetzt  von  Ellen  Littmann  unter  dem  Titel  „/:///_ austrieb  oder  ums 
 Leben  brachte.  Leo  Baecks 

'jalulunulcrtjiklisclu.^  Lehens --D^  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland 

~nc,UcimcJieirJ,ulcntums'^{Euvop.  Verlagsanstalt)  sei  endgültig  abgeschl
ossen,  konnte  als  Schlul  - 

760  S  Ln  DM  -^8,-  herausgegeben,  erfüllt  den  stein  über  dem  trag
isch  ausgegangenen  Versuch 

doppelten  Anspruch  von  Wissenschaftlichkeit  und  einer  jüdisch-deu
tschen  Symbiose  angesehen  wer- 

L  esbarlceit  in  vorbildlicher  Weise.  Schon  äußer-  den.  auf  die  von  
beiden  Seiten  so  große  Eloffnun- 

lieh  imponiert  die  Bändigung  der  ungeheuren  gen  gesetzt  word
en  waren.  Nur  selten  war  das 

sToffülle  durch  die  übersichtliche  Glieder. ..g  der  Leben  der  Juden 
 in  deutschen  Landen  erhellt  von 

dln  Erdball  umspannenden  historischen  -ro/esse,  kurzen  Perioden
  des  Wirkens  unter  einem  freieren 

vor  allem  der  großen  jüdischen  Wand.r.  .sbe-  Illr.-.mel:  da  sin
d  die  frühe  Abhängigkeit  von  der 

^gm  leT.  in  den  letzten  .00  Jahre...  Den.zu.olge  XN  :ilkür  des  Kai
sers,  der  Fürsten  und  Städte  B- 

St  die  Lage  der  Juden  im  zaristischen  Rußland  ürückung  und
  Erpressung,  Verfolgung,  Austc,- 

eu  erscitVund  in  den  Vereinigten  Staaten  als  dem  bun,  .nd  Mo
rd,  die  bedrängte  Existenz  im  Gheto 

b"  d"ten  Ziellande  andererseits,  necen  der  ti.  crische  Verbesserungen  der  Lage  und  st
e^ 

EnwickUmginMitteleur..xi.eineher  Rückfälle   der   nichtjudischcn    Umwelt   in 

Roire   nTer  Darstehur-g,  aer  .50  Seiten  Anmer-  Hetze  und  
Pogrom  -  kurz:  eine  Geschichte  von 

klinge  "  Bib  lograph.c  .nd  Register  beigefügt  sind.  Beharrung  in  Lei
d  und  Not,  von  tragisch  geschei- 

De    Schluß  des  Buches  macht  noch  einmal  den  terten  H
offnungen  auf  menschliches  Miteinander- 

Standot     ein«    Autors    klar:    „Solange    Israel  lenen  in 
 Volk  und  Staat    aber  auch  von  großen 

7^\.^   Israel  nicht  unterge.u.:,    Air  ver- Leistungen  auf  vielen  Gebieten,  eine  Geschichte 

fr  uen  au   Gott  und  dauern  fort."  -  Das  Werk  er-  o.c  nur  des
halb  trotz  alles  Erlittenen  ohne  Haß 

faßt  den  Zeitraum  von  etwa  1840  bis  1940  unter  geschrieben  werden  konnte,  weil  hinte
r  ihr  eine 

Einbeziehung  der  rechtlichen,  sozialen.  Wirtschaft-  unerschütterliche  Glaubensgewißh
eit  steht, 

liehen   und   kulturellen    Komponenten  der  j  Jdi-  Unter  den  Trümmern  des  Warsc
hauer  Ghettos 

sehen  und  der  allgemeinen  Geschichte.  Die  inner-  fuaden    sich    Aufzeichnungen   
 eines    judischen 

jüdische   Auseinandersetzung  um  das  Selbsiver- Schulmeisters,  Bruchstücke  eines  Tagebuches,  das 

ständnis  die  Frage  der  Vereinbarkeit  von  Juden-  die  Zeit  vom  Kriegsausbruch  bis  ins 
 Frühjahr  1941 

tum  und   modernem  Denken,  die  Entfremdung  und  einige  Monate  des  Jahres 
 1942  umlaßt:  „/?//r/j 

breiter  Schichten  vom  Judentum  in  Westeuropa,  der  Agonie.  Das  narschaucr  Taf^
chuch  des  Chaim 

der  dubiose  „Gewinn",  den  die  Assimilation  zu  /l.  AV/p/a//."  Herausgegeben
  von  Abraham  LKatsh. 

verheißen  schien,  der  bedeutende  Anteil  der  Juden  (i,...,el-Verlag)   407  S.  Ln.  DM 
 24,—.    Freiwillig 

an  der  europäischen   Kulturleistung,  Ursprünge  halte  es  der  Chronist  auf  sich
  genommen,  vom 

und  Ausbreitung  des  Antisemitismus  und  das  Er-  Leben  und  Sterben  der  im  Ghetto  ̂ "f '""^^"ß^- 

wichen  des  Zionismus  aus  religiösen  und  politi-  pferchten  400000  Juden  zu 
 berichten.  Alle  „Mali- 

schen Wurzeln  -  all  das  wird  ebenso  herausgear-  nahmen"  von  deutscher  Seite  waren  au
f  die  vol- 

beitet  wie  z.  B.  die  Lage  der  Juden  im  Nahen  ijgc  Ausrottung  der  Juden
  gerichtet:  die  Abson- 

Osten  und  im  damaligen   Britischen  Weltreich,  derung  und  Einmauerun
g  im  Ghetto,  die  Ent- 

Man  wird  diese  Arbeit  künftig  zu  den  Standard-  ziehung  jeder  Existenzgrundl
age,  die  Schal  ung 

werken  jüdischer  Geschichtsschreibung  zu  rech-  des  „Judenrates"  für  d
ie  notwendigen  Handlan- 

^11  ,,,^hcn  gerdienste,  Mord  und  Totschlag  und  am  Ende  die 

iQiiS  verönentlichte  Prof.  Elbogen  in  Berlin,  wo  er  Deportation   in  die  Vernich
tungslager.   „Wohin 

zum  1  ehrkörper  der  Hochschule  für  die  Wissen-  Hitler  auch  kommt,  dort  g
ibt  es  keine  Hollnung 

sch-ift  des  Judentums  gehörte,  die  „Geschiclitc  (k^:  für  die  Juden"  hatte  Kaplan 
 schon  am  i.  Scptem- 

Vm/r/«mDc/^r.vr/i/am/".  Eleonore  Stetlmg,  bekannt  ber  1939  prophetisch  gesc
hrieben.  Der  Beobach- 

durch  ihr  Buch  „Er  ist  wie  du  -  Aus  der  Früh-  ler  und  Berichterstatter  
war  stets  um  Objektivität 

geschichte  des  Antisemitismus  in  Deutschland",  bemüht,  doch  würde  
es  wundernehmen,  wenn 

hu    Elbogens   Originaltext  wesentlich   erweitert,  nicht  auch   er,   ausgelie
fert  den    Befürchtungen, 

fortceluhrt    und    überarbeitet.  (Europ.    Verlags-   dem  ohnmächtigen  
Zorn,  den  verräterischen  Hol - 

anstalt)  344  S.  Ln.  DM  28.-.  Dabei  galt  es  vor  „ungen,    der   abgrundtiefen    ̂ c«"^;^^'^';'^'' ^'   ,^'"' 

allem,  jüdische   und   deutsche   Geschichte   über  Wechsel   zwischen    Ergebun
g   und    A""«-' """l" 

60Ö    lahre  in  einem  engeren  Wechselbezug  zu   ,,len  Stimmungen  
der  Düsterkeit  seine  Stimme 

sehen    neue,  speziell  soziologische  Sehweisen  an-  ijchc  Über  allem  aber  steht  der  ̂ "^^e""^'^^;^^ 

zuwenden,  eewisse  apologetische  Züge  -  aus  der  Entschluß,   m
it   diesem   Zeugnis  seiner  bitteren zuwcnücn,  i.c  b  ^^^^^^  ̂^^^  ̂^^  ̂^.^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^  überleben,  und  in 

dieser  Zuversicht  wird  Kaplan  auch 
 in  den  schwär- 

zesten Tagen  nicht  irre.  Die  seit  uralten  Ze
iten  be- 

währte Leidensfähigkeit  der  Juden  und  das  n
icht 

  _--  •      r-~  ifür  einen  Augenblick  gefährdete  Gefühl  der  sitt-; 

•  hieben  Überlegenheit  über  die  Peiniger  und  Mo
r- 

i  der  machen  ihn  trotz  aller  Nöte  im  
letzten  unan- i  greifbar.     .   ,  _  ;  4-   •  -r-^^X: 

%... 
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ElboRen,  Ismar:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens.  Die 

Geschichte  d.  neuzeitl.  Judentums.  Hrsg.  v.  Ellen  Litt- 
mann. Frankfurt:  Europ.  Vcrl.-Anst.  1967.  753  S.  (Bi- 

bliotheca  Judaica).  (Ekn,  Gkl  5)         '        (Lw.)  38.-  +  Fo 

Geplant  als  /a.schlui.  an  die  „Geschichte  der  Juden"  von G  r  a  e  t  z  ,  ..m^aßt  Eiboßens  Werk  die  Zeit  von  1840  bis 
1940  unter  Einbeziehung  der  rechthchcn,  sozialen,  wirt- 

schaftlichen u.id  kulturellen  Komponenten  der  jüdischen 

und  der  allgemeinen  Geschichte.  Die  internen  Auseinander- 
setzungen um  das  jüdische  Sclbstverständnis,  Aufkommen 

und  Ausbreitung  des  modernen  Antisemitismus  und  des 
reliaiöscn  und  politischen  Zionismus,  die  ;:?roßen  jüdischen 

Wanderuns5.bcwegunKcn,  speziell  zwischen  dem  zaristi- 
schen Rulßand  und  den  USA.  die  La.ae  der  Juden  in  allen 

Ländern  der  zivilisierten  Welt:  mit  wissenschaftlicher 
Exaktheit  (und  dem  zugehörigen  Apparat),  übersichtlich 

gegliedert  und  gut  lesbar,  werden  100  Jahre  jüdischer  Hi- 
storie dargestellt.  —  Das  preiswerte  Standardwerk  sollte 

schon  in  mittelgroßen  Stadtbüchereien  eingestellt  werden. 
Hans  Walz 

/ 
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(Bibliothcca  Jucl&iCa)
 

Tcdcr  JKricn     zuerst   in   «»S  f .fcj 

^"''"^"infoÄe  WürdT*ng  des 

ASs'durS    4  ex«.t«-  Mar
x  und 

Aulois  auiu)  ungemein 

^^lsaraec^v'e^•U  werden   
 dod,  w.u. 

CS    schade     wenn  ̂ =  ̂^,?fe,sAließt 

mus  bewährt. 
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Elbogen,  ismar 
Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens.  Die  Geschichte  des 
neuzeitlichen  Judentums.  Dieses  Werk  kann  mit  Recht 

das  endgültige  und  abschließende  Werk,  zumindest  für 
die  Geschichte  des  europäischen  Judentums,  genannt 
werden.  Es  ist  die  Geschiclite  des  Judentums  seit  der 

Emcnzipafion,  die  des  großen  jüdischen  Beitrages  zur 
Geisfes-,  Wirtschafts-  una  politischen  Geschichte  des 
19.  Jahrhunderts.  754  S.  Ln.  38,—  (EVA) 

^A. 
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H^^''-^-*'T"'   ̂ ''^  Jahrhun- 

dert   judischen      Lebens.      Die 
;;.  Geschichte    des    neuzeitlichen Judentums.   Bibhotheca  Juda- 

st«if  ̂^"^°P?ische    Verlagsan- 

stalt.   Frankfurt   a.M.,   776   S Ln.  DM  38.-)   -  Dieses  von Ellen  Littmann  herausgegebe- 
ne  und   von   dem     bekannten judischen    Historiker    Elbogen verfa^ste       Buch,     stellt     im Grunde  eine  Ergänzung  zu  der 

vierbändigen     jüdischen     Ge- 
schichte  von   Graetz   dar    El- 

bogen  erfasst    die    ganze    Ge- 
schichte   von    der    Emanzipa- 

tion   bis   zum    Untergang    des europäischen     Judentums,     es 
gibt  keinen  Aspekt,  der  nicht berücksichtigt    wäre.    So    wird 
neben  einer  detailherten  Dar- 

stellung der  Entwicklungen  in. nerhalb    des   Judentums,     vor 
allem  der  grosse  Beitrag  her- 

vorgehoben,  den   das     Juden- 
tum  im    19.    Jahrhundert   zur 

Geistes-,  Wirtschafts-  und  po-  , 

mischen    Geschichte    geleist
et 

hat.     zur    Zeit    der    Nied
er- 

schrift  war    diese    Unterstrei- 

chung eines  damals  t^^tz  al- 

lem noch  nachwirkenden  Bei- 
|. 

tvags  ganz  besonders  notig  als  ̂
 . 

Argument  gegen  die  vo
m  Drit- l 

ten    Reich    propagierte    T
hese 

ivon  den     " destruktiven     und 

Ikultui-losen     Untermenschen
 

im  der  Zeit  seither  ist  
durch 

*die   Auslöschung   des   europa
i- 

sehen   Judentums     dies    
 alles 

wirklich  schon  Geschichte  
ge- | 

worden  und  sollte     aus     d
em 

geschichtlichen        Bewu
sstsein 

nicht   verdrängt     werden,    
 in 

diesem  Sinne     zweifellos     
em 

notwendiges  Werk. 

r 



mmmmmitm 

(  'J 

^A7 

femar  Elbogen:   Ein  Jahrhun- 

?n    J"^*««»^«»*     Lebens.     Die 

'  S^il^nJ'^^"    ̂ ^"    neuzeitlichen 

Judentums.   Bibliotheca  Juda- 

s?aif  ̂^^°f?^«^i^e    Verlagsan- 

stalt.  Frankfurt   a.M.,   776   S 

-  S   n.i''""'^'^  herausgegebe- 
ne   und  von  dem     bekannten judischen    Historiker    Elbogen 
verfa^ste       Buch,     stellt     im Grunde  eine  Ergänzung  zu  der 
vierbandigen     jüdischen     Ge- 

schichte  von   Graetz   dar    El- 
bogen  erfasst   die    ganze    Ge- 

schichte   von    der    Emanzipa- 
tion   bis   zum    Untergang    des europaischen     Judentums,     es 

gibt  keinen  Aspekt,  der  nicht berücksichtigt    wäre.    So    wird 
neben  einer  detailherten  Dar- 

stellung der  Entwicklungen  in- 
nerhalb  des   Judentums,     vor 

auem  der  grosse  Beitrag  her- 
vorgehoben,  den   das     Juden- 

tum im    19.   Jahrhundert   zur 

Geistes-,  Wirtschafts-  und  po-  ̂  

litischen    Geschichte    geleistet , 

hat.     zur    Zeit    der    Nieder-
 1 

Schrift   war    diese    Unterstrei
- 

chung eines  damals  trotz  al- 
'lem  noch  nachwirkenden  Bei- 

trags ganz  besonders  notig  als 

Argument  gegen  die  vom 
 Drit- 

ten   Reich    propagierte    These 
von  den     "  destruktiven     und 

i  kulturlosen     Untermenschen  
. 

In  der  Zeit  seither  ist  d
urch 

die   Auslöschung   des   euro
pai- 

schen Judentums     dies     alles 

wirklich  schon  Geschichte  
ge- 

worden und  sollte     aus     dem 

geschichtlichen        Bewuss
tsein 

nicht   verdrängt     werden.     I
n 

diesem  Sinne     zweifellos     e
m 

notwendiges  Werk. 

r 
INTENTIONAL  SECOND 

EXPOSURE 
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ELDOOBK,    ismar:    I.m    Jahrnuncicr
t  jüd.schen   Leb  -     De 

Geschichte  d.  neuzeitl.  Judentu
ms.  Hrsg.  von  Ellen  Utt 

„Zn.  <.„bUotheca  Juda.ca.)  -  Frankfurt  a.  ̂ --^^
^^ 

ische  Verlagsanstalt  1967.  753  S.  8"  ^""'k:/^,, Dio  Geschicke  des  Judentums  von  der  f^-^etrste  u  g Hitlers  u-nlcn,  Kr.e,  >^'=^'f':^'^::^::I^^ 

des  jüdischen  Beitrags  iur  Geistes-  ̂ ^'"f '""'", ,\i,eratur- 

rrschichtc  der  Neuzeit.  Umfangreicher  
Apparat.  Mit  Literatur 

ve^dlisS.  7.5-734).  
*  Der  vorliegenden  Ausgabe  

U- 

wesentlichen  das  deutsehe  Manuskript  
zugrunde.  I944  und  1946 

erschienen  iwei  Audacen  in  
englischer  Sprache. 

Y 
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Zwischen  den  Zeiten 
Ein  Jahrhundert  jüdisdicr  Geschiditc 

„Den  Juden  als  Mensclien  alles,   den  Juden 

als   Nation    nichts!"     sprach    der    Abgeordnete 

ClciTnont-Tonncrre  in  der  französisclien  Natio- 

nalversammlung zur  Zeit  der  Französischen  Re- 
volution.   „Die    Judenfrage    ist   eine   nationale 

Frage;  um  sie  zu  lösen,  müsuen  wir  sie  vor  al- 
lem zu  einer  politisdien  Wcltfrage  machen,  die 

im  Rate  der  Kulturvölker  zu  lösen  sein  wird", 
sdirieb  der  Ur-Zionist  Theodor  lierzl  vor  70  Jah- 

ren. „Solange  Israel  glaubt,  wird  Israel  niclit 

untergehen.  Wir  vertrauen  auf  Gott  und  dau- 

ern fort",  lauten  die  letzten  Sätze  eines  zitatcn- 
reiclien  Buches,  das  1944  in  den  USA  erschien. 

Sein  Verfasser  heißt  Ismar  Elbogen,  Ein  Jahr- 
hundert jüdischen  Lehens  lautet  der  Titel  des 

Buches.  Es  ist  ein  Bucli  zwisclien  den  Zeiten: 

Ismar  Elbogen  war  bis  1938  Professor   an  der 
Kochschule  für  Wissenschaft  des  Judentums  in 

Berlin.    Nacli    seiner   erzwungenen    Emigration 

schrieb  er  in  den  USA  das  vorliegende  Buch. 

Er  schrieb  es  in  dcutsclier,  es  erschien  (ein  Jahr 

nadi  des  Verfassers  Tod)  in  or.glisdier  Sprache. 

Ellen  Littmann  hat  nun  erstmals  das  deutsche 

Manuskript  in    überarbeiteter,    behutsam    er- 
gänzter Form   herausgebracht.   Elbogen   wollte 

eine  Fortsetzung  von  Heinridi  Graetz'  Geschichte 
der  Juden  liefern.  Er  beschrieb  als  letzter  der 

bedeutenden  jüdisdien  Historiker  Deutschlands 

die  Gesdiichtc  jüdischer  Emanzipation,  Verfol- 

gung und  Emigration  in  aller  Welt  seit  der  Mitte 
des  vorigen  Jahrhunderts.  Das  Budi  endet  mit 
dem  Jahre   1940.   Die   totale   Jadenvernichtung 
durch     die     Nazis     stand     damals     noch     vor 

ihrem     Höhepunkt,     der     Staat     Isr-iO.     war 
nichts  als  utopische  Vision.  Um  so  interessanter 

ist  hier  Elbogens  Geschichtssdireibung;  sie  ist 

selber  historisches  Dokument:  Aus  eigener  Er- 
fahrung beschreibt  der  Verfasser  die  Lage  der 

deutschen    Juden    in    den    ersten    Jahren    des 

Dritten   Reiches,  aus  eigener    Anschauung    (er 

war  zeitweise  Gastprofessor  in  Jerusalem)  be- 

schreibt er  auch  Haß   und  Kampf  der  Ai-aber 
gegen    die    jüdisch-zionistische    Minderheit    im 

englischen  Mandatsgebiet  Palästina.  Es  ist  da- 
bei  eigentlich  erstaunlich,  daß  dieses  Budi   so 

wenig  apologctisdie  Untertönc  enthält.  Erstaun- 
lidie  Erkenntnisse  bietet  es  weiter  dem  insbe- 

sondere aus  aktuellem  Anlaß  interessierten  Le- 

ser —  über  die  sehr  engen   Beziehungen  zwi- 

schen Deutschland    und  der  beginnenden  jüdi- 
schen  Kolonisation   in   Palästina   zum   Beispiel 

oder   generell   über   die   historischen    Wurzeln 
heutiger  Krisen   in  Nahost.  Elbogens  Meinung 
von  der  nationalen  Heimstätte  für  das  jüdische 
Volk      (1943):      „Palästina      ist      das      einzige 
Land    der     Welt,    wo    Juden    als    Juden    ein 

normales    Leben     führen    und     normale    Lei- 

stungen   vollbringen    können."    —    (Ismar    El- 

bogen: „Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens".  Die 
Geschichte  des  neuzeitlichen  Judentums.    Her- 

ausgegeben   von    Ellen    Littmann.    Europäische 
Vedag.sanstalt,    Frankfurt   a.    M.    1967.   760   S., 

Ln.,  38,—  DM.)  KLAUS  FIGGE 
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iß  mar     Elbogen,    Ein    Jahrhundert /  jüdischen    Lebens.    Die    Geschichte    des 
f   neuzeitlichen  Judentums,  herausgegeben 
.von  Ellen  Littmann,  Bibliotheca  Judaica, 

Europäische    Verlagsanstalt,    Frankfurt. 
760  Seiten,  Leinen  DM  38,—. 
Das  Buch,  ursprünglich  als  eine  Ergän- 

zung zu  der  vielbändigen  Geschichte  des 
Judentums  von  Graetz,  die  mit  dem  Jahre 
1940  abschließt,  geplant,  ist  eine  Geschichte 
des  Judentums  seit  der  Emanzipation,  die 
des  großen  jüdischen  Beitrages  zur  Gei- 

stes-, Wirtschafts-  und  politischen  Ge- 
schichte des  19.  Jahrhunderts.  Es  kann  mit 

Recht  das  endgültige  und  abschließende 
Vv'erk,  zumindest  für  die  Geschichte  des europäischen  Judentums,  genannt  werden, 
das  nach  den  grauenvollen  Ereignissen  der 
vierziger  Jahre  praktisch  zu  existieren 
aufgehört  hat.  > 

< 
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]p  m  ar     Elbogen,    Ein    Jahrhundert /  jüdischen    Lebens.    Die    Geschichte    des 
f   neuzeitlichen  Judentums,  herausgegeben 
von  Ellen  Littmann,  Bibliotheca  Judaica, 
Europäische    Verlagsanstalt,    Frankfurt. 
760  Seiten,  Leinen  DM  38,—. 
Das  Buch,  ursprünglich  als  eine  Ergän- 

zung zu  der  vielbändigen  Geschichte  des 
Judentums  von  Graetz,  die  mit  dem  Jahre 
1940  abschließt,  geplant,  ist  eine  Geschichte 
des  Judentums  seit  der  Emanzipation,  die 
des  großen  jüdischen  Beitrages  zur  Gei- 

stes-, Wirtschafts-  und  politischen  Ge- schichte des  19.  Jahrhunderts.  Es  kann  mit 
Recht  das  endgültige  und  abschließende 
Werk,  zumindest  für  die  Geschichte  des 
europäischen  Judentums,  genannt  werden, 
das  nach  den  grauenvollen  Ereignissen  der 
vierziger  Jahre  praktisch  zu  existieren 
aufgehört  hat.  > 
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Gej^aar-ia  Judaica,  Heft  3/4     ̂ 7 

El  bogen.  Ismar:  EIN  JAHRHUNDERT  JÜDISCHEN  LE- 
BENS. Die  Geschichte  dos  neuzeitlichen  Judentums.  Hrsg. 

von  Ellen  Littman.  Frankfurt  a.  M.:  Europäische  Verlags- 
anstalt 1967.  760  S.  (Bibliotheca  Judaica.) 

1944,   ein  Jahr  nach  dem  Tod  von   Professor  Ismar  Elbogen. 

erschien   das  vorliegende  Werk   in   Amerika   unter  dem  Titel 

„A  Century  of  Jewish  Life"   in  der  Übersetzung  von  Moses 
Hadas.   Das   Buch   fand   einen   solchen  Anklang,   daß   bereits 

zwei   Jahre  später  eine  zweite  verbesserte  Ausgabe  heraus- 

gebracht werden   konnte.   Der  deutschen   Ausgabe,   die   nun- 
mehr innerhalb  der  Serie  der  Bibliotheca  Judaica  in  der  Euro- 

päischen Verlagsanstalt  erschienen  ist,  legt  die  Herausgebe- 

rin, die  Historikerin  Ellen  Littmann.  —  die  bereits  1928  Stu- 
dien   zur   Wiederaufnahme    der   Juden    nach    dem    Schwarzen 

Tode  veröffentlichte  — ,  das  Originalmanuskript  Elbogens  zu- 

grunde. Allerdings  waren  nicht  nur  zahlreiche  stilistische  Ver- 
besserungen notwendig,  sondern  es  mußten  die  Ergänzungen 

der    zweiten    englischen    Auflage    mitberücksichtigt    w^-den. 

Auen   hatte   Elbogen   im   Hinblick   auf  die   englische  üujrset- 

zunq    seine    Zitate    gleich    ins    Englische   übertragen.    Es    g.-'lt 

also,    die    Originalzitate    einzusetzen.    Die    100    Anmerkungs- 
seiten (613 — 713)  waren  nur  noch  in  der  englischen  Fassung 

erhalten.    Sie    mußten    sämtlich    neu    übersetzt    und    ergänzt' 
!erden.  Die  14  Seiten  starke  Bibliographie  (715—734)  wurde 

um  die  Titel,  die  nach  1945  erschienen  sind,  erweitert,  wobei 

die  Titel  in  hebräischer  und  jiddischer  Sprache  ins  Deutsche 

transkribiert  wurden.  (Die  Bibliographie  strebt  keine  Vollstän- 
digkeit an.) 

Dem  Vorwort  der  Herausgeberin  fo.gt  eine  Würdigung  cer 

Persönlichkeit  und  der  wissenschaftlichen  Leistung  von  Is- 

mar Elbogen  aus  der.  Feder  von  Alexander  Marx,  der  den 

Verfasser  nach  seiner  Emigration  aus  Deutschland  im  Namen 

der  Jewish  Publication  Society"  eingeladen  .^^atte,  die  „Ge- 

schichte der  Juden"  von  Heinrich  Graetz,  die  bis  zur  Damas- 

kus-Affäre führte,  um  einen  weiteren  .Band  zu  bereichern,  der 

die  Geschichte  der  Juden  von  der  Emanzipation  bis  zur  Ka- 

tastrophe    des     europäiscnen     Judentums     zum     Gegenstand 
naben  sollte. 

Diese  Aufgabe  hat  Isma.-  Elbogen  meisterhaft  gelöst.  Er  glie- 
dert den  Band  in  fünf  Bücher:  Das  Zeitalter  des  Liberalismus 

1848—1880:  Die  Internationale  des  Hasses:  Die  jüdische  Re- 

naissance:  Die  Weit  in  Unruhe:    Der    Erste    Weltkrieg    und 

seine  Folgen. 

Ein    Hauptvorzug    des    Bandes    liegt    in    seiner   Universalität. 

Den  meisten  Lesern  in  Deutschland,  auch  wenn  sie  sich  für 

jüdische  Geschichte  wirklich  interessieren,  dürfte  kaum  viel 
mehr  als  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  und  des 

Zionismus  in  Osteuropa  und  in  Erez  Israel  bekannt  sein.  In 

Elbogens  Werk  kommen   die  Juden   in  Amerika  und  Europa 

(in  Ost-  und  Westeuropa)  ebenso  wie  die  '"d/"  i^,,'^t°er- 
^greichermaßen  zu  Wor.^  äußere  und  '""-^«^^^^^t  d  bl  sfch 

dpo  in  oieicher  Weise  berucksichtiat.  
Der  Veüasser  ?  - 

to     uden   und   Judentum   werde
n   ebenso   genau   gfscMdert 

^Virurr;Hct^d,':trbrdSr.r"b?r
.S'^c.^t;;^ 

Personen  t,eaer  Ereignisse
  enthalten  d.e  Versuchung  

zur Woßen  Äufzahlung^  Elbogen  ,st  d.eser  so  "J,  .-'-^"tkzente 

Ärhr'd.ers'"^ndttrsiStt 
neenson  zusammenlassen. 

 Nur  emiges  «en.ge  se,  h,e
r  an- 

die  Mohammedaner  sind  zu
  Uberhebhchke.t  u 

du.-ohaus  *%l^%^:'l:^^,X  t:  Sgen\and,  de? in.  iv,ir,e,i  OstenO  Die  «1='«'°'"' «  ,  l  ̂   der  Frommen 

Wechsel  ,n  <^^' ^^^^^'^^^1%' T ̂ t^ n^^Mer.  ihnen  inne- 

:o;Ve:de":";:o'b;:^:n^dlrg^tl.t.   D,e  verschied^^ 

;:-.-3iuch^r;Thrde?-ass\rrwÄ 

Haskala  und  der  indischen  Dichtu
ng^ 

-o\e°n  t::;rE?i;f  iiß^:,^^  d-:f  s'Ä  d.^ r-^r— nte   des   letzten   Jahrhunderts   se
hr  gut   lesen. 

Pst-^n-t^c^em    uneingeschränkt    we.,eVerre,t^^^^^
 

-rSflS^Oarste^llu  ren^r^n  be.
de  au,    hre  Kosten. kh-^pir,^e^e^HHrr^iÄj:^ 

wissen  möchte,    was    heute    
Judentum    ist,    wiro 

ohne  dies  Buch  nicht  auskommen.  ^^nghad  Paul  Eckert 



Litoratur-Vorsoiohnia  dor  Politischen  TviBserocbafton  V;C7 

(Itroa.  liochochule  f.  Politiochc  Wisüensohaf tf»,  Künchc
r.) 

m^ 

.eUUd^en    .u— .    ̂ ^^^^^^^s.^.  UO  S.  C.  38,- 
Judaica«.  Frankfurt/M.    190/     n        P  Manu^knp^   der    1944   in   engii.d.er 

Diesem  Buä^  liegt  das  «-^^^''^^"^^7;/^;  ;l;trzu.runde.  Der  Verfasser  leite,  tis 
Übersetzung  in  FnUa^ielpf^'c^  ̂ "t'  la/  dT  Juden.uL'  und  war  zu  Beginn  der  Juden- 

,,38  die  ßeriiner  .Ho^^^-'^'^',  ̂ ^^;;;;;:  /;  „  de  ßeid>sver.eiung  der  deu.Cen  iuden. 

ver/olgung  VorsiUender  ^^-.^^^^^  "  /weiöändigcn  Gesc^iCte  des  Judentums  von 
Das  Buch,  ursprüngiich  als  e.r.e  ̂   ̂^'^  ""^  '"  ̂   .^^  ̂ .„,  ceschichie  des  Judentums  se^  der 

Grae^z,  die  rr.lt  dem  Jahre  1940  °';^'-f  ̂''/J^^^^^^^^^  "  ,   ceis.es-,    Wir.scha/.s-   und   poi/risd^en 

=rzt -=rt  ™=;.3 -rrr  :r:»^^^^ 
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--f.-irrr' r^f  •. 
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Enclci&ad-^iease  find--d1ppTngCs7""of  our 
bibliographical  quarterly  KIRJATH  SEPHER 

vol.!^.tr......  no.IY.   listing  your  publication(s), 

which    we    received    through    your    courtesy. 

Kindly  accept  our  cordial   thanks. 

The   Editor A'.'.: 
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.258-250  '">  :r.^!?:i:x2 

f  3540  Elbogrn,  Ismnr.  Ein  Jahrhundert 

jüdischen  Lebens;  die  Geschichte  des  neu- 

zeitlichen Judentums.  Hrsg.  von  Ellen  Litt- 

mann. (Frankfurt  am  Main),  Europäische 

Verlagsanstalt,  (cl967).  753,  [7]  p.  (Bib- 

liotheca  judaica). 

iiQQtt^  nanan  ̂ «^  '"na  Vy  ooina  n?  >ian-  noii 

A*  Century  Dtt^a  i944-a  K'i'tP  '^Jjxn  miii^n  omn 

-.1946   :3   'ina   .(206   3"3   D"p)  of  Jcwishlife 

.DDiKa  -nJDD^K  nxa  »piaVx^  HD-iyn  noon  t^xia 

n^-'K"»  715 'V  ;'^a''3  D^jvx  ny  rmyn.  n^^Ki  6i3'y 

.TiRTi  D2^  ,140  n"D  o"p  ;nnay2— .nnoa  :735  'y  .'^n^a 

3550    Fährmann,   Willi;   Heiner   Schmidt. 

En    lettres    de   feu;    r^cits   et    t^moignages 

<1933-1963>.  Version  frangaise  de  Bernard 

Marion.   Paris,  Editions  Alsatia,   (1966).  246 

p.,  1 1.,  facsims.,  pis. 

D^oip'V  :99'50'y  .Als  die  Sterne  fielen  mpan 

Oina  .nmc^n  'a^a  DnxaT  nm.T  ̂ y  mjnsT  iina 

Hans  Peter  Richter:  Danach  war  es  Fried- 

rich. Helga  Strätling  Tolle:  Jeanette  L^on. 

Nicolai  von  Michalewski:  Und  alle  gingen 

vorüber.  Anne  Frank:  Tagebuch.  Davi
d 

Rubinowitz:  Tagebuch.  Friedrich  Hetman
n: 

Blues  für  Ari  Loeb.  S.  Watson:  Wir  baue
n 

ein  Land. 

3551  Fiderkiewicz,     Alfred.     Brzezinka
; 

wspomnienia  z  obozu.  (Wyd.  3.  popr.  i  uzup.).
 

(Warszawa),  Cytelnik,  1962.  317,  [3]  p,  pls. 

TDK  .TH  .HDii  oanan  .«nanaa  mmoT  OKapn^a"
 

^y  Dl  nooa  .i^ttr  D'Vinn  ma^  mipp  .Tm  ninaa 

3552  Goll,  Iwan;  Ciaire  GoU  (Siu
der). 

Briefe.  Mit  einem  Vorwort  von  
Kasimir 

Edschmid.  Mainz.  F.  Kupferberg,  (
cl966). 

261,  [1]  p.,  facsims.,  pls.  4*. U 
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legungen  zum  Thema  Deutsche  und  Juden. 

3543  Cyprian,  T[adeusz] ;  J[erzy]  Sawicki; 

MLieczyslaw]  Siewicrski.  Glos  ma  prokura- 

tor...  (Wyd.  3).  Warszawa,  Iskry,  1966.  299, 

[3]  p.,  1 1.,  pls. 
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3544  Deutsche  und  Juden;  Beiträge  von 

Nahum  Goldmann,  Gershom  Scholem,  Golo 

Mann,  Salo  W.  Baron,  Eugen  Gersten
maier 

und  Karl  Jaspers.  (Frankfurt  am  Main
), 

Suhrkamp  Verlag,  (1967).  120,  [1]  p.,  1 1.  = 

Edition  Suhrkamp,  196. 

^onaa  'abiyn  'ii.t.i  oiijpn  ojaa  nana  Dna7:
-.>^ 

.^m:7\  'y>  im^a  n^T^  o^piy  ,i966  nw2 

3545  Die  dcutsc.io  Universität  im  Dritte
n 

Reich;  (eine  Vortragsreihe  der  Univer
sität 

München).  Acht  Beiträge,  [von]  Hel
mut 

Kuhn  [a.o.].  München,  R.  Piper,  (1966). 
 282 

p.  (Piper  Paperbacks). 

npmn  ̂ y  .Tsaiisrn  dx  nm  no  o^x^aa  o's
-ian 

.D^ojnoom  oman  aipa  omn"» 

3546  Dcutschkron,  Inge,  ed.  Kinderen  in 

Auschwitz;  verklaringen  van  ooggetuigen. 

(Vertaling:  M.  de  Metz).  Amsterdam,  H.  J. 

W.  Becht,  [19661.  160  p.,  pls. 

Denn  ihrer  war  :("nNn  Dur  ,359  X"a  0"p)  i"'P»'T 

.die  Hölle;  Kinder  in  Gettos  und  Lagern 

3547  Drewnowski,  Jerzy;  Kazimierz 
 Koz- 

niowski.  Pierwsza  bitwa  z  Gestapo;  w
spom- 

nienie  o  Polskiej  Ludowej  Akcij  Niera
l 

legloSciowej  <PLAN>.  (Warszawa
),  Czytel- 

nik,  1965.  221,  [3]  p.,  pls. 

mnnana  mmaT   inoKüoin  oy  vmm
   aipn" 

3548  Dunin-VVasowicz,  Krzysztof.  Oböz 

koncentracyjny  Stutthof.  Gdynia,  Wydawn.
 

Morskie,  1966.  282,   [2]  p.,  fold.  maps,  fold. 

plan,  pls. 
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I  3549  Elbogeii,  Isnmr.  Ein  Jahrhundert 

jüdischen  Lebens;  die  Geschichte  des  neu- 

zeitlichen Judentums.  Hrsj*.  von  Ellen  Litt- 

mann. (Frankfurt  am  Main),  Europäische 

VerlagsaJistalt,  (cl967).  753,  [7]  p.  (Bib- 
liotheca  judaica). 

■ijn?3«?  nanTan  ̂ ^  '"na  ̂ y  Doia?3  nr  ''3?3ni  noia 

A  Century  ott'a  i944-a  KS"»«^  •»Vjik.t  Diilnn  nmn 

—  .1946  :a  'ina  .(206  a"a  D"p)  of  Jewish  life 

.oaiKD  niJoa^K  nxQ  ,]naVN^  naiv-i  •"isc*'  ̂ ^"^'-i 

n^'Ki  715 'V  »'^a"'a  D'jvs  QV  miyn.  :"i^"'K-.  613"> 

.iiKn  UT  ,140  .T'a  D'7  :nnaya  —  .nno«  :735  'y  .'ba"»a 

3550  Fährmann,    Willi;    Heiner   Sclunidc. 

En  lettres  de  feu;  r^cits  et  t^moignages 

<1933-1963>.  Version  frangaise  de  Bernard 

Marion.  Paris,  Editions  Alsatia,  (1966).  246 

p,,  1 1,,  facsims.,  pls. 
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nino  .HKitt'n  'Q^Q  Dr.Hai  ü-'n.T  >y  rnji-iav  iihq 

Hans  Peter  Richter:  Danach  war  es  Fried- 

rich. Helga  Strätling  Tolle:  Jeanette  Löon, 

Ni<:olai  von  Michalewski:  Und  alle  gingen 

vorüber.  Anne  Frank:  Tagebuch.  David 

Rubinowitz:  Tagebuch.  Friedrich  Hetmann: 

Blues  für  Ari  Loeb.  S.  Watson:  Wir  oauen 

ein  Land. 

3551  Fiderkiewicz,     Alfred.     Brzezinka; 

wspomnienia  z  obozu.  (Wyd.  3.  popr.  i  uzup.). 

(Warszawa),  Cytelnik,  1962.  317,  [3]  p.,  pls. 
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3552  Gull,  Iwan;  Ciaire  GoU  (Studor). 

Briefe.  Mit  einem  Vorwort  von  Kasimir 

Edschmid.  Mainz,  F.  Kupferberg,  (cl966). 

261,  [1]  p.,  facsims.,  pls.  4'. 
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3543  Cyprian,  T[adeusz] ;  J[erzy]  Sawicki; 

MLieczyslaw]  Siewierski.  Glos  ma  prokura- 

tor...  (Wyd.  3).  Warszawa,  Iskry,  1966.  299, 

[3]  p.,  1 1.,  pls. 
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Mann,  Salo  W.  Baron,  Eugen  Gerstenmaier 

und  Karl  Jaspers.  (Frankfurt  am  Main), 

Suhrkamp  Verlag,  (1967).  120,  tl]  p.,  11. 

Edition  Suhrkamp,  196. 
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Keich;  (eine  Vortragsreihe  der  Universität 

München).  Acht  Beiträge,  [von]  Helmut 

Kuhn  [a.o.].  München,  R.Piper,  (1966).  282 

p.   (Piper  Paperbacks). 
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V/.  Becht,  [1966].  160  i^.,  pls. 
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Elbogen,  Ismer: 
Ein  Jahrhundert  jüdiscen  Leidens 
Die  Gcsdi.  dos  ncuzeitl.  Judentums.  Hrsg.  v.  Ellen  Litt- 

mann. (Europ.  VA)  1967.  7G0  S.  Ln.  38,— 
Der  1874  in  Posen  geborene  Gelehrte,  Vf.  von  mehr  als 

300  Arbeiten  zur  Gesdi.  und  Wissenschaft  des  Juden- 

tums, einst  Prof.  am  „CoUegio  Rabbinica  Ilaliano"  in 
Florenz  und  an  der  Hodisdiule  lü.  Wisscnsdiaft  des 

Judentums  in  Berlin,  in  der  Nazizeit  bis  zu  seiner  Emi- 
gration 1938  Vorsitzender  des  Erz.eaungskomitees  in 

der  Reidisvertretung  der  ci:.  Juder.  war  eine  Internat, 

anerkannte  Persönlidikeit.  Fast  ein  /lerteljh.  nadi  sei- 
nem Tode  (1943)  ersdieint  diese  umiässende  Darstellung 

der  Gesdi.  des  europ.  Judentums  seit  etwa  1848.  Um- 
fassendes Wissen  eines  an  Erleben  und  Erleiden  rqidien 

Gelchrtenlebens  sind  seinf  Grundlagen. 

l>^1 
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Zur  Geschichte  des 

neuzeitlichen  Judentu
ms 

Ismar  Elbogen,  der  b
edeutende  vor 

dem  2.  Weltkrieg  in
  Berlin  wirkende 

Hirtoriker,  dessen  
1935  ersAjenene 

Geschichte  der  Jude
n  in  Deutschland 

;rrt  mehr  den  deuts
chen  Leser  7.u  er- 

nicnt  mem  seinem 

reichen  vermochte,  hat  kurz 
 ̂ ° 

Tode  1944  in  Amerika 
 eine  Darstellung 

der  Jüdischen  Geschich
te  seit  1948  ver- öffentlicht,   die    die    reifste    Fr"*     f 

wissenschaftlichen  Arbe
it  des  Fo^s^ers 

ist  und  nun  in  deutsc
her  Fassung  vor- 

Uegt.  Als  Ergänzung  
des  volkstümlichen 

vielbändigen    Werkes    ^o
n    Graetz    ge 

dacht    will  es  ebenso  
wie  dieses  einer 

b  etten  Leserschicht  di
e  Schicksa  e   der 

Juden    in    den    letzten  
 hundert    Jahren 

nahebringen.  Mit  eine
r  trotz  der  gebo- 

tenen  Wissenschaftlich
keit  ""d   Objek 

tivität    des    Historikers 
   dennoch    stets 

spürbaren     Wärme     
und     Anteilnahme 

werden  hier  die  Entwi
cklungen  des  Ju- 

dentums in  allen  Teilen  der  We
lt  ge- 

sdriirn:    Die   Emanzipatio
nsbestrebun_ 

^trl'des  19.  Jahrhundert
s  in  Mittet  und 

Westeuropa,     das     Leben  
   aer 

drückung   und  Verfolgung
   in  den  Lan 

dem    des    Ostens,    die    E
ntfachung    des 

Hasses    durch   Nationalism
us    und   Ras- 

"  mus     die    Entfaltung    der   
 Jüdisdren 

Gemeinden  in  den  Ve
remigten  Staaten 

unTder  Prozeß   der  A
merikanisierung, 

die    Entstehung    und    En
twidclung    des 

Zionismus   und   der   Auf
bau   der   nat  o- 

nä°en    Heimstätte    in    Paläs
tina    unter 

"d'm  englischen  Mandat  bis  zum  zwei- ten Weltkrieg.   D'^^«  ,''"* /'"lue 

Recht  als  das  umfassend
e  und  abschlie 

Lnde  werk  über  eine  mit
  dem  zweiten 

Weltkrieg   zu  Ende   gega
ngene   E|-*e 

dpr       üdischen     uescniu
ue 

werden;  ein  Werk,  
zu  dem  kern  ande- 

Tr    hätte    berufener    sei
n    können    als 

;:Lf  Elbogen.    der    
der    letzte    große ^^"tis^nn^-^-^^^^ 

r    de      Fa*m-nes    u
nd    Förster. Ladern  auch  Jede.  1^-^^*-;^/,,^  * 

ernsthaft  mit  der  Geschichte  
des  Juden 

tums  auseinanderzusetzen  bereit  
isL   ̂  

Ismar  Elbogen: 

Ein  Jahrhundert  jüdi
schen  Lebens 

Herausgegeben  von  
Hüen  Littmann 

Europäische  Verlagsan
stalt  Stuttgart 

760  Seiten,  Leinen,  38,—
  DM 
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Zur  Geschichte  des 

neuzeitlichen  Judentu
ms 

Ismar  Elbogen,  der  b
edeutende,  voi 

dem  2  Weltkrieg  in
  Berlin  wirkende 

Hirtoriker      dessen    
 1935     erschienene 

GescMAte  der  Ju
den  in  Deutsdrlan

d» 

;?*!  mehr  den  deut
sAen  Leser  zu  er- 

nicnt  meiu  u  seinem 

reichen  vermodite,  hat  kurz
  ̂ " 

Tode  1944  in  Amerika 
 eine  Darstellung 

der  jüdischen  Geschic
hte  seit  1948  ver- 

öffentlicht,    die    die    reifste    F'"*
'    ̂ ^^ 

wissenschaftlichen  Arbe
it  des  Forste" 

^t  und  nun  in  deutsc
her  Fassung  vor- 

ulgtAls  Ergänzung  
des  volkstümlichen 

vielbändigen    Werkes    ^o
n    Graetz    ge 

dacht    will  es  ebenso  
wie  dieses  einer 

trTien  Leserschicht   <»
'«  «chicksa  e   der 

Juden    in   den    letzten 
  hundert   Jahren 

'nahebringen.  Mit  ein"  tr
otz  der  gebo- 

tenen Wissenschafthchkeit  ""
d   Objek 

tivität    des    Historikers 
   dennoch    stets 

sptrbaren     Wärme     
und     Anteilnahme 

Verden  hier  die  Entwi
cklungen  des  Ju- 

dentums in  allen  Teilen  der  Wel
t  ge 

sAild«t:    Die    Emanzip
ationsbestrebun_ 

^tfdes  19.  Jahrhund
ert  in  Mittel- und 

Westeuropa,     das     Leben   
  aer 

rirückunq   und  Verfolgung
  in  den  Lan 

de"fde's    Ostens,    die    Entlachun
g    des 

Hasses   durch   Nationali
smus   und   Ras- sismus,   die    Entfaltung    der    1"^^*^^ 

Gemeinden  in  den  Ve
reinigten  Staaten 

und^der  Prozeß   der  Amer
ikanisierung, 

die    En  stehung    und    En
twicklung    des 

Zionismus   und   der   Aufb
au   der   nat  o- 

nMen    Heimstätte    in  
  Palästina    unter 

dem  englischen  Mandat  
bis  zum  zwei- 

ten Weltkrieg.   Dieses   Buch 
  kann    ma 

Recht  als  das  u^f^^^*^"'*^^™ t^tten 

ßende  Werk  über  eine  
mit  dem  zw^'^en 

Weltkrieg  zu  Ende  
gegangene  Epoche 

weuKr  ey  rosrhichte     bezeichnet 

t^di"  :*  werk  ttem  ke
in  ande- 

rtäUe  berufener  -'>>  ~n  t 

Ismar    Elbogen,    der    der   
 ̂ ^izie    y 

Mische    Historiker    dies
er   Epo*e    ge- icY    Pc  nphört  in  die  Hana  niu

u 

wesen  ist.  bs  genun  Cnrsrtiers 

""de™  aur^deTDeuuln^jf  S 

::ürhaft  m*  d:' Geschichte  
des  Juden- 

tums auseinanderzusetzen  bereit  is
t  ̂  

Ismar  Elbogen: 

Ein  Jahrhundert  jüd
ischen  Lebens 

Herausgegeben  von 
 EUen  LiUmann 

Europäische  Verlagsa
nstalt  Stuttgart 

760  Seiten,  Leinen,  38
,—  UM 
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Elbogen,  Ismar:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Leben
s.  Die  Gcschiditc 

des  neuzeitlichen  Judentums.  Hrsg.  von  Ellen  Lit
tmann. 

(Frankfurt/M.:)  Europ.  Verlagsanst.  (1967).  753  S.  8 
   Lw.  ̂ S.— . (Bibliütheca  Judiaca.)  ^ 

DjV  Geschichte  des  Judentums  in  aller  Welt  von  1848 
 bis  ca.  1939.  (Ge  2.2) 

Ismar  Elbogen  (1874-1943)  gehört  zu  den  groß
en  jüdisdien  Historikern  un- 

serer] ahrhundets.  Er  wirkte  bis  1938,  dem  Jahr  seiner  e
ndgültigen  Emigration 

in  die  UsT^n  Breslau,  Florenz  und  Berlin,  außer
dem  hielt  er  Gastvorlesungen 

n   Jerusalem    Das  vorliegende  Buch  ist  ein  bedeu
tsames  Dokument  judischer 

Wiienschah  vom  Judentum.  Ursprünglich  sollte  
es  die  Geschidite  des  Juden 

tums  von  Graetz  ergänzen,  die  in  der  Mitte  de
s  19.  Jahrhunderts  abschließt. 

Dollst  das  Werk  Ion  Elbogen  auch  als  selbstän
dige  Sehn  t  -n  hochs  cm 

Rina    Sie  setzt  etwa  im   jähr  1848  mit  der  Emanzipat
ion  des  Judentums  in 

Mittd-  un^We  W     ein  und  zeigt  dann  die  Ent
wicklung  für  das  Juden- 

^m  aurin  Osteuropa  und  der  neuen  Welt  bis  1880.
  Mitten  in  der  Zeit     er 

Assimilation  und  Emanzipation  beginnt  nach  1880  eine  "-^  F«^^-.^^j^f  ̂^^      "- 

mitismus  als  politisdie  Bewegung   eine    In  ernational
e  des  Hasses     die    hrci 

seits  den  Zionismus  und  große  jüdische  Emigrationen 
 nach  den  USA  bewirken^ 

Das  Budi  führt  bis  zur  Hitlerzeit.  Doch  die  schredc
lidisten  Greuel  konnten  dem 

Vefasstr  bei  Abschluß  des  Werkes  noch  nidit  bekannt
  sein.  Auch  die  Entwick^ 

lune  des  Staates  Israel  ist  in  dem  Buch  nicht  me
hr  behandelt.  -  Das  Buch 

ist  ein   faszinierendes   Zeugnis  jüdischen  Geistes, 
  und   zwar   nicht  nur  vom 

Thema  her    sondern  auch  von  seinem  Verfasser  h
er.  Darum  kann  man  dem 

Verbe  nur  dankbar  sein,  daß  dieses  Werk  nun  
auch  bei  uns  greifbar  ist.  Für 

allemT^ritefunran  der  Gescinchte  des  Jude
ntums  interessierten  Leser  ist 

das  Buch  nachdrücklich  zu  empfehlen. 
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Ismar  Elbogcn  /  Ein  Jahrhundert 
jüdischen  Lebens.  Die  Geschichte  des 
neuzeitlichen  Judeiltums:  Prof.  Elbogcn  war 
der  bedcLilcndste  jüdische  Historiker  des 
20.  Jaiuhunderts.  1874  in  Westpreußen  gebo- 

ren, lehrte  er  in  Florenz,  New  York  und 
Jemsalem  und  leitete  bis  zur  Auflösung-  die 
„Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 

tums" in  Berlin.  1938  verließ  er  endgültig Deutschland  und  wandte  sicn  nach  Amerika, 
wo  er  1943  auch  starb.  Das  vorliegende 
Werk,  deutsch  verfaßt,  kam,  durch  die 
Zeitumstände  bedingt,  zuerst  in  englischer 
Übersetzung  heraus  und  erscheint  nunmehr 
erstmals  in  seiner  Originalfassung.  Elbogcn 
erfaßt  die  ganze  Geschicliie  von  der  Eman- 

zipation bis  zum  Untergang  des  europäischen 
Judentums,  es  gibt  keinen  Aspekt,  der  nicht 
berücksichtigt  wäre.  So  wird,  neben  einer 
detaillierten  Darstellung  der  Entwicklungen 
innerhalb  des  Judentums,  vor  allem  der 

große  Beitrag  hervorgehoben,  den  das  Juden- 
tum im  19.  Jahrhundert  zur  Geistes-,  Wirt- 

schafts- und  politischen  Gcsciiichle  geleistet 
hat.  Zur  Zeit  der  Niederschrift  war  diese 
Unterstreichung  eines  damals  trotz  allem 
nocli  nachwirkenden  Beitrags  ganz  besonders 
nötig  als  Argument  gegen  die  vom  Dritten 
Reich  propagierte  Tnese  ,on  den  „destruk- 

tiven und  kulturlosen  Untermenschen".  In 
der  Zeit  seither  ist  durch  die  Auslöschung 
des  europäischen  Judentums  dies  alles 
wirklich  schon  Geschichte  geworden  und 
sollte  aus  dem  geschichtlichen  Bewußtsein 
nicht  verdrängt  werden.  In  diesem  Sinne 
zweifellos  ein  notwendiges  Werk  (760  S.,  Ln., 

DM38.—). 
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Egon  Schätzle Politische  Bücher  -  1 .Programm 
18.9.67,  22.00  •  22.10  Ilhr 

*'Ein  Jahrhundert  Jüdi^ochon  Lebens  -  Die  Geschichte  des  neuzeitlichen 

Judentums**  -  heißt  ein  Buch  von  Professor  Isma±  Elbogen,  das  die 
Europäische  Verlagsanstalt  herausgebracht  hat.  Las  Buch  beginnt  um  das 

Jahr  1840  und  erläutert  den  großen  jüdi£fschen  Beitrag  zur  Geistes-, 

\7irtschaft8-  und  politischen  Geschichte.  Es  waren  die  erfolgreichsten, 

aber  auch  die  loidvollsten  Jahre,  die  Juden  in  der  Neuzeit  erlebten. 

Mitte  des  vergangenen  Jahrhundert;  schien  endlich  der  Ausbruch  aus  dem 

Ghetto  zu  gelingen,  schien  endlich  die  Enanzipation  überall  Puß  z\x 

fassen.  Doch  erwies  sich  das  noch  vor  der  Jahrhundertv/ende  als  trüger- 

isch. Damals  v;urden  die  Grundlagen  ces  politicchon  Antisemitismus 

gelegt.  Elbogen  schildert  in  seinen  umfangreichen  Buch  detailliert  die 

einzelnen  Zeitabschnite  und  das  Schicksal  der  Juden  in  Europa,  in  Über- 

seo  und  in  Palästina.  So  entsteht  ein  umfassendes  Bild  einer  Epoche. 

Die  besonderen  Sympathien  des  Verfassers  gelten  den  Zionisten,  den 

Juden  also,  die  von  einer  nationalen  Heimstätte  in  Palästina  träumten. 

Er  selbst  hat  es 'nicht  mehr  erlebt,  daß  dieser  Traum  am  H.  Mai  1948  . 

o mit  der  Gründung  des  Staates  Israel  Wirklichkeit  wurde.  Ismar  Elbogen 

starb  1943.  "       •  '- 

\. 
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Ein  Jahrhundert  jüdischer.  Gebens 
Isiuar  tlboqon,  „liin  J.ilirlnindorl  ju-

 

disdion     Lohons".    Bio    GcsciiKhtc 

(los   nrir/oillidicn  .hidonliims,  hc
r- 

ausqoqebcn    von    lilion     Liihnann
, 

Europciische  Vci  lucisanstall  Fra
nlc- 

furl/Main,  760  Seiten,  Lw.  38  DM. 

Die    cntsthcitlencie     Phase    der    
v.e- 

schichle    des    modernen    Judemi
iins 

wird  in    diesem    Werk    teslcjeha
llen 

und    genau     ncul-qe/cichnel.     Dieses 

Buch    des    bekä.-'Uen    jüdischen    
Ge- 

lehrlen    ist.  eir.   -^'.odukl  des   hi
stori- 

schen   Posiliv;^.-...!s:    eine    kontuien- 

lose   Masse   von   Pakten,    Ideen    und
 

\kleuren   wnd   /.wischen  die  »:><;'tl
«'^ 

Buchdeckel    qepreßl.    Cibocj.Mis   
 VVer- 

lunq     der     Motive     und     L-reup
usse 

slrcbl  naüi   liberaler  Neulrahldl.: 
 er 

kritisiert  die  anlisenulischc   U
nduld- 

amkcit  wie  er  den  Mancjel  jüdische
n 

Selbstvertrauens   vor  allem   bei  den  i 

deutschen  .luden  verachtet.  Enlqoqen  , 

vielen      ähnlichen      Untersuchungen  j 

besciiränkt  si(h  diese  aber  nicht  aut  i 

die     Geschichte     der     milielouropai- 

schen    .ludenheit,      so      paradigmati- 
schen Wert  diese  auch  besitzen  mag, 

sondern   es   wnd   auch    die   Entwick- 

lung der  osteuropäischen  und  ameri- 
kanischen Judenheit  und   der  Juden 

in  England  und  im  brittsc.u^n  Empire 
\  einqehend  ertaiU. 
•  Eine  Bündelung  und  tacuretische 

i  Strallung  ist  aber  nach  solche
r 

I  Karrnerarbeit  in  jeder  Fiinsicht  
un- 

I  erlaßlich;  sie  ist  nur  mit  soziolog
i- 

1  sehen  Kategorien  möglich.  An  denen 

I  aber  fehlt  es  bei  Elbogen.  So  greift
 

I  r;r  all/u  schnell  zum  „Sundenbock  - 

I  Mechanismus  als  Erklärung  des  An- 

tisemitismus oder  bedient    sich    der 

mehr     als     zweifelhaften     Konspira- 
tionslhesc   der   Merrschenden   gegen 

die  .Juden.  Auch  wäre  in  einigen  Fal-
 

len eine   eiwas  scharfer  konluncrte 

kriiischc  Difleienzierung  und  Distan- 

zierung  angcMii-acht:  die  hymnischen 

Preisungen  Theodor  Herzls  und  die
 

Lyrismen  über  Israel  sind  verst
and- 

lich,  aber  übertlü.ssig.    Der    Vorzug 

des   Werkes   liegt   in   Elbogens   ein- 

gehender Schilderung  der  Wandlun- 
gen  und   ParlciuiKien    innerhalb   der 

v-ev-chiedenen    nationalen   Judenhei- 

ten,  auch  wenn  die  wirre  Form  de
s 

Zitierens    eine    weitergehende    Fo
r- 

schung meist  unmöglich  macht;  sonst 

könnte  namlich  dem  Buch  der  Eh
ren- 

'  titel         „Standardwerk"        uneinge- 
schränkt verliehen  werden.  g  n 
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Icnar  Elboc^en:  Eiu  Jahrhundert   :5UcIicchon  Lebens 

i  '■1 

Vor  kurzem  orschion  in  der  luropäioclien  Verlaccanstalt, 

Prankfurt/.'iain  das  nach;:elasßeno  v'erlc  eines  der  bedeutend- 

aton  3üdicclien  Historiker  Doutcclilandn,    Isnar  Blbo£^ejic, 

♦Ein  Jahrhundert   [^vcliochen  Lebens ♦•    1944f   ein  Jahr  nxich' 

deia  Tode  des  Verfa^i^serG  lüSMi^^i  da^j  ursprünclich-    deutsch veröffentlicht 

geschriebene  Verk  in  einer  eni;;liseLan  üborsötzun^/^Jotzt « 

erat,  23  J^hre  ßpäter,  Icomut  dao  Buch  in  die  Eilndo  der-- 

jenii^en^  z'lr  die  es  £;:eäac!tt  war»  in  die  Ii-lnde  deutscher 

LoBor.  •      ' 

Isr.ar  Elbo,';;en,  1874  in  Schildber^3  alr.  3ohn  einea  Lohiera 

geboren»  becuchte  das  Breolauer  Cynnaoiuia,  blieb  auch  ala 

Student  in  dieeer  Stadt  und  promovierte  1893  rait  einer 

Arbeit  über  ;:ipinosa, 

Ein  Jahr  epäter  beendete  er  auch  seine  Studien  ati  Jüdinch- 

I'heolo^icchen  Genir*.ar  und  \%'urde  alc  Lehrer  für  Geachiohte 

und  Bibel  an  das  Colle^io  Habbinico  Italiano  in  Plore iä 

berufen.  Schon  drei  Jahre  später  aber»  kehrto  Isnar  El- 

bcgen  nach  Deutschland  zurLIck:  er  folcto  einem  liuf,;.; 

nzr^x  > 
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an  die  Berliner  "Lehranstalt  für  die  Vicsonschaft  öes 

Judentuiaß".  Rund  dreißig  Jahre  var  der  Gelehrte  hier 

tätic,  nur  :ov;eii.ial  unterbrach  er  seino  Berliner  Jahr©. 

1922/23,  ini  l/intcr,  nahn  er  eine  Einladung  deo  Jei/ish 

Inotituto  of  noll^ion  in  IIov;  York  an  und  fünf  Jahre  epäte 

M^M  er/V^orlesur.Sen  an  die  Ilehräicohon  itniversitat  in 

las JeruGalöia.  Hior  in  Berlin  kisxt  Elhogen  Ifarieaun^iiöt  über 

:!üdiGChG  Geochichte,  Literatur,  Liturgie  und  hiolt  zu- 

säti^lich  noch  Jalir  für  Jah^r  oin  i^alinudkolleg.  Man  sollte damit  .  -u  4  ̂ 

moinen,  da3/^^^^S5J3ix2:xxäto;tK:xxxä±xs:«i±cE2i  seine  Arheits- 

kraft  voll  auGgeochöpft  war,  aber  Isnar  Elbo^^en  t  it  noch 

mehr  für  dao  Judcntui.:.  Er  war  Mitglied  in  GeBamtarchiv 

der  deutschen  Juden,  in  dor  Akadeiile  für  die  Vfißöänschaft 

des  Judentunio,  d.ov   Gesellschaft  für  ̂ üdischo  Gescaichtc 

\mt   Literatur  und  gohörto  auch  suii  Vorstand  ä.QT   Jadaisti- 

schen Pakultät  der  Ilobraißchen  Universität  in  Jeraöalem* 

aIg  1925  der  "Preußische  Landesverband  jüdischer  Grenein
- 

cen»'  gegründet  vrardc,  -wählte  man  ilm  in  den  Großen  Hat, in 

dem  er  drei  Jahre  gf,iS?ilJ$?^£s  würde  7.u^veit  führen,  voll
 

man  noch  all  die  anderen  segensreiohcn  Tätigkeiten  di
eser 

unermüdlichen  Gelehrten  aufzählen,  v/ollte  ncm  davon  cpr
o^ 

chen,  in  welchen  Grerden  er  außerdem  mit  Sits  und  ötir
rae 

vertreten  war.  Doch  jiüi  wurde  sein.  Wirlcon  .  iurcli  die 

Kachtube rnahmo  der  llationalsozialiatöii  hosndet.  Abar
  daa 

galt  nur  für  Deutachland,  denn  dor  Gelehrte  wurd
e  in 

Amerika  mit  offenen  Aroen  oinpfangen.  Hior  hatto  
er,  eingc 

laden  von  vier  Institutionen  jüdischer  Viaseno
chaft. 

^ 
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endlich  die  Möglichkeit,  froi  von  offiziellen  Verpflich- 
tungen, sich  voll  und  Sans  der  Forschung  hinzueeben.  Eier 

In  Araorika  entstand  auf  Anregung  seines  Freundes  Alexan- 

der liarx  das  rund  700  Seiten  u.-nfassende  Werk  "Ein  Jahr- 

hujridert  jüdischen  Lebens."  Das  erste  Buch  unfaßt  die    '* 

Zeit  von  1848  bis  1880,  es  beschreibt  die 'Emanzipation 
in  den  verschiedenen  europäischen  Staaten,  in  Deutschland, 
Österreich,  Italien,  Prankreich,  der  Schweiz  und  in  Eng- 

land, beschreibt  das  Leben  der  Juden  in  Gateuropa  und 

im  Nahen  Osten,  geht  dann  auf  Themen  wie  "Eelieion  und 
allgemeine  Bildung  in  der  westlichen  Judenheit"  ein  und 

beschäftigt  sich  abschließend  mit  Jüdischem  Leben  in 
der  Keuen  V/elt. 

s^i 

Das  2.  Buch  ist  cor  "Internationale  des  Hasses"  gevridmet 

und  Heißt  den  AntiGemitiBmuG  vorschiedenater  Prägung, 
aber  auch  einen  hoffnungsvollen  Blick  in  die  Zukunft. 

Am  Ende  des  2.  Buches  schrieb  Ismar  Elbogen:  "Viele  Ein- 

vmnderer  erlebten  schwere  Enttäuschungen  und  Niederlagen, 
erfuhren  Entbehrun.^en  und  Entehrungen,  litten  unter  der » 

ihnen  völlig  unvorstöndlichen  Entwicklung  ihrer  Kinder 

und  venvünschten  den   Tag,  an  dem  sie  den  Pruth  oder  den 

Kjemon  mit  der  Themse  oder  dem  Hudson  vertauscht  hotton. 

Israel  Zangv/ill  hat  mit  den  goldenen  Strahlen  seines 

Humors  diese  seltsamen  Gestalten  geschildert,  ihre  Freu- 

de wie  ihren  Kumraer,  ihre  Sehnsucht  wie  ihr-en  Abscheu, 

ihre  Schwächen  wie  ihre  Vorzüge  -  alles  mit  V/äraö  und 

Liebe,  die  versölmt  und  heilt.  Er  hat  das  Getto  Juden  wie 

Christon  menschlich  nähergebracht." r 
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Soweit  aus  dorn  letston  Kapitel  dea  2.  Buches,  äao  ochon 

hinwoiot  auf  das.1^.,  auf  diö  jüdisch®  Henaisoance,  auf 

die 
das  Loainnon  auf/eigeno  Kraft  und  den   Bcßinn  dea  politi-' 

sehen  Zionismus. 

«■• 

Das 
 
4.  und 

 
letz

te  
Buch

  
ist 

 
der 

 
Welt

  
in  Unru

he, 
 

der 
 
2eit

 

des  1.  V/eltkrie£es  und  seinen  Folgen  bis  hin  zur  l^oht- 

Ubernateo  Hitlers  gewidmet.  Durch  den  Tod  Elhoßons  in 
i 

Jahr  1945  fehlen  natürlich  noch  Fakten,  die  für  dieaoa 

''Jahrhundert  jüdischen  Lebens'*  v/esentlich  geworden  sind, 

..  es  fehlen  AuDchv;itz  und  Itaidanek  und  es  fehlt  die  Staats- 

ßr;hiduns  Israels."  Vielleicht  aber,"  schreibt  Ellen  litt- 

mann;  die  Ileraus^vc-berln  der  deutschen  Ausgabe,  mögen  die 

Fragen,  die  im  Epiloc"  dieses  Verkos  aufgcvorfen  v/erden, 

dem  Loser  dön   Blick  üa:ür  öffnen,  daß  Pi^ofessor  Elbogens 

Einoicht  in  die  konir.enden  Din^^e  in  die  Richtung  weisen, 

dip  die  Entwicklung  der  letzten  zwanzig  Jahre  innerhalb 

der  Jüdischen  Geschichte  tatsächlich  genoranen  hat^" 

Cov/eit  Ellen  Littnann  in  ihrem  Vorwort.  Der  Europäischen 

Verlagsanstalt  ist  es  zu  danl^cn,  daß  diesoa  deutsche 

Buch,  das  vor  dreiui^d zwanzig  Jahren  in  der  amerikanischen 

Emigration  erstmals  in  englischer  Sprache  erschien»  nun 

auch  in  deutscher  Sprache  vorliegt,  in  der  Sprache,  In 

der  CO  Isnar  Elbogen  geschrieben  hat. 

"Ein  Jahrhimdort  jüdischen  Labens"  -  Die  Geschichte  des 

neuzeitlichen  Judentums., 

r 
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1/ Aus  der  Geschichte  des  Judentums 

T 

ISMAP  ELBOGEN:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Le- 
hens. Die  Geschichte  des  neuzeitlichen  Judentums. 

Hrsg.  von  Ellen  Littmann.  Europäische  Verlagsan- 
stalt, Frankiurt.  760  Seiten,  38  DM. 

Die  Jahrhunderte,  in  denen  allein  der  Riesen- 
bau des  Talmud  den  Gemeinden  der  in  aller 

"Welt  verstreuten  Juden  eine  „geistige  Heimat", 

ein    „tragbares    Vaterland"    bot,    liegen    abge- 
schlossen hinter  uns.  Die  jüdische  Geschichte 

ist  nicht  länger  mehr  Passionsgeschichte.  Grün- 
dung und  Behauptung  des  Staates  Israel  sind 

als    Aktionsgeschichte    Wirklichkeit    geworden. 

Es  versteht  sich,  daß  ein  entscheidender  Ein- 
schnitt auf  dem  Weg  zu  äußerer  und  innerer 

Emanzipation      die      Französische      Revolution 
war.    Frankreich    ging    in    der    Gleichstellung 

voran,  andere  Staaten  folgten.  Auch  die  jüdi- 
sche Gelehrsamkeit,  die  sich  für  Jahrhunderte 

auf   das   Studium   und   die   Interpretation   der 
rabbinischen  Standardwerke  beschränkt   hatte, 

trat  aus  der  Isolierung  heraus.  Unter  anderem 

entstand  eine  erste,  umfassende  Geschichte  der 

Juden  seit  Josephus,  die   zur  Vorläuferin   der 

monumentalen     elfbändigen     Geschichte     der 
Juden  von  Heinrich  Graetz  wurde.  Graetz  war 

der  erste,  der  die  Geschichte  des  jüdischen  Vol- 
kes als  Einheit  auffaßte  und  darstellte.  Selbst 

wenn  er  die  wirtschafts-  und  sozialgeschichtli- 

chen Aspekte  vernachlässigte  und  die  Wechsel- 
beziehung zwischen  der  Geschichte  der  Juden 

und  der  Weltgeschichte  im  allgemeinen  in  un- 

genügendem Maße  beachtete,  war  seine  Darstel- 
lung eine  bahnbrechende  Leistung. 

Daran  ändert  auch  die  Tatsache  nichts,  daß 

Treitschke  sie  heftig  angriff  (der  ihrem  Verfas- 
ser im  Zusammenhang   mit  dem  sogenannten 

Antisemitismusstreit  „jüdisch-nationalen  Hoch- 
mut"   vorwarf)    und    Mommsen   nur  spöttische 

Worte  für  sie  übrig  hatte.  Was  Treitschke,  der 

sich  wie  ein  Antisemit  gebärdete,  ohne  wirklich 

einer  zu  sein,  so,  gegen  Graetzens  Werk  auf- 
brachte,  war,   abgesehen   von   der   „nationalen 

Auffassung"  der  jüdischen  Geschichte,  die  auf 

Festigung  des  jüdischen  Selbstbewußtseins  zie- 

lende Bereitschaft,  das  Konzert  der  abendländi- 
schen Mächte  nur  so  weit  miteinzubeziehen,  wie 

es  dem  Verfasser  für  die  Zeichnung  des  „natio- 

nalen   Charakters"     des    „Volksstammes"    der 

Juden  erforderlich  dünkte.  Daß  dies  die  Kon- 
turen verzerren  oder  gar  auflösen  mußte,   ist 

leicht  einzusehen.   1870  erschien  der  elfte  und 

letzte  Band.  In  ihm  ist  deutlich  das  Bemühen 

um  universale,  auch  das  Bedingende  miteinbe- 
ziehende   Sicht    zu    erkennen   —   wie    sie    das 

später  erschienene  ähnlich  monumentale  Werk 
Simon  Dubnows  auszeichnet.  Neu  daran  war, 

daß    Graetz    den    jüdischen    Renegaten    darin 

nicht  etwa  den  Abfall  von  der  Religion  zum 

Vorwurf  machte,  sondern  sie  wegen  ihrer  Ab- 
kehr   vom    Volkstum    verdammte.    Er    nimmt 

damit  voraus,  was  sich  später  in  den  Schlag- 

worten „Assimilation"  und  „Nationaljudentum" zusammendrängen  sollte. 

Ismar  Elbogen,  der  1943  in  Amerika  verstor- 
bene  einstige   Leiter   der   Berliner   Hochschule 

für  die  Wissenschaft  des  Judentums,  zählte  in 

der  Zeit  vor  Hitler  zu  den  führenden  jüdischen 

Historikern.    Seine    letzte    größere    Arbeit    war 

das   Buch    Ein   Jahrhundert   jüdischen   Lebens. 

Die    Geschichte    des    neuzeitlichen   Judentums, 

das  er  nach  seiner  Ankunft  in  Amerika  im  Auf- 

trag einer  Buchgemeinschaft  in  Angriff  nahni. 

Es  war  als  Ergänzungsband  zu  Graetzens  bis 

zur  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  reichender  Ge- 
schichte der  Juden  gedacht.  Elbogen  brachte  in 

der  Tat  ideale  Voraussetzungen  für  dieses  Un- 
ternehmen mit.  Nicht  allein,  daß  er  bereits  eine 

als    ausgezeichnet    geltende    kurzgefaßte    Ge- 
schichte  der   Juden   seit   dem    Untergang    des 

jüdischen  Staates  (1919)  und  eine  volkstümliche 
Geschichte    der    Juden    in    Deutschland    (1935) 

veröffentlicht     hatte,     in     seinem     Essay     Von 

Graetz  bis   Dubnow,  einem  Beitrag  zur  Fest- 
schrift für  Simon  Dubnow  (1930)  entwarf  er  das 

Programm     für    eine    künftige    jüdische    Ge- 
schichtsschreibung,    das     von     imponierendem 

Anspruch  ist.  Der  Hinweis  auf  notwendige  Be- 

rücksichtigung der  „rechtlichen,  sozialen,  wirt- 

schaftlichen und  kulturellen  Elemente"  und  der 

„Verbindung  zwischen  jüdischer  und  allgemei- 
ner Geschichte"   zeigen,   wie  deutlich   Elbogen 

die    Schwächen    des    Graetzschen    Werkes    er- 
kannte. Um  so  mehr  muß  es  verwundern,  daß  er 

seine  Geschichte  des  neuzeitlichen  Judentuvis 

als  Fortsetzung  zu  dessen  Bänden  verstanden "wissen  wollte. 

Nicht   ohne  Grund   ist   Graetzens  Werk  von 

einem    „optimistischen    Idealismus"    bestimmt. 
Idealismus    und    Liberalismus   hatten    im   An- 

schluß an  die  Französische  Revolution  Grund- 
sätze   verwirklicht   und    eine    Welt   aufgebaut, 

in  der  auch  den  Juden  Lebensrecht  eingeräumt 
war.     Doch     nicht     für     lange.     Das     Pendel 

schwang    zurück,    was    niemand    für    möglich 

gehalten  hätte,  wurde  (erneut)  Wirklichkeit:  die 
Reaktion.  Ein  auf  Blut  und  Rassengemeinschaft 

gegründeter  Nationalismus  machte  den  Juden 

als   „Außenstehenden"   die   errungenen  Rechte 
wieder     strittig.     Obwohl     beispielsweise     das 

Grundrecht  der  Religionsfreiheit  in  der  Verfas- 
sung des  Deutschen  Reiches  garantiert  und  die 

„jüdische  Frage"  praktisch  gelöst  war,  wurde 
sie  in  den  achtziger  Jahren  wieder  aufgegriffen 

und  damit  die  zwischen   Christen  und  Juden 

sich   anbahnende   Symbiose   in   Frage   gestellt. 

Die  Forderung  nach  Germanisierung  fand  ihr 

Echo  in  jener  nach  Russifizierung.  Dem  einsti- 
gen Kampf  um   Emanzipation  entsprach  jetzt 

die  Notwendigkeit  der  Verteidigung  der  Eman- 
zipation. Wie  immer  traten  Nationalismus  und 

Judenhetze  gemeinsam  auf.  Nur:  hatte  man  die 

Juden  einst  als   „Christusmörder"  verfolgt,  so 

verfolgte  man  sie  jetzt  als  „Fremdrassige".  An die   Stelle   des  AntiJudaismus  der  christlichen 

Kirchen  war  der  Rassengedanke  getreten,  die 

biologische    Pervertierung    des    Nationalismus. 

Antisemitismus   als   Sozialismus   der  Dummen. 

Die  Folgen  kennt  jeder. 

Liest  man  Elbogens  Darstellung  im  Zusam- 

menhang, wird  einem  wieder  auf  schmerzliche 

Weise  bewußt,  wie  sehr  die  „Judenpolitik"  des 
Nationalsozialismus  sich  auf  Vorbilder  berufen 

konnte,  wie  sehr  die  Grundlagen  dazu  bereits 

vorhanden  waren,  wenn  sie  nicht  gar  von  ande- 

ren geschaffen  worden  sind.  Die  Schreckens- 
herrschaft in  Rußland  und  Rumänien  vor  dem 

Ersten  Weltkrieg,  der  polnische  und  ukraini- 
sche Terror  danach  —  im  Gegensatz  zu  der  in 

der  Tschechoslowakei  geübten  vorbildlichen 
Toleranz  —  unterschieden  sich  nur  graduell 

von  dem  mörderischen  Geschehen  der  Hitler- 

zeit. 

Zugegeben,  Elbogen  hat  sich  in  seinem  um- 
fangreichen Buch  sichtlich  bemüht,  dem  von 

ihm  selber  formulierten  Maßstab  gerecht  zu 

werden.  Ob  es  ihm  jedoch  gelungen  ist,  ein 

über  die  Komplikation  von  Fakten  und  Daten 

hinausreichendes  Werk  zu  schaffen,  sei  ent- 

schieden bezweifelt.  Es  zeigt  sich  wieder  ein- 

mal, daß  ein  Ganzes  immer  mehr  ist  als  die 

Summe  seiner  Teile.  Gewiß,  Elbogen  bietet 

gründliche  Information,  nennt  Zahlen  und  be- 
zieht gelegentlich  behutsam  kritische  Stellung, 

aber  seine  Geschichte  des  neuzeitlichen  Juden- 

tums ist  letztlich  doch  nur  eine  gewissenhaft 

erstellte  Faktensammlung,  welche  des  unver- 
wechselbaren Zugriffs  ermangelt.  „Historie 

entstehe  erst  da",  sagte  der  kürzlich  verstor- 
bene Historiker  Gerhard  Ritter  einmal,  „wo  der 

gestaltlos  historische  Stoff  zu  lebendiger  Ge- 

stalt geformt  wird!" 
Mag  man  über  den  gelegentlichen  altväter- lich-naiven Sprachgestus  (wenn  z.  B.  von  der 

„edlen  Gattin",  von  den  „Schwingen  der  Einge- 
bungen" die  Rede  ist  und  sich  die  adverbiale 

Verwendung  von  „tief"  häuft)  hinwegsehen,  so 

wirken  die  wiederholt  gebrauchten  Begriffe 

wie  „dekadente  Künstler",  „Menschenmaterial", 
„rohe  Untermenschen",  gelinde  gesagt,  störend. 

Hinzu    kommt    die   Vorliebe   des    Autors   zu 

(volkstümlicher,    aber    schiefer)  Vereinfachung, 

wenn    er    etwa    beschreibt    „Kemal-Pascha . . . 

seinem  Charakter  nach  ein  Vorläufer  der  Ge- 

stapo", und  eine  sich  immer  wieder  andeutende 
Bereitschaft,  einem  Unterton  der  Rechtfertigung 

Raum  zu  geben  (was  leider  für  manches  Buch 

aus    jüdischer   Feder    zutrifft!).    Dennoch,   eine 

brauchbare,  durch  lange  Beschäftigung  mit  dem 

Stoff  beglaubigte  Darstellung  mit  vorzüglichem 

Apparat,  die,  auch  wenn  sie  nur  bis  etwa  1942 
reicht  und  mithin  unvollendet  ist,  begrüßt  werden 

kann.  Im  Falle  einer  Neuauflage  sollte  allerdings 

zumindest  der  Fehler  korrigiert  werden,  wonach 

Hitlers  Partei  sich  „Nationale  Deutsche  Arbeiter- 

partei  (Nazi)"  genannt  habe.   Solche   Versehen 

(entweder  „Deutsche  Arbeiterpartei",   dann  ist 
der  Hinweis  in  Klammern  falsch,  oder  „National- 

sozialistische    Deutsche     Arbeiterpartei")     sind 
peinlich  und   müssen,    selbst   beim  gutwilligen 

Leser,  Zweifel  an  der  Zuverlässigkeit  der  Infor- 
mation erwecken.  OTTO  F.  BEST 
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Aus  der  Geschichte  des  Judentums 
ISMAP  ELBOGEN:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Le- 

hens. Die  Geschichte  des  neuzeitlichen  Judentums. 
Hrsg.  von  Ellen  Littmann.  Europäische  Verlagsan- 
stalt,  Frankfurt.  760  Seiten,  38  DM. 

Die  Jahrhunderte,  in  denen  allein  der  Riesen- 
bau des  Talmud  den  Gemeinden  der  in  aller 

Welt  verstreuten  Juden  eine  „geistige  Heimat", 
ein  „tragbares  Vaterland"  bot,  liegen  abge- 

schlossen hinter  uns.  Die  jüdische  Geschichte 
ist  nicht  länger  mehr  Passionsgeschichte.  Grün- 

dung und  Behauptung  des  Staates  Israel  sind 
als  Aktionsgeschichte  Wirklidikeit  geworden. 
Es  versteht  sich,  daß  ein  entscheidender  Ein- 

schnitt auf  dem  Weg  zu  äußerer  und  innerer 
Emanzipation  die  Französische  Revolution 
war.  Frankreich  ging  in  der  Gleichstellung 
voran,  andere  Staaten  folgten.  Auch  die  jüdi- 

sche Gelehrsamkeit,  die  sich  für  Jahrhunderte 
auf  das  Studium  und  die  Interpretation  der 
rabbinischen  Standardwerke  beschränkt  hatte, 
trat  aus  der  Isolierung  heraus.  Unter  anderem 
entstand  eine  erste,  umfassende  Geschichte  der 
Juden  seit  Josephus,  die  zur  Vorläuferin  der 
monumentalen  elfbändigen  Geschichte  der 
Juden  von  Heinrich  Graetz  wurde.  Graetz  war 

der  erste,  der  die  Geschichte  des  jüdischen  Vol- 
kes als  Einheit  auffaßte  und  darstellte.  Selbst 

wenn  er  die  wirtschafts-  und  sozialgeschichtli- 
chen Aspekte  vernachlässigte  und  die  Wechsel- 

beziehung zwischen  der  Geschichte  der  Juden 
und  der  Weltgeschichte  im  allgemeinen  in  un- 

genügendem Maße  beachtete,  war  seine  Darstel- 
lung eine  bahnbrechende  Leistung. 

Daran  ändert  auch  die  Tatsache  nichts,  daß 
Treitschke  sie  heftig  angriff  (der  ihrem  Verfas- 

ser im  Zusammenhang  mit  dem  sogenannten 
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Nicht  ohne  Grund  ist  Graetzens  Werk  von 

einem  „optimistischen  Idealismus"  bestimmt. 
Idealismus  und  Liberalismus  hatten  im  An- 

schluß an  die  Französische  Revolution  Grund- 
sätze verwirklicht  und  eine  Welt  aufgebaut, 

in  der  auch  den  Juden  Lebensrecht  eingeräumt 
war.  Doch  nicht  für  lange.  Das  Pendel 
schwang  zurück,  was  niemand  für  möglich 
gehalten  hätte,  wurde  (erneut)  Wirklichkeit:  die 
Reaktion.  Ein  auf  Blut  und  Rassengemeinschaft 
gegründeter  Nationalismus  machte  den  Juden 

als  „Außenstehenden"  die  errungenen  Rechte 
wieder  strittig.  Obwohl  beispielsweise  das 

Grundrecht  der  Religionsfreiheit  in  der  Verfas- 
sung des  Deutschen  Reiches  garantiert  und  die 

„jüdische  Frage"  praktisch  gelöst  war,  wurde 
sie  in  den  achtziger  Jahren  wieder  aufgegriffen 
und  damit  die  zwischen  Christen  und  Juden 
sich  anbahnende  Symbiose  in  Frage  gestellt. 
Die  Forderung  nach  Germanisierung  fand  ihr 

Echo  in  jener  nach  Russifizierung.  Dem  einsti- 
gen Kampf  um  Emanzipation  entsprach  jetzt 

die  Notwendigkeit  der  Verteidigung  der  Eman- 
zipation. Wie  immer  traten  Nationalismus  und 

Judenhetze  gemeinsam  auf.  Nur:  hatte  man  die 

Juden  einst  als  „Christusmörder"  verfolgt,  so 
verfolgte  man  sie  jetzt  als  „Fremdrassige".  An 
die  Stelle  des  Antijudaismus  der  christlichen 
Kirchen  war  der  Rassengedanke  getreten,  die 
biologische  Pervertierung  des  Nationalismus. 
Antisemitismus  als  Sozialismus  der  Dummen. 
Die  Folgen  kennt  jeder. 

Liest  man  Elbogens  Darstellung  im  Zusam- 
menhang, wird  einem  wieder  auf  schmerzliche 

Weise  bewußt,  wie  sehr  die  „Judenpolitik"  des 
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Ein  wichtiges  Buch  in  seiner  Absicht,  jüdisches  Leben  in  der  Welt 

zwischen  l8^8  und  19^5  darzustellen.  Als  Leistung  erstaunlich, 

wenn  man  ±m   Vorwort  Ella  Littmanns,  der  Herausgeberin,  erfährt,  dass 

der  Autor  sein  Buch  in  New  York  mitten  im  Krieg,  unter  den  Voraus- 

setzungen einer  -  was  Europa  betrifft  -  beschränkten  Dokumen- 

tation geschrieben  hat.  Das  Werk  war  als  Fortsetzung  der  bedeu- 

tenden "Geschichte  der  Juden"  von  Heinrich  Graetz  gedacht  und 

als  ihre  Ergänzung  für  die  Zeit  nach  l8^8  konzipiert  worden. 

Wenige  Tage  nach  Abschluss  seines  Manuskriptes,  im  Sommer  19^3 j 

überraschte  Elbogen  der  Tod.  Seine  Arbeit  bricht  also  mitten  in  der 

Darstellung  der  letzten  Jahre  des  Zweiten  Weltkrieges  ab. 

Bei  der  späteren  Überarbeitung  gelang  es  leider  nicht,  stilisti- 

sche Mängel  des  Buches 5  von  dessen  Sprache  mehr  Glanz  ausgehen 

sollte,  zu  beseitigen. 

r 

In  fünf  großen  Abschnitten  teilt  sich  die  Vielfalt  jüdischen 

Daseins  in  der  neueren  Geschichte  der  Welt  mit:  "Das  Zeitalter  des 

Liberalismus"  -  "Die  Internationale  des  Hasses"  -  "Die  jüdische 

Renaissance"  -  "Die  Welt  in  Unruhe"  -  "Der  Erste  Weltkrieg  und 

seine  Folgen". 

Das  entspricht  dem  Zeitraum  zwischen  den  Jahren,  da  um  I850 

überall  in  Westeuropa  die  Gefangenen  der  Ghettos  noch  auf  die 

ersten  Segnungen  der  längst  erlassenen  Emanzipationsgesetze 

warteten  und  dem  totalen  Ausrottungskrieg  Nazideutschlands 

gegen  10  Millionen  Juden  auf  dem  europäischen  Kontinent. 
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Die  Fülle  der  trotz  allem  hier  verarbeiteten  Dokumentation  aus 

Büchernj  Zeitungen  und  Zeitschriften,  die  erst  vorstellbar  wird 
9 

bei  einem  Blick  in  die  imponierende  Bibliographie  und  Elbogens 

Anmerkungen  auf  über  hundert  Seiten,  lässt  keinen  Zweifel  über 

Sorgfalt  und  Umsicht  des  Verfassers. 

r' 

Die  Darstellung  des  Lebens  osteuropäischer  Juden  -  um  nur  diese 

herauszugreifen  -  ist  dafür  ein  schlüssiges  Beispiel.  Hier 

entsteht  eine  bis  auf  den  heutigen  Tag  fast  unbekannt  gebliebene 

Welt  in  einem  Ghetto  mit  Gewohnheiten  und  Zwängen.  Sie  erklären 

sich  nicht  allein  aus  der  Unterdrückung  unter  Nikolaus  I.  und 

Alexander  IL,  über  nie  zu  ihrer  vollen  Freiheit  gekommenen 

Bürger  und  Bauern,  sondern  zugleich,  wenn  auch  nicht  im  selben 

Umfang,  aus  dem  Zwang,  der  von  den  jüdischen  Institutionen, 

den  religiösen  wie  den  weltlichen,  in  jeder  einzelnen  Gemeinde 

ausging.  Das  Ghetto  dieser  Jahrzehnte,  in  denen  die  russische 

Intelligenz  ihre  gewaltsame  Befreiung  begann,  xmterwarf  nicht  so 

sehr  die  jüdische  Frau  als  den  Mann,  seinen  Leib  nicht  weniger 

als  seinen  Geist,  täglich  dem  rigorosen  Studium  der  talmudischen 

Lehre.  Gelehrsamkeit,  rabbinische  Strenge,  bis  zum  Despotismus 

ausartend,  und  chassidische  Exklusivität  gegenüber  den  gemäßig- 

teren Gläubigen  beherrschten  den  Alltag  so  weitgehend,  dass  die 

materiellen  Sicherungen  für  die  Familie  zu  kurz  kamen.  Nicht 

ohne  Überraschung  liest  man,  wie  sich  die  Emanzipation  unter 

solchen  Bedingungen  oft  illegal  vorbereitete:  polnische  und 

russische  Bücher,  Zeitschriften  und  Flugschriften,  die  die 

Schwestern  ihren  jungen  Brüdern  besorgten,  versteckten  diese 

zwischen  den  Seiten  ihrer  frommen  Bücher, 
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uznssie  dann  heinilich  zu  lesen.  Eine  heute  wieder  verständlich 

werdende  Konspiration  der  Jugend  gegen  die  Eltern  als  nahezu 

einziger  Berührungspunkt  zwischen  ihr  und  der  sich  schon  befrei- 

enden bürgerlichen  und  aristokratischen  Jugend  im  allrussischen 

Imperium. 

Einschränkend  wäre  zu  diesem  Werk  noch  eines  zu  sagen:  Kommer- 

zielles doch  stets  trügerische  Rücksichten  des  Verlegers  ver- 

rät sein  Untertitel:  "Die  Geschichte  des  neuzeitlichen  Judentums". 

Damit  wird  zu  viel  versprochen.  Die  Jahre  19^3  bis  19^5s  ̂ en 

Weg  europäischer  Juden  auf  ihrer  schier  endlosen  Flucht  vor  dem 

Tode.  Diese  letzten  und  entsetzensreichen  Jahre  vermisst  man 

in  diesem  so  bemerkenswerten  Buch. 

Von  zwei  anderen  Büchern  mit  jüdischer  Thematik  ist  noch  zu 

berichten.  Zunächst  von  dem  Text-  und  Bildband  "Das  Land,  das 

ich  dir  zeigen  werde  -  Israel  und  seine  Jahrtausende". 

Die  Kunstkritikerin  Eva  und  der  Archäologe  Zeev  Goldmann, 

beide  aus  Israel,  sind  die  Autoren;  Hed  Wimmer,  die  Fotografin, 

stellt  sich  hier  zum  zweitenmal  mit  eindrucksvollen  Bildern 

aus  diesem  Lande  vor.  In  einem  visuell  ansprechenden  lay-out 

kommt  zwischen  Text,  Zitat,  Farbaufnahme,  Karte  und  Illustrations- 

graphik ein  gutes  Gleichgewicht  zustande.  Vielleicht  betont  die  zu 

Recht   behutsame  Auswahl  der  Farbaufnahmen  etwas  zu  oft  das  Monu- 

mentale in  der  Landschaft  und  im  steinernen  Detail.  Die  moderne 

Industrielandschaft  ist  in  diesem  Band  bewusst  ausgespart. 
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Worauf  es  den  drei  Autoren  ankommt,  ist, Jährt au sende  altes  Land, 

seine  biblischen  Stätten,  Berge  und  Täler  durch  wenige  Beispiele 

augenfällig  zu  dokunentieren.  Die  Farbqualität  mancher  Bilder 

entspricht  nicht  iminer  den  heute  geltenden  Ansprüchen.  Ausge- 

zeichnet  aber  ist  der  Einfall,  Blumen  und  Bäume,  die  seit  Jahrtausen- 

den die  Erde  hervorbringt,  in  die  Darstellung  des  Unvergänglichen 

hineinzunehmen. 

Zum  letzten  Buch  •  zu  meinem  Bedauern  -  einen  eher  kritischen 

als  zustimmenden  Hinweis.  Ich  spreche  vom  "Lexikon  des  Judentums", 

einem  seit  langem  im  deutschen  Sprachraum  erwarteten  Nachschlage- 

werk. Man  dürfte  in  ihm  und  seinen  920  Spalten  ausreichende 

Informationen  über  die  Juden,  ihre  Geschichte,  ihre  Institutionen, 

ihre  Religion,  ihre  großen  Männer  und  Frauen,  die  wichtigsten 

Daten  zur  jüdischen  Wirklichkeit  heute,  erwarten.  Die  Heraus- 

geber werden  zu  Recht  an  zwei  Vorgänger  gedacht  haben:  an  das 

noch  193^  in  Berlin  erschienene  'Philo- Lexikon'  und  mehr  noch 

an  das  'Jüdische  Lexikon'  in  vier  Bänden'  aus  dem  Jahre  1927* 

Der  Umfang  ihrer  Artikel  und  der  Reichtum  ihrer  Abbildungen 

konnte  in  der  Beschränkung  auf  nur  einen  Band  niemals  eingeholt 

werden.  Doch  hätte  man  sich  in  der  Planung  seiner  geistigen, 

politischen  und  gesellschaftlichen  Schwerpunkte  -  und  zum  Vorteil 

des  so  bedeutenden  Unternehmens  -  weit  mehr  an  jene  berühmten 

Vorbilder  halten  können. 

Nach  wiederholten  Stichproben  im  neuen  Lexikon  ist  man  irritiert 

über  den  apologetischen  Grundton.  Woher  nach  allem  Geschehenen 

der  Anlass  zu  solcher  Verteidigung?  Und  gegen  welchen  Gegner? 
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Zur  Aufklärung  über  jüdische  Vergangenheit  und  Gegenwart, 

über  Leistungen  einzelner,  genügt  kaum  die  Aufzählung  möglichst 

vieler  Namen  und  Institutionen.  In  der  Distanz  bleiben  immer  nur 

wenige,  die  sich  große  Verdienste  um  Kultur  und  Zivilisation 

erworben  haben.  Man  sollte  also  den  großen  Kultursoziologen 

unseres  Jahrhunderts,  Walter  Benjamin,  wohl  doch  etwas  mehr 

Platz  reserviert  haben,  als  dem  letzten  Rabbiner  von  Dresden. 

Der  erstgenannte  hat  nach  freiem  Entschluss  nicht  in  Berlin 

sein  Leben  beendet,  sondern  in  Port  Bou,  an  der  spanischen 

Grenze.  Sachliche  und  doch  radikale  Beschränkung  auf  wesentliche 

Dinge  und  Personen  und  mehr  Präzision  wären  von  größerem  Nutzen 

gewesen. 
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Isniar  ELBOCEN,  Ein  Jahrhundert  jMüchen  Lehen.,  die  Gesehichte  des  .... 

Töf^Vf  ItoM  3^;!:;^^"^/^^^'^    (Europäische    
Verlagsanstalt),    1967, 

De  hekende  jotxise  geschiedschrijvcr  Ismar  Elbogen  harl  hei  manuscript  vaor 
d.t  boek  juist  gereocl  voor  ecn  enge.l.se  vertaling,  toen  hij  in  ballingschap  in Amenka  stiorf  (1  aug.  1943).  In  1944  vei^cheen  de  engrlse  uitgave!  in  1946 
door  een  twccde  verbeterde  druk  gevolgd.  De  hier  geboden  uitgave  van  de oorspronkehjke  tekst  ,s  b,Jge^verkt  mct  de  correcties  van  de  2e  engrlse  uitgave; de  b.obografie  IS  aange^^]d  tot  196S  en  hei  geheel  uitgegeven  door  Ellen  Litl- man.i.  Llbogen  s  opzet  wai>  de  Geschichte  des  Judentums  van  H.  Graetz  in  11 

ÄdTol^m  ̂'^'"  ̂"'^  ̂ ^^^^nMt  de  Periode  van  1846,  waar  Graetz De  19de  eeaiw  stond  ook  voor  de  Joden  in  het  token  van  het  rationalisme, maar  het  eimle  van  die  eeuw  schiep  een  irrationeel  ideaal:  het  verheerliiken 
en  opwekken_van  een  ondoordacht,  joods  volksleven,  zonde_r_dat  men  echter  het 
positivisme  rreheel  los  liet.  Tn  vcrtelling,  poesie  en  zans^  werden  chassidisme, 
rabijnsr  tradifie  en  vooral  de  liefde  voor  Sion  vcrheerlijkt.  Het  hebreeuws,  als 
levende  taal,  bloeide  weer  op.  Voor  de  100  jaren  die  dit  boek  beschrijft  was 
een  overvloed  aan  dokumrntatie  brschikbaar,  zowel  bronnenmateriaal  als  stu- 
dies.  De  taak  van  de  historicus  was  het  dit  allomaal  te  schiften  en  de  belang- 
rijkste  feiten  en  oordelen  daarover  in  zijn  geschiedenis  op  te  nemen.  Dit  ob- 
jektief  te  doen  wordt  des  te  moeilijker  naar  mate  de  periode  die  hij  beschrijft, 
dichter  bij  ligt;  nirtteinin  waagde  S.  deze  poging.  zoals  hij  zegt,  met  al  het 
optiniisme  waarvan  de  ioodse  geschiedenis  doortrokken  is. 

Ret  bork  is  verdeeld  in  S  delen.  Het  eerste  deel  beschrijft  de  jaren  1846-1880 
als  de  tijd  van  het  liberalisme;  deel  H  draagt  de  titel:  Die  Internationale  des 
Hasses.  Die  tijd  is  gekarakteriseerd  door  groeiend  anti-semitisme  in  West-Eu- 

ropa en  Rusland,  wat  tenslotte  uitloopt  op  de  Exodus,  de  omigratie  van  vele 
Joden,  vooral  naar  Amerika  en  de  Britse  gobiedsdelen.  Hier  verdient  Baro-n 
Moritz  von  Hirsch  een  extra  vermelding,  die  zieh  met  al  zijn  stoffelijke  en 
geestelijke  middelen  ten  dienste  van  de  emigratie  stelde.  Deel  ITl  beschrijft 
vervolgens  de  joodse  renaissance.  Palestina  was  een  van  de  landen  waarheen 
de  Joden  waren  uitgeweken;  het  geheel  verwaarloosde  land  werd  door  hen 
weer  verzorgd.  Met  Theodor  Herzel  krijgt  deze  emigratie  naar  Palestina  dan 
een  meer  politiek  karakter  in  de  zionistische  bewoging.  Zeer  interessant  is  heel 
dit  geheuren  voor  een  goed  begrip  van  de  huidige  gebeurtenissen  in  het  Nabije 
Oosten.  Deel  IV  schildert  ons  de  onnist  waarin  de  wererld  geraakt  door  jo<len- 
vervolgingen  en  pogroms  in  Rusland  voor  de  eerste  wererld of)rlog.  In  West- 
Europa  en  Amerika  kunnen  de  Joden  zieh  echter  nog  rüstig  ontwikkelen.  De^l  V 
verhaalt  de  eerste  wereldoorlog  en  zijn  govolgen  voor  de  Joden,  en  hun  lotge- 
vallen  in  de  na-oorloprse  tijd  tot  de  opkomst  van  het  nationaal  socialisme  in 
Duitsland.  Hiema  volgen  ongeveer  100  blz.  voetnoten  en  20  blz.  bibliografie. 
Een  register  van  persoonsnamen  sluit  doze  boeiend  geschreven  geschiedenis  van 
de  Joden.  p  y^ 
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Ismar  Elbogen:  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens.  Die  Geschichte  des 

mmzerrnchen  Judentums  (Europäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt/M.  760  S., 

Ln  DM  38—)  Dies  ist  ein  wichtiges  Buch,  das  die  Graetz'sche  Geschichte 
der  Juden  fortführt  und  nun  fast  ein  Vierteljahrhundert  nach  dem  Tode 

des  einstigen  Leiters  der  Berliner  "Hochschule  für  die  Wissenschaft  de» 
Judentums"  und  späteren  Professors  an  amerikanischen  Hochschulen,  von 

Ellen  Littman  in  deutscher  Fassung  herausgegeben  wurde.  Das  Buch  Elbo- 

gens,  der  gewiss  zu  den  wichtigsten  neuzeitlichen  jüdischen  Historikern  zählt, 

erfasst  die  ganze  Geschichte  von  der  Emanzipation  bis  zum  Untergang  des 

europäischen  Judentums,  stellt  alle  Entwicklungstendenzen  im  jüdischen 

Volke  dar  und  unterstreicht  den  wichtigen  Beitrag,  den  Europas  Judentum 

für  die  Kultur  und  Wissenschaft  dieses  Kontinents  geleistet  hat. 
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1 Elbogen,  Ismar: 

nü:  J"!^*""" ''«'•'  iücllschon  Lebens 

lums,    einst   Prof.    am     Collcriio   R  .hhn  t.        ̂ »f'en- 

anerkannte  PorsönUAko  t  vJj  ''\^^'  ̂ ^'"^  internat. 

nem  Tode  (194lTcrsSSrnn  ̂ '^  ̂'^^t'-'J''-  nach  sei- 

der  Gesch  des  euron  n.H  f  "'"f'^s'^endc  Darstellung 

fassendes  wissen  oTos  -.nr?''."''  se.t  etwa  1848.  Um- 

Ge.ehrtenlebens  "sind  7ere  Grund";rn.'^^"'^'"  ̂ ^'*^" 
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„ie  Geschichte  de.  B.,l
.o„r-Oe..a.,ticn  ve.Uef 

 ähnlich  wie  die 

Ceschlchte  de.  E^en.lp
atloh  de.  .udeh.Sle  w

a.  vo.hahden.  wu.de 

^  •  ̂ ^4-   HMirnc  durch  Verwaltung sl
cunststucke 

gepriesen  und  angefeinde
t,  '.^;ura.  aurc 

,,r,ri  hRl-^  dennoch  in  hohem 

und  Regierungsausleguagen  
eingeengt  -  und 

.   .  H   .  7i.el  .u  fördern.  
Als  die  Regierung  seiner  K.

ajestat 
Maße,  ein  hehres  Ziel  zu  lora

eri  ^ 

r,-vT'iruna  über  die  Zukunft 
  Palasti- 

A.J.Balfour  zum  Erlaas  
einer  Erklärung  uoe 

••  HMnf.   hatte  sie- sich  ni
cht  über  die  verwickelte  Si

- 
nas  ermächtigte,  haci:e 

 i:>xe 
c4-v^-i-(-  T  if^^aenden  Ansprüche 

tuation  und  über  die  mitei
nander  im  Streit  Hegend 

^=,,rr,n   daß  das  Land  sich  noch
 

auf  das  Land  informiert.  
Abgesehen   davon, 

in  den  Händen  der  Türken
  befand,  hatte  Sir  Henr

y  Mc  Mahon  dem 

Scheriff  von  Mekka  wei
tgehende  territoriale  

Versprechungen  ge- 

HnP  von  T.E.  Lawrence  und
  Winston 

•  macht.  Nach  seiner  Auffa
ssung,  die  von  i.t. 

p-TÄ=;-t-ina  in  diesen  Versprechu
ngen 

Churchill  bestätigt  wur
de,  war  Palästina  in 

n-   Ar-ber  aber  bestanden  ha
rtnäckia  auf  inrer 

nicht  enthalten.  Die  Ara
ber  aber  oe 

,,,e„e„  .usle^uh,.  Pe
.„e.  wa.  Sl.  »a..  Sy.e

s ,  ̂ne.  d«  wH..steh 

Befü.wo.te.  de.  Jüdisc
hen  Ansp.üche,  »it  de™

  Ve.t.ete.  des  Qua. 

Plcot   ̂ u  eine.  Ve.stähdlgung  
übe.  die  Aufteilung d'Orsay,  Geo.ges  Plcot,

  zu  einer 

■   k.„  Pr-nnk.eich  und  England  geko
mmen, 

von  Syrien  und  Palästina
  zwischen  rrankreic. 

Oie  Hechte  wusste  nic
ht,  was  die  Linke  tat

.  De.  f.anzaslsCe  Au
sse, 

„iniste.  Pichon  hatte 
 mit  .etho.lschem  Elan

  »ahum  Sckolow  ve.- 

^A^   raI four-Deklaration  billige,
 

sichert,  daß  er  mit  ga
nzem  Herzen  die  Balfour

 

.   -•   P.lästina-Frage  in  de
r  Friedenskonferenz  -zur  Spra

ch 
Allein  als  aie  Palastina

-rrdyt, 

••  ̂ =^h^  Vertreter,  daß  die  Verfügung 

kam,  bezweifelte  der  
französische  Vertreter, 

^^^    AT  1  1  iprten  falle«  i^j^  ̂ ^^' 

übe.  l-alSstma  unte.  d
ie  Machtbefugnis  de.  A

lllie.te 

aas  Einvernehmen  zwisc
hen  Sykes  und  Plcot  s

owie  die  alten  histo- 

rischen Hechte  r.ankreichs  In
  den  Vordergrund.  We

nn  r.ankreich 

elnflu»  beanspruchte, 
 konnte  Italien,  dem 

 all  diese  Abmachungen
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verheimlicht  worden  waren,  als  katholische  Macht
  nicht  schweigen. 

Es  wusste  den  Beistand  der  Kurie  hinter  sich,  di
e  ebenfalls  an- 

fangs die  zionistischen  Ansprüche  gutgeheissen  hatte,  spä
ter 

aber  schv;ankend  wurde. 

Diese  Periode  des  Übergangs  und  der  Ungewissheit
  legte  den  Grund 

für  die  späteren  Schwierigkeiten.  Emir  Feisal ,  der  die  Stimnie 

der  Araber  auf  der  Friedenskonferenz  vertrat,  b
illigte  die  Bal- 

four-Deklaration  und  erklärte,  dass  er  über  die 
 Aussicht  eines 

friedlichen  Nebeneinanderlebens  von  Juden  un
d  Arabern  in  Palästina 

befriedigt  sei.  Die  palästinensischen  Araber  
aber  wurden  von  der 

Gärung,  die  damals  in  Ägypten  und  Syrien  u
m  sich  griff,  angesteckt. 

Die  OETA,  statt  für  eine  Annäherung  zu  sorgen,  
bestärkte  die 

Araber  in  ihrem  Widerstand.  Sie  gab  ihnen  zu  
verstehen,  daß  eine 

endgültige  Entscheidung  noch  nicht  gefallen 
 sei. 

Man  raunre  es  sich  zu,  dass  die  Militärverwaltun
g  gegen  ein  jü- 

disches Palästina  und  gegen  den  Zionismus  feindlich 
 eingestellt 

sei,  und  dass  sie  hoffte,  die  Politik  der  L
ondoner  Regierung 

durchkreuzen  zu  können.  In  Syrien  kam  es  im
  Frühjahr  1920  zu  einem 

Aufstand.  Während  dieses  Kampfes  überfielen 
 Beduinen  die  nörd- 

lichste der  palästinensischen  Kolonien,  Tel  Chaj .  Josef  Trumpeldor , 

■  der  unmittelbar  nach  dem  Waffenstillstand  als 
 Chaluz  nach  Palästina 

geeilt  war,  verteidigte  die  Kolonie  heldenh
aft  gegen  eine  Über- 

ü-.acht.  Er  und  fünf  seiner  Genossen,  darunte
r  zwei  Mädchen,  bezahl- 

ten ihren  Mut  mit  ihrem  Leben  (29. Februar  1920). 

.m  März  wurden  in  vielen  Orten  Palästina
s  antizionistische  De- 

-3- 
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monstrationen  veranstaltet.  Die  Militärverwaltung  duldete  sie.
 

Höhere  Offiziere  hörten  aufhetzende  Reden  mit  an  und,  taten  nichts 

dagegen. Die  Militärbehörde  wurde  gewarnt,  traf  aber  keinerlei 

Vorsichtsmaßnahmen.  Si^e  verhinderte  es  nicht,  dass  an  dem  k
riti-   •. 

sehen  Nebi-Musa-Tage  (4. April)  bewaffnete  Araber  in  die  Alts
tadt 

von  Jerusalem  eindrangen,  jüdische  Geschäfte  plünderten  und  die    -^^ 

Bewohner  angriffen.  Die  arabische  Polizei  begünstigte  die  A
uf- 

rührer. Die  Militärverwaltung  zeigte  sich  ihrer  Aufgabe  so  wenig 

gewachsen,  daß  auch  an  den  beiden  folgenden  Tagen  Aussch
reitungen 

stattfanden  und  sogar  noch  stärker  in  ihren  Ausmaßen  wur
den.  Fünf 

Juden  und  vier  Araber  büssten  ihr  Leben  ein,  211  Juden  und  21 

Araber  wurden  verwundet.  "Wer  hätte  es  sich  je  vorstel
len  können" 

schreibt  ein  Augenzeuge,  ein  nichtjüdischer  höherer  Offiz
ier  der 

britischen  Armee,  "daß  drei  Tage  lang  in  der  heiligen  Stadt 

Jerusalem,  alt  unc  jung,  Frauen  und  Kinder,   hingeschlachte
t 

werden  konnten,  daß  Vergewaltigung  begangen,  dass  Synagogen 

angezündet  und  Thorarollen  entweiht  werden,  daß  rechts  
und  links 

Eigentum  geplündert  werden  konnte,  und  das  alles  unter  
der 

Flagge  Entlands 
I  1 

Die  einzige  Energie,  die  das  britische  Kommando  entfal
tete,  war 

die  Fernhaltung  der  jüdischen  .Selbstwehr  und  die  Verha
ftung  von 

20  ihrer  Mitglieder /  Wladimir  Jabotinsky,  ihren  Führer,  an  der 

Spitze -Es  war  ein  Akt  der  Rache  gegen  Jabotinsky,  der  vorh
er  durch 

' »ungewöhnliche  und  unenglische  Machenschaften'»  -  so  nennt  es
 

Colone!  Patterson  -  aus  der  Armee  ausgestoßen  worden  war  und  nun     | 

••auf  Grund  einer  lächerlichen  Beschuldigung'»  zu  15  Jahren 

-4- 
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Zuchthaus  verurteilt  wurde.  Auf  Eingreifen  von  London  aus  wurd
e 

das  Urteil  aufgehoben.  Die  Militärverwaltung  hatte  ab
gewirtschaf- 

tet, sie  wurde  drei  Monate  später  auf gehoben. Sie  hat . dem  englischen 

Namen  wenig  Ehre  gemacht,  sie  hat  aber  die  Balf our-D
eklaration 

erfolgreich  sabotiert,  die  niemals  die  beabsichtigte  W
irkung  er- 

langt hat. 

^ 

!
?
■
 

Allmählich  klärte  sich  die  Situation.  Palästina  war  zu
m  Mandatsge- 

biet unter  der  Souveränität  des  Völkerbundes  erklärt  word
en,  und 

da  die  Vereinigten  Staaten  ihre  Mitwirkung  versagt  
hatten,  wurde 

Grossbritannien  allgemein  als  Mandatarmacht   begrüßt,
  setzte  man 

doch  in  "British  fair  play"  das  stärkste  Vertrauen.  No
ch  ehe 

ein  Friedensvertrag  mit  der  Türkei  zustande  kam,-  ü
bertrug  der 

Supreme  Council  in  San  Remo  (2 5. April  1920)  das
  Mandat  auf  Groß- 

britannien mit  dem  Auftrag,  die  Balfour-Deklaration  durch
zuführen. 

Zwei  Jahre  später  .setzte  der  Rat  des  Völkerbund
es  die  tatsächlichen 

Bestimmungen  des  Mandats  fest  und  billigte  spä
ter  die  Herausnahme 

von  Transjordanien  aus  dem  Rahmen  der  Balf
our-Deklaration. 

Die  Präambel  des  Mandatsvertrags  wiederholte
  die  Balfour-Deklara- 

tion und  betonte  ferner,  dass  -■ die' historische  Verbundenheit  des 

jüdischen  Volkes  mit  Palästina  und  die  Grunlage
n  für  die  Wieder- 

errichtung seiner  nationalen  Heimstätte  in  diesem  Lande  
anerkannt 

worden  sind".  Der  Mandatarmacht  wurde  aufgetrage
n,  Bedingungen 

x:c.   Lande  zu  schaffen,  die  "die  Errichtung  der 
 nationalen  Heim- 

s-cacte  sichern  würden".  Eine  jüdische  Vertretung 
 (Jewish  Agency) 

soll  als  öffentliche  Körperschaft  anerkannt  wer
den  und  mit  der  Ver- 

l 
V 

r 
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waltung  Palästinas  beraten  und  zusammenarbeite
n »soweit  es  sich 

um  die  Errichtung  der  jüdischen  nationalen  Hei
mstätte  und  die 

Interessen  der  jüdischen  Bevölkerung  Palästi
nas,  aber  auch  soweit 

es  sich  um  die  Entwicklung  des  Landes  überh
aupt  handele.  Vorerst 

sollte  die  "  Zionist  Organization' •  als  • -Jewish  Agency 

gieren,  sie  soll  aber  im  Einvernehmen  mit 
 der  britischen  Regie- 

rung "die  Zusammenarbeit  aller  Juden  sichern,  die  
gewillt  sind, 

bei  der  Errichtung  der  jüdisch-nationalen  
Heimstätte  Hilfe  zu 

' '  f un- 

r-v 

s^ 

leisten' ' . 

£ 

I- 

K 

'} 

Ohne  diese  Rechte  und  die  Stellung  anderer  Be
völkerungsgruppai  zu 

beeinträchtigen, soll  die  Palästina-Verwaltung  Juden  die 
 Einwande- 

rung und  ihre  geschlossene  Ansiedlung  auf  de
m  Lange,  auch  auf  staat. 

lichem  Boden  und  Ödland,  soweit  verfügbar,
  erniöglichen.  Ein « 

Staatsangehörigkeitsgesetz  soll  Juden,  di
e  sich  dauernd  im  Lande 

niederlassen,  das  Recht  geben,  das  paläst
inensische  Bürgerrecht 

zu  erwerben.  Eine  befriedigende  Rechtsor
dnung  soll  eingeführt 

und  die  Wirtschaft,  insbesondere  die  Lan
dwirtschaft,  gefördert 

werden.  Die  Verwaltung  wurde  dazu  bevol
lmächtigt,  der  "Jewish 

Agency"  zu  übertragen,  "unter  rechtli
chen  und  unparteiischen 

Bedingungen  öffentliche  Arbeiten  und 
 gemeinnützige  Institutionen 

zu  errichten  oder  in  Betrieb  zu-  setzen 
 und  die  nationalen  Hilfs- 

■  quellen  des  Landes  zu  entwickeln"  .Die  Paläst
ina-Verwaltung  wurde 

verpflichtet,  "die  volle  Garantie  dafür  z
u  übernehmen,  daß  der 

persönliche  Status  der  verschiedenen  Völkergrupp
en  und  Gemeinden     |- 

sowie  deren  religiöse  Interessen  respektiert
  werden.  Insbesondere    j 

sollen  die  Kontrolle  und  die  Verwaltung 
 der  Wakfs  (mohammedanische 

i 
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religiöse  Stiftungen)  im  Einklang  mit  dem  religiösen  Gesetz 

und  nach  dem  Willen  der  Gründer  ausgeübt  werden .. .Völlige  Ge- 

wissensfreiheit und  freie  "Ausübung  aller  Formen  des  Gottesdienstes, 

mit  der  einzigen  Einschränkung,  wenn  durch  sie  die  Aufrechter- 

haltung der  öffentlichen  Ordnung  und  Sittlichkeit  gefährdet  vmrde, 
0 

wird  allen  zugesichert.  Es  sollen  keinerlei  Unterschiede  gemacht 

werden  innerhalb  der  Einwohner  Palästinas  auf  Grund  von  Rasse, 

Religion  oder  Sprache.  Niemandem  soll  der  Aufenthalt  in  Palästina 

allein  auf  Grund  seines  religiösen  Bekenntnisses  verwehrt  werden.** 

Die  Mandatarmacht  übernimmt  den  vollen  Schutz  der  heiligen  Stätten 

aller  Religionen  und  ist  für  die  Durchführung  dieses  Schutzes  dem 

Völkerbund  verantwortlich.  Englisch , Arabisch  und  Hebräisch  sollen 

die  offiziellen  Sprachen  Palästinas  sein»  Die  Feiertage  der 

religiösen  Gemeinschaften  sollen  als  gesetzliche  Ruhetage  der 

Mitglieder  dieser  Gemeinschaften  anerkannt  werden. 

1  ■' 

ft 

Am  I.Juli  1920  stellte  die  britische  Regierung  das  Land  unter 

Zivilverwaltung.  Als  High  Commissioner  -  der  Titel  sollte  dem  Man- 

datscharakter gerecht  werden  -  wurde  Sir  Herbert  Samuel  aus  London 

eingesetzt.  Samuel  war  kein  Zionist,  aber  ein  treu  ergebener  Jude, 

der  viel  dazu  beigetragen  hatte,  die  Zionisten  und  die  britische 

Regierung  einander  näherzubringen.  Er  war  von  1906  bis  1917  mit 

kurzer  Unterbrechung  Mitglied  des  britischen  Kabinetts  gewesen, 

hatte  auch  später  wichtige  Posten  innegehabt , zum  Beispiel  den  eines 

Special  Commissioner  für  Belgien,  und  hatte  sich  in  allen  Ämtern, 

die  er  bekleidet  hatte,  das  höchste  Vertrauen  erworben.  Ausge- 
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zeichnet  durch  Pflichtbewußtsein,  Sachkenntnis  und  Verwaltungs- 

routine, war   er  der  ideale  Mann  für  diese  schwierige  Stellung. 

«'Seine  Ernennung  war  ein  genialer  Zug  von  selten  Mr .Lloyd  George, 

durch  den  Erfolg  absolut  gerechtfertigt'',  schreibt  einer,  der 

seine  Art  und  seine  Arbeit  aus  nächster  Nähe  beobachten  konnte. 

Er  war  ein  Mann  von  natürlicher  Würde,  dem  die  Juden  Vertrauen 

entgegenbrachten  und  der  sich  um  das  Vertrauen  der  Araber  und  der 

Christen  bemühte. 

Die  britische  Verwaltung  stand  vor  einer  überwältigenden  Aufgabe. 

Sie  musste  ein  seit  Jahrhunderten  vernachlässigtes  und  verwilder- 

tes Land  wiederaufbauen,  auf  türkisches  Recht  und  Verwaltung  Rück- 

sicht nehmen*  und  den  Übergang  in  moderne  Verhältnisse  anbahnen. 

Sie  hatte  für  die  öffentliche  Sicherheit,  für  Recht,  für  geordnete 

Verwaltung  und  Steuergerechtigkeit  zu  sorgen,  sie  musste  den  Ge- 

sundheitsverhältnissen wie  der  VJasserversorgung  Aufmerksamkeit 

schenken,  hatte  das  Unterrichtswesen  zu  verbessern,  das  Straßen- 

netz auszubauen  und  noch  vieles  mehr.  Ferner  hatte  sie  die  wirt- 

schaftlichen Verhältnisse  zu  heben,  insbesondere  Landwirtschaft 

und  Handwerk  zu  fördern.  Und  schliesslich  musste  sie  für  den  Frie- 

Qe>'.  unter  den  verschiedenen  Religionsgemeinschaften  einstehen. 

r>.- 

b.,\ 

:r.   V_ 

>* 

r
 
 ■ 

1  ■■■'•>• 

Das  alles  unternahm  die  Regierung,  und  um  sich  die  Mitarbeit  der 

Bevölkerung  zu  sichern,  berief  sie  ein  Advisory  Committee,  in  dem 

neben  Regierungsbeamten  Vertreter  der  Araber,  der  Christen  und 

der  Juden  saßen.  Die  britische  Verwaltung  wurde  ein  mächtiger 

Faktor  im  Wiederaufbau  des  Landes.  Sie  wäre  wahrscheinlich  als 
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Segen  vom' Himmel  begrüVJst' worden  V' 'wenn  *  nicht  clas"  jüd'ische  Problem 

existiert  hätte;  sie  hätte  allerdings  ohne  die  Einnahmen  von  den 

Juden  nicht  entfernt  das  leisten  können,  was  sie  in  Wirklichkext 

geleistet  hat.  Die  '«Zionist  Commission''  drängte  zum  frühestmög- 

lichen Termin  auf  Freigabe  der  Einwanderung,  zunächst  für  diejeni- 

gen,  die  während  des  Krieges,  von  den  Türken  gezwungen  worden  waren, 

das  Land  zu  verlassen , sodann  für  die  Tausende  von  jungen  Menschen, 

die  bereit  waren,"  ihre  Arbeitskraft  und  ihre  Intelligenz  in  den 

Dienst  des  Landes  zu  stellen.  Diese  jungen  Juden  aus  Osteuropa 

erregten  manchen  Anstoß.  Sie  hatten  nicht  die  guten  Manieren,  die 

in  den  Schulen  von  Eton  oder  Rugby  erworben  werden  konnten , sondern 

eher  die  Nonchalance  der  damaligen  Jugendbewegung.  Sie  kamen  be- 

freit vom  Druck,  unter  dem  sie  gelitten  hatten,  in  das  verheissene 

nationale  Heim-  Hier  fühlten  sie  sich  zu  Hause  und  waren  gewillt, 

das  Land  durch  ihre  Arbeit  zu  erlösen. 

. 

■••\* 

^^^ 

i'  J 

SS-  ,.' Die  meisten  standen  unter  dem  Einfluss  von  Aron  David  Gordon 

(1356-1922),  dem  Philosophen  der  Arbeit  aus  Daganjah.  Ein 
 jüdi- 

scher Tolstoj,  predigte  er  das  Evangelium  der  Arbeit,  die  den 
 Men- 

schen nicht  nur  mit  der  Natur , sondern  mit  dem  gesamten  Kosmos  ver- 

bindet und  vor  allem  mit  dem  eigenen  Lande.  Nur  vermittels  eigene
r 

Ar.r.ait  Könne  ein  Volk  in  seinem  Heimatlande  Wurzeln  schlage
n»  Die 

Erneuerung  eines  Volkes  kann  nur  durch  die  Erneuerung  s
einer  Men- 

schen geschehen,  und  die  Beziehungen  der  Menschen  und  Völker  
zu- 

einander sollten  lediglich  auf  sittlichen  Grundsätzen  basiert  isei
n 

Gordon  hielt  nichts  von  politischen  Programmen  und  bekämpft
e  den 

politischen  Marxismus,  so  sehr  er  auch  für  das  Leben  in  
der  Gemein 

■  -9- 
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schaft  schwärmte •  Seine  Ideen  wurden  für  die  Pionierbewegung  des 

He-Chaluz  maßgebend.  Wie  damals  in  der  selbstbewussten  Jugend  al- 

ler Länder,  gab  es  auch  unter  den  Einwanderern  in  Palästina  einige 

radikale  Marxisten.  Aus  propagandistischen  Gründen  fanden  sich 

auch  einige  Bolschewisten  im  Land  ein,  obwohl  der  Bolschewismus 

den  Zionismus  grundsätzlich  bekämpfte. 

# 

Die  Einwanderung  war  an  absoluten  Zahlen  gemessen  nicht  alarmie- 

rend. Im  Verhältnis  zur  früheren  jüdischen  Bevölkerung  freilich 

w ar  sie  gross  und  fiel,  da  jeder  Einwanderer  in  Jaffa  ausgebotet 

werden  musste,  in  die  Augen.  Erla^obnis  zur  Einwanderung  erhielt 

nur,  wer  die  Mittel  besaß,  für  sich  selbst  zu  sorgen,  oder  wer  es 

nachweisen  .konnte,  dass  die  Zionistische  Kommission  ihm  gut  be- 

zahlte Beschäftigung  für  mindestens  ein  Jahr  garantiert  hatte.  An 

Arbeit,  an  neuer,  notwendiger  Arbeit  fehlte  es  nicht.  Jüdische 

Kapitalisten  investierten  Geld  in  neuen  Industrien,  die  jüdische 

Baugesellschaft  »'Solei  Boneh»'  übernahm  den  Bau  von  Straßen 

und  Wohnungen  in  den  Städten,  jüdische  Landgesellschaften  wie  der 
t  V 

Keren  Kajemeth»'  oder  die  *'PICA''  kauften  Boden,  der  nur  durch 

Austrocknen  der  Sümpfe  urbar  gemacht  werden  konnte.  Die  jungen  /u:- 

beicer  bewährten  sich  ausserordentlich,  obwohl  die  äiserren  Be- 

dingungen weit  härter  waren,  als  sie  sie  erwartet  hatten. Nicht 

alle   fanden  im  Lande,  was  sie  gesucht  hatten,  und  viele  wanderten 

wieaer  aus.  Es  war  durchaus  nicht  immer  einfach,  die  verschiedenen 

Richtungen  unter  den  jüdischen  Einwanderern  zu  einer  Einheit  zu- 

sammenzufügen. 

Am   I.Mai  1921  veranstalteten  die  Arbeiter  in  Jaffa  einen  Umzug. 

-10- 
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3 

Einige  Kommunisten  versuchten  ihn  zu  stören.  Diesen  Zwischenfa
ll 

benutzten  die  Araber  in  Jaffa,  Moslems  und  Christen  in  brüder- 

licher Einigkeit,  zu  einem  mörderischen  Überfall  auf  die  Juden. 

47  Juden  wurden  getötet,  unter  ihnen  der  Schriftsteller  un
d  Ar- 

beiterführer Joseph  Chaim  Bronner,  und  146  wurden  verwundet.  Der 

Einsatz  der  jüdischen  Selbstwehr  und  das  Eingreifen  der  bewaff-   ^^ 

neten  Macht  hatten  48  Tote -und  73  Verwundete  unter  den  Arabe
rn 

zur  Folge.  Versuche,  die  in  der  Nähe  liegenden  Kolonien
  zu  über- 

fallen, wurden  im  Keime  erstickt.  Die  von  der  Regierung  sofort  e
in- 

geleitete Untersuchung  zeigte  als  Ursache  einen  tiefen  Hass 

der  arabischen  Bevölkerung  gegen  die  Juden  auf.  An  die  jüd
ischen 

Siedler  der  Vorkriegszeit  hatten  sich  die  Araber  allmählic
h  ge- 

wöhnt, die  neuen  Einwanderer  aber  mit  ihrem  selbstbewussten  Auf-
 

treten und  ihrer  Geringschätzung  der  rückständigen  Araber  konnten
 

sie  nicht  vertragen.  Diese  Abneigung  wurde  verstärkt  durch  di
e 

künstlich  aufgebauschte  Befürchtung,  dass  rasch  ungezählte 

jüdische  Massen  einwandern  und  die  Araber  von  ihrem  Boden
  ver- 

drängen würden.  Das  war  alles  stark  übertrieben  und   durch  Hetze 

von  aussen  angefacht,  erhitzte  aber  im  Augenblick  die  
Gemüter 

und  schuf  eine  Einheitsfront  zur  Bekämpfung  der  Dalf our-D
eklara-    ;• 

tion.  Die  Einwanderung  wurde  vorübergehend   völlig  gesperrt,  
und   : 

als  sie  wieder  freigegeben  wurde,  blieb  die  Zahl  der  Ei
nwanderer    ^ 

hinter  der  des  Vorjahres  zurück. 

Sir  Herbert  Samuel  erkannte,  daß  es  unmöglich  war,  ein  Land  g
egen 

den  Willen  von  80  Prozent  seiner  Bewohner  -  der  Zensus  von
  1922 / 

hatte  589  000  Moslems,  83  000  Juden,  71  000  Christen  gezäh
lt  - 
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ZU  regieren  und  erkannte/es  als  seine  oberste ' Pf licht ,  die  Araber 

mit  der  Mandatsherrschaft  auszusöhnen.  Er  schuf  einen  Supreme 

Moslem  Council,  dem  die  Verwaltung  'der  nicht  unbeträchtlichen  reli- 

giösen Stiftungen   sowie  die  Ernennung  und  Absetzung  der  Richter 

der  mohammedanischen  religiösen  Gerichtshöfe  unterstellt  wurde« 

Das  höchst  einflussreiche  V  von  der  Regierung  bezahlte  Amt  des  Vor- 

sitzenden dieses  Council  wurde  1922    Haj  Amin  Effendi  el-Husseini 

übertragen,  einem  leidenschaftlichen  arabischen  Nationalisten« 

fH^ 

'
^
 

Haj  Amins  Verantwortung  für  die  Unruhen  von  1920  war  einwandfrei 

erwiesen.  Sehr  bald  aber  war  er  auf  Grund  einer  Amnestie  freige- 

lassen worden.  Er  war  nach  Trans Jordanien  geflohen  und  zurückge- 

kehrt, da  er  auf  den  hohen  Posten  des  Mufti  von  Jerusalem  erhoben 

worden  war.  Als  er  nun  ausserdem  zum  Präsidenten  des  Supreme 

Moslem  Council  ernannt  wurde,  wurde  er  der  mächtigste  Mann  im  Lande    h 

fr
 

und  ein  Mann,  mit  dem  weithin  in  der  arabischen  Welt  gerechnet 

werden  musste« 

h 
L': 

i. 

Kurz  nach  den  Ereignissen  in  Jaffa  erschien  eine  arabische  Dele- 

gation in  London  mit  der  Forderung,  die  Bai four-Deklaration  und » 

den  Plan  einer  Mandatsverwaltung  aufzugeben  und  den  Arabern  die 

Unabhängigkeit  zu  garantieren.  Die  Anhört  der  Regierung  bildete 

ein  »'Statement  of  British  Policy  in  Palestine'»,  mit  dem  der 

daß  die  Errichtung  eines  jüdischen  Staates  geplant  sei: 
f  f 

Die  Frage,  was  unter  der  Entwicklung  des  jüdisch-nationalen  Hei- 

mes in  Palästina  zu  verstehen  sei,  mag  dahin  beantwortet  werden, 

fr  iv 

Kolonialminister,  Mr.Winston  Churchill,  die  Befürchtung  zerstreute,    [. 

-12- 
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daß  es  keine  zwangsweise  Annahme  der  jüdischen  Nationalität  für 

die  gesamte  Bevölkerung  Palästinas  meint , sondern  eine  Fortent- 

Wicklung  der  bestehenden  .jüdischen  Gemeinschaft  unter  der  Mit- 

hilfe von  Juden  in  anderen  Teilen  der  Welt,  so  dass  es  ein  Mittel- 

punkt werden  kann,  an  dem  das  jüdische  Volk  insgesamt,  auf  Grund 

seiner  Religion  und  seiner  Rasse  mit  Interesse  und  Stolz  teilneh- 

men kann.  Damit  aber  diese  Gemeinschaft  die  beste  Möglichkeit  zur 

freien  Entwicklung  habe  und  dem  jüdischen  Volk  die  günstigste  Ge- 

legenheit zur  Entfaltung  seiner  Fähigkeiten  bieten  könne,  ist  es 

we 
sentlich  zu  wissen,  dass  es  in  Palästina  kraft  seines  Rechtes 

und  nicht  kraft  willkürlicher  Erlaubnis  ist.  Aus  diesem  Grunde 

mu 
SS  die  Existenz  eines  jüdisch-nationalen  Heimes  in  Palästina 

notwendigerweise  international  garantiert  werden,  und  es  muss  in 

aller  Form  anerkannt  werden,  dax3  dieses  jüdisch-nationale  Heim 

auf  alter  historischer  Verbundenheit  mit  dem  Land  beruht. 
I  t 

^  V 

i 

i 

Diese  vorsichtig   abgewogene  Erklärung  wollte  Besorgnis  der  Araber 

und  Enttäuschung  der  Juden  verhüten  und  die  Zusammenarbeit  beider 

Gruppen  fördern.  Die  Zionisten  gaben  zu  Churchills  Auslegung  ihre 

Zv^^-immung,  obwohl  sie  in  ihr  eine  Einschränkung  der  ihnen  ge- 

macnten  Zusage  erblickten.  Die  arabischen  Politiker  aber  blieben 

unzugänglich,  arbeiteten  weiter  mit  dem  Schreckgespenst  einer 

Vorherrschaft  der  Zionisten  und  lehnten  es  grundsätzlich  ab,  mit 

der  Palästina-Verwaltung  über  die  Bildung  von  Selbstverwaltungs- 

organen zu  verhandeln,  ehe  die  britische  Regierung  nicht  ihre  Po- 

litik von  Grund  auf  geändert  hätte. 

Sir  Herbert  gab  die  Hoffnung  auf  eine  Annäherung  nicht  auf,  er  ver 

-13- 
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.  traute  auf  die  Zeit  und  die  Entwicklung,  die  die  Vorzüge  der  enc;- 

lischen  Verwaltung  deutlich  machen  müssten.  Wenn  auch  der  Mufti 

und  seine  Klique  sich  als  »'das  Volk  von  Palästina»'  bezeichneten, 

so  bestand  doch  die  grosse  Masse  der  Bevölkerung  aus  armen  Bauern, 

den  Fellachen,  die  ihrem  kleinen  Anteil  an  eigenem  Boden  mit  ver- 

alteten  Methoden  nur  geringe  Ernten  abgewinnen  und  diese  bei  der 

Unbrauchbarkeit  der  Strassen  nicht  sehr  günstig  absetzen  konnten.  Sic 

waren  überdies  an  die  reichen  Araber,  die  Effendis,  verschuldet  und 

bei  der  Unsicherheit  unter  der  türkischen  Verwaltung  in  jeder  Be^ 

Ziehung  benachteiligt.  Der  Vorteil,  den  die  neue  Verwaltung  ge- 

bracht hatte,  drängte  sich  ihnen  mit  voller  Eindringlichkeit  auf. 

Sie  profitierten  nicht  nur  von  der  grösseren  Sicherheit,  der  ge- 

rechten Besteuerung,  von  der  Ordnung  des  Gerichtsverfahrens  und 

der  Bodengesetze  sowie  von   dem  Ausbau  des  Strassennetze^ ,  sondern 

vor  allem  von  den  Aufwendungen  für  Unterricht  und  CTesundheitspf le- 

ge. Sie  trugen  einen  unangemessen  kleinen  Teil  zu  den  Ausgaben 

bei,  während  ein  unverhältnismässig  grosser  Teil  aus  Abgaben  und 

Zöllen  der  Juden  kam.  Auch  von  rein  jüdischen  Instituten,  wie  dem 

vortrefflichen  Gesundheitsdienst  der  Hadassah  und  später  des 

'»Nathan  und  Lina  Straus  Health  Center'',  hatten  die  Araber  er- 

heblichen  Nutzen.  Schliesslich  flössen  ihnen  durch  die  jüdischen 

Bodenkäufe  in  Stadt  und  Land  ungeheure  Summen  zu  -  den  Grossgrund- 

besitzern direkt,  den  Bauern  indirekt .Alle  diese  Vorteile  wurden 

mit  jedem  Tag  deutlicher,  sie  mussten  jedem,  der  nicht  völlig  blind 

sein  wollte,  die  Augen  öffnen. 

Ii^v 

,i.^^:- 

.«  ••^••.>. 

^.V 

Inzwischen  wurde  am  24. Juni  1922  das  Mandat  vom  Völkerbund  er- 
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lassen.    Es    trat    am    29. September    1923    in    Kraft.    Das    Palästina-Mandat 

hatte    einen    anderen   Charakter    als    die    übrigen   Mandate.    Es    enthielt 

ausser   den   üblichen'  Pfl ichten    der   Mandatarmächte,    die    in   der   Ver- 

■V 

Mi 

fassung  des  Völkerbunder.  niedergelegt  waren,  eine  Spezialauf  gäbe , 

nämlich  die  »* Errichtung  einer  nationalen  Heimstätte  für  das 

jüdische  Volk  in  Palästina**«  Es  garantierte  daher  den  Juden,  ire 

tocondere  der  ' ' Jewish  Agency' * ,  ihrer  Vertretung,  gewisse  Privi- 

l^-gien  im  Lande.  Da  die  '*Agency'*  keine  palästinensische ,  sondern 

eine  weltweite  Körperschaft  war,  fiel  ihre  Anerkennung  aus  dem  Rah- 

men des  üblichen  Völkerrechts.  Die  britische  Regierung,  die  diese 

Politik  eingeleitet,  und  die   52  Mitglieder  des  Völkerbunds,  die 

sie  gebilligt  hatten,  waren  sich  der  Problematik  dieser  Aufgabe 

wohl  bewusst,  vertrauten  aber  darauf,  dass  das  Experiment  mit  Wohl- 

wollen angefasst  und  trotz  vieler  Schv;ierigkeiten  einer  Lösung 

entgegengeführt  würde.  Jüdische  Einwanderung  war  nicht  in  unbe- 

grenztem Maße  gesta-^tet ,  sondern  wie  im  merkantilistischen  Zeit- 

alter  an  die  Einführung  von  Kapital  oder  Arbeitskräften  -  letztere 

im  Rahmen  der  ''wirtschaftlichen  Fassungskraft  des  Landes''  -  . 

geknüpft.  Die  arabische  Bevölkerung  war  zahlenmässig  derart  im 

t  v 

t.-;'*' 

y    .  ■■).:- 
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ÜiDergewicht,    hatte   eine    so    starke  natürliche   Vermehrung,    dass 

4: 

für  menschlich  voraussehbare  Zeit  ihre  überwältigende  Mehrheit 

nicht   bedroht  war, wenn, wie  man  erwartete,  jährlich   8000  bis 

10  000  Juden  zur  Einwanderung  zugelassen  wurden. 

Was  das  Mandat  forderte,  fiel  aus  der  gewöhnlichen  Schulweisheit 

der  Verwaltungsbeamten  heraus.  Die  grössere  Zahl  der  englischen 

Beamten  leistete  passiven,  gelegentlich  sogar  aktiven  Widerstand. 

1--
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juden  als  gleichberechtigten  oder  ga
r  privilegierten  Anteil  einer 

Bevölkerung  .mzuerkennen,  das  lag  
ausserhalb  des  Gesichtskreises 

der   Routine  des  Colonial  Office  u
nd  seiner  Beamten. 

ES  mag  sein,  dass  das  ungestüme  D
rängen  von  jüdischer  Seite  manchem 

Beamten  das  Leben  sauer  machte;   ei
n  Zusammenarbeiten  auf  Grund 

des  Mandats  war  bei  den  meisten  kein
eswegs  beliebt.  Sie  waren 

wohl  mit  der  Bibel  sehr  vertraut,  
aber  die  historische  Kontinuität 

des  Juden,  der  persönlich  vor  ihne
n  stand,   mit  den  Gestalten  der 

Bibel  kam  nur  den  wenigsten  zum  B
ewusstsein. 

Ohne  das  jüdische  Problem  wäre  die  Ver
waltung  ein  Idyll  gewesen.    . 

Die  Araber  hätten  auf  ihren  Lorbeeren
  ausgeruht,  so  wie  die  von 

Trans Jordanien  es  taten.  E,  waren  
die  Juden,  die  der  Sauerteig 

waren  und  immer  vorwärts  drängten.  
Tatsächlich  war  es  einer  der 

j  ̂   r  -,^r^      r^-^<zcr    cIp  in  Zusammen— 

Hauptgründe  für  ihre  Zulassung  m  d
as  ̂ and,  da.s  sxe  in 

arbeit  mit  der  Mandatsregierung  n
ach  jahrhundertelanger  Lethargie 

moderne  kulcurelle  und  ökonomisch
e  Verhältnisse  herbeiführen 

sollten.  Die  Juden  wussten,  was  das
  Land  einst ^  in  der  Vergangen- 

heit hervorgebracht  hatte,  und  sahen  d
ie  ungeheuren  Möglichkeiten, 

die  es  auch  in  der  Gegenwart  bot,
  wenn  es  mit  Verständnis  und  Lieb

e 

bewirtschaftet  würde.  Sie  stellten
  ihre  Kraft  und  ihr  Leben  willig 

in  den  Dienst  des  Landes,  sie  wol
lten  nichts  als  das  Land  aufbauen

, 

rrit  dem  sie,  wie  das  Mandat  aner
kannte,  historisch  verbunden  war

en, 

wann  immer  sie  aber  diese  Wünsche
  erwähnten,  wurden  sie  als  Störe

n- 

friede betrachtet.  Die  meist  schwachen  br
itischen  Regierungen  der 

Nachkriegszeit  scheuten  eine  ents
chiedene  Stellungnahme .Ehe  ein 

Scnritt  zur  Erfüllung  des  Mandats  
unternommen  wurde,  fragte  man 

erst,  welche  Wirkung  das  mögliche
rweise  auf  die  Araber  ausüben 

fe. 
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i;s  bedeutete  schon  viel,  dass  keine  britische 
 Regierung  das  Man- 

dat zurückwies.  Die  Balfour-Deklaration  war  aus
  einer  ausseror- 

dentlichen, einmaligen  geschichtlichen  Situation  und  e
iner  ge- 

wissen Sentimentalität  hervorgegangen.  Es  war  nicht
  zu  erwarten, 

daß  diese  Stimmung  für  alle  Zeiten  in  .Downin
g  Street  vorherrschen 

würde.  Die  Stellungnahme  gestaltete  sich  n
ach  den  Gesichtspunkten: 

pro-  oder  anti jüdisch,  pro-  oder  antiarabisc
h.  Die  Araber  behaup- 

teten ,  dass  die  Juden  Presse  und  Parlament  in  E
ngland  beein- 

flussten.  Daran  war  richtig,  dass  die  Juden
  mehr  westliche  Bezie- 

hungen hatten;  aber  die  Araber  selbst  konnten  nicht
  klagen,  dass 

ihre  Sache  nicht  nachdrücklich  vertreten  w
ar.  Sie  beherrschten 

sehr  rasch  die  Mittel  der  europäischen  Pro
paganda,  einschliesslich 

der  Methoden,  die  Dinge  zu  übertreiben  und 
 zu  entstellen.  Die 

letzte  Instanz  war  der  Völkerbund.  Seine  
ständige  Mandatskommission 

nahm  ihre  Aufgabe  sehr  ernst  und  wachte  dar
über,  dass  das  Mandat 

jrfüllT:  und  wecer  von  der  einen  noch  von  der
  anderen  Seite  ver- 

letzt würde.  Der  jährliche  Bericht  der  Palästina-
Regierung  wurde 

sorgfältig  nachgeprüft,  die  von  arabischer 
 oder  jüdischer  Seite 

vorgelegten  Beschwerden   und  Bitten  wurden 
 untersucht.  Es  wurde 

mit  Kri^tik  nicht  gespart,  wenn  sie  auch,  soweit 
 es  anging,  in 

respeicuvollöter  Form  vorgetragen  wurde. 
:♦."
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Ismar  Elbogens  letzte  Werke  in  Neubearbeitung 
Dass  jüdische  Geschichte  nicht 

isoliert  gesehen  und  dargestellt  wer- 
den kann,  diese  Tatsache  gehört 

zu  den  Grundwahrheiten  histori- 
schen Forschens.  überall  wo  Juden 

sich  aufgehalten  haben,  waren  be- 
sondere Zeitmotive,  politische  oder 

religiöse  Zustände,  die  jeweilige  in- 
nere und  äussere  Situation,  mate- 
rielle Bedingungen  massgebend  für 

die  Vcrhaltungsv;eisen  der  verschie- 
denen Bevölkerungsschichten,  ihrer 

wechselnden  Herrscher  oder  Regie- 
rangen den  Juden  gegenüber.  Das 

gilt  für  alle  Zeiten  der  Diaspora- 
geschichte imd  natürlich  auch  für 

die  Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 
land. ,,Wer  sich  einmal  näher  mit 

ihr  beschäftigt  hat,  weiss,  wie  stark 

sie  die  allgemeine  deutsche  Ge- 
schichte widerspiegelt.  Die  Lage 

der  jüdischen  Minderheit  erhellt 
die  Widersprüche  und  Mängel  der 
jeweiligen  Gesamtgesellschaft.  Wo 
immer  die  Juden  in  Deutschland 
zu:n  Grund  aller  Übel  erklärt  und 
zum  Ventil  für  Unzufriedenheit  und 

Erbittenmg  gemacht  worden  sind-; 
müsste  es  aiich  möglich  sein,  um- 

gekehrt, also  ausgehend  von  der 
Situation  der  Verfolgten,  die  den 

Judenhetzen  jev;eils  zugrundehegen- 
den allgemeinen  Misstände  zu  un- 

tersuchen." 
Diese  Sätze  sind  dem  Vorwort 

entnommen,  das  Eleonore  Sterling; 
ihrer  Neubearbeitung  eines  Werkes 
von  Ismar  Elboajen  vorangestellt, 

das  Elbogen  1935  unter  dem  Titel 

„Die  G-^schichte  der  Juden  in 
Deutschland"  geschrieben  und  her- 

ausgegeben hatte.  Mit  Recht  hebt 

Eleonore  Sterlmg  hervor,  dass  die- 
ses Buch  Elbogens  „zu  den  Doku- 

menten des  geistigen  Widerstandes 

der  Juden  gegen  die  Gcv.'alt  gehört". 
Als  Elbogen  an  die  Abfassung  die- 

ses Buches  ging,  verband  er  eine 

ausgesprochen  pädagogische  Absicht 

damit,  er  v.-ollte  den  Juden  im  da- 

maligen Deutschland,  zu  Beg^'nn  der Nazizeit  zeigen,  dass  ihr  Schicksal 
selbst,  im  Rahmen  ihrer  eigenen 
Gr«-^hifhTe    nicht    eirmali'    ist.    Es 

ber  mit  der  jüngeren  Generation 

Schritt  gehalten  hätte".  Gewiss  hat 
Professor  Elbogen,  wie  wir  unse- 

ren Lehrer  kannten,  das  „jüdische 

Los"  auch  in  dem  Originalmanu- 

skript nicht  resigrüert  hingenom- 
men, aber  damals  musste  er  wohl, 

um  überhaupt  sprechen  zu  können, 
so  manches  in  eine  noch  gerade 
haltbare  Form  bringen,  die  unter 
anderen  Umständen  eine  veränderte 
Gestalt  erhalten  hätte. 

Ismar  Elbogen  konnte  seiner  in 

der  Nazizeit  geschriebenen  und  her- 

ausgekommenen „Geschichte"  v/e- 
der  Quellenangaben  noch  ein  Lite- raturverzeichnis beifügen.  Beides 

ist  jetzt  von  Eleonore  Sterling  dem 
Buche  angeschlossen  worden.  Vor 
allem  aber  hat  ̂ ie  das  nunmehr 

gemxCinsame  Werk  um  zwei  Kapitel 
bereichert,  von  denen  das  eine  in 
einem  kurzen  übeblick  „Die  Wei- 

marer Republik"  behrmdelt,  v.'äh- 
rend  das  andere  als  Abschluss  die- 

ser Geschichtsepoche  imter  Ver- 
wendung \Qn  verlässlichem  stati- 

stischem Material  „Die  Vernichtung 

des  deutschen  Judentums"  skizziert. 
Es  sind  gut  gescluriebene,  sich  an 

Elbogens  Stil  anlehnende,  tatsachen- 
reiche Absätze,  die  das  Buch  in 

jeder  Hinsicht  abrunden  und  zu 

einer  Einheit  bring-en,  die  ihm  in 
seiner  Originalgcstalt  notgedrungen 

fehlen  mussten.  Wir  begrüssen  die- 
se Neuherausgabe,  die  eine  sehr 

willkommene  und  bisher  fehlende 

Einführung  in  die  Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland  darstellt.  Dass 

sie  nur  als  eine  Einführung  ge- 
dacht war  hebt  auch  das  Titel- 

blatt  ausc       klich   hervor. 

Diese  „u-  schichte"  war  in  einer 
Zeit  ausserordentlicher  wissenschaft- 

licher, allgemein  öffentlicher  und 
natürlich  auch  seelischer  Anspan- 

nung des  Autors  verfasst  worden. 
Elbogen  hatte  ein  umfangreiches 
wissenschr'  'ches  Werk  hinter  sich, 
ihn  zeichn  eine  ungev.'öhnlich  er- 

folgreiche I^hrtatigkeit  aus,  die  ihn 
dank  seiner  Hilfsbereitschaft,  sei- 

ner bieten  Scr:4r  ̂ '"ir  -'-ine  Schüler 

1^38,  im  Alter  von  64  Jahren, 
musste  Professor  Elbogen  seine 

Lehrtätigkeit  in  Berlin  aufgeben 
und  nach  Amerüia  auswandern. 
Kurz  nach  seiner  Ankunft  in  New 
York  trat  Prof.  Alexander  Marx 
vom  Jewish  Tlieological  Semmary 

mit  dem  Vorsc-hlag  an  ihn  heran, 

..der  'Geschichte  der  Juden'  von 
Heinrich  Graetz  einen  Band  hin- 
zTiizufügen,  um  sie  bis  zur  Zeit  der 

Gegenwart  fortzufüliren".  Elbogen nahm  diese  Anregung  auf  imd 

schrieb  ein  wissenschaftlich  fun- 
diertes, aber  in  seiner  Darstellung 

populär  gehaltenes  Buch,  das  1944 —  leider  erst  nach  seinem  am  1. 

August  1943  erfolgten  Tode  —  in 
englischer  Sprache  unter  dem  Titel 

„A  Century'  of  Jewish  Life"  •er- schien. Das  V/erk  fand  in  USA 
einen  solchen  Anklang,  dass  1946 
eine   zweite   Auflage  he  p.uskam. 

Von  diesem  Euch  ias<  t^in  voll- 
ständiges deutsches  Manui^kript  vor. 

Ellen  Liltinan,  eine  Schülerin  El- 
bogens, die  jetzt  am  Leo  Baeck 

^College  in  London  lehrt,  hat  es 

.sorgfältig  bearbeitet,  von  Anglizis- 
men gereinigt.,  insbesondere  deut- 
sche Quellen  eingefügt,  die  das  für 

ein  englisch  sprechendes  Publikum 
vorbereitete  Original  nicht  enthielt, 
und  es  nun  unter  dem  Titel  „Ein 

Jahrhundert  jüdischen  Lebens.'  Die" CTt-schichtc  des  neuZjCitlichcn  Juden- 
tums" publiziert  (Europäische  Ver- 

langsanstal, Frankfurt  a.M.  1967). 

Gewiss,    auch    di'eses    Buch    ist 
noch  während  des  zweiten  Weitkr:*:; 

ges   geschrieben.   Aber   v/elch^   Wei- te   der   Auffassung   besitzt   «       und 
wie  weiss  Elbogen  seinen  Stoif  zu 

gliedern!   Allein  schon  die  Untertei- 
lung  vermag   dem   Leser   einen   Ee 

griff    von    dem    Gebotenen    -r\i    vcr- miitteln.  Das  über  750  Seiten  starke 

Werk    ist    m   fünf    grosse,    von    El- 

bogen     „Bücher"      genannte       ̂ "an- 
schnitte   zerlegt,    die    er    „Da'v,-  Z(^it 

alter   des   Liberalismus    1848—1880", 
„Die     Internationale     des     Hnsscs". 
..Diu-    judische    itenaissance  '.    ..Die 

auch  sei,  dieses  ja  besonders  be- 
wegte Jahrhundert  jüdischen  Le- bens findet  in  diesem  Werke,  das 

über  fast  100  Seiten  Anmerkungen 

und  20  Seiten  Bibliographie  ver- 

fügt, eine  ganz  hervorragende  Dar- 
stellimg.  Sie  wird  zu  einer  leben- 

digen,   ja   spannenden   Lektüre. 
Für  den,  der  Professor  Elbogen 

noch  aus  eigener  Schülerschaft 
kennt,  enthält  gerade  dieses  Bucl^ 
einige  sehr  reizvolle  Partien,  die  die 

Aufgeschlossenheit  imd  Wandlungs- 
fäliigkeit  dieses  grossen  Gelehrten 
tmd  Forschers  beweisen.  Schon  das 

Kapitel  über  die  Fjnanzipation  in 
Mittel-  und  V/esteuropa  hat  für  den 

aufmerksamen  Leser  eine  etwas  an- 
dere Nuimcienmg,  als  ̂ vir  das  frü- 

her an  ihm  gev/ohnt  waren.  Ganz  be- 
sonders tritt  das  aber  in  der  Dar- 
stellung der  Lehre  Achad  Haams 

hervor.  Andererseits  hat  sich  sein 

Bekenntnis  zum  Aufbau  in  Erez  Is- 
rael nur  gefestigt,  er  war  immer 

für  das  Palästinawerk  eingetreten, 

jetzt  aber  fliessen  ihm  folgende 
Sätze  in  die  Feder:  „Palästina  ist 

das  einzige  Land  der  Welt,  wo  Ju- 
den als  Juden  ein  normales  Leben 

führen  und  normale  Leistungen 

vollbringen  können.  Die  allmähliche 

Heiausbildung  eines  selbstbewuss- 
ten  jüdischen  Typus  und  einer 
neue^n  jüdischen  Kultur  wird  einen 
wohltuenden  Einfluss  auf  elie  Dias- 

pora haben." 
Bewimdemswert    in   diesem    Bu- 

che,   dessen    Niederschrift    in    den 
Jahren   194?   und   43,   also   zur   Zeit 
\^x  «^rös^-'   .1   Nr""/.1siege  crfoli^^e,  ist 

ile-      .  ..'•  '^  i'A    I'-.'       '"»c^r- 

windung  der  ''^"'•^^nrci,  v<7enr«7ieicli 
er  sich  auch  ';"  'ber 
das  Cclilck:?.  *       .       .  .^  .*  ;'.i 

hmgii>t.     "^''^  -  '  "' jt'dcn     "  '       c 
nus.     V-      .       .  i"       .  -Ich 
schwere  i'robli  uo  die  i/ai-iikricgs- 
/eit  aufgebe  \  v.iid,  soweit  es  sich 
um  die  Ju.lon  handelt.  Er  weiss, 

wie  schwer  es  für  die,  die  die  Höl- le    iih'^'-ipb»^     'vt'v-'n     werden,     «^cin 
tTlP'chfrewJcht 

••mr>'fT 

*  j 

tf 

'-'^■ 

r 

\ 



r/«A.  '4LA>- 

\ 

Deutschland"  geschrieben  laid  her- 
ausgegeben hatte.  Mit  Recht  hebt 

Elöouo  V  Stcrlmg  hervor,  dass  die- 
ses Buch  Eibogens  „zu  den  Doku- 

menten des  geistigen  Widerstandes 

der  Juden  gegen  die  Gcv/alt  gehört". 
Als  Elbogen  an  die  Abfassung  die- 

ses Biches  ging,  verbrs  •■d  er  ei'"^^ 

ausgesprochen  päd  igo; '.  he  Ai-^lcli. 
damit,  er  wollte  den  Juden  iui  da- 

maligen Deutschland,  zv  Beginri  der 

Nazizeit  zeigen,  dass  ihr  Sc"'-  'eksal selbst  irn  Rahnien  ihrer  eigenen 
Geschichte  nicht  einmalig  ist.  Es 

ging  ihm  darum,  ihr  jüdisches  Ge- 
schichtsbewusstsein  zu  stärken  und 
ihren  Lebens-  und  Durchhaltewillen 

an.7nifachen.  Das  Buch  war  geschrie- 
ben worden  unter  den  Bedingimgen 

■und  den  Voraussetzungen  jener  Zeit. 
Es  musste  die  Zensur  des  national- 

sozialistischen Propagandaministeri- 
ums passieren  imd  konnte  daher 

manches  nur  zwischen  den  Zeilen 
deutlich  machen,  was  unter  anderen 

Verhältnissen  eine  klarere  Spra- 
che erhalten  hätte.  Auch  fiLhrte  er 

bewusst  seine  Darstellung  nur  bis 

zürn  Ausbruch  des  ersten  Weltkrie- 

ges, weiter  wollte  —  oder  durfte 
er  wohl  nicht  gehen.  Wie  hätte  er 

auch  die  Wirren  der  Nachkriegs- 
zeit mit  den  vielen  nationalistischen 

Verbänden  und  ihren  verschiedenen 
Putschen  beschreiben  sollen! 

Nun  hat  Eleonore  Sterling  eine 

•umfassende  Neubearbeitung  dieses 

Werkes  vorgenommen,  die  im  ver- 

gangenen Jahre  in  der  Europäi- 
schen Verlagsanstalt,  Frankfurt  a.M. 

herausgekommen  ist.  Wir  glauben, 

Professor  Elbogen  hätte  dieser  Neu- 

fassung seines  Buches  voll  zuge- 
stinmit.  Nun  liegt  eijie  zwar  kurz- 

gefasste,  aber  die  entscheidenden 

Ereignisse  klar  wiedergebende  „Ge- 

schichte der  Juden  in  Deutschland" 
vor,  die  als  Lehr-  und  Hilfsbuch 

sicher  hervorragende  Dienste  lei- 
sten wird.  Mit  Recht  hat  es  Frau 

Sterling  für  vertretbar  gehalten, 

Eibogens  „raweilen  recht  apologe- 
tische Ausführungen  fallen  zu  las- 

sen", wobei  bestimmend  war  „die 

Überzeugimg.  dass  dieser  einsichts- 
volle, weltoffene  Gelehrte  wohl  sel- 

sie  nur  als  eine  Einführung  ge- 
dacht war  hebt  auch  das  Titel- 

blatt   aiisc.       kiich    hervor. 

Diese  „u  schichte"  war  in  einer 
Zeit  ausserordentlicher  wissenschaft- 

licher, allgemein  öffentlicher  und 
natürlich  auch  seelischer  Anspan- 

nung des  Autors  verfasst  worden. 
Elbogen  hai  ein  umfangreiches 

wissenschr'  bes  Werk  hinter  sich, 
ihn  zeichn  eine  ungev/ohnlich  er- 

folgreiche Lehrtätigkeit  aus,  die  ihn 
dank  seiner  Hilfsbereitscl.all,  sei- 

ner steten  Sorge  für  seine  Schüler 

und  seines  grossen  Organist'  jns- 
talentes  zum  eigentlichen  Haar»! 
der  Hochschule  für  die  Wissou 
schaff  des  Judentums  machte.  St. 
ne  Geltung  a^s  führender  jüdisch'  i 

Historiker  s^i-nd  ausser  Frage.  131' hatte  er  selii  grundlegendes  Werk 

„Der  jüdische  Gottesdienst  in  sei- 

ner geschichtlichen  Entwicklung** herausgebracht,  das  1924  und  1931 
in  z^veiter  und  dritter  Auflage  er- 

schien und  von  dem  ein  photome- 
char'scher  Neudruck  ItioB  vom  Ver- 

lag Georg  Olms,  Heidelberg  ver- 
öffentlicht v/urde.  1919  entstand  sei- 

ne „Geschichte  der  Juden  seit  dem 

Unterj-^ang  des  jüdisclien  Staates", die;  mehrere  Auflagen  in  deutscher 
und  je  eine  in  schwedisi;her  und 
englischer  Sprache  erlebte.  Aber 
man  kann  seine  wissenschaftlichen 
Arbeiten  nicht  alle  aufzählen:  die 

Biblio.<zraphie  seiner  Schriften  bis 
zum  Jahre  1934  allein  umfasst  mehr 

als  300  Veröffentlichungen.  Ausser- 
dem war  er  Mitglied  der  Redaktion 

des  ,, Jüdischen  Lexikons",  einer  der drei  Herausgeber  der  „Germ.ania 
Judaica"  und  mit  Jakob  Klatzkin 
zusammen  zeichnete  er  verantwort- 

lich für  die  neue  grosse  „Encyclo- 

paedia  Judaica",  die  leider  nur  bis 
zum  Buchstaben  "L"  fortgeführt 
werden  kormte.  Hinzu  kam  noch 
seine  Herausgebertätigkeit  für  die 
von  ihm  wieder  ins  Leben  geru- 

fene „Zeitschrift  für  die  Geschich- 
te der  Juden  in  Deutschland". 

Wahrlich  eine  ungeheuerliche  Ar- 
beitsleistung für  einen  vielbeschäf- 

tigten Hochschullehrer  und  einen 

aktiv  am  jüdischen  Leben  teilneh- 
menden   Gelehrten! 

Gewiss,  auch  dieses  Buch  ist 
noch  während  des  zweiten  Weltkrie- 

ges geschrieben.  Aber  v/elch^  Wei- 
te der  Auffassung  besit.-'.t  <  und 

wie  weiss  Elbogen  seinen  Stoif  zu 
gliedern!  Allein  schon  die  Untertei- 

lung vermag  dem  Leser  einen  Be- 
griff von  dem  Gebotenen  2rLi  ver- 

mitteln. Das  über  750  Seiten  starke 

Werk  ist  in  fünf  grosse,  von  El- 

bogen ,;Büchcr"  genannte  Ein- 
schnitte zerlegt,  die  er  ,J^a^  Zeit- 

alter des  Liberalismus  1848 — 1880", 
,J)ie  Liternationale  des  Hasses", 
,,Die  jüdische  Renaissance",  ,J)ie 
Welt  in  Unruhe"  und  ,,Der  erste 
Weltkrieg  und  seine  Folgen"  nermt. Interessant  ist,  dass  er  in  dieses 
^^mfte  Buch  „Hitlers  totalen  Krieg 

pef.on  d'iP:  Juden"  nur  als  letztes 
Fppitel,  vor  einem  Kapitel  „Die 
n?t^'nn?ie  Heimstätte  für  das  jü- 

disch'^ Volk  in  Palästina"  einreiht. 
Einen  Nachteil  des  Buches  kann  man 
darin  sehen,  dass  es  fast  völlig, 

bis  auf  ganze  vier  Seiten,  das  Ju- 
dentum in  den  orientalischen  Län- 

dern unberücksichtigt  lässt  und 
sich  demnach  beinahe  ausschliess- 

lich mit  den  Juden  in  Eiu"opa  und 
in  der  Neuen  Welt  beschäftigt.  Viel- 

leicht ist  die  Hervorhebung  des 

...neuzeitlichen"  im  Untertitel  als 
ci.i  Plinweis  auf  diese  Beschrän- 

kung   zu    deuten.    Aber    wie    dem 

Jahren  1942  und  43,  aiso  zui  ^ci» 
der  grössten  Nazisiege  erfolgte,  ist 
der  Glaube  Eibogens  an  die  Ueber- 
windung  der  Barbarei,  wenngleich 
er  sich  auch  keiner  Täuschung  über 
d:is  Schicksal  der  Juden  in  Europa 
hingibt.  , .Hitlers  Untergang  ist  über 

jeden  Zweifel  erhaben",  ruft  er 
aus.  Er  weiss  aber  auch,  welch 

schwere  Probleme  die  Nachkriegs- 
zeit aufgeben  wird,  soweit  es  sich 

um  die  Juden  handelt.  Er  weiss, 
wie  schv/er  es  für  die,  die  die  Höl- 

le überlebt  haben  werden,  sein 
wird,  „das  innere  Gleich.gewicht 
wiederzufinden,  um  zu  normaler 

Betätigung  zurückzukehren".  Eins 
aber  steht  für  ihn  fest:  „Antizionis- 
mus  gehört  einer  vergangenen  Pha- 

se  der   Geschichte  an"! 
Wir  sind  Ellen  Littman  allen 

Dank  schuldig,  dass  sie  dieses  letz- 
te grosser  Werk  Eibogens  bearbeitet 

und  m  deutscher  Sprache  herausge- 
geben hat.  Es  ist  eine  Fortset2ning 

der  grossen  Leistung  von  Heinrich 
Grätz,  dessen  150.  Geburtstag  übri- 

gens in  dieses  Jahr  fällt,  das  ein 
grosses  Stück  jüdischer  Geschichte 
des  19.  und  20.  Jahrhundert  erhellt. 
Ellen  Littmann  hat  eine  Aufgabe 
erfüllt  und  glänzend  durchgeführt, 
die  wir  unserem  verehrton  Lehrer 

schuldig   waren. 

^74ti5  ̂ ^ifcr^Mit-^  JC\^^\^t  ii%i>  vVu^cri^ch^ri 
Als  Auftakt  zur  internationalen 

Tneaterwoche  in  Frankfurt  brachte 
das  Scala-Theatcr  aus  Stockholm 
das  neue  Drama  von  Peter  Weiss 

,JDer  Gesang  vom  Lusitanischen 
Popanz".  Es  handelt  sich  bei  dem 
mit  enthusiastischem  Beifall  auf- 

genommenen Werk  um  „elf  Gesän- 
ge", die  eine  Mischung  aus  Kaba- 
rett, Pantomüne,  Spiel,  Tanz,  Pa- 
rodie. Protestsong  und  Musical  dar- 

stellen. 

In    der    Berliner    Akademie    der 

Künsie     waren     Werke     des     Bild- 

hauers Alexander  Calder  zu  sehen. 
Die  über  200  Arbeiten  umfassende 
Ausstellimg  wird  später  auch  im 
Israel-Museum  gezeigt  werden.  Cal- 

der. 1898  in  Peimsylvania  geboren, 

schuf  hauptsächlich  Mobiles,  Metall- 
plastiken und  Drahtplastiken.  Auch 

eine  Reihe  von  ,^ti:biles",  bis  zu 
sieben  Metern  hohe,  lackierte 
Stahlplatten,  sowie  Hol/Skulpturen, 
Gouachen,  Teppiche  und  Schmuck 
waren  in  die  Sammlimg  aufgenom- 

men worden  und  sind  Beweise  für 
die  Vielseitigkeit  des  Künstlers,  der 
souverän  die  verschiedensten  Ma- 

terialien beherrscht. 

^  .      I 

Ov  -  « 
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Geschichte   d  es   Juden  t  ums   von   1840   bis  heute 

Zwischen  Zerstreuung  und  Sammlung 
Der  moderne  Antisemitismus,  der  in  der  national- 

sozialistischen „Endlösung"  kulminierte,  fiel  keines- 
wegs in  der  Zeit  zwischen  den  beiden  Weltkriegen 

vom  Himmel.  Er  hat  seine  Quellen  in  einer  langen, 
dodi  längst  noch  nidit  erhellton  Geschichte.  Was  aber 
haben  zur  notwendigen  Erhellung  die  Betroftenen 
selbst  beizutragen?  Ismar  Elbogen  genießt  als  einer 
der  letzten  großen  jüdischen  Historiker  vor  Hitler 
auch  heute  noch  einen  internationalen  Ruf.  Als 
Elbogen,  der  Jahrzehnte  hindurch  an  der  Hochschule 
für  die  Wissenschaft  des  Judentums  gelehrt  hatte, 
Deutschland  verlassen  mußte,  empfingen  ihn  ameri- 
k.'fnisdie  Universitäten  und  Forschungsstätten  mit 
olicnen  Armen.  Sic  ermöglichten  dem  Gelehrten  die 
Fertigstellung  seines  Lebenswerkes.  Unmittelbar  nach 
seinem  Tode  erschien  1943  „Ein  Jahrhundert  jüdischen 
Lebens".  Dieses  Werk  war  als  Weiterführung  der 
„Geschichte  der  Juden"  von  Heinrich  Graetz  gedacht, die  mit  dem  Jahre  1840  schloß.  Der  Autor  brachte 
zu  diesem  Werk  alle  Voraussetzungen  mit.  Er  setzte 
boim  Liberalismus  ein,  der  den  Juden  in  Mittel-  und 

Vv'esteuropa  eine  Zeit  der  Emanzipation  bescherte. 
1;69  vollendete  ein  Gesetz  die  Emanzipationsgesetz- 
g -bung  der  deutschen  Einzelstaaten.  Als  Staatsbürger 
b«'durften  deutsche  Juden  nun  keines  anderen  Schut- 

zes mehr  als  den  der  verfassungsmäßigen  Rechte. 
Doch  dies  wurde  zugleich  die  Geburtsstunde  für  einen 

■  neuen  Antisemitismus,  der  sich  —  darin  sehr  ähnlidi 
dem  der  „Russifizierung"  —  nationalistisch  und  ras- 

sistisch artikulierte  und  den  Nationalismus  biologisdi 
pervertierte.  Die  innerjüdische  Antwort  auf  die 

„Assimilation"  gab  das  „Nationaljudentum". 
Man  kann  bei  Elbogen  diese  Entwicklungen  unter 

weltweitem  Aspekt  nachlesen.  Er  bietet  eine  Fülle 
von  Details,  doch  verfaßte  er  sein  Werk  zu  einem 

Zeitpunkt,  als  die  Dinge  mehr  denn  je  „im  Fluß" 
waren.  So  fehlte  es  ihm  an  Distanz,  um  gerade  die 

jüngsten  Ereignisse  aus  historischer  Sicht  durchschau- 
bar zu  machen.  Es  gehört  zur  Tragik  seines  Lebens, 

daß  sein  Lebenswerk  ausgerechnet  in  diesem  Sinne 
fragmentarisch  bleiben  mußte.  Es  bleibt  die  Fülle  des 
Registrierten,  ein  Reichtum  an  Fakten  und  die  Inten- 

tion einer  jüdischen  „Weltgeschichte",  doch  ist  gerade 
diese  Intention  nicht  über  den  Ansatz  hinausgekom- 

men. So  bedarf  Elbogens  Werk  mehr  noch  als  das  von 
Graetz  der  historisch  vertieften  Weiterführung. 

Kurt  Jakob  Ball-Kaduri  gibt  in  seinem,  in  deut- 
scher Sprache  in  Israel  veröffentlichten  Werk  wich- 

tige Materialien  zu  einer  Gescliichte  der  „Juden  in 

Deutschland  1934—1939".  Der  Verfasser,  der  selber  zu 
den  „Augenzeugen"  gehörte  (das  Faksimile  einer Karte  von  ihm  aus  dem  KZ  Sachsenhausen  an  seine 

Frau  ist  dem  Buche  beigegeben),  sammelte  Augen- 
zeugenberichte zu  den  verscliiedenen  Phasen  der 

nationalsozialistischen  Vernichtungspolitik  und  schil- 
dert die  Auswirkungen  der  verschiedenen  „Maßnah- 

men" auf  das  Leben  der  Juden  in  Deutschland  bis 
zum  Ausbrudi  des  zweiten  Weltkrieges.  Sprachliche 
und  auch  orthographische  Unzulänglichkeiten  wird 
man  diesem  Buch  nachsehen  müssen. 

„Ich  habe  es  mir  in  diesen  historischen  Zeiten  zur 
Regel  gemacht,  keinen  einzigen  Tag  verstreichen  zu 

lassen,  ohne  etwas  in  mein  Tagebuch  zu  schreiben", 
vermerkt  Chaim  A.  Kaplan  am  3.  September  1939  in 
Warschau,  drei  Tage  nach  Ausbruch  des  zweiten 
Weltkrieges.  Drei  Jahre  später  schließt  seine  letzte 
Eintragung  mit  dem  Satz:  „Wenn  mein  Leben  endet, 

was  wird  aus  meinem  Tagebuch  werden?"  Kaplan, 
der  in  der  polnischen  Hauptstadt  die  Hebräische 
Schule  begründet  hatte  und  an  ihr  lehrte,  kam  um 
die  Jahreswende  1942/43  in  Treblihka  um.  Durch 
Zufall  woirde  uns  der  größte  Teil  seines  Tagebuches 
erhalten,  lediglich  die  Eintragungen  aus  der  Zeit 
zwischen  dem  4.  April  1941  und  dem  2.  Mai  1942 
konnten  bisher  noch  nicht  aufgefunden  werden.  Als 

'er  seine  Eintragungen  begann,  war  Kaplan  60  Jahre 
alt.  Er  sollte  mit  diesen  Eintragungen  zum  Chronisten^ 
einer  Leidensgesdiichte  werden,  die  ihresgleichen  in 
der  Weltgeschichte  sucht.  Niemals  ist  er  bereit,  eigenes 
Verschulden  und  Grausamkeiten  in  den  eigenen  Reihen 
zu  verschweigen  und  auch  nur  zu  beschönigen.  Es  ist 
erstaunlich,  welche  innere  Distanz  der  doch  von  allem 
Geschehen  zutiefst  Betroffene  als  Chronist  aufzubrin- 

gen vermag.  In  bedrängender  Hellsicht  weiß  er  V;-^ 
ersten  Ti.j.         •:    v.-clche  Richtung  das  Ceschchcn  i    ̂  

nem  einzigen  Sohn.  Der  wissenschaftlichen  Intention 
entsprechend,  sind  die  Aufzeichnungen  nüchtern  und 
mit  ausgesprochener  Akribie  für  die  Qualität  des 
Faktischen  verfaßt.  Das  polnisch-jüdisdie  Verhältnis 
spielt  in  ihnen  keine  geringe  Rolle. 

David  Herstig,  in  der  Bukowina  geboren,  lebt  seit 
1949  in  Israel,  wo  er  zeitweilig  im  Amt  des  Minister- 

präsidenten Ben  Gurion  tätig  war.  In  seinem  „zeit- 
geschichtlichen Bericht"  untersucht  er  die  Gründe, 

weshalb  „die  Juden  im  Königreich  Rumänien,  mit 
Ausnahme  der  nach  dem  ersten  Weltkrieg  annektier- 

ten Provinzen,  insgesamt  unangetastet  blieben  und 

wie  durch  ein  Wunder  gerettet  wurden".  Sein  Bericht 
beruht  zu  einem  großen  Teil  auf  persönlichen  Erfah- 

rungen. Herstig  wurde  1941  als  bessarabischer  Jude 
nach  Transnistrien  deportiert  und  von  den  Sowjet- 

truppen 1944  zwangsmobilisiert.  Als  russischer  Sol- 
dat kämpfte  er  in  Weißrußland  und  im  Baltikum. 

Nach  Kriegsende  kam  er  nach  Moskau,  wo  er  zu 
jüdischen  Intellektuellen  Verbindung  fand.  Ein  Jahr 
später  kehrte  er  nach  Bukarest  zurück,  doch  bestimm- 

ten die  Erfahrungen  ihn  schon  bald,  eine  Auswan- 
derung ins  Auge  zu  fassen.  Nach  Herstig  ist  es  vor 

allem  das  Verdienst  Plus'  XII.,  daß  das  „gesamte 
Judentum  im  Altreich  Rumänien,  des  rumänischeh 

Teils  Siebenbürgens,  des  Banats",  gerettet  wurde.  Von 
den  bereits  Verschickten  in  Transnistrien  habe  der 

Appell  des  Papstes  ein  grausameres  Schicksal  ab- 
gewendet. Herstig  belegt  diese  Behauptungen  nicht 

nur  mit  seinen  persönlichen  Erfahrungen,  er  zitiert 
audi  entsprechende  Dokumente.  Das  Motiv  für  sein 
Buch  kommt  zum  Schluß  klar  zum  Ausdruck:  „Erst 
die  unfairen,  ja,  makabren  Lügengewebe,  die  man  um 
die  Person  des  Papstes  Pius.  XII.  gewoben  hatte,  ver- 
anlaßten  mich  zur  Richtigstellung  der  Tatsachen,  wie 

sie  sidi  in  Wahrheit  zugetragen  haben."  Hochhuth und  seine  Nachbeter  hätten  den  Deutschen  ein  allzu 

bequemes  Alibi  geliefert,  das  sich  zudem  „gegen- 
standsloser Anschuldigungen"  bediene. 

Rolf  Italiaander  sammelte  für  sein  Buch  „Lebensent- 

scheidung für  Israel",  dem  Botschafter  Asher  Ben- Natan  ein  Vor\vort  sdirieb,  zehn  Stimmen,  in  denen 
die  Wirklidikeit  des  heutigen  Israels  zum  Ausdruck 
kommt.  Der  Herausgeber  selbst  steuerte  einen  Auszug 
aus  seinem  Israel-Journal  bei.  Wenn  die  Arbeit  an 
diesem  Buch  auch  vor  den  jüngsten  kriegerischen 
Ereignissen  abgeschlossen  wurde,  so  behält  es  doch 
seinen  Wert.  Es  bietet  einen  lebendigen  Spiegel  der 

Vielfalt  und  Einheit,  der  Konvergenzen  und  Divergen- 
zen  in   diesem   jüngsten   Staat   aus   ältester   Wurzel. 

Franz  A.  Iloyer 

Ismar  Elbogen  :   Ein   Jahrhundert   .lüdisdien   Lebens.        ^ 
TDie    Geschichte    des    neuzeitlichen    Judentums.    Europäisch^     .\^ 

Verlagsanstait.  Frankfurt,  1967.  760  Selten,  Leinen  38  DM.^^ Kurt   Jakob   Pall-Kartiirl:   Vor   der   Katapf rnphe. 
Juden  in   Deutschland  1W4— ]i>:<9.  Fditinn  Olamenu,  Tri  Aviv, 



Man  kann  bei  Elbogen  diese  Entwicklungen  unter 

weltweitem  Aspekt  naclilesen.  Er  bietet  eine  Fülle 

von  Details,  doch  verfaßte  er  sein  Werk  zu  einem 

Zeitpunkt,  als  die  Dinge  mehr  denn  je  „im  Fluß" waren.  So  fehlte  es  ihm  an  Distanz,  um  gerade  die 

jüngsten  Ereignisse  aus  historischer  Sicht  durchschau- 
bar zu  machen.  Es  gehört  zur  Tragik  seines  Lebens, 
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Zufall  wurde  uns  der  größte  Teil  semes  TägeDucnes 

erhalten,  lediglich  die  Eintragungen  aus  der  Zeit 
zwischen  dem  4.  April  1941  und  dem  2.  Mai  1942 

konnten  bisher  noch  nicht  aufgefunden  werden.  Als 

*er  seine  Eintragungen  begann,  war  Kaplan  60  Jahre 

alt.  Er  sollte  mit  diesen  Eintragungen  zum  Chronisten- 
einer  Leidensgeschichte  werden,  die  ihresgleichen  in 

der  Weltgeschichte  sucht.  Niemals  ist  er  bereit,  eigenes 
Verschulden  und  Grausamkeiten  in  den  eigenen  Reihen 

zu  verschweigen  und  audi  nur  zu  beschönigen.  Es  ist  , 

erstaunlich,  welche  innere  Distanz  der  doch  von  allem 

Geschehen  zutiefst  Betroffene  als  Chronist  aufzubrin- 
gen vermag.  In  bedrängender  Hellsicht  weiß  er  ;  n 

ersten  Tag  an,  in  welche  Richtung  das  Geschehen  1  .. 

Dies  Wissen  äußert  sich  in  elegischer  Trauer,  die  seine 

Aufzeichnungen  durchzieht  und  aus  ihnen  *-'  
'e 

men.schlich  ergreifende  Totenklage  macht.  Von  N 

aus  wohl  ehrgeizig  und  in  diesem  Ehrgeiz  stets  auf 

persönliche  Unabhängigkeit  bedacht,  wendet  er  sei- 

nen Unabhängigkeitsdrang  ganz  auf  die  Chronisten- 
pflicht, in  der  er  seine  Unbestechlichkeit  wieder  und 

wieder  prüft.  Unter  den  bereits  zahllosen  Veröffent- 
lichungen dieser  Art  nimmt  Kaplans  Chronik  eine 

hervorragende  Stelle  ein,  der  eine,  intensive  Verbrei- 
tung in  Deutschland  entsprechen  sollte. 

Kaplans  Landsmann  und  Leidensgenosse  Emanuel 

Ringelblum  ist  Historiker  von  Beruf.  Das  unterschei- 

det Ringelblums  »Jagebücher  aus  dem  Chaos"  vom 
Buch  der  Agonie".  Der  polnisch- jüdische  Historiker 

begann    seine    Aufzeichnungen    nadi    der    Besetzung 

Polens  und  der  Einrichtung  des  Warschauer  Ghettos. 

Seine  Arbeit  hat  einen  ausgesprochen  wissenschaft- 
lichen Charakter,  sie  ging  Hand  in  Hand  mit  einer 

archivmäßigen    Dokumentation    der    Ereignisse,    die 

ebenso    wie    die    Tagebücher    wenigstens    teilweise 

später   unter   den   Trümmern   des   Ghettos   gefunden 

,  wurden.    Sie    sind   ein    Quellen  werk   ersten    Ranges. 

Ihr  Verfasser  wurde  nach  dem  Zusammenbruch  des 

Aufstandes  verhaftet  und  kam  ins  KZ.  aus  dem  er 

jedoch  mit  Hilfe  von  Freunden  fliehen   konnte,  um 

seine  Arbeit  fortzusetzen.  Die  Ge.stapo  spürte  ihn  auf 

.    und  erschoß  ihn  zusammen  mit  seiner  Frau  und  sei- 

die 'Wirklichkeit  des  hcuii-jn  Israels  zum  Ausdruck 
kommt.  Der  Herausgeber  selbst  steuerte  einen  Auszug 
aus  seinem  Israel-Journal  bei.  Wenn  die  Arbeit  an 
diesem  Buch  auch  vor  den  jüngsten  kriegerischen 

Ereignissen  abgeschlossen  wurde,  so  behält  es  doch 
seinen  Wert.  Es  bietet  einen  lebendigen  Spiegel  der 

Vielfalt  und  Einheit,  der  Konvergenzen  und  Divergen- 
zen in  diesem  jüngsten  Staat  aus  ältester  Wurzel. 
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Zur  Geschichte  der  Juden  In  Deutschlanft 

\ 

Es  gibt  mittlerweile  eine  Fölle  von  Literatur  Ober  die 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland,  aber  —  so  merk- 

würdig es  klingt  —  wenig  darunter,  was  die  Zusam- 
menhänge Obersichtlich  und  gut  lesbar  brächte.  Das 

vorliegende  Buch  tut  das,  und  darin  liegt  sein  be- 
sonderer Wert. 

Sein  Kern  ist  ein  Buch,  das  Ismar  Elbogen,  der  da- 
malige Professor  an  der  »Hochschule  für  die  Wis- 

senschaft des  Judentums»  in  Berlin,  1935  für  die  deut- 

schen Juden  unter  der  NS-Herrschaft  schrieb,  um  ih- 
nen an  der  Geschidite  ihres  Volkes  in  Deutschland 

einen  Röckhalt  in  der  neuen  Verfolgung  zu  geben. 
Sein  Bericht  schloß  mit  dem  Johr  1914.  —  Eleonore 
Sterling,  die  als  Kind  von  diesem  Buch  stark  beein- 

druckt worden  war,  brachte  es  nun,  ergönzf,  erweitert 
bis  1945  und  auf  den  neuesten  Stand  der  Wissen- 

schaft gebracht,  neu  heraus. 

Neben  dem  Vorzug  der  Lesbarkeit  hat  das  Buch  an- 
dere gute  Seiten.  Der  Überblick  Ober  die  Geschichte 

der  Juden  seit  der  Römerzeit  bis  zum  Ende  des  Zwei- 

ten Weltkriegs  ist  lückenlos  und  wissenschaftlich  ein- 

wandfrei. Das  Ordungsprinzip  ist  glücklich  gewählt. 
Immer  wird  fOr  eine  Epoche  zunächst  dos  Schick- 

sal der  Juden  beschrieben,  und  zwar  wird  versucht, 

die  Handlungsweise  der  Herrschenden  oder  der  nicht- 

jOdischen   Bevölkerung   aus   deren   eigenen    Problemen 

und  ihrer  Entwicklung  zm  erklären.  So  wird  die  |ödi- 
sche  Geschichte  nicht,  wie  es  oft  geschieht,  losgelöst  . 
von  der  allgemeinen  Entwicklung  und  damit  unnatür- 

lich abstrakt,  sondern  verzahnt  mit  der  Gesamtge- 
schichfe  und  als  Teil  von  ihr  dargestellt.  Das  verleiht 
dem  Buch  eine  seltene  Homogenität.  Schließlich  be- 

schreiben die  Verfasser  för  jede  Epoche  die  inner- 
jüdische  Reaktion  auf  das  von  außen  erfahrene 
Schicksal,  und  das  ist  nun  sehr  aufschlußreich  fOr  die 

Bewußtseinsgeschichte  der  jüdischen  Bevölkerung  in 
Deutschland. 

Schließlich  kann  man  dem  Buch  bescheinigen,  daß  es 

mit  dem  Kardinalproblem  jüdischer  Geschichtsschrei- 

bung gut  fertig  wird,  der  Stellungnahme  zu  den  Fra- 
gen nämlich,  die  sich  mit  der  Emanzipation  der  Juden 

seit  dem  Ende  des  18.  Jahrhunderts  erheben,  also 

ehva  der  Kontroverse  zwischen  Assimilation  und  Be- 

wahrung der  jüdischen  Eigenart,  Orthodoxie  und  Re- 

formjudontum,  Zionismus  und  Deutschjudentum,  Ost- 

juden  und  Alteingesessenen.  Die  Verfasser  bemühen 

sich  um  äußerste  Objektivität.  Sie  stellen  dar  und 
verdammen  nicht. 

So  informiert  das  Buch  vorzöglid»,  und  man  kann  es 

nur  empfehlen,  vorallendingen  jungen  Leuten  und 

anderen,  die  einen  ersten  Oberblick  und  eine  Ein- 

führung  brauchen  oder  suchen  WB 

Ismar  Elbogen  /  Eleonore  Sterling,  Die  Geschichte  der 

Juden    in    Deutschland,    Eine    Einführung.    Bibliofheca 

Judaica,     Europäische    Verlagsanstalt    Frankfurt    am    ' 
Main  1966,  344  S  Ln  28  DM. 
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Spreoher:  HESSISCHER  RimDPUNK  -  ZTOIü^ES   PROGR^ASIIM 

NEUE  BtlCID5R 

Heute  beflpreohen  wir  zwei  t-erusalem  Bildbände  sowie 

Ismar  Elbogens  großangelegtes  Gesohichtswerk  "Ein  Jahr- 

hunderij  jüdischen  Lebens  -   Die  Geschichte  des  neuzeitli- 

chen Judentums" o 

Zunächst  zu  den   beiden  Bildbändexi  .5  Ton  denen  einer  beim 

VTilhelm-Anderöiamt  Verlag  München^  dar  andere  beim  Atlan-- 

tis -Verlag  Zürich  erschienen  isto 

Sie  hören  dazu  Klaus  Figge: 

Klaus  Figge:   Städte  wechseln  v/ie  Moden«  Zur  Zeit  ist  Jerusalem  schick 

-   für  TouristeKo  Und  wg  Touristenströme  ziehenp  da  wittert. 

Verleger  das  Geschäft:  das  Geschäft  mit  dem  repräsenta'-» 

tiven  Bildbands  mit  dem  Bilderbuch  für  Fortgeschrittene ;> 

mit  dem  statussymbolischeH  Da-sind  wir- neulich  gewesen- 

Bucho  Heute  also  die  Reise  nach  Jerusalem  -  da  bleibt 

Verlegern  und  Autoren  zumeist  der  Atem  fort?  es  stockt; 

der  Verstand  9  die  Feder  sondert  H3^mnik  ab 5  zum  Beispiel 
so: 

^'Keine  Stadt  ist  so  vertraut  und  keine  so  geheimnisvoll 

wie  Jerusalem.  000  Selbst  wenn  sie  verwüstet  lag  und 

Schakale  über  ihre  verschütteten  Heiligtümer  strichen^ 

wandten  sich  ihr  die  Menschen  von  überall  im  Gebet  zu  und 

errichteten  ein  himmlischee  Jerusalem  in  ihrem  Herzen 0 
O     O    O    ( 

Heiligkeit  v/ar  den   Alten  ein  vertrauter  Begriff ^  in  einem 

anderen^,  viel  greifbarerem  Sinn  als  den   Heutigen?  deren 

Schau  Arerborgen  iatg  was  den  Ahnen  fraglos  waro  000  Hal- 

ten wir  inne  und  lauschen  der  Geschichte  der  Steine  unter 



dem  goldenen  Licht  der  Berge  Judas o  Wir  werden  das  Rätsel 

nicht  lösen^  vielleicht  aber  das  heilige  Geheimnis  ahnen« 

Es  ist  ja  nicht  alles  in  V/orte  zu  fassen»" 

Recht  hat  sie^  die  Autorin  dieser  Prosa,  Gabriella 

Rosenthal  mit  Namens  Es  ist  nicht  alles  in  Worte  zu  fas«- 

sen.  Vor  allem  aber  ist  es  nicht  zu  fassen,  was  es  bei 

ihr  alles  in  Worten  gefaßt  gibt:  "honiggoldene  Mauern", 

"ajirautige  Palastbauten",  "liebliche  Brunnen"  -  eine  "er- 

schütternde Schönheit"«  Dieser  Text  ist  erschütternder 

Kitsch,  wie  er  im  Buche  steht  --   im  "Jerusalem" -Buche  des 

Münchner  Wi Ihe Im- And e r mann-Ve r lags ,  das  ausserdem  noch  4.0 

allerdings  hervorragende,  wenn  auch  nicht  immer  ganz  neue 

Farbaufnahmen  von  Werner  Braun  enthält.  Der  Bild teil  bie- 

tet fast  nur  Bilder  der  Altstadt  Jerusalems.  Die  moderne 

jüdische  Kapitale,  die  große  Neustadt  von  Jerusalem,  wird 

so  gut  wie  gamicht  erwähnt  5  sie  muß  laut  Gabriella  Ro- 

senthal (die  seit  1934  in  Palästina  bzw.  Israel  lebt) 

"mit  Humor  genommen  werden".  Dem  Stil  des  Buches  entspre- 

chend, ist  es  schon  kaum  verwunderlich,  daß  sich 

auch  Sachfehler  und  ungenau! gkeiten  im  Textteil  häufen« 

So  ist  dort  zu  lesen,  von  der  römischen  Stadt  Aelia 

Capitolina  zeuge  fast  garnichts  mehr  im  heutigen  Jerusalep'; 

richtig  ist>  dass  die  heutige  Ausdehnung  innerhalb  der 

Mauern  und  damit  die  Grundstruktur  der  Altstadt  von 

Jerusalem  zurückgehen  auf  das  Jahr  135  unserer  Zeitrech- 

nung -  auf  die  Gründung  der  römischen  Stadt  Aelia  Capito^- 

lina  auf  den  Ruinen  der  zerstörten  jüdischen  Stadt 

Jeruschalajimo  Oder  später:  Palästina  ist  "von  England 



den  Juden  ala  eine  nationale  Heimstätte  zugesichert  wor-- 

den"  -   so  wörtlich  die  Autorin;  in  Wirklichkeit  steht  in 

der  berühmten  Erklärung  des  britischen  Außenministers 

Arthur  Balfour  vom  Jahre  1917  geschrieben^  die  Regierung 

Seiner  britischen  Majestät  betrachte  mit  Wohlwollen  -- 

wörtlich   "die  Errichtung  einer  nationalen  Heimstätte 

für  das  jüdische  Volk  i  n  Palästina"  o  Das  ist  ein  klei-- 

ner  Unterschied:  Palästina  als  zionistischer  Staat 

oder  i  n  Palästina  eine  irgendwie  geartete  jüdische 

Nationalheimat.  Eben  dieser  Unterschied  enthält  im  Kern 

den  israelisch -arabischen  Konflikt  seit  Jahrzehnten o  Aber 

freilich^  wer  außer  Rezensenten  liest  schon  den  Textteil 

von  Farbbildbänden? 

Um  viele  Grade  exakter  und  informativer  ist  der  Text  eines 

zv/eiten  "Jerusalem"- Bildbandes  aus  dem  Atlantis  -Verlag 

Züriöho  Die  guten  Schwarzweiß-  und  Farbaufnahmen  dieses 

-  im  übrigen  auch  mit  graphischen  Reproduktionen?  einer 

Chronologie  und  einer  Bibliographie  vorzüglich  ausgestat-- 

teten  -   Bandes  lieferte  Annemarie  Meier o  Sie  photographier 

te  auch  die  Neustadt o  Der  Text  von  Willy  Guggenheim  be-- 

faßt  sieh  dankenswerterweise  nicht  nur  mit  der  Historie, 

sondern  wenigstens  andeutungsweise  auch  mit  der  Gegenwart: 

Der  Zionismus  wird  als  Umformung  einer  religiösen  Sehn-- 

suoht  in  eine  politische  Bewegung  zu  umschreiben  versucht o 

Als  grotesk  beschrieben  werden  die  christlich -konfessio- 

nellen Auseinandersetzungen  um  Besitzanteile  in  der  Gra-> 

beskirohe.  Deutlich  erkennbar  wird  zwischen  den  Zeilen 

des  Autors  Mißvergnügen  an  Säkularisations-Erscheinungen 



im  israelischen  Judentujnip  welchem  die  Bibel  zum  bloßen 

Geschichtsbuchp  die  Archäologie  zum  Religionsersat??  gewor- 

den  sei  und  das  gemeint  habe o wörtlich  '=>   "mit  SozialiS' 

mus  und  moderner  Technik  ei'nen  Staat  zu  bauen"  o  "Ea  hat 

ihn  aber  damit  gebaut  !^%  ist  darauf  dem  Autor  Gruggenheim 

schlicht  KU  antworten^  der  seinerseits  den  Run  der  Isra- 

elis zur  Klagemauer  nach  deren  Eroberung  im  Junikrieg  des 

vorigen  Jahres  als  religiöse  Erneuerung  Israels  zu  inter- 

pretieren scheint o 

Diskutabel 9  wenn  auch  nicht  ohne  weiteres  akzeptabel  sind 

des  Autors  Ansichten  zur  Vergangenheit  -  so  etwa^  erst 

die  Zerstörung  Jerusalems  durch  die  Römer  und  deren  Verü- 

bet an  alle  Beschnitteneng  das  Stadtgebiet  zu  betretenj 

habe  die  Entwicklung  des  Christentums  Ton  einer  jüdischen 

Sekte  zur  Weltreligion  ermöglicht o  Deutlich  wird  aber  Ter- 

schiedentliok?  daß  3üd5,sche  Historiker  notwendigerweise 

oft  andere  Wertungen  vornehmen  müssen  als  christliche; 

Der  römische  Kaiser  Julian  Apostata  ist  für  Christen  der 

Mann^  welcher  das  Christentioa  als  staatstragende  Religion 

wieder  zurückdrängen  wollte;  für  Juden  ist  er  der  Manny 

der  ihnen  im  Jahre  361  Jerusalem  zurückgeben  und  den  Wie- 

deraufbau des  Tempels  gestatten  wollte o  Nicht  für  alle 

Christen  jedoch  bedeutet  es 9  wie  der  Autor  zu  unterstellen 

liebtp  eine  besondere  Schwierigkeit p  die  Auferstehung  Jesu 

mit  der  jüdischen  nationalen  Renaissance  zu  "vereinbaren" p 

Zu  bedauern  bleibt 9  daß  auch  dieses  Buch  keinerlei  Hin- 

weise  enthält  auf  die  ungeheuren  Schwierigkeiten  einer 



modernen  Stad  fcTerwal'tung?  daß  es  keinerlei  Beschreibung 

der  sozialesi  und  soziologischen  Fakten»  der  politischen 

und  ökonomischen  Verhältnisse  im  heute  "wiederrereinigten" 

Jerusalem  bietet ch  raehr  zu  bedauern  ist«  daß  auch  die 

ses  Buch  nicht  auskommen  kann  ohne  mystisches  Räucherwerk 

und  den   ständigen  Hinweis  auf  einen  putzigen  ^genius  loci^c 

Mit  den  Worten  Willy  G-uggenheims :  "Die  heilige  Stadt 

aber  sollte  nicht  mit  gewöhnlichen  Maßstäben  o  o  gemeseen 

werdeno  ooo  Ist  Heiligkeit  gar  der  Fluch^  der  auf  Jeru- 

salem lastet?  ooo  In  Jerusalem  fällt  Nüchternheit  schv/ero" 

Genau  so  ist  es o 

Sprecher: Soweit  Klaus  Figge^ 

Nun  2u  Ismar  Elbogens  Geschichte  des  neuzeitlichen  Juden^ 

tums  "Ein  Jah-rhundert  jüdischen  Lebens" c 

Dazu  hören  Sie  Eckhard  Heftrieh: 

Eckhard 
Hef trioh: 

Vor  über  hundert  Jahren  schrieb  der  Historiker  Heinrich 

Graet«;  die  erste  große  Geschichte  der  Juden«.  In  dem  Yiel- 

bändigen  Werk  war  der  ungeheure  Sljoff  nach  äen   Ton  der 

historischen  Schule  entwickelten  Methoden  bearbeitet  wor^ 

denn  Das  Werk  ist  zwar  in  vielem  überholt ^  aber  bis  in 

unsere  Tage  hinein  wegen  seiner  Stoffülle  unentbehrlich 

gebliebeno  Doch  endet  die  Geschichte  von  Graetz  mit  den 

vierziger  Jahren  des  vergangenen  Jahrhunderts o  Während 

der  Judenverfolgungen  des  dritten  Reiches  wuchs  in  der 

außerdeutschen  Welt  naturgemäß  das  Interesse  an  der  jüdi^ 

sehen  Geschichte c  In  Amerika  dachte  man  daran«  das  Werk 



von  Graetr.  durch  einen  neuen  Band  zu  ergänzen^  in  dem  die 

fehlenden  hundert  Jahre  nachgetragen  werden  sollteno  Die-- 

se  Aufgabe  übei*nahm  einer  der  ersten  Gelehrten  seines 

Faches,  Ismar  Elbogeno  Elhogen  hatte  bis  zu  seiner  Ver- 

treibung  aus  Deutschland  an  der  Berliner  «Hochschule  für 

die  Wiesenschaft  des  Judentums ♦♦  gelehrte  Der  Ergänzungs- 

band zum  Graet^j  sollte  sein  Vermächtnis  werdeno  Elbogen 

starb  1943n  Im  Jahr  darauf  erschien  die  erste  englische 

Ausgabe..  Elbogen  hatte  sein  Werk  in  seiner  deutschen  Mut-- 

tersprache  abgefaßt o  Aber  erst  jetzt 9  volle  23  Jahre  nach 

der  ersten  englischen  Ausgabe  erscheint  dieses  Buch  auch 

bei  unso  und  zwar  in  der  Europäischen  Verlagsanatalt  unter 

dem  Titels  ''Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens"  o 

Im  Epilog  seines  Buches  berichtet  Elbogen^  was  bis  Ende 

1942  an  Nachrichten  über  das  Schicksal  der  west---  und  ost- 

europäischen Juden  unter  Hitlerrs  Herrschaft  bekannt  gewor- 

den Ym:co   und  er  schließt  mit  Fragen  über  das  zukünftige 

Schicksal  der  Judeno  Zu  dieser  Zeit  ist  der  Staat  Israel 

noch  nicht  gegründete  Die  Hauptfrage  lautet  hier  noch: 

"Wenn  Juden  an  die  Pforten  der  Vereinten  Nationen  klopfen 

werden^  wird  ihnen  eine  Antwort  «luteil  werden?"  Gerade 

vom  Epilog  her 5,  der  in  die  Zeit  yorausweistp  die  jetzt 

sohon  wieder  historisch  istg  erhält  das  Buch  über  ein 

Jahrhundert  jüdischen  lebens  sein  gan.zes  Gewichte  Das  Zeit- 

alter  des  Liberalismus 9  von  Elbogen  hier  mit  den  Jahren 

1848  bis  88  umgrenzt j^  ist  nicht  denkbar  ohne  die  franzö- 

sische Revolution  und  ihre  Folgeno  Als  1791  die  Juden 

Prankreichs  zu  gleichberechtigten  Bürgern  erklärt  wurden, 
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war  das  ein  Ereignis 9  deasen  Tragweite  man  ermißt p  wenn 

man  bedankte  daß  damit  zxm   ersten  Mal  seit  dem  römischen 

Imperium  Juden  Yolles  Bürgerrecht  erhielteno  Mit  der  Eman 

zlpation.  die  freilioh  oft  riehr  auf  dem  Papiere  imd  selbe-^ 

auf  dem  Papier  nur  in  wenigen  Gebieten  Europas  begann^ 

zeiclraiete  sich  zwar  die  Erfüllujig  des  Wunschtraumes  vieler 

aufgeklärter  Juden  abo  Doch  fing  damit  auch  das  inner jüdi 

sehe  Problem  des  Widerstreites  von  Assimilation  und  Be- 

wahrung ano  l^ur  für  eine  Minderheit  des  Judentums  konnte 

das  freilich  zum  Problem  werden^  denn  die  Mehrheit  lebte 

noch  für  lan.ge  in  Ländern,  in  denen  die  Furcht  vor  dem 

Pogrom  keiner  Einbildung  entsprang o  Während  in  den  west-- 

europäischen  Ländern  sich  viele  aufgeklärte  Juden  ganz 

dem  Täterliohen  Glauben  entfremdeten^  wuchs  bereits  die 

antlsemitie^che  Hydra  heran.,  Elbogen  spricht  von  der  Inter^^ 

nationale  des  Hasses c 

Der  enttäuschten  Assimilationshoffnung  folgt  die  Selbst-- 

besinnung  des  jüdischen  Wesens j,  die  zu  einer  Renaissance 

führte  Ihr  geistiger  und  auch  politischer  Ausdruck  ist 

der  Zolnismuso  Den  Visionären  wird  eher  Gehör  geschenkt, 

B eit  im  Westen  der  Antisemitismus  immer  primitivere  und 

massenhaftere  Formen  8j:3Jiiramt,  während  im  Osten  gar  ein 

ohnehin  armes  und  unterdrücktes  Volk  mit  offenem  Mord  be- 

droht wirdo  Vorerst  freilich  sind  es  nur  einzelne ^  die 

nach  Palästina  wanderno  Hingegen  suchen  immer  mehr  Heimat 

und  Zukunft  in  Amerikao  Aber  noch  scheint  unvorstellbar^ 

daß  die  Pogroma  im  zaristischen  Rußland  nur  die  Wetter-- 
zeichen 
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eines  heraufkommenden  Unheils  sein  solleno 

Elbogen  hat  ein  ungeheures  Quellenmaterial  in  seinem  Buch 

Yerarbeiteto  Es  v/ird  für  lange  das  Standardwerk  über  die 

Geschichte  des  neuzeit3.ichen  Judenbums  von  der  Mitte  des 

19c  bis  zur  Mitte  des  20..  Jahrhunderts  seine 
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Die  Juden  in  Deutschland 

Ismar  Elbogen  -  Eleonore  Sterlin
g:  „Die 

Geschichte  der  Juden  in  Deut
schland  . 

Eine  Einführung  (Europaische  
Verlagsan- 

stalt —  335  Seiten,  36  Mark). 

Als  der  jüdische  Religionswi
ssenschaftler 

Ismar  Elbogen  1935  bei  eine
m  Berliner  Ver- 

a^seine  „Geschichte  der  Ju
den  in  Deutsc^" 

and'  ve;öffentlichte,   wollte   er   dami
t  bei 

den  assimilierten  deutschen  Ju
den  das  judi- 

sche Geschichtsbewußtsein  wecken
  und  ih- 

nen einen  weg  zur  Wiederentdec
kung  ihres 

SuSentums.  zeigen.   Obwohl  E
lbogens  Dar- 

Stellung,  vom  P^opagandamimsten^^
^^  zen- 

siert und  verstümmelt,  mit  dem  Jahr
e  la  14 

endete   wurde  das  schmale  B
ändchen  den- 

noch eines  der  wesentlichen  Dokume
nte  des 

geistigen  Widerstandes  der  Jude
n  gegen  die 

Herrschaft  der  Unmenschlichk
eit. 

Aber    der    liberal-bürgerliche    G
ekehrte, 

der  seine  Glaubensgenossen  dazu
  auf  rief ,  ihr 

Los  mit   Heldenmut,  Würde  u
nd  religiöser 

mngabe    zu    tragen,    konnte    d
amals   nicht 

ahnen,  daß  ihnen  ein  Schicksal
  bevorstand, 

wie  es  die  mehr   als   1600jähr
ige  leidvolle 

Geschichte  der  Juden  in  Deutsc
hland  noch 

niemals  verzeichnet  hatte. 

'     Als   die   Historikerin   Eleonore    Sterling 

daran   ging,   das   Werk   ihre
s   verstorbenen 

Srs  ismar  Elbogen  zu  bearb
eiten  und  zu 

Vettern,  tat  sie  es  im  Hinblick 
 auf  die  jun- 

gte Generation,  die  nicht  mehr  glau
bt,  die 

Besonderheit  des  Judentums  ß«ßf  ̂̂ ^f^^^ J^" 

ner  angeblich  christlichen  Umwelt  rechtf^^; 

ügen  zu  müssen  und  die  auch
  nicht  mehr 

bereit  Ist.  die  seit  Jahrhunderte
n  an  Juden 

verübten   Verbrechen   resigniert
   als   .Jüdi- 

sches Los'«   zu  deuten.   Außerdem  soll  die] 

'voriiegende   Neufassung   noch   eine
   andere 

UJfgabe  erfüllen:  nämlich  a
uch  nlcht-3udl 

Uche  Leser  in  die  Geschichte  
des  deutschen 

Judentums  einführen. 

Denn  gerade  die  Deutschen,  die
  sidi  bisher 

80  wenig  mit  jüdischer  Gesc
hichte  befaßten 

üTsel  denn,  sie  waren  Jud
enfeinde  und 

suchten  für  ihren  religiösen  
und  politischen 

Antisemltismuaelne  »^i«tor|sche^^^^^^^^ 

—  könnten  aus  dem  spezifis
chen  Schicksal 

ihr«^  jüdischen  Mitbürger  
recht  interessante 

Aufschlüsse   über   die    allgemeine   d
eutsche 

Geschichte  erhalten. 

Denn,  so  schreibt  Eleonore  Sterling,  
„die 

Lage  der  jüdischen  Minderheit  er
hellt  die 

Widersprüche    und    Mängel    der    jew
eiligen 

Gesamtgesellschaft.  Wo  immer  die  J
uden  in 

Deutschland  zum  Grund  aller  Übel  e
rklart, 

und   zum   Ventil   für   Unzufriedenheit   undj^
 

Erbitterung  gemacht  worden  sind,  mußte
  es; 

auch  möglich  sein,  umgekehrt,  als
o  ausge- 

hend von  der  Situation  der  Verfolgten,  
die 

den  Judenhetzen  Jeweils  zugrundelie
genden 

allgemeinen     Mißstände  .  zu     unter
sudien. 

Unter  dem  Gesichtspunkt   dieser
  Wechsel- 

wirkung könnte  das  Studium  der  Geschichte 

der  Juden  auch  zur  Entwicklung  ein
es  wirk- 

lich freien  und  menschlichen  Deutschla
nd 

beitragen.«  ^    .  /  ^ 

•V.; 

.•»•■.     .. 

HEIMAT  UND  WELT 

REDAKTION :  D-5  KÖLN-NIPPES 

Schenkendorf  Straße  10 

-  -  NOV. 

Die  folgende  Buchbesprediung  erschien  am   

,-* 

19S9 

l 

I    Elbogen:  Ein  Jahrhundert  jüdi
sches  Leben. 

760   S.     L.     DM    38,-.     Europäisch
e   Verlags- 

anstalt.' (6  Frankfurt) 

Diese  Geschichte  des  neuzeitl
ichen  Juden- 

tums wurde  herausgegeben  von  t
llen  Litt- 

mann.  Der  Autor  war  Student 
 des  Jud.sch- 

Theologischen  Seminars  Fra
nkelscher  Stif- 

tung" in  Breslau,  erwarb  sich  profun
de 

Kenntnisse  des  Talmud  und  ka
m  als  Lehrer 

für  Geschichte  und  Bibel  an  d
as  Collegio 

Rabbinico  Italiano"  nach  Florenz
.  Unter  den deutschen  Juden  galt  er  als  Autorität,  er 

diente  auch  dem  deutschen  Judentum  unter 

Hitler,  bis  er  dann  emigrieren  mußte.  Vor 

seinem  1943  erfolgten  Tode  konnte  er  das 

vorliegende  Werk  noch  verbessern.  Die  blu- 

tige Spur,  die  Antisemiten  im  Laufe  der  Jahr- zehnte mit  Pogromen  und  Vergewaltigungen 

hinterließen,  wird  konkurrenziert  von  hinter- 

listiger Brunnenvergiftung.  Dieses  Geschichts- 

werk ist  zugleich  ein  Mahnmal. 
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Elhogen,   Ismar,   und    Eleonore   Sterling:    Ge- schidite  der  Juden  In  DeutscMand.  Frankfurt 
am  Main;  Europäisclie  Verlagsanstalt   1966 344  S.  28,-  DM. 

AVIcder  einmal  stehen  diu  deutschen  Juden  vor 
der  Fra-c  der  Bewährung,  wieder  einmal  ergeht 
an  sie  der  Prophetenspruch:  >Ihr  seid  meine 
Zeugen,  sprldit  der  Ewige!<  Es  ist  an  ihnen,  mit 
dem  a.ien  Wort  der  Bcreitsdiafl  zu  antworten: 
>Hier  bin  idi.<«  Dies  waren  die  letzten  Sätze 

aus  dem  1935  von  dem  Inzwlsdien  verstorbenen 
Verfasser  vorgelegten  Budi.  Er  konnte  damals 
nidit  ahnen,  daß  die  Im  Nationalsozialismus  für 
die  Juden  anhebende  Bewährungsprobe  mit  dem 
Ende  der  Gesdildite  der  Juden  In  Deutschland absdilleßen  würde. 

Jetzt  liegt  diese  »Gesdiichte  der  Juden  In 
Deutsdiland«  in  einer  guten  und  gründlichen 
Neubearbeitung  durdi  Eleonore  Sterling  vor; 
das  frühere  Buch  wurde  vor  allem  ergänzt 
durch  eine  umfangreiche  Bibliographie  und 
durdi  den  Nadiwels  der  Zitate  (was  damals 
verboten  gewesen  war).  Audi  wurde  es  bis  zur 
Ausrottung  der  Juden  weitergeführt. 

Vor  30  Jahren  war  der  Anlaß  zu  diesem  Buch 
der  Gedanke  gewesen,  die  Juden  für  einen  geisti- 

gen Widerstand  gegen  ihre  Bedrohung  zu  wapp- 
nen. Fleute  kann  uns  dieses  Werk  den  widnigen 

Dienst  leisten,  den  Vorurteilen  gegen  die  Juden 
bis  in  ihre  feinen  Verästelungen  nadizugehen, 
deren  Wurzeln  aufzudedven  und  dadurdi  ab- 

sterben zu  lassen.  Denn  die  Eingenommenheit 
gegen  dieses  Volk  nährt  sich  weithin  aus  einer 
sdilefcn  und  verzerrten  Darstellung  ihrer  Ge- schichte. 

Zunächst  war  das  Zusammenleben  von  Juden 
und  Christen  normal  in  Deutsdiland.  Die 
Kreuzzüge  markleren  einen  entscheidenden  Um- 

schwung; die  durch  Predigt  und  Unterweisung 
eingeimpfte  Diskriminierung  begann  sich  dcut- 
lidi  im  alltäglidien  Leben  auszuwirken.  Die 
üblidien  Berufsmöglidikelten  wurden  einge- 
sdiränkt;  schließlich  blieb  nur  noch  der  Geld- 

handel übrig.  Gleichzeitig  wurde  die  Animosität 
der  Bevölkerung  durch  die  Biutbesdiuldigung 
und  durdi  den  Vorwurf  der  Brunnenvergiflung 
und  Hostiensdiändung  angeheizt.  Dies  führte 
zum  Teil  zu  sdireo^ilchen  Pogromen.  Eine  Nor- 

malisierung des  Lebens  der  Juden  durdi  ihre 
Einreihung  In  handwerklidie  Berufe  wurde  von 
den  Zünften  verhindert. 

Auch  die  Reformation  bradi  keinen  Durch- 
bruch durch  den  ehernen  Ring  der  Diskriminie- 
rung. Nadidem  Luther  zunächst  den  Juden  ge- 

genüber einen  neuen  Ton  angesdilagen  hatte, 
veriiel  er  gegen  Ende  seines  Lebens  in  den 
damals  üblldien  Haß,  dem  er  deutlichen  Aus- 

druck verlieh;  ein  entscheidendes  Motiv  dafür 
war  die  Enttäusdiung  darüber,  daß  die  Juden 
sich  dem  wieder  neu  ans  Lidit  getretenen  Evan- 

gelium   nicht   zugewandt   hatten.    In    der    fol- 
genden   Zeit    trat    das    wirtschaftliche    Motiv 

der  Abneigung  gegen  die  Juden  immer  mehr 
in   den   Vordergrund;   dahinter  stand   der   oft sdiledit  verhüllte  Konkurrenzneid  bestimmter 
Kreise.    Dieser    Felndsdiaft    wurde    audi    eine 
"weltanschauliche  Begründung  mitgegeben.   Zur 
gleichen    Zeit    entstand    ein    übles    Madiwerk 
(»Das  entdedae  Judentum«);  diese  Hetzsdirlfl 
hat  bis  In  unsere  Zeit  mit  ihrem  Inhalt  und  Stil 
die  antisemitischen  Handbücher  beeinflußt. 

^  Erst   die   aus   der  Französischen   Revolution sidi  ergebenden  Anstöße  räumten  mit  der  bis 
dahin  bestehenden  Einsdiränkung  auf  den  ver- 
sdiledensten  Gebieten  auf.  Es  dauerte  lange,  zu 
lange,  bis  sidi  diese  Erkenntnisse  in  elncl-  nur 
allmählldi  sidi   durdisetzenden   Glelchberediti- 
gung  niedersdilugen.  Schon  mobilisierte  sidi  ein 
militanter  Antisemitismus,  der  aus  mandierlei 
trüben  Quellen  gespeist  wurde;  vor  allem  wurde 
die  rassisdie  Komponente  der  Gcgnersdiaft  zu 
den  Juden  im  Sinne  einer  Biologisierung  stark unterstridien.  Dieser  trüben  Strömung  konnten 
sldi   die  Juden   mit  vernünftigen   Argumenten 
nidit  widersetzen;  audi  glaubte  man  den  Juden 
trotz  aller  ihrer  Loyalität  ihre  gänzlidie  Assi- 
milierung   ins    deutsdie    Wesen    nldit,    obwohl 
weithin   »Jerusalem   nur   nodi   als   ehrwürdige Erinnerung«   (Abraham   Gelger)  -   (276)   gak. 
Die  schließlldi  einzig  wirksame  Abwehr  gegen- 

über den  Gefahren  der  Assimilation  und^des Antisemitismus  bildete  der  von  Theodor  Herzl 
ins  Leben  gerufene  Zionismus,  der  die  Lösung 
des  durdi  die  Juden  gestellten  Problems  auf  der 
nationalen  Ebene  sah,  damit  aber  zunädist  ge- 

rade in  Deutsdiland  heftigen   Protest  bei   der 
Mehrzahl  der  diesem  Lande  treu  ergebenen  Ju- 

den auslöste.  Letzten  Endes  hat  der  Zionismus 
die   sdiredilldie   Bedrohung   durdi   die   Juden- 

feinde nüchterner  und  realistisdier  eingesdiätzt 
und  beizeiten  den  Sdiwerpunkt  der  jüdlsdien Existenz  zu  verlagern  versudit. 

Das  Budi  ist  ein  Epilog;  es  sdiließt  mit  der 
sogenannten  »Endlösung  der  Judenfrage«  ab. 
Die  unheilvoll-verheerende  Tragweite  von  gif- 

tigen Halbwahrheiten  und  bösen  Lügen,  aber 
audi  die  Auswirkung  von  üblem  Fanatismus 
und  dumpfer  Gleidigültlgkelt  wurde  vor  unsere 
Augen  gcrüda.  Mit  dieser  »Gesdildite  der  Ju- 

den« wird  audi  ein  Teil  unserer  eigenen  Ge- 

sdiichte  berichtet  -  nldit  die  glanzvollen  Selten, 
über  die  man  sidi  freuen,  sondern  die  dunklen 

Punkte,  über  die  man  bestürzt  schweigen  muß. 
Die  Konfrontierung  mit  diesen  Ereignissen  ist 

uns  nötig  und  hlilreich,  soll  wirklich  eine  Auf- 
arbeitung und  Überwindung  der  uns  inin»cr 

nodi  latent  bedrohenden  Fehlhaltungen  erfol- 
gen. Man  niödite  dieses  Buch  vor  allem  in  der 

Hand  all  derjenigen  wissen,  die  für  Erzleliung 

und    Unterweisung    verantwortlich    und    darin 

tätig  sind. 

Oh.-Pf.  D.  R.  Pfisterer Schwäbisc!)  Hall 
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Ismar  Elbogen,  Ein  Jahrhundert  jüdischen  Lebens.  Die  Geschichte  des 
neuzeitlichen  Judentums.  Herausgegeben  von  Ellen  Littmann.  Europäi- 

sche Verlagsanstalt,  Frankfurt,  760  Seiten. 

Hier  ist  nur  darauf  hinzuweisen,  daß  dieses  bedeutende  Werk  des  bedeutenden 

Historikers  nun  endlich  auch  in  deutscher  Sprache,  in  der  es  von  Ismar  Elbo- 

gen ja  verfaßt  worden  ist,  erscheinen  konnte.  Die  englischsprachige  Ausgabe 

ist  1944,  ein  Jahr  nach  dem  Tode  Elbogens,  erstmals  erschienen,  in  inter- 

essierten Kreisen  seit  langem  bekannt.  Der  Inhalt  des  Werkes  umfaßt  die  Ge- 

schichte des  Judentums  bis  zu  den  ersten  Jahren  des  nazistischen  Krieges. 

Zur  Darstellung  der  Ereignisse  im  Deutschland  der  Nazizeit  und  ihren  Aus- 

wirkungen für  die  Juden  Europas  im  Buche  Elbogens  bemerkt  die  Herausgebe- 

rin, deren  treffliche  Edition  man  rühmen  darf,  in  ihrem  Vorwort,  daß  der 

Leser  "besonders  bei  den  Kapiteln  aus  der  Zeit  unmittelbar  vor  und  nach 

der  Machtergreifung  Hitlers  immer  wieder  (wird)  bedenken  müssen,  daß  die- 

ses Buch  noch  während  des  2.  Weltkrieges  abgeschlossen  wurde...  Der  Rahmen 

dieses  Buches  bietet  so  keine  Gelegenheit,  der  sechs  Millionen  Märtyrer 

des  europäischen  Judentums  in  der  Ehrfurcht  zu  gedenken,  die  die  künftige 

geschichtliche  Betrachtung  verlangen  wird.  Ebensowenig  finden  die  gewalti- 

gen Umwälzungen,  die  mit  der  Staatsgründung  Israels,  mit  dem  Versuch  der 

geistigen  und  materiellen  Wiedergutmachung  des  neuen  Deutschland. . .  ein 

Echo  in  diesem  Buche".  Von  dieser  Einschränkung  abgesehen,  stellt  das  Werk, 
das  ursprünglich  als  eine  Ergänzung  zu  der  Geschichte  des  Judentums  von 

Graetz  gedacht  war,  die  umfassende,  in  sich  geschlossene  und  vielleicht  - 

vor  allem  für  die  Geschichte  des  europäischen  Judentums  -  abschließende 

Darstellung  des  neuzeitlichen  Judentums  bis  zur  Katastrophe  der  Hitler- 

zeit dar.  Um  einen  Eindruck  von  der  Sprache  dieses  Werkes,  das  hoffent- 

lich möglichst  vielen  deutschen  Lesern  in  die  Hände  kommt,  zu  geben, 

seien  hier  die  abschließenden  Worte  des  Verfassers  wiedergegeben:  "In  all 

den  sittlichen  und  geistigen  Krisen  des  letzten  Jahrhunderts  haben  wir  un- 

ser eigenes  Wesen  nicht  aufgegeben.  Wir  haben  unseren  Glauben  bewahrt,  un- 

sere Moral  und  unser  Geistesleben  gerettet.  Von  allen  Seiten  geschlagen, 

waren  wir  dennoch  fähig,  der  Welt  einige  der  größten  Leuchten  der  Zeit  zu 

geben.  Wir  verzweifeln  nicht.  Solange  Israel  glaubt,  wird  Israel  nicht 

untergehen.  Wir  vertrauen  auf  Gott  und  dauern  fort."  -  Im  gleichen  Verlag 

erschien  vor  zwei  Jahren  "Ismar  Elbogen/Eleonore  Sterling:  Die  Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland",  das  in  den  "db"  Nr.  5/1967  ausführlich  gewürdigt 
worden  ist. 

36 
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/im^ir  Elhogen,  Eleonore  Sterling:  Die  Ge- 
schichte der  Juden  in  DeutscJjland,  Eine 

Einführung,  Europäische  Verlagsanstak, 
Frankfurt  a.  M.  1966,  337  S. 

Es  ist  sehr  zu  begrüßen,  daß  Eleonore  Ster- 

ling die  1935  ersdiicncne  Gcsdiichte  der  Ju- 

den in  Deutsdiland  des  Reiigionswissensd-iaft- 

lers  Elhogen  neu  bearbeitet,  um  zwei  Kapi- 

tel über  die  Juden  in  der  Weimarer  Repu- 
blik und  die  Verniclitung  des  dt.  Judentums 

erweitert  und  das  ganze  Werk  mit  Anmer- 

kungen und  einer  (freilich  knappen)  Biblio- 

graphie versehen  hat.  Die  Darstellung  jüdi- 
schen Lebens  im  Mittelalter  hat  eher  einlei- 

tenden   Charakter;    die   Autoren   ricluen   ihr 

Augenmerk    vornehmiidi     auf    die    Neuzeit 
und  hier  wiederum  auf  das  19.  Jahrhundert. 

Besonders   eingehend    ist   die    »Verweigerung 

der  menschlid-ien   Integration«   im   Bismarck- 
reidi   besdirieben.    Die    Fülle    der    gebotenen 

Details   -     durdigehend     auch     Zahlen     zur 

sozialen  Lage  des  Judentums  und  den  Grad 

der  Assimilation  -  erlaubt  es,  das  Werk  als 

kleines    Manuale    zur    Gesd-iichte    der    deut- 

schen Judensdiaft  zu  bezeidmen.  h.  f. 
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their  work  was  noi  in  vain.  At  an  carlier  occasion  we  have  in  the  Year 

Book  asscssed  the  work  of  some  of  the  principal  teachers  of  the  Hoch- 

schule, such  as  Leo  Baeck,  JuHus  Guttmann*,  Ismar  Elbogen».  Speaking  of 

the  last(  it  is  worth  mentioning  ihat  his  populär  History  of  the  Jews  in  Ger- 

many,  wliich  in  1936  had  to  be  mutilated  in  order  to  conform  with  the 

requiremcnts  of  Nazi  censorship,  has  now  bcen  re-issued  in  Germany  in 

an  edition  revised  by  Eleonore  Sterling,  who  added  a  large  new  chapter 

on  developments  after' 1914,  covering  also  the  main  events  of  the  Nazi 

era«.  The  atmosphere  prevailing  in  the  Lehranstalt  in  war-time  Berlin  is 

reflected  in  the  letters  (publisned  in  oiir  Year  Book  V,  pp.  351-356), 

whirh  \.\*  Baeck  wrote  in  1910  fr(,n.  Berlin  to  Ismar  Elbogen  in  New 

Vor  ,  .of erring  to  several  scholarly  jj^ojccts  on  which  the  work  proceeded 

m  spite  of  all  tribulations. 

Tiie  Hildeshcimer  Scmi-  nd  circle  which  maintained  it  in  the 

inter-war  period,  has  a,  lese  .  as  typically  "German"  although, 
of  coiirse,  many  of  its  ieadu._  orsc  -tics  came  from  Eastern  Europe.  Its 

particular  aciiievcmcnt,  so  imr^ress.  ciy  a})praiscd  by  Dr.  Eisner,  can  be 

correctly  as>'  only  if  wc  rcniemK«.    liow  laboriously  large  sections  of 

orthodox  -   whc».  .lay        .i.aj^s  call    ngid   -   were   struggling 

with  the  <  ...cc  c.  rn  1.  For  some  readers  in  1967  it  will 

not  be  c  .  >nderst ..;..  a  1;  .  y-ars  ago,  a  revohuionary 

insight  \\  .c  ciired  in  ü\<^  irclr  .w.  .  CiCcision  to  establish  schools 

for  ginx  But  if  we  consider  ei.e  background,  and  the  power  of  inveterate 

tradition,  such  steps  were  indeed  courageous  acts.  Moreover,  religious 

quarreis  of  a  serious  kind  are  still  disturbing  the  Jewish  world,  most 

evident  in  Israel  where  a  minority  -  relying  on  political  arrangements  — 

exercise  authority  in  matters  of  rite  and  cult  not  consistent  with  the  views 

and  wishes  of  the  majority.  From  Dr.  Eisner  we  learn  that  the  attempt  to 

establish  an  Institution  on  ilie  lincs  of  the  Rabbinerseminar  -  popularly 

considered  strictly  orthodox  -  was  branded  and  outlawed  in  1932  by 

orthodoxy  in  Palestine  (as  it  ilien  was).  Paradoxical  as  it  may  secm,  the 

4Scc  Lni  Year  Book  V  (1960):  Fritz  Bamberger:  Julius  Guttman  -  Philosopher  of 
 Judaism, 

pp.     3-34.  ,         ,  ».T  T  •     U 

«See  LDI  Year  Book  Vlll  (1963):  Erwin  Rosenthal:  Ismar  Elbogen  and  the  New
  Jcwish 

Learning.  pp.  3-28.  A  warm  appreciation- of  the  pcrsonality  of  Elbogen  as  scholar.  teacher 

and  fricnd  is  also  given  in  the  Reminisccnces  on  the  Hochschule  bv  Dr. 
 Georg  Herlitz 

which  were  published  whilc  this  Year  Book  was  bcing  printed.  i  hcy  Supplem
ent  in 

some  respcct  the  picturc  given  by  Dr.  Fuchs  of  the  Hochschule  in  p
re-Hitlcr  times.  Cf.- 

Geoig  Herlitz  Die  "Lehranstalt  (Hochschule)  für  die  Wissenschaft  des  Jud
entums  in 

Berlin.  Erinnerungen  eines  Hörers  aus  den  Jahren  1904-1910.  in  Bulleltn  
des  Leo  Baeck 

/m/i7uf5.  35  (1966),  pp.  197-212.  ,        .      ̂   ,  ,      ,    ir-       r- 

eismnr  Elbogen  -  Eleonore  Sicr\n^^J2iIi.JC^^Üchte  dcrju^^  E"V 

fiflTrung.  1^5^^^te.Är?raI^k^^  :;'':""r.Ü;edTom 
0  in  London, 

.   neuzeitlichen 
Century  o/7^5SnEljS(Philadc  1953)  ha»  also  been  published  .u. 

Elbogen's  German  manuscript  by  Ellen  Littmann,  of  the  Leo    v... 

undcr  the  title  ̂ in  JahrhunderLjüdi^ht^n   Leber]S  -  Die  Gesr' 

Judentums.  Europä'isdic  Vc'iTägsanJüi  1 1 ,  Frankfurt  1967. 
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D.cscs  WcrK  dos  Religio;.  .  ̂   ,cnsc..ü.:ic.-s  Elboqen  ist  die  erste Gesamtdarstellung  der  Geschiente  de.  ien  in  Deut^schland.  Eleo- 
nore Sterling  hat  das  in  1935  erstmal.,  ...chienene  Wer.<  n.>  .  bear- 

beitet, erweitert  und  bis  zum  Ende  .  .  Geschichte  der  ...den  in 
.Ueutsc.iiand  gefuhrt.  Das  vorliegende  F.uch  will  die  Aufgabe  er/illen, JunI^cnc  und  nicht-jüdische  Leser  in  die  Geschichte  der  deutschen 
Juaeu  einzufuhren.  Wie  die  Originalausgabe  von  1935.  so  will  diese 
neue  Fassung  nicht  für  sich  beanspruchen,  mehr  als  eine  Einführung in  das  Wissensgebiet  zu  geben. 
Das    Bericht   setzt   e.n   bei    der   Ansieclung    jüdischer   Menschen    in 
Deutschland  wahrer.d  ce/  Romerzeit.   Es  folgt  d.e  Schddcrung  der wirtschaftlichen  unc  .soiialen  Verhältnis.se  der  Juden  im  Mittelalter. 
Ihre    wechselhafte    .>:.-€.-.:. iage    und    ihre    kulturelle    Entfaltung.    Die Darstellung  befasst  s;ch  mit  d.^.:  Verfolgung  zur  Zeit  der  Kreuzzüge und  des  schwarzen  Todes.  Unt.  .sucht  werden  auch  die  Rückwirkun- 

gen des  Humanismus  und  der  Reformation,  die  Bedeutung  und  die schwierige  Lage  der  Judensch..ften  und  Hoffaktoren  unter  der  Staats- 
räson des  absolutistischen  Regimes.  Übergehend  in  das  Zeitalter  der 

Aufklarung  zeigt  die  Arbeit  die  gescheiterten  Hoffnungen  auf  eine neue  tirudenscnaft  der  Menschen,  sowie  die   inneren   Reformbestre- 
bungen und  den  Kampf  um  die  rechtliche  und  politische  Emanzipa- 

tion  im    i^.   Jahrhundert.   Zum    Schluss   werden   die   wirt.schaftliche Lage  im  Kaiserreich  und  in  der  Weimarer  Republik,  die  Verweige- rung einer  menschlichen  Integration  in  die  deutsche  Gesellschaft  und 
die   rehgionsgeschichtlichen   Motive   des    pohtischen   Antisemitismu.s untersucht.  Ein  recht  interessantes  und  wertvolles  Buch. 

/ 
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Die  Geschichte  der  Meris^hheix  Ist  die  Geschichte  ihre"-^  Vorur- 

teile -  mit  diesem  überaus  einfachen  und  verständlicheri  ^a:.z 

könnte  sich  jeder  Historiker  urid  jeder  Rezerisent  histcrischer 

Schriften  aus  jeder  Affäre  zienerio  Aber  er  würde  sich  damit 

nur  eines  weiteren  Vorurteils  schuldig  machen.  De^xH  eine   Ge- 

schichte aer  Verurteile  oyaiq   die  Schilderu:-ig  des  .uriermüälic!Qen 

Kampfes,  den  Menscnen  gi'gery   sie  geführt  halen,  wäre  nöchst 

unvollständig  und  einseitig«  Mehr  noch!  Eine  für  die  mensch- 

liche Geschichte  entscheidende  Feststellung  wurde  fehlen<^.  die 

Tatsache,  daß  der  Drang,  11  e  V/abrheit  zu  suchen,  die  Pänigkeit, 

trotz  aller  Schwächen  aer  objektiven  V/ahrneit  in  hohem  Grale 

nahe  zu  kommen,  und  der  Wille,  objektive  Urteile  zu  einem  allge- 

mein gültigen  Gut  zu  machen,  die  Menscnen  ül^erhaupi  erst  in 

die  läge  versetzt  hahen,  geschichtlicn  zu  5enkenc  Denn  was 

heißt  das  anderes,  als  sich  in  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zu- 

kunft als  Ganzes  zu  hegreifen,  sieri  als  Mensctriheit  zu  verstc-heri! 

( 

Anlaß  dieser  Betrachtung  sind  historische  Neuerschei.nungen  auf 

dem  deutschen  Bü<.  hermarkt ,  die  es  verdienen,  hervorgehchen  £U 

werden,  weil  in  ihnen  ein  ml*:  vielen  Vorurteilen  heiadene^ 

Thema  so  objektiv  wie  möglich  behan:JelT  wirj«  Das  ers":-^  ist 

"Die  Geschichte  der  Juaeri  in  Dr^utschland*' c  D^s  Buch  und  sein 

Schicksal  sind  seiest  ein  S"tück  dieser  Geschichte»  Sein  Autor 

ist  der  jüdische  Religionswissenschaftler  Ismar  Elhogen,  1874 

in  Schildl^ers  (Posea;  geboren. /e.  gehor.e  .u  jere.  litero/^lür- 
gerlichen,  humanitär  denkenden  Gelehrten,  ürer  deren  Vorstellung::^ 

\/^M'  kraft  es  ging,  zu  ahnen,  welcher  Barbarei  und  Grausamkeit  las 

angeblich  so  fortgeschrittene  zwanzigste  Jahrhundert  fähig  sein 

würde'A  Seine  "Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  erschien 

im  Lichtenstein  Verlag  (Berlin)  1935,  unl  trotz  aller  Schwierig- 

keiten mit  der  nationalsozialistischen  Zensur  schrieb  Elbogen 

(30  Zeilen) 
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sie  mit  dem  erklärten  Ziel,  das  jülisohe  Geschichts'bewußisein 

zu  kräftigerio  Natürlich  konnte  der  Autor  in  dieser  Zeit  manches 

überhaupt  nicht  schreiben,  anderes  nur  andeuten»  [Aber  die, 

welche  es  anging,  verstanden  ihn» 

I/.VJ 

Umso  verdienstvoller  war  es,  daß  die  Europäische  Yerlagsanstalt , 

Frankfurt  am  Main,  über  dreißig  Jahre  nach  der  Berliner  Erst- 

ausgabe und  fast  23  Jahre  nach  Elbogens  Tod  in  der  Emigration  in 

New  York  das  Werk  neu  auflegte»  Eleonore  Sterling  hat  die  Schrift 

bearbeitet,  erweitert  und  bis  in  die  Gegenwart  hinein  weiter- 

geführt. Das  ist  mit  so  großer  Sorgsamkeit  geschehen,  daß  das 

Werk  in  seinem  ursprünglichen  OuaraKter  erhalten  blieb  und  neuen 

Wert  dazu  gewonnen  hat»  Diese   erste  Gresamtdarstellung  der  G-e- 

schichte  der  Juden  in  Deutschland  zeichnet  sich  nicht  nur  durch 

die  Übersichtlichkeit  der  Gliederung  und  die  Prägnanz  der  Dar- 

stellung aus.  Sie  weist  auch  nach,  wie  eng,    wie  geradezu  schick- 

salhaft die  Geschichte  der  Juden  in  Deutscnland  mit  der  allgemeinen] 

deutschen  Geschichte  verbunden  ist«   Aufschlußreich  sind  in 

dieser  Hinsicht  besonders  die  Kapitel  über  die  Verfolgungen  zur 

Zeit  der  Kreuzzüge,  über  die  Rückwirkungen  von  Humanismus  und 

Reformation,  über  die  geseheiterten  Hoffnungen  des  Zeitalters 

der  Aufklärung  und  der  Weimarer  Republik Die  Kapitel  nach 

1914  und  die  unifangreiche  Bibliographie  zu  schreiben  war  dem 

Autor  einst  durch  die  Zensur  verwehrt  worden«  Alles  in  allem 

ist  nun  damit  aus  dem  einst  kleirni  Band  nicht  nur  ein  grundle- 

gendes Handbuch  (335  Seiten),  sondern  auch  eine  ergiebige 

Quelle  neuer  Anregungen  und  Nachforschungen  geworden»  y^äre 

die  Schrift  nur  auf  die  Geschichte  der  gegenseitigen  7orurteil8 

beschränkt  geblieben,  so  fehlten  ihr  alle  diese  fruchtbaren 

Hinweise  auf  die  Möglichkeit  eines  gemeinsamen  Verständnisses 

der  deutschen  und  der  jüdischen  Geschichte. 

(30  Zeilen) 
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Von  anderer  Art  ist  die  inswiscnen  ins  Deutsche  übertragene  und 

bei  Kindler  in  München  erschienene  Dok"amentation  "Das  Schweigen 

des  Papstes"  von  Carlo  Palconi  (524   Seiten)»  Das  Problem  ist 

bekannt.  Es  ist  durch  das  Drama  Rolf  Hochhuths  in  historisch  nicht 

haltbarer  Form  popularisiert  werden.  Auch  Palconi  unterstellt 

Papst  Pius  XII c,  daß  er  gegenüber  dem  Krieg  und  den  Untaten 

von  Paschismus  und  Nationalsor^ialismus  in  einem,  Grrade  Yon  Z'a- 

rückhaltung  geschwiegen  habe^  der  mit  seinem  Amt  und  seiner  Auf- 

gabe nicht  zu  vereinbaren  gewesen  seic  liacn  der  E3:?örterung  des 

Problems  im  Allgemeinen  nehmen  bei  Falconi  den  breitesten  Raum 

die  Dokumente  zu  den  besondere  behandelten  Fällen  Polens  und 

Kroatiens  ein»  In  der  Dokumen^ation  geht  der  Autor  mit  größter 

Behutsamkeit  vor^  Die  Fülle  des  Materials  ist  beachtlich,  Prüfung 

und  Wertung  sind  gründlich  und  objektiv \Jenn   der  Auuor  im 

Vorwort  meint,  Pius  XIIo  habe  nicht  aus  Furcht  geschwiegen, 

sondern  aus  achtenswerten,  v/enn  auch  nicht  ^'-urelchenden  Gründen, 

so  mag  man  dies  als  eigene  Anslchx  des  Verfassers  gelten  lassen 

Was  man  in  einer  wissenschaftlichen  Untersuchung  nicht  vermutet, 

geschieht  im  Schlußkapitel  des  ersten  Teils  mit  dem  Titel  "Was 

hätte  Pius  XII c  tvirklich  tun  sollen?"  Denn  hier  wird  das  Feid 

spekulativer  Vorurteile  betreten«  Von  diesem  Mißgriff  abges-^hen 

ist  die  Dokumentation  freilich  lesenswert  und  auf scnlußreioh. 

n 

(24  Zeilen) 
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Geschichte  der  Juden  m  DeutschSar^d 
Umo  Elbogen  /  Eleonore  Sterling:  „Die  Gcsciuch.o 
der  Juden  .n  Deutschland";  Europäische  Verlans- anstolf,  Frankfurf/Main;  344  Seilen,  28,~  DM. 

Wn     ?'?.    ̂f^^^^'^f^'e    cJer    Juden     in ▼  y  Deutschland  schreiben  will,  steht  vor einer  schwierigen  Aufgabe:  denn  er  muß 
e-ne  Geschicke  der  Deutschen  schreiben, 

Dpnt  U  "^^'"  G^^^hichte  der  Juden  in Deutschland  gar  nicht  loszulösen  ist  und 
innerhalb    dieser    Geschichte    der    beut 

Deutschland    darstellen.    Dieser    schwieri- 
gen    Doppelaufgabe    unterzog    sich     un. 

^telbor  noch  dem  Sieg  H.tleVde'r  da mals    schon    60jährig^  jüdische    Religions- wissenschaOlor     Ismar     Elbogen     -%efn 

sYand;':  ̂ f  7^"^  ̂ ^^  ̂^''^'Ö-  Wider
 

tandes  der  Juden  gegen  die  Gewalt  der Unterdrückung,    erschien    1935    In    ein 
ßerlmer    Verlag    (natürlich    nach    entsp 

em 

re- 

chencfen  Eingriffen  der  Zensur).  Eine  der Überlebenden  des  Schreckens,  Eleonore 
Stenmg,  hol  letzt  dieses  Buch  noch  ein- schneidender  überorbeitung  und  viel- focher  crgdnzung  neu  herousgegeben Man  muß  ihr  dafür  dankbor  sein 

fur.°.?°n  •^''"■''."^'o'^'''  i"'^*  °"  der  Fronk- 

furter  Universität  Politische  Bildung  lehrt, 
war  für  diese  Aufgabe  bestens  vorberei- 
tet:  ihr  verdonken  wir  mit  dem  Buch  Er 
■s  wie  du  den  wichtigsten  Beitrag  zur Frühgeschichte  des  Antisemitismus  in 
Deui  chiand   sowie   ferner   hervorragende 

im^R  :  l"^!;  '!^  °^^^^'^^*^  der  Juden 

""  l^l'einland  und  in  Frankfurt.  Nun  besit- 
zen wir  in  dem  .Elbogen-Sterllng"  eine 

^ngemein  onregende  und  oufschlußreiche 

von".  B^"'  J"den  in  Deutschland 
-  von  der  Romerzelt  bis  zur  schrecklichen 
tndiosuiiq. 

^  WALTER  FABIAN 

Nr.  18  .  19  Joh  ,ong     DfUlflllEjJoff  495 
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1 .  Sprecher Zu  den  Thcrarn,  die  moderne  Soziologen,  aber  auch  Philosophen, 
Psychologen  und  Politologen  nur  ungern  berühren,  gehört  der 
Neid.  Man  ist  also  überrascht,  ^cnn   plötzlich  über  den  Neid 
ein  grosses  Buch  erscheint,  das  sowohl  mit  grosser  Gründ- 

lichkeit und,  gemessen  an  der  Bedrohlichkeit  des  Gegenstandes, 
mit  unglaublicher  Unbefangenheit  geschrieben  ist. 

2.  Sprecherin:    Was  ist  an  diesem  Thema  bedrohlich? 

1 .  Sprecher: Schon  einfach  die  rein  mtjnschliche  Komplikation.  Der  Heid 
hat  nicht  gerade  einen  guten  Ruf,  er  ist  aber  immer  und 
überall  gegenwärtig,  auch  in  den  Tiefen  der  Seelen  all  der 

Soziologen,  Philosophen,  Psychologen  und  Politologen,  von 
denen  vorhin  die  Rede  war.  Schlechte  Eigenschaften  untersucht 
und  beschreibt  man  zwar  gerne,  doch  nur  bei  anderen.  Sov/eit 

man  sich  selbst  mit  ihnen  behaftet  fühlt,  ist  man  geneigt, 
darüber  zu  schweigen.  Dazu  kommt:  auch  ohne  systematische 
Untersuchung  weiss  oder  vermutet  jeder,  daß  der  Neid  in  der 

Politik,  in  der  Gesellschaft,  im  Staatsleben,  eine  gewaltige 
Rolle  spielt. 

2.  Sprecherin Das  alles  macht  die  Hemmungen  verständlich,  durch  die  sich 

in  unserer  Zeit  die  Axjtoren  davon  abhalten  lassen,  den  Neid  und 

seine  Bedeutung  zu  analysieren. 

1 .  Sprecher: 

i 

Nur  Professor  Helmut  Schoeck,  Soziologe  an  der  Philosophischen 

Fakultät  der  Universität  Mainz,  Österreich  aus  Graz,  Jahrgang 

1922,  ist  entweder  frei  von  dieser  He^mmung  oder  er  setzt 

sich  darüber  hinweg.  Auf  diese  Weise  ist  ein  höchst  spannendes 

und  überaus  lebensnahes  Buch  zustandegekommen.  Sein  Titel 

heisst  einfach  und  klar:  "Der  Neid".  Es  ist  im  Verlag  Karl 
Alber,  Freiburg  erschienen. 

2.  Sprecherin:    Zuerst  einmal:  Was  ist  eigentlich  der  Neid? 

1 .  Sprecher: Schoeck  stützt  sich  auf  die  Definition,  die  folgendermassen 

in  Grimmas  V/örterbuch  steht:  "Heute,  wie  auch  schon  in  der 
alten  Sprache,  drückt  Neid  besonders  jene  gehässige  und 

innerlich  quälende  Gesinnung,  das  Missvergnügen  aus,  mit  dem 

man  die  V/ohlfahrt  und  die  Vorzüge  anderer  wahrnimmt,  sie  ihnen 



nicht  gönnt  mit  dem  meist  hinzutretenden  Wunsche,  sie  ver- 
nichten oder  selbst  besitzen  zu  können;  sinnverwandt  mit 

Abgunst ,  Missgunst ,  Scheelsucht .  •' 

2.  Sprecherin: Das  sind  lauter  höchst  unerfreuliche  Charakteristika,  die  da 
dem  Neid  zugeschrieben  werden. 

1 .  Sprecher : Aber  Schoeck  hält  den  Neid  für  eine  Kraft,  die  stets  das 

Böse  will,  und  doch  das  Gute  schafft.  Schon  am  Anfang  seines 

Buches  sagt  er:  "Der  Mensch  ist  ein  neidisches  Lebewesen, 
das  ohne  die  daraus  folgenden  sozialen  Hciiiau:3gün  beim  Beneid^o- 

^  .  ,  ̂     ten  nicht  in  der  Lage  gewesen  wäre,  die  S')zialen  Systeme  zu entwickeln,  deren  wir  uns  auch  m  den  modernen  Gesellschaften  zu  bedienen 

haben.''  Soweit  das  Zitat.  Der  Grundgedanke  Schoecks  ist, 
daß  der  Neid  in  zweifacher  V7eise  seinen  mächtigen  Einfluss 

auf  die  Gesollschaft  ausübt.  Einmial  sucht  der  Neider,  der  die 

Vorzüge:  oder  Privilegien  eines  anderen  vor  Augen  hat, 

ebensolche  Vorzüge  oder  Privilegien  zu  erlangen  und,  falls 

das  nicht  denkbar  ist,  die  Vorzüge  unel  Privilegien  zu  mindern 
oder  zu  zerstören,  auf  der   anderen  Seite  wirkt  im  Beneideten 

ein  Unbehagen,  eine  Art  Schuldgefühl,  eine  Hemmung,  die 

ihn  veranlasst,  Konzessionen  in  der  Richtung  eines  Ausgleiches 

zu  machen.  Beide  Tendenzen  zielen  auf  Gleichheit  hin,  die  ja 

auch  eine  stets  von  allen  Seiten  erhobene  Forderung,  aber 

infolge  der  natürlichen  Verschiedenheit  der  Menschen  nirgend 

eine  Wirklichkeit  ist.  In  diesem  Sinne  beruht,  nach  Schoeck, 

die  Gleichheitsforderung  und  im  Zusammenhang  damit  auch  die 

Gerechtigkeitsforderung  auf  dem  Neid,  weil  der  Neidische,  was 

der  andere  hat  und  was  ihm  unerreichbar  ist,  als  ein  Unrecht 

empfindet . 

2.  Sprecherin Der  Neid  als  Basis  der  Gerechtigkeit,  das  ist  eine  höchst 

einfache  und  brutale  Feststellung.  Ist  das  aber  die  V/ahrhoit? 

1 .  Sprecher: Es  ist  vielleicht  eine  halbe  Wahrheit.  Daß  der  Neid  ein  An- 

trieb für  die  Glcichheitsf orderung  ist,  ist  ebenso  richtig  wie 

die  Beobachtung,  daß  ai  der  Konzessionsbereitschaft  der  Be- 
neideten jenes  Schuldgefühl,  in  Wirklichkeit  die  Angst  vor  dem 

Neid,  beiträgt.  Aber  es  ist  nur  ein  Beitrag.  Hier  hätte  sich 

Schoeck  etwas  mehr  an  Schopenhauer  halten  können,  den  er  wie 

auch  andere  Philosophen  -  mit  seinen  Äusserungen  über  den  Neid 



mehrfach  zustimmend  zitiert.  Er  beachtet  aber  nicht,  daß 
Schopenhauer  sich  seinerseits  gründlich  über  die  Gerechtigkeit 
geäussert  und  den  Widerwillen  gegen  das  Unrecht  aus  einer 

ganz  anderen  V/urzel  herleitet,  nämlich  nicht  aus  dem  Neid, 
sondern  aus  dem  Mitleid.  Das  Mitleid,  oft  unterdrückt,  besser 
gesagt:  verdrängt,  kennt  jeder  Mensch  genau,  vcnn   er  es  auch 

in  seinen  Handlungen  nicht  immer,  vielleicht  sogar  nur  selten, 
zur  Wirkung  kommen  läßt.  Ks  ist  eine  naturliche  Tatsache, 
genau  wie  der  Neid  auch.  Schopenhauer  erklärt  es,  gemäss  sei- 

nem philosophischen  System,  aus  der  von   ihm  behaupteten  Identi- 
tät aller  existierenden  Lebewesen.  Das  Mitleid  aber  wirkt  bei 

denen,  die  in  der  privilegierten  Lage  und  somit  die  der 
Beneideten  sind,  ebenfalls  in  der  Richtung  auf  die  Gleichheit 
oder  immerhin  in  der  Richtung  auf  Konzessionen,  die  die  Unter-- 

schiede  zwischen  den  Begünstigten  und  den  Benachteiligten 
mindern;  diese  Konzessionen  sind  jedenfalls  nicht  nur  durch 
den  V/unsch  motiviert,  den  Neid  der  anderen  zu  vermeiden.  Der 

Neid  kann  demnach  nicht  die  einzige  Kraft  sein,  die  hier  den 
gesellschaftlichen  Prozess  steuert. 

2.  Sprecherin:   Er  ist  aber  eine  gewaltige  Kraft. 

.  Sprecher : Darum  sagt  Schoeck,  auch  hier  wieder  unbefangen  bis  zur 

Brutalität:  "Es  wäre  ein  Wunder,  wenn  der  demokratische 
politische  Prozess  sich  je  der  Benutzung  des  Neidmotivs 

enthalten  würde.  Seine  Nü^ 'V-i  chkeit  liegt  allein  schon 

■  darin,  dass  es  im  Prinzip  genügt,  dem  Neidischen  das 
Wegnehmen,  das  Zerstören  eines  v/ertes  beim  anderen  zu  ver- 

sprechen, ohne  in  der  Lage  zu  sein  oder  auch  nur  behaupten 

zu  müssen,  man  werde  ihm  etwas  zusätzlich  geben.  Der  NegativiS' 

mus  des  Neides  erlaubt  es  selbst  dem  impotentesten  Kandidaten, 

ein  einigcrmassen  glaubwürdiges  Programm  aufzustellen,  da 

jeder,  einmal  an  der  Macht,  nehmen  und  zerstören  kann." 

2.  Sprecherin:   Allerdings  haben  die  meisten  grossen  politischen  Bewegungen 

den  Neid  gründlich  in  ihren  Dienst  gestellt. 



1 .  Sprecher: Schocck  kritisiert  sie  alle,  besonders  den  Sozialismus.  Der 

beste  Beweis  ist  der  Kommunism-us ,  der  seine  sämtlichen  Aktionen 
und  Revolutionen  auf  den  Neid  stützt,  den  er  durch  ein 

Jahrhundert  gefördert,  aufgebaut  hat,  auf  den  Neid  gegen  die 

Kapitalisten  schon  im  kommunistischen  Manifest  vor  1 2o  Jahren, 

auf  den  Neid  gegen  den  Westen  bis  zum  heutigen  Tag  in  der 

Aussenpolitik  des  Ostblocks. 

2.  Sprecherin: Wo  der  Kommunismus  an  die  Macht  kommt,  findet  er  allerdings  im 

eigenen  Bereich  den  Neid  verwerflich,  nämlich  den  Neid  der 

Bevölkerung  gegen  die  besser  gestellten  kommunistischen 
Funktionäre. 

1 .  Sprecher Schocck  meint,  daß  die  Gruppe,  zum  Beispiel  diejenigen,  die 

die  klassenlose  Gesellschaft  versprechen,  damit  die  utopi- 

sche Vorstellung  einer  vom  Neid  befreiten  Gesellschaft  her- 

vorrufen wollen,  die  er  aber  für  unerreichbar  hält.  Der 

Autor  schreibt:  "V/erden  die  Neider  (von  einer  Partei)  zur 

direkten  Aktion  aufgerufen,  mit  dem  Versprechen,  nach  dem  Zer- 

schlagen der  jetzigen  Ordnung  werde  es  eine  gerechte  Gesell- 

schaft der  Gleichen  geben,  so  werden  fast  imimer  Bevölkerungsteüe 

und  Emotionen  mächtig,  die  am  wenigstem  helfen  können,  auch 

nur  einen  geringen  Teil  der  versprochenen  wirtschaftlichen 

Sanierung  oder  Neuverteilung  auszuführen.  Zwangsläufig 

greifen  die  einmal  in  Gang  gesetzten  Massnahmen  im  Namen  des 

Neides  ^luf  immer  weitere  Lebensgebiete  und  noch  relativ 

besser  gestellte  Personenkroise  aus,  so  daß  eine  zunehmende, 

wirtschaftliche  und  politische  Lähmung  und  Destruktion 

stattfindet . " 

2.  Sprecherin:   Das  trifft  aber  nicht  nur  auf  kommunistische  Länder  zu. 

1 .  Sprecher : Schoeck  führt  auch  Vorgänge  in  den  Entwicklungsländern  als 

Beweis  an.  Die  meisten  Politiker  dieser  Länder  entwicMten 

eine  Rhetorik,  mit  der  sie  den  Neid  ihrer  Bevölkerung  ge- 

gen dieil:ichen  Industrieländer  zu  intensivieren  suchen,  ja 

diese  als  Ursache  der  eigenen  Armut  brandmarken.  Gerade  da- 

durch abt^r  mirden  Gefühle  und  Gesinnungen  unterbaut  und  be- 

stätigt, die  den  Aufstieg  dieser  Länder  schädigen  und  behindern. 
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Schocck  warnt  darvor,  aus  der  Rolle,  die  der  Neid  bei  der  Or- 

ganisierung und  Führung  politischer  Bewegungen  spielt,  auch 

auf  die  Verwerflichkeit  der  Ziele  solcher  Bewegungen  zu  schlios- 
sen.  Die  Benutzung  des  Neides  in  der  Politik  sei  wertfrei. 

Dann  schreibt  er  weiter:  "Wissenschaftlich  läßt  sich  zunächst 

nicht r/^agegen  sagen,  wenn  eine  soziale  Bewegung,  eine  politische 

Partei,  eine  Sekte  usw.  das  Neidmotiv  als  Ansatzpunkt,  als 

Hebel  für  ihre  Ziele  bei  ihren  Jüngern  und  den  noch  zu  Be- 

kehrenden einsetzt.  Empirisch  und  von   aussen  her  betrachtet  ist 

in  dieser  Rolle  der   im  Menschen  erweckbare  Neid  nicht  weniger 

legitim  als  die  Lieb*^,  der  Freiheitsdrang,  der  Nationalstolz, 
das  Heimweh  oder  irgend  eine  andere  Gefühlshaltung,  die  sich 

zur  Schmiedung  und  Anfe.uerung  eines  Kollektivs  verwenden  lässt... 

Es  mag  Situationen  geben,  in  denen  der  für  die  Mehrzahl  der 

von  ihnen  betroffenen  Menschen  voraussetzbare  Neid  zu  ihirer 

politischen  Aktivierung  herangezogen  werden  muss,  weil  kein 

anderes  Motiv  einen  ^lussichtsreichen  gemeinsamen  Nenner  für 

die  Bewegung  bietet.  Aufgrund  von  Neid  kann  man  auch  eine 

Untergrundbewegung  gegen  einen  Tyrannen  organisieren." 

2.  Sprecherin:   Schoeck,  dem  es  sichtlich  darauf  ankommt,  die  Allgegenwart  des 

Neides  und  seine  vielfältige  per      Wirkung  darzustellen, 

sieht  hier  offenbar  eine  positive  Seite. 

1 .  Sprecher : Es  gibt  noch  ein  paar  andere  positive  Seiten,  die  der  Autor 

nicht  behandelt.  Zum  Beispiel  führt  der  Wunsch  nach  Gleich- 

heit oder  sogar  zum  Übertreffen,  die  dem  Neid  des  Neiders  inne- 

wohnt, zweifellos  auch  zur  Steigerung  der  Leistung. Sie  gibt  An- 
reiz ZUT   Bildung,  vielleicht  sogar  zur  Entwicklung  von  Charme 

und  zum  Wettstreit,  nicht  nur  im  Sport.  Vielleicht  kann  man 

sogar  sagen,  daß  die  Konkurrenz,  die  die  Basis  der  modernen 

Wirtschaft  ist,  ebenfalls  hier  ihre  tieferen  Wurzeln  hat. 

2.  Sprecherin: Schoecks  Buch  über  den  Neid  wird  die  Leser  hoffentlich  zum 

Nachdenken  anregen.  Und  l.s  wird  vermutlich  manche  von  ihnen 

ärgern.  Es  ist,  das  kann  man  wohl  ohne  Übertreibung  sagen  eine 

provozierende  Abhandlung.  Doch  kommen  wir  nun  zum  nächsten  Buch. 

Enthält  es  imgrunde  nicht  auch  ein  verwandtes  Thema? 
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.  Sprecher: Zweifelsohne.  Denn  eint,  der  schrecklichsten  Manifestationen 
des  Neides  ist  der  Antisemitismus,  wahrscheinlich  der  Fremden- 
hass  überhaupt.  Das  Anderssein  des  Fremden,  der  in  ein  Land 
kommt  ohne   feindselige  Absichten  zu  hegen,  kann  allein 
schwerlich  zu  den  vielfachen  Formen  der  Ablehnung  führen,  die 
man  zusammen  als  Xenophobie  bezeichnet. 

2.  Sprecherin Beim  Antisemitismus  liegen  die  Anzeichen  deutlich  vor,  daß 
im  wesentlichen  der  Neid  zugrunde  liegt.  Die  Juden,  die  dmrch 
Jahrtausende  in  der  Diaspora  leben,  haben  dadurch  anderen 
Völkern  tausendfach  Gelegenheit  gegeben,  ihren  Fremdenhass  zu 
betätigen. 

1 .  Sprecher : Bei  der  Europäischen  Verlagsanstalt  ist  jetzt,  neu  bearbeitet 

von  Eleonore  Sterling,  das  Buch  Die  Geschichte  der" Juden  in 

Deutschland"  von   Ismar  Elbogen  erschienen,  das  zahllose 
Beweise  dafür  bietet.  Die  Juden,  deren  Anwesenheit  in 

Deutschland  seit  dem  4.  Jahrhundert  nachgewiesen  ist,  - 
vermutlich  haben  kleinere  Gruppen  schon  lange  vorher  in 

römischen  Kolonien  des  heutigen  Mitteleuropas  gelebt  -  , 
hatten  immer  wieder  ein  furchtbares  Schicksal  zu  erleiden. 

Zunächst  war  es  ein  hauptsächlich  religiös  begründeter 

Antisemitismus,  der  sie  verfolgte,  namentlich  imi  Zeitalter  der 

Kreuzzüge,  in  dem  es  zu  entsetzlichen  Pogromen  kam,  namentlich 

in  Worms,  in  Mainz  und  in  Köln,  wo  fanatisierte  Kreuzfahrer- 

haufen  wahre  Blutbäder  anrichteten.  In  späteren  Jahrhunderten 

pflegten  die  oberste  Schicht,  gelegentlich  der  Kaiser  selbst, 

und.lie  Fürsten  und  Bischöfe  die  Juden  zu  schützen  und  ihnen 

gewisse  Rechte  zu  verleihen. 

2.  Sprecherin:   Freilich  in  der  Regel  nur,  um  sie  sich  nutzbar  zu  machen,  sich 

ihr  Geld  zu  borgen,  ihnen  Sondersteuern  aufzuerlegen  und  sie 
in  entscheidenden  Krisen  wieder  fallen  zu  lassen. 

1  .  Sprecher: Dazu  kam  es,  wenn  der  Zorn  der  Zünfte  und  Handwerker  in  den 

Städten  und  der  Bauern  auf  dem  Land,  die  bei  den  Juden  ver- • 

schuldet  waren,  seine  Opfer  forderte.  Dann  v/urden 

Bürgerrechte  eingeschränkt  oder  aufgehoben,  Menschen  für 

vogelfrei  erklärt  oder  vor  das  Halsgericht  gestellt,  Schulden 



vom  Landesherrn  erlassen,  der  selbst  hoch  verschuldet  war, 

und  Pogrome  geduldet. 

2.  Sprecherin Aber  immer,  auch  bei  dem  religiDs  verkleideten  Antisemitismus 

der  Kreuzfahrer  wie  später  bei  dem  rassisch  und  biologisch 

verkleideten  Hitlers,  spielte  der  Neid  seine  Rolle,  der  Neid 

gegen  wirtschaftlichen  V/ohlstand,  gegen  Erfolg  in  den   freien 

Berufen,  der  Neid  kleiner  Geschäftsleute  gegen  die  grossen 

Warenhäuser  usw. 

1 .  Sprecher : Das  Buch  Ismar  Elbogcns  ist  mit  einer  be^vunderswerten  Ruhe 
kurzen  ^ 

und  Sachlickeit  geschrieben,  ebenso  die/Schlussbemerkungen, 
mit  denen  Eleonore  Sterling  die  Judenvernichtung  im  Zweiten 

Weltkrieg  behandelt.  Dem  Neid,  der  sich  gegen  die  Juden  richtet, 

könnte  dieses  Buch  -  sollte  es  -  ein  für  alle  Mal  ein  Ende 

machen. 



» t 

lS'M.A,t     U^X bxl 
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FisTOP.m  Tttbatcä 

j  There  is  no  information  on  how  Simon  M.   Dubnow  behaved  or 
acted  when  the  orgy  of  slaughter  spread  through  the  Riga  ghetto,  or 
how  he  personally  had  met  his  fate,  but  one  may  feel  assured  that  a 
heart  so  staunch  and  strong  as  his,  did  not  fail  him  in  the  last  moment. 

He  died  as  thousands  had  died  before  him,  in  the  supreme  faith  in  the 
destiny  of  his  people. 

ISiew  York  City  Jacob  S.  Minkin 

ISMAR  ELBOGEN 

1874-1943 

Looking  at  the  world  he  intends  to  describe  the  historian  becomes 

aware  that  men  and  events,  ideas  and  institutions  are  largely  shaped  by 

factors  outside  themselves.  He  knows  that  nothing  Stands  by  itself,  that 

everything  is  connected  in  all  directions  by  numberless  ties  with  Uving 

and  hfe-creating  forces.  He  manifests  his  objectivity  by  the  degree  in 

which  he  himself  moves  with  the  stream  of  Ufe,  remembering  that  he  too 

is  subject  to  this  principle.  His  research  into  historical  problems  is 

itself  history,  the  more  so  if  he  is  significant  and  important  enough  to 

pass  into  the  history  of  his  science. 

Ismar  Elbogen  possessed  the  cardinal  virtue  of  moderateness  in  the 

depth  of  his  soul.  He  had  pondered  too  much  over  the  character  and 

fate  of  his  specific  Fach  to  become  a  dogmatist,  had  experienced  too 

keenly  the  change  in  opinions  and  attitudes  not  to  sense  in  that  change 

a  revelation  of  the  true  nature  of  history.  He  was  a  scholar,  yet  not  a 

Matmid  secluded  in  the  four  cubits  of  his  learning.  He  Hved  in,  and  feit 

and  acted  with,  German  Jewry  during  its  last  two  generations. 

That  was  a  Community  not  only  split  up  into  warring  parties, 

as  all  Jewries  are,  but  drawing  a  powerful  Stimulus  to  Spiritual  and 

practical  life  from  its  sometimes  heated  debates.  Elbogen  did  not  join  any 

distinct  group,  yet  he  observed  closely  the  shifting  currents  of  opinion, 

feeUng  that  the  dissension  was  an  expression  of  the  soul  of  modern  Juda- 
ism.   Indeed,  it  was  an  instructive  school  for  an  historian. 

Again  and  again  he  sought  the  true  meaning  of  the  Wissenschaft:  des 

Judentums,^  clarifying  it  by  a  threefold  investigation.  Tackling  hif 

Problem  directly,  he  developed  "the  idea  of  the  Wissenschaft  des  Juden- 
tums" rendered  account  of  its  achievements  in  the  last  half  Century,  and 

by  the  end  of  the  First  World  War  called  for  a  new  approach,  to  our 

learning;  or  again  he  presented  portraits  of  its  outstanding  representa- 

tives,  men  such  as  Leopold  Zunz,  Samuel  D.   Luzzatto,  Moritz  Stein- 

1  As  to  Elbogen's  books  and  writings  mentioned  in  this  articie,  see  Jenny 
Wilde,  Verzeichnis  der  von  Prof.  Dr.  I.  Elbogen  1898-1924  verfassten  Schriften 

(Berlin,  1924;  1927);  continued  in  Monatsschrift  für  Geschichte  und  Wissen- 
schaft des  Judentums,  LXXVIII  (1934),  pp.  465-471. 
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Schneider,  Ludwig  Philippson,  Heinrich  Graetz,  Abraham  Geiger,  Alex- 
ander Kohut;  and  lastly  he  selected  and  pubUshed  examples  of  scholarly 

correspondence,  such  as  that  between  Zunz  and  Michael  Sachs,  or  between 
Graetz  and  Halberstam.  His  work  in  this  field  indicates  that  he  did 

not  seek  confirmation  of  his  own  preconceptions  in  one  or  another  brilliant 

Personality.  He  was  content  to  listen  and  to  lead  others  to  pay  heed  to 
those  who  had  something  to  say. 

It  is  impossible  to  separate  in  him  the  scholar  from  the  Jew  who 

was  deeply  aflfected  by  important  events.  The  decisive  impressions  of 

^is  home  and  his  youth  made  him  a  conservative,  and  his  personal  adher- 
ence  to  tradition  never  wavered.  Yet  he  was  clearly  conscious  that  the 

forces  which  had  molded  him  were  by  no  means  the  only  ones  possible 

or  justified.  To  say  that  he  was  not  ready  to  surrender  to  any  party 

or  school  does  not  denote  a  cool  neutrality.  His  was  rather  the  attitude 

of  the  bibhcal  word,  "I  dwell  among  mine  own  people."  He  was  an 
enemy  of  extremism  in  the  sense  in  which  a  German  thinker  said: 

"Any  radicaUsm  is  fallacious."  However,  he  did  not  shun  the  vigorous 

and  forthright  word  when  it  was  necessary.  When  Harden*s  Zukunft, 
influential  among  a  large  and  important  audience,  opened  its  columns 

to  a  Jewish  author  (Jacob  Fromer)  to  ring  the  death-knell  of  Judaism, 

it  was  Elbogen  who  gave  the  appropriate  and  splendid  answer.  The 

author  of  Dorot  Ha-Rishonim  did  not  escape  his  well-deserved  punish- 

ment  when  honor  and  scientific  truth  required  that  Jewish  scholars  in 

Germany  defend  themselves  against  unjustified  attack. 

Several  times  Elbogen  differed  with  Zunz*s  definition  of  the  Wissen- 
Schaft  des  Judentums.  He  could  agree  with  him  that  such  an  approach 

to  Jewish  Hterature  was  the  road  to  an  all-encompassing  research  into  the 

history  of  the  national  culture.  But  he  proceeded  beyond  Zunz.  For 

Zunz  archeology  was  the  last  word  of  the  Jewish  mind,  its  past  the  final 

expression  of  the  Jewish  group.  That  was  an  error.  Whatever  our  people 

has  suffered  during  the  last  Century,  particularly  in  our  generation,  it  is 

certain  that  Zunz's  pessimism  has  been  refuted  by  the  facts.  Elbogen 

quite  unemotionally  believed  in  the  future  of  Judaism  and  wished  that 

living  organism  to  be  the  subject  of  study.  Art  and  music,  social  and 

Spiritual  achievements  are  equally  entitled  to  our  attention.  These  prob- 

lems,  suggested  by  modern  nationalism  have  only  just  begun  to  play 

a  part  in  the  Wissenschaft  des  Judentums, 

It  is  evident  that  in  advancing  from  a  study  of  the  past  to  con- 

temporary  problems  of  whatever  kind  the  critical  mind  must  resort  to 

systematic  principles,  to  a  set  of  values,  on  the  basis  of  which  historic 

phenomena  are  to  be  judged.  Though  a  sharp  line  of  demarcation  cannot 

be  drawn  between  the  historical  and  the  systematic  aspects  it  is  clear 

that,  particularly  in  philosophic  and  religious  issues,  the  Student  must 

before  all  eise  carefully  and  critically  analyze  his  own  thought  and 

tho  spirit  of  which  he  is  a  spark.    Most  professional  scholars  havc  too 
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long  adhered  to  the  prejudice  that  historical  research  is  the  only  justified 

Business  of  Jewish  science.  Elbogen  was  an  exception.  He  was  and  con- 
tinued  to  be  an  historian.  However,  he  did  not  disdain  those  who  took 
pains  to  reformulate  old  problems  for  the  living.  He  did  not  see  why 
we  should  be  concerned  only  with  the  faith  of  R.  Meir  of  Rothenburg 
and  not  with  the  contemporary  theological  problems,  too,  as  long  as  they 
are  presented  in  a  serious  way. 

Elbogen  possessed  not  only  an  analytical  mind,  but  the  capacity 
to  proceed  beyond  isolated  facts  to  a  total  fabric  of  ideas.  Once  he 
spoke  of  people  who,  although  widely  learned,  were  yet  not  learned  men, 
true  scholars.  His  knowledge  was  very  vast,  but  he  was  a  scholar.  The 
sense  of  the  essential  pervades  his  most  original  work  in  which  he  describes 
the  historic  development  of  the  Jewish  liturgy.  In  the  Preface  he  deemed 
it  necessary  to  point  out  that  the  reader  would  not  find  a  complete  list  of 
Piyyutim,  that  all  the  nuances  of  the  various  rites  were  not  recorded. 
That,  he  explained,  belonged  to  the  history  of  literature  and  would  be 
out  of  place  in  a  book  dealing  with  the  development  of  the  liturgy. 
(Elbogen  used  to  give  special  lecture  courses  on  literature,  a  subject 
comparatively  rare  in  the  curriculimi  of  rabbinical  schools.)  He  does 
not  confuse  the  reader  with  petty  detail  but  is  concerned  rather  with 
the  evolution  of  the  forms  of  rehgious  expression  in  the  Services  from 
the  earliest  period  to  the  present.  His  great  work  is  thus  a  most  important 
contribution  to  the  history  of  religion  as  revealed  in  prayer  and  ritual. 
That  he  pursues  this  development  up  to  his  own  time,  and  does  not  stop 
with  the  completion  of  the  traditional  Siddur  and  Machsor,  nor  refrain 

from  telUng  the  story  of  the  innovations  and  reforms  of  the  last  Cen- 
tury, all  this  is  again  evidence  of  a  mind  open  to  the  whole  of  Jewish  lif  e. 
Thus  Elbogen  was  more  than  any  other  fit  to  depict  Jewish  life 

during  the  last  Century,  the  epoch  ending  with  the  tragedy  of  German 

Jewry  in  1933.  His  last  book,  designed  to  Supplement  Graetz's  History, 
will  soon  come  from  the  press. 

Let  US  once  more  return  to  the  remarkable  personality  of  Elbogen 
the  scholar.  For  all  his  conservative  leanings,  when  Jewish  congregations 
or  rabbinical  organizations  asked  his  advice  in  their  efiforts  to  reform  the 
traditional  prayer  book  he  did  not  deny  it  to  them.  He  was  neither  a 
Zionist  nor  an  anti-Zionist.  Yet  he  pursued  with  fervent  devotion  to  the 
Jewish  cause  the  fortunes  of  every  political  and  religious  current.  Unlike 
many  another  scholar  whose  love  is  lavished  on  books  and  documents, 

Elbogen's  affection  was  centered  on  Jews  and  Jewish  institutions  and 
ideas,  and  for  their  preservation  into  a  creative  future  he  lived  and 
worked.  He  started  from  the  Breslauer  Richtung^  but  he  never  sought 
to  convert  Jews  to  that  program.  In  his  catholicity  of  Jewish  interest 

lay  his  greatness. 
This  characteristic  became  very  useful  to  the  teacher  and  practical 

Organizer  of  scholarly  endeavor.    Personallyi  Elbogen  led  a  life  detached 
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from  the  noise  of  the  world,  but  still  he  lived  within  the  world  and 

understood  its  needs.  He  knew  how  to  solve  questions,  but  also  how  to 

raise  questions  at  the  appropriate  hour.  We  refer  to  the  outstanding 
part  he  played  in  the  production  of  literary  works  designed  for  the  higher 
education  of  German  Jewry,  of  the  adults  who  longcd  for  knowledge. 
Every  important  encyclopedic  work  issued  in  the  last  generation  contained 

not  only  contributions  from  his  pen,  but  reflected  his  counsel  and  organ- 
izing  abihty.  The  Jüdisches  Lexikon,  the  Encyclopaedia  Judaica,  the 
Lehren  des  Judentums  are  among  these  enterprises;  Elbogen  was  also,  as 

one  may  put  it,  the  Jewish  liaison  officer  to  Gunkel's  Religion  in  Geschichte 
und  Gegenwart;  and  this  apart  from  his  contribution  to  Germania 
Judaica  and  other  scholarly  publications,  including  the  Zeitschrift  für 

die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland.  Those  who  had '  the  pleasure 
to  coUaborate  with  Elbogen,  will  never  forget  the  clear  intelligence  and 

unfailing  instinct  discriminating  between  the  possible  and  the  fanciful, 

the  skilful  mediation  which  threw  bridges  between  stubborn  people. 

The  Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wissenschaft  des  Judentums  was 

particularly  indebted  to  his  leadership. 

It  is  no  exaggeration  to  say  that  Elbogen  became  the  teacher  of 

German  Jewry.  Professor  of  history  at  the  Hochschule  für  die  Wissen- 

schaft des  Judentums  in  Berlin,  he  educated,  during  thirty-five  years, 
several  generations  of  rabbis.  He  was  their  guide  as  well  as  teacher.  His 

human  kindliness  and  benevolence,  his  honest  will  to  do  good,  combined 

with  an  unfailing  instinct  for  the  right  means  to  help,  made  all  of  them 
revering  friends.  Brilliant  scholars  have  worked  at  that  institution 

during  the  second  half  of  its  existence,  but  Elbogen  was  its  soul  and 
embodiment.  To  call  him  the  teacher  of  the  Jewish  Community  is  not 
to  limit  his  function  to  teacher  of  those  who  went  out  themselves  to 

spread  Jewish  learning.  He  was  the  author  and  inspirer  of  works  which 

reached  the  common  people;  his  populär  books  on  Jewish  history  and 

particularly  on  the  history  of  the  German  Jews  represent  a  tremendous 
advance  over  similar  earlier  eflForts.  He  did  not  merely  retail  titles  of 
books  and  tables  of  dates,  but  described  movingly  the  fate  of  men  and 

evoked  a  sense  of  kinship  with  the  past.  No  strident  pathos,  no  apo- 

logia, — we  hear,  instead,  the  simple  story  of  his  people  told  by  a  learned 
Jew  who  lived  among  and  loved  his  people. 

New  York  City  Max  Wiener 

IGNACY  SCHIPPER 

1884-1943 

Ignacy  Schipper,  whose  untimely  death  in  the  Polish  hell  we  deeply 
mourn,  was  a  lawyer  by  profession,  a  member  of  the  Polish  Parliament, 

a  leader  of  Labor  Zionism,  and  a  prominent  figurd  in  the  political  and 
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end  D   right  purposG  c;s    it  docs   everywhcrc   clco   in  tha  world.  No   doubt  v-rhat  you 
found  hcro   did  not   sccrn  touohcd  for  you,   i-ftcr    *;11,  with  tho   oomploto  bcauty   of 
tho   idonl  whioh  you  hed  conceivod  bcforehündt   But  rcmembcr  this;    If  wg   hod  grovm 

et  Dil  poor   in  tho   ide.'.il,  you  brou^-^ht  so:ne   of   it  v/ith  you.   A  m?jri   doos   not  go   out 
t:o   scük  tho   thing  thnt    is   not   in   him.   A  mrn  does   not  hcpc   for    tho  thing  he   does 

nob   belle ve   in,  and   if    somo    of   us   hr^ve  forgotton  v/hr;t  /un;.'rio»v   believcd   in,  you, 
pt  i  '"Y   rote,    imported   in  ycur   ov/n   hccrts   c    rcn'?v/ol   of   th:   bclicf  •    Th;:t   is   tho 
le'ji.-cn  thüt   I^   for   one ,    lu-^iko  you   w^^lcomc»    If   I   hovc   in  any   degree  forgottcn  v;hrit 
.An,  ?   .'.ju   v.ruc   intended  for,    I  v/ill  th?}nk  God  if  you  v/ill   rcmind  mc«    I  ws  born  in 
>.!:.ür  ./,  > ,   Yüu  dre.v.med  dreai.is    of    '.vhot  Ainerico   w&n   to  be,   ond   I   hope  you  brought 
wiic   d.r  :o;:r:G  with  you«   No  rrii-n  thrst  does   not  seo   visions   v/ill  cver  re^lizo  i^ny  high 

Ikj-^-'   ov   undortcke   uny  high  entcrprice»   Just  bccrus-:  you  brought  dreoras  ivith  you. 

Ui 

I1-1.C.-    is  more   likely  to   rcÄlizo   dror^'is   such   os  you  brought.  You  orc   onriching 
if   you   comc   expecting  us  to   be   better   thrin  we   orc. 

ISM/Ji:     ELBOGFJN 

Nicht   ■^rom  G  d'-Tiirten,   TOia  Gemcinschnftsinenschon  Elbogen  soll  hier 
die  Rede   seine.    Seine  Welt  vrr   nicht  nur   die    Studicrstubo  und  nicht  ülloin  der 

En -^rf^atil  j,    Ihn   drrengte   'JS,    nn  ollen  Gesch*:hnisson  lebendigen  Judentums    in  un- 

sri-cr    Zeit  toilz\^.h,ubcn.    Sein  grundlegendes   Buch  ueber   dos   '.Verden  des   juedischen 

Ir-bitslcbens:    "D..r   jue.Usobe  Gottesdienst    in   seiner   geschichtlichen  u^ntv/icklung ", 
'j..:>5   ein  Stünde; rd-Werk  gediegener  v;isscnschöftlichor  Forschung  fisuf   Ifinge   Sicht 

Meibcn  wird,    g?.:b   seinem  Nonien    intornationolen  Klong.    Durch  seine   Studien  uebcr 

juedisches   Gomeinschafteleben   in   den  verschiedensten  Zeiten  und  Zonen  kannte   er 

.s:"3h   in  fr. st  jedem  von  Juden  bcvrohnten  Fleckchen  Erde   ous.    Durch  Reisen  und   durch 
eine    ausgedehnte   Korrespondenz   ynasstc   er    sich   mit  nllon   soh^^ffenden  Krcefton  der 

neutigen  Judenheit    in    /erbinviung   zu  holten.    An   ihn  wandte  man   sich,   wenn  mon  uobcr 
eine  v/issenschcf tliche   Streitfrüge   ein  objektives  Urteil   hnben  v;ollte.    Ihn  frogto 

uön   cn,   wenn  mcn   einen  Gelehrten  mit   einem  Auftr^jg  betreuen,    eine  Rcbbinerstello 

besetzen,   einen  Lehrer   anstellen  wollte.   Es    ist  keine  Uebertreibung,    wenn  --/dr   sa- 

gen,   doss  CS   keine    Bildungsst^ette   von  P^nig,   keine   Publikrtion  -^^n  ollgemeiner 

Bedeutung,   keine   Orgenisotion  mit   gesomtjuedischer   VorL'ntvrortung   in  unseren  fruo- 

heren  Gemeinden   geb,    dio   sich  nicht  seines  Rotes  und   seiner   Hilfe  bedient  h.'..ctto. 

:];.'    v/or    imitier   bereit,    •••us   der   Fuelle   seines   grossen  Wissens   und   seiner  reichen 

E:'^.  hrung   zu   spenden.   Des   Dichters  Uebcrzeugung  wi;r  Grundmotiv  seines   Lebens? 

>ir./uTi   sucht'  ich   den  Weg   so    sehnsuchtsvoll,   '>Yenn   ich   ihn  nicht   den  Bruedern  zei- 

gen soll?" 

Es    ist   sche.de,    doss    die  nmcrikonische  Judenheit   einen  viel   zu  ge- 

ringen Gcbr&uch   von  der   ausgesprochenen  Lchrbeg'-bung  und   den   orgrnisntorischen 

F-eMp-kcitpn  Elbogens   fLm^.cht  hut.   Kr  ht:  t   die   Zeit  seines   Hierseins   dczu  benutzt, 

aie^T^^ucht   seiner  ""historischen   Studien  in   ein  Buch   zu  fossen,   dus,  ̂ :ls   Ergocnzungs- 

bcnd   zu'der   grossen  Geschichte   von  Grcctz   gcd-'.cht,   einem  breiten   Leserpublikum 

den  Gcng  des 'juedischen  Schicks"ls    in   der  Ncuzoit  üuf zeigen  -drd. 

Unsere  Gemeinde  h;  t  besonderen  AnL-ss,    Ismir   Elbogen   immer   donkbar 

zu   sein.    Es  hct   eile   Geschehnisse    innerh-lb  der    Immigration  mit  vrnohsL.mcr
   Aufmerk- 

samkeit verfolgt  und  er   hot  om  Werden  unserer   GoneinsehLif t  einen  besonderen  Anteil 

4  I 
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gc?nommen»  Ich  selbst  h'.^be  v/ohl  keino  v/ichtigc  Entscheidung  getroffen,  ohne  vorher 
ihn  befragt  und  gchoert  zu  hoben,  D.rucbcr  hin-jus  h':)t  er  sich  oft  unseren  Lehr- 
hcus  bei  der  Plcnung  des  Programms  zur  ̂ erfuegung  gestellt.  Unvergessen  wird  uns 
sein  Vortrag  bleiben,  in  dem  er  uns  dc:s  Werden  des  liberalen  Judentums  in  /xierike 
der stellte  und  Licht  und  Schotten  in  so  gerechter  '^eise   zu  verteilen  vmsstc. 

Als  d&s  Stiftszelt  in  der  "^^este  mit  seinen  Brettern  ^ron   kunstferti- 
ger Hand  gcziamert  vmrde,  de  erging  der  Befehl  <.:n  die  Erb.-.uer,  einen  inneren  Rie- 
gel zu  fertigen,  der  unsichtbar  dc.s  Haus  Gottes  von  einem  Ende  zum  anderen  zus-  m- 

menholten  sollte.  Mit  dorn  ploetzlichen  Hcimgring  von  Professor  Ismor  Elbogen  ist 
ein  Riegel  gebrochen,  der  bisher  dns  juedischo  Huus  in  unseren  Tagen  im  Innern 
zusöinmenhielt.  Wir  werden  ihn  sehr  missen   

Hugo  Hahn 

RELIGIOMS  >  UTITSR}aIC?IT, 

Die  Religionsschulo  unserer   Gemoinde   i:7t   im  vergangenen  Jahre  \Tesent- 
lich  gewiichsen.    Die    ̂ otsr.che,   dass   viele   unserer  Mitglieder   in  Queens  wohnen,    hat 
uns   veranlr.  sst,    in  Ergeerzunr  unserer  Klassen  in  Manh^jttan   erstmclir^  Unterrichts- 

kurse  in  den  besonders    schoencn  Ri.eumcn  des  Masonic  Templo    (Forest  Hills,   Ecke 
Queens  Blvd.   &  Go^vn  St.)    einzurichten.   Der   Erfolg  vf;.r  ueberraschend.    Etv/a   dio 
Haclfte   der  Jugendlichen   (ueb.T    lOO) ,   die   im  vergangenen  Jahre  unsere  Religions- 

schulo  besuchten,   kommen   aus  Queens.  V/ir   haben  sechs  Klassen   iiu  Masonic    Templo 
und  fuenf  Klassen  in  unscrv^r.  anderen  Unterrichts-Zentren   in   der  Fort  Washington 

Synagogue    in   'Vashiri.^.ton  ̂ 'k^ir'hts    (555   ̂ '•est   182   Gt»)    im  vergangenen  Jahre   durchgo- 
fuchrt,   waehrend   im  Gemeindehaus    (-35  East   62nd  St.)    neben  den  Barmizivah-Stundon 
nur   ein  Kursus   stattfand.   -f-Ilerdings  muws   dabei  beruecksichtigt  werden,    dass   dio 
erwachsenen  Jugendlichen   (15   -   18  Jahre)    zum.  grossen   Teil   den  Kursen  unseres   Lehr- 

hauses   "Franz  Rosenzweig"   zugeteilt  waren.  Wir   hoffen,     dass  wir    die    dringende 
Bitte  unserer  Mitglieder,    die    in  Brooklyn  v^ohnen,   dort  eine   Religionsschul-Klussc 
einzurichten,    im  neuen  Semester   erfuellen  kocnncn. 

Es   ist  nicht  moeglich,    in  diesem^  Zusammenhang  auf   die  mannigfachen 

Probleme   des  Religions-Unterrichts   einzugehen.   Wir   hoffen   aber,    dass    sich  v^richrend 

des  kommenden  Hdbjahrs  Gelegenheit   bieten  wird,    einige   dieser  Fragen   bei   den   Vor- 

traegen   im  Anschluss   an  die  Freitagabend-Gottesdienste    zu   besprechen.    Es   wird  sich 

dabei  vor   allem  darum  handeln,    der   ̂ igenart  unserer   Kinder    gerecht   zu  v'erdenj   die 
A'iethode   ausfindig   zu  machen,   die    am   ehesten  ge-cignet   ist,   unseren  Jugendlichen 
das   beste  Kulturgut   unserer  frueheren  Gemeinden  unter   «»^ahrung   ihres   amerikanischen 
Erlebnisses    zu  uebermitteln.      Dass   die   englische   Sprache    dabei   ein  a.eusseres  Hilfs« 

mittel   ist,   braucht  nicht  besonders   betont  zu  v/erden.   Viel  wichtiger   ist  der   In- 
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TSKbi  mni   T'T 

•'ö''  »TS  D'»r5;'?  1*?  nn"'n  «■»m  iriia'?«  hm  nin  nnn  ni^r^  b^  npöiy*?  mi"? 

.(D"'V3tt7n  im"?!.!  DT»'?  'rm^  -idd  liia*?«!  ixia  -»si-iö  iDny  1911  n2i:;2)  .vn 

,]n"n  Tn  ̂ ai"?  pia*?«  irnpn  nV-'snn  "ipH"?  n:iu;K"in  in^nn  nx 

.nnn'»n  nmpö 

1891  T)2^r:^  .iNna  •»di-i«  'i  t^  n-'n  i2;"nttn-n^33  ^müO^^'?  nxn^an 

nit3D"'n  "löin  "no*?!  u.'sn'?  n^sri  JTi<  nxn  xin    .p^  Vtz;  löip»^  nx  n'7"'?3 

inT'^''X  nn"'n  rr-amin  imnnsnn'?  naiirn  inr  ."i:ii3'7X  'ry  ysir^n  x"? 

D''aai'?  tt^möTT'23  n"'Sioi"7^s  nmntt'  ,'?nxün''i"is  npy  'snsjn  b^  ̂'^^^T?3^ 

-i'?'»5n  na^z^nön  nn'nna  npijsyn  vmvi"»  .'»i'ro-ia  •?:!;  nü"»Din->:iX3  däi 

rr'üoViSDxm  n''üO'»:Sin  nsvi^n  ""^an  b^  vn^vl  nno  iin'?  inT'im  it'did 

i:n3'?x  "rv  nn«"'-'?3  Dirn  w)!  ,nnrsi:^  Vsx  ninnn  mann  nn^ös  Tri'?T 
-x*?  "löXö  mn-'a  xim  ]iirx-in  npnü  nx  ]ä"!3Vx  ans  inys^i^ns  .i^yxn 

.(» mü"'irn  nmn  nx  .i"?!!;  n''2iDV'7''S3  aii:;n  pbn  -T'xnn  ̂ nnrsiz;  'rtt;  üo-ns?3 

Dn-'m'riys  v,b^  T:^ia'7X  "riz;  im?3i  ais'»ya  lynan  om^an  n'7X  xV  d'?ix 

•itr^-n^  xin  i^ia'^x  .imiayaT  ia  ntayrii;  mn^jan  no-'onn  nx  la  n-nyit^  in 

«?!:;  inrir^-'X  .n^m  ni<a  'rxiir*'  n^an  ■?!:;  iü'>'>r:T]  --  pix  '?it'  "»aninn 

im,  nT»ön-n3p  xm  i'?vd?3T  ;  vn^mr:  an  D^aaio  r'ryiz;  T'xn  xm  pix 

irö'»'?  löy  nai  .'^x-iir''  n?3an  •?!:'  n'»mvi:i?3T  n'':i:r"'n  nx  inai  "nn  ia 

IT  nsvn3  '?x-i:r-'  ̂ nan  ]*'a  T^i3'rxa  ]"'X  .xin  v^s-'a  m^"?sn  nx  yap  -iirxa 

nnn"»n  yi^a".  '7'?aa  nmüD\nn  m^yaa  nn  "iöxö  "^aa  üy^a  r2^'ü  nx  T-ai^n 
.13103  n:t;inn 

a 

?  n'raipön  nnn'»n  n^an  b^'  nü-^ii'n  -»ar  r^^x  b^  ̂ li^n^n  xin  n73  "»a 

nöSöuxö  XM  i-'X  .n-'DD-'axö'in  niL"':i  x''n  bi^i^'>  nnan"?  r^ix  "^i:;  M)^^y 

nvsD^aa  n-'n'ns^i  n-'maiz;»  nx  nxn  xm  ]''Xt  na'rn  b^  ̂ \^m  y3"ix3 

x'»n  n^-in  /mioön  '?y  n''U3n  'nnn^  x''n  n'^ois  .n''a3  b^  nnn  rntt^m"? 

p-i  x*?  ,b^nb  ̂ l^p  ra  bim  '»'ra  nm-isoi  nnn-'n  myixpö  "ra  nx  '?''an'? 

nvnb  nD'»xti?  Tn»  D3i  dx  ̂ a  ,nm^"'Vi:;3  nnn\n  nysm  nx  ran'?  na 

n?3xy  nx  naiL^in  x"»n  ."»inaxn  min  b^  n'^'r'^an  mnnsnnn  n^an*?  -»yx^aX/. 

•»•»na  m-iitt^n  nnnxai  ...n'?iy5  ni'rna  m-'a^T  -'''?'?an  y7?2n  ■»say^  inx'? 

ixöm  m'?ajnn  ]»//  nnn-'n  myisp^  nx  nnir'?  n'»'?y  n^aiir  p'?  .(*  "nnn 

D'»x:n//,'  Ditt^  n'?a"iD  na^'xu;  n"»u;Dnn  nmpan  nD"»::^  —  nnu"»!:^  /"»n^i^nn 

.ü^^xttxyn  n'»i?in  nx  nppinöi  n^?3inn  nx  n^nn^an  xm  x\n    ."D''Q7p'ia 

.241  njav  ,1920  T)w  ,''ODntt'ooK3K?2«a  iKia  ̂ v  pia^K  ̂ »2^  naxTs  r'V   (2 
3)    Tractatus  de   Intellectus   emendatlone    und   seine    Stellung   in   der 

Philosophie  Spinozas.  Breslau,  1898. 
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•»'?y3  inno'»''»!  mnüs  in'r-'nnir  ,ma"im  nn  myiana  xn  yaon-pn 

in-'irixi  nmM  r3;"'a  ]dioi  ,niy  n"'3r  iii'x  qin-'iaT  nn-^^iy  '^ii^t^  nnix 

D-'ins  ̂ üp*?«  nx  '^wp"'  Q'o^^  °''^'-"^^  °''^'^^  "'"'"^"    .nirnM  "raoö  D^yr 

.Diii?"?!:;  "ri^n  bv.'  irnir  anj^i«  on-'D^i  "m?3sy  '^'^:^r:^ 

mipn  in'?"'nn   .nsn^x  a-iy^aa  •'Tn\-  yTsn  nn'rina  ü"?!:'  mx  pin  ix 

,l^2j-,  _  is^oT    ;  -layn  manaiQ  maran  mira^  m?Dsy  <n:pT  "rir  irn  .naiaa 

.T-ny*?  nnyin  d-'jsi  nniD  miay  -m^sy  r'^'n  "^^  o^n 

,X3:  n«  yi^  x"?!  X3r  nm  nnnM  yi?D  ̂ irix  'rir  it  n-nana  ]i::;xnn 

xair  ly  /'DmDxn-n"'3?3  i^a^jy  T'nö  i:'un  ]^x.  ix  -r'raa  laia  nx  i:;''>-in 
.Ulm  nx  n^^p^  inijia:  nx  itist  ]nnxn 

.Dmnm  ipn^an  ]:n3^x  —  innxm  ̂ mynm  i^'in^n  nix  xn  vmi7\ X 

nn?3  n\n  D^iir  mx?3  n3-in  -iu,'«3   i?:r,s  i^"?-»  —  (■  pis'^x  nira  pnr 

yiö-'i:?:^:!  Q^'^an  m'r'.^aT  m'rni  nn^r^  ai:n?3  n-'iö-i^i  ]"''ns  '^laj  '^ytt?
-  ni 

irö'»  lyi    .nniS3  n^ma-in  nrr^  nsir  du  ̂ .i:':id:  a-iy^i  mi^   .D>a"ii:^n 

n-nnn  lai?:  n\n  ü'-'n  n^^n  yx?3Xö  "-n-    .ma^  n-no?2  Vy  x:ns  m^vi;  nVx 

.]iia'?x  nmn  it  in-nD;3  ̂ s'?   .'?p:x-iD  nnai  'i  '^ir  mo-»^  o^aan'?  r-niö-n^a 

■n''aa     ."D"'i:m?3»7T  on^^a^n'?  r'?^""'!  "DinnV  "»«"ixn  ]i'?^n/,  -i3nQ  ,-ia"'X 

'-I   vai  nnn  Dann^Ta'^n  ̂ s?3  min  ]:na'7X  v^t  ̂ i'7D"i33  0^231'?  tt^na 

ana  x«?  ̂ i«?  'rx-i;:'^  'n     .'rpixis  n^nai  'i  lai  nnpya  i^itr  ̂ i"?  '?x-iir>- 

DD-is    nö'rnn  -ipn?    on^xö   nyanxs  p-n  -Tiai^'x   ̂ nan   :\n3Qa   anso 

laatjso?  'K  nra  iVii  pia^x  -i«n^K  -no-cns  niiD^n  ̂ ns  la  nir^:  pnr  ̂ ai  (i 

n^aaiV  o^nQ-n^aa  ii's'r'?  ̂ ^nnn  i893-a  .nrc^x  }nxar  ,nivQ  nn?:  ̂ naib^c'  i^ya  i874 

.nia-i^  17203  1899-a  ."n^aioi'r^D'?  t'I.  isin  "^ap  i898-a  .^iV
onaa  no^o-iTJiKai 

bnn  Ti-iT^sa  Q^^^^'  2^n?:-n^aa  xipTan  vt:i  n^n.T  .tiiüom  iQ'^  
1902  iv  1899*0 

in^i  1919  nitt^a  .r^iaa  ̂ x-nr^  n?3anV  inTi'n^aa  "rxittr^  nn^inV  nsir:  hm  i902-?3 

nnoin  n^ii.ia  inntt^n  -  .n-rac^n^  'o-isn  iviüO-rTsn  't-^v  nio
^sns  ixinn  i^ 

biB^tj^  man  ,nn,Tn  yia"?  .Tmnpx  ,i?y-  la  im?2n-n^a  lua  n^aitrn  i
pnm  n^aorn 

T-Vv^r  mi.rn  ̂ yinV  iists  om-iooi  Vxt"  nnVin^  n-nann  minxnn  ,Vk-i2^'  naana 

^^vs  P'^n  npVi  ̂ ar  nooi  d^don?2  ,D^rm'  -Tsa  'rtr  imv  hm  .nnayn  na^o-iTJixn 

•"7V  -ipnn"?  -no^DTiB  njTsnai  npn?3K^  xa  i938  mo^a  .mmn^  nnsi^p^sax  nxsina 

.^oBTiT  nV^a?3i  87Tr'?ip  ]viv  naM  ,np^-:':Ka  o^jaib  ip-non-n^a  ,^x-it
r^  m"?  ra^sn  n' 

.mx?2  tr^iVüJa  nVyab  xin  inTsx'ii  vido  ido'2  .i"trn  ,ax  tt^nn-^^xn  aiy  p-
ivna  nn 

>T-'?V  na-iva  (1934  iv)  nnVc'  .rcx-int-a^a  .(ht  iTsxaa  nnsTJ  nnatr  n^aitt^nn) 

'DiiB  ,on3?3"?K)  pia^x-i-iDTaVp  7\vyi  mf?  ̂ min  nx  ran  ̂ 3X  -  .mb^n  ̂ ix^  mn 

>nnn  .maiip'nn  on^miyn  bv  inanxa  r^s  ̂ ''''^  '?t"'^>  •"'Ö' ^  '"'"'  'l^'^"^^  ̂ ^^^ 

nx   oaioa  ̂ b  ix'snnir  pTf-na  o^jaiV  ttr-nnn-n^a  vbv^  n^^son  n^psV  dj  nrni 

.piaVx  Vtt;  onT^cnn  vnnxn  an / 

*> 
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.Oniö  n?2'»y:3  iirn-'n  m 
Kin  ins  .D•''»^^^^^  D''''nn  ]7:  pn-inn"?  nnn\T  yiD"?  "noi«  p^2b^  ■'dV 

msn  inn^n  nx  i:;!-!"?«  imo  is  Dvr?3  .nnn  nnn'''?  "iTy*?  nrn*?  yi^n 

^D-iiö  inx  i"na//  'rxnii^''  n^sn  nr-'r^n»  n'^sb^  Ar\v^:i  ir'>^  Dm2N  Vü 
m  itr^a^i  nnrT'si  rrn.Tn  nx  iwii;  üi^"'n  "»riinü  inx  iSi  na  min 

Vniu7^  nösn  'rii?  nmü^r  ,'i:i'!2'?x  li^nn  n:^:  ?«■?  im  ."D*'a"i'7  nrrnn 

-[•»IS  "rx-iu^^  nöDn'ru?  ,nTö  xsi"»  .('« ■?  x  1  ̂   ̂   dx  ̂ 3  .n^ann  k"?  x\t 
^öioi'?''S  iirs  d:^  /"inya  "rsü^n  nVur*  ''TüD\nn  •^^v^n  i^'bv  .mM"? 
mrom  "löinn  n5"»DX2  pn  poiyn  yi^n  .T»nym  Dsyn  rr^yas  poiyn 

.•'3m"i  w^J2  "ipn^n  xin^  nx  :i''iz;n'7  ir'rv  .maaxnn  n'*?  «"»aTai  "^ün  idid 

.("  D"''»nn  "rtr  dtid'71  di^h  "tw  iDin*?  -inn'?  n3i:;n^m  -ipn^n  n^b^T  t^j  p*n 
lyir  ii^ia"?«  "i''yD  ,n2nnxn  n^^a  nnayn  nnson  npn^  '^v  naia 

«li:in  "ipn  nx  in-'^rm  (n*'?3iüx:x)  mrr'an  riösn  n:"'n2ö  mny'?  iir:ia  na 
]ö  ]''y  'i^'''7ym  D"'"':is''nn  D''xan2  Tn''2  mi  .(n':'i'7ro''s)  '\bM'>y^  nn 

nyaüi:;  lain  pa:  .lannso  nnnsnn  aainöir  ,D''"';:^''xn  ,D''"»ö'':£3n  D"'Dn\- 

nriT'a  D"'ait2;nn  anson  xVn  "»a  .ira  nT'in'?  i^inD  '?x->:z^''  miso  'rir 

.Dtt^TnöiVyi  m*'sia''p  mT'x^  an  D-'n^ni^m  n^Vnn  mT'on  ,impn'"'anaa 

naisxT  nmsy  -lan^n  m-n  omm  'i^n-'s  rms  U2^b  larrnso  "rii?  laai  p'^n 

.msi^  nrir"'x  '7:2;  nümna  mpis\T  ni-^iv^  nnso  mi-'S"'  müy«  pi  .innaya 
xs^  x*?  ."n^'^vr:»  nyn"'  m-'^ai  ,n^a''üp"'">aix  miDO  m^na  d:i  ix 

maiyn  xV  .n'ru?  msrn  m^tr''xaT  nmna  p?Dynn  x*?  dx  inain  n*»  npinn 
l-'X  -Dn?3  -ina  i2ix  nr-'xa  dx  "»a  <ny"ia?3n  xn  nmp^a  !2;?3nu;n  nsiott^ 

nysin  ]"'X/,  ,Ta  dxt  .nnsoa  i^ip«  nx  y2v  ni  --  012"»^  T'Xt  0,12  ii^^nrn 

a*?  n'r^n?:  "inra  n:i^a\T  miaya  d^t  ̂ mison  nn'^ina  '>^mb  r\'>^'>K'b^ 

.('==  "Dixn  xin  r3:^Drj  "»a  —  -lan^n 
."»tt^i»''!:'  nsoa  ix  ittt's  xVx  irxü  112^2  d^  ni'''7xn"'a'''T:"'X  ma*»: 

:  nnsoa  "ipinn  i^s^^  ̂ ^  Dao^sn  -iii^t*»  T:iia'?x  naia  y^ir:  r^is  "^ii^  nm 
ni:;önu;ni2;  nrir^xa  bQ\:b  vbv  (■':^i'?iV''Dn  ixn)  "»m-iDon  iDina  ivin  nnx 
i2;'']nön  a'?a  ix  au^inn  m^sa  'rano-'?  vbv  nr  nnxi  (''DX-i:n''an  isn)  ia 

.(.r.  ri''?3-'3sn  mnnsnnn  nx  ran*?  -»"ra 
b^  Tiü"»!:'  "nx"»n  vi  d:i  ]a  -mnsoa  n-ixin  ni''iL'"'xn  man  riai 
nnmynna  naia  ir^-'ü  ]:na'?x  n^-i  nr  dvoö  .nmisoa  nxüan^n  nnn\n 
■»D^a^ai  Dnay^m  D'^iz^-is^n  nsipn  nnx  nnnM  '^ir  ■»nü''t:;n  nixTia  riv^ 
nts"»!:^  "iix'»'?  nü'>w  ^pa  ]x«in  "^iz?  iir^r  nmi  nny  .('^müiysn  miaiyn 
n'»Vxu^  nntoö  .nr  xtriaatt^  "»axmxn  -itrpn  nx  iir-'nna  'rxii:"»  m  Vi:;  nr^bu 

.1922  ,VK"itt^'  n?23nV  B^iiQ.Tn'a  ^a'  baiM  -ido   ;  '?ni^'>  naan  ̂ tr  niv  .h<ö  (lo 
.(V'v!?   i^V)  ubttr   yi?3a   trinn   iirsn  (ii 

.73  1173V  ,(^'vb  i"V)  n'nnM  miDon  nnbin  nbKtrb  (12 
.75  ii^y  ,ntr  (13 

"^»"ittr^   n723n  "71^   7\w   nxQ»    :  r-ioxTsa   ononsa  hkih  mnnsnnn  tikti  (14 

n  3  tr  n    -ISO 
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-lai  in»'?'?  "n"'mx''Xöi  n-'y-r»  n^x«  '?i:^  nra  •'nnso  ipnza  '?i3''  Di'ra  bax 
?  n-'-'iü^aD  1  n  X  p-i  x\n  nnnsoii'  D''ain-n2-ii  nn  nysina  n^n^^  "^y 

,nsTT'X  any^a  '?x-iil?^  n-»a  nx  inixia  ^m^iii^xm  in'nys-miii^a  r^is  d'tix 

nnay  mnsDi2;i  aya  nsrn  man  pübiü  i^n  t^j:  .nyn  b^  n*'nya  i^^xn  x*? 
m-i-.^j"'  n''-'?y  ny  ynsin  x"?  lamvo  ̂ b^»  -^^5?  m^s"?  «T'om  x"?  nnin-»! 
]an''''i  .anay  anso  Ä'»irn'?  orn  ii'?  nt^v  x'?  ,nyi  ,ma''L:;n  m:a  mii^in 

yi-ii  ana  la  /yir^b  mtry"?  ny  n^a  p"?  ,1919  n:i:?a  iriia  •'la'?  nt:;p'''2; 
pm  "IX  laT»  D''''prin'7  '?iniL'  ay  D:^ij:i  .(''n"':ain  mison  '?y//)  1818  n:ira 

.onsom  Dnsion  m^u;  nx  no'n  mi:^")'?  yi^"?  ̂ i  m  nmooM  n:an 

im^ya  .nxrn  myon  bv  "ia:^nn  r^isir  ir-'n^i  -inm  li^'':^!»  pia'^x 
ia  nx:x:  ni2;in  man  .in^nn  "ip-'y  nx  ]:iia'rx  nxn  r^ix  Vii;  mi^iinDn 

•»ir-iL^^a  'rsü'?  ,xim  ̂ yizs"?  ii;in  i'>pDr\  yaip  xm  nain^i  nn"»!  "»n  '7X-)ii?''i:? 
.(» nn-'^n  miz^innn"?  lan  ma  •ip'rn''  nna  D^m^nir  ly  lan-'nn 

Disn  p  ,D''jDn  bx  v"inn  p  inn'?  yi^n  '7y  ,nT  i^sn  x*?«"?  nai 
nü'?ana  d:i  dx  -»a  ̂ nDma^n  nmüCMn  m^na  p"i  x*?  bB\2b^  '?'7an  '?x 
T'Xirn'?  Dipöai  .(« nvm-iDD  nn''2''a  nöinon  n-'^m-in  nmxm  "»sixn 
nniL'Dxa  i-'öxn'?   i^aix   '^nn^a  ,D"'n?3i^n  '»T'a   n'^ia  "Vx-iur"'  n?Dan//   nx 

."■»THM  Dyn  ba  b^  'iripb  nmx  mii^yV// 

n^n^^    "ix   ,n"''?ü"'xai   n'':j'''?x:^a  m  ixx;:   r:is  '^ir  n'^x  T'm^m 
nx  nxn  nn''''nn'7  yr.-i  nivp  ü^  Dip^a     .nm^a  m^y  nsiT'X  anyna 

xxi^i  mpn^Vi  imiay- nnb  nnn  xin  .m  nx  nm^  it  narax  .r\r\T?^ 
.nnn  n''n  ny  '^xtiT''  n^anü  in2i?Dxa  xnms  n^na 

'?iyD''?  lainn  :r^x  nan     :  npi^y  nnr.xiü  yr^i  •'•'na  T:^ia'7X  nxn  la 
yris  nx  Dn^a^ai  D''yiT»  '7an     .in^nysa  nsn  irx  Dyn  ix  ,Dyn  naiü"? 
niDJi^n  'rya'?     :  nnx  yiMib  l^'^^pn  nx  nas^  iina'rx  ix    .tL'xr^m  xan^n 

.('  i'ivn  n'^i$b^  ma:ii:^jn 

nsi"i''X  any^sa  '?xi:t'''  n?:an  "^y  pia'^x  anai:'  D^ain  Dn^x^n 

]:na'?x  ysi^  ia  .nay  Di:nna  ix-'xin'?  ̂ xia  n^nii;  abv:  idix*?  D''snux?D 
.m^srn  n^m-'ya  -ipim  nxrn  nyi:nn  b^  nn^iö  rmüOMa 

"^ib^"  yi^a  '^'Tnn  r^VDn»  p"?  ̂ n'^xn  D^'i^x^n  "ra  "7::^  xsi^n-mipj 
'raaii'  mno^n  n^'^ann  xm  (« 1941  nai^'^  yn  bv  n^x^D  lyi  ("  1918  natr^ö 
-inn  irx  ]r,a'?x  .n^mnV  nnar  x?t:^  n'':an  .y^is  b^  n-'yi^n  innay 
]?3xa  '7Xi:ia  x'7X  ,y2^:i  b^  im-i"?  innsipn  nx  layi:'^  irxi  r^is  "^i:^  inaipn'? 
l-n)  .lüia^  D"'sipn  nx  n'^a^i  iraa?3  0:11  ̂ lan  n'7n:  nx  xin  'r'^air^si  nnsD 
nmpa  on"»  im^i  t^'n-'n  nmna  -i^^i:'  n»  -iöi*?  piaVx"?  i"?  nn  bp  :  a:ix 

mnnsnm    iir^an   nxn    ]in^n    iiniüOMn  ix     .nyunn  n''i2;x-i'?  l^^'>l•] 
.1936  /"rx-iir'  n?2Dn^  Br-nan-r'a  '?^  n^ir^nn  ]i2tym  n  .Yl^:i  ]tidt^  (5 

.1929  ,rm.Tn  "»yiöV  .tqikpkh  btr  ̂ arn  iso  .nm.Tn  miDon  nnVifl  nbxir^  (6 
]'\T]W  ."inaTiKa  rio"?  H^s  ̂ ^  .T'-nt30"'nn  m^n  dj  ]"y  it  .Tyab  .pis  inai^   (7 

.1941  ̂ 'n.TH  ipn?2^  n'xpn?3Kn  .TmxpKn  ̂ w 
.1918   /'üSntrOÜKJXa«     (8 

American  Jewlsh  Year  Book,  1941   ;  D"'iinM  iviiüdm  ,fii    (9 

) 
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p  "ry    .Hö-nonn  •''7D\n2i:;  D''^nn  D"'S''ü;3n  "rs^a  inr  nnn"»  töV'?  "iii^dn 
nx  —  rT';D"nDnn  "rr'ö'^iyn  mu.X//'?  imD"'"'nirn  «ix  Vy  —  i^ia^x  n^y^ 

n 

ll;)04  naura  .nmüOMn  n-T'pnn  mu^a  xm  pia"?«  "rir  n'»ji27n  in^nn 
-nno'?  xair  „it  nia^'na  .(-•'  "D''ii'nsn  "rii?  mn  mspi:^.!//  iido  nx  x''sin 

naiyn  n'7"'nn  iny;:  xin  ,D^''i:in  •'^san  "rsx  m^ap^an  ms'no^  myi 
D'':^inön  "»j^  nx  n'':ii'nx''n  naiyn  nr  nnxi  D''irnsn  n:i'7DD  nx  nmüD\T 
"lan^n  "["»övö  "^a"?  "ry^s  .Dn''a'»air  onMi  ,dii<i  D^^'7X  ,D"'''"nD\T  D''''mn 
nnoi^ri  omnnx  nxi  "i"?  n^an  -»mi^,  D-'^ri-isn  "^ü  na:iiran  mü^n  nx 

n'^v'^n  pia'^x  x-^a»  C^-  "bbn  ̂ \l^ül2,,  nD?2a  .it  n*»:!!  niTay  iin^  nyaian 
naiiri  '?'?n  n^x  bii^  noix  oya  rs^  ̂ ^■l  D^xinn  napnair  mID"»  np^i:^ 

-DMa  nx7  lax  amax//  n^x^a  .i^öö  onnir  pn  an  i:*?  D-^yiTn  bbn 
biv  '['■)^':i7]  "iin^  lanaa  "»iSi  T'axin  "712;  msoii;  ]Äia'?x  n^'ai^  (-■>  "•jt'Tiü 
D''Xip'?  naiirn  ''n'rapn  -isO//a  n"'V:nü  "la  .'?x"iii^"'  mio^  ̂ 75?  n3:;m  oiö'nD 
"imn  DDiö  xin  '''?xii:;''  •'a'?n  "»nai,/  120  ;D'»öan  mio^DV  Dnn:ianna 
"■»öl")  nai  inaiv  iso  ;  onsiaV  nnwD  —  in  yiTis  pi  mp"»  n''i2;;3ni2r 
nnan  "»anau^T   p"»''nn  irx   onVt^'  DTiyn  rairniz;  nxn^i  onsua  an*?: 

.iir^  "^ii;  imö  nnx  a-i  i?3T  xVx  lanaa  x"?  nii^inn 

nsD  Tiyi  {v^  n^r:)  "D"':ix:;n  nti^yD«  nx  i^ia'rx  pna  (=•>  inx  i^x^a 
,Q«>'»«73<73n'i  D'»''nnann  D">''n'?  m-np^  dhö  x'»siö'!  a^'^an-»«"»  '^ir  na'rn 

myT»  na-in  i:*?  rx  •D-'nxian  D-'aairn  "rx  anirTTi  on*»'?!  üstt^ön  nnoips'? 

miyna  .üib  '?a  aitrn  pV  m  nr^Mp  nsipna  Tiatrx  n'i'?:ia  Dmn\T  -»"»n  •?$? 
-nxV  pia'^x  x''xin  t'mi  j"m  ni<:«a  n^'?ü''x  ''i^n''  b^r  mainn  •»•»n'?  nr-'ayD 

n:2ix  "»iran//  i^sxn  .(^^  d'»"'didi'7''s  d"':ii:;i«V  ''p'?ü"'x-nav  p'rö  T'-ana^ 
D-iiiiL^xin  .n'':ö"i:ia  n'ra^nn  naipna  :;in3n  mn  n^n  mp^a  n  (=^  "nm.T» 
nso  iin?3  .i:x'?inaT  nsnxa  iaii:;''"'nni:?  '?x:^iü"ns  "»oiax  vn  ia  iir?3ntL?ni:? 

ia  i:;ii3''tt^n  rs^  'Htn  "»iran  nx  -i^ar^sn  ,:;xaa  apy  ••ns-ixn  pmüOM  b^ 
n'?x  on^XD  .na  b^  •'ira'?  ai:'n:ir  .ono  "mn\,  Dirn  Dv^a  n'':^"i:ia 

nrnpöV  ."layn  '>2^72\2^b  ]:na'?x  -nn  n?:a  ly  d''Xi;3  om^sa  D'»a-)  -nyi 
.anrnnV  Tixin  ̂ a  '?ys  n^a  lyi  nmüo\nn  ^2n''^^n  b^  D'^s^iy^n 

yan  Mbv;  DTmüOMn  "^yi  nmn\i  nmüo\nn  na'»na  Vy  inyi  nx 
Tia^ya  t"'v'?i  "i'»m:non  nn;3'?i  aa-'n  n:;  nx    .(-'» D-'ai  on^ax^a  ]:na'7X 

.1904  »^N-icr-»  n'23n^  ar-iiTan-n^a  t'z?  3"Dn  iiaorm  n  (23 
.1938  ,v^-ia  ,pa  ain  ̂ ^^  maa^  ̂ arn  -ido  (24 

.1915  »rsB"*?  ,]K^aii  apv  ̂ B'  maa^  "^arn  ido  (25 
.1929  MTianaa  Vkis?^  nn^in^  nyana  ;  uatt^xa  d'ii.th  j^b^ki^  n"iav  nmpn  (26 
,  .1903  ,13'Via  DmaÄ  b«'  maa^  bavn  ido  (27 

.1919    ,"üDntrOüK3K'3«     (28 

n  3  tt?  n    -ISO 

432 

T»"na''na  imiay  nx  pia'rx  nir^y  mi  •'^aanV  ysni:'  it  n-'jan  '»s'? 
.'?xit27^  nnVirn  'pxiii^^a  miayn  nn'?in  ipnV  D^ain 

ipn^'?  o"is  nainu^a  ,n"ip^a  üy?3a  ia  "»nynn  n'r-'snn  nn'^ma  r^yn 

pia'rx  ana  n'^a  pa  inrna  .'»i'ro-iaa  D"»jai'?  ii^"nün-n''aa  nr  yisp^aa 

nn^i?3  niryair  ly  ipn  «T'oin  t^^i  ('■■  "nT'öyn  nnVin//  "ry  mo'»  "na^'n 
rainn  ,n'7"'snn  ipna  '7''nn;2n  ,7:1:^  .nnn\n  yr?3  "^i:^  m  n:nn  p'?na  "rnj 

)ma"'t2;n  ̂ x  "^y  .nrncn  m'^-'sn'?  Mb  a^  x"?!  D"'3ü''''2ai  üT'sa  nma 
.D''ö'7inöm  Dnsi:n  ]n'?is  "ry  nain  inysirm  'rxiir-'a  D^^Vx^  miaya 
.tnnö  'r"'nn^  x'^x  n"^]l;^  y^ix  "ri^*  T»nmay  nx  t'';:'^?:  ]:;ia'7X  ri<  it  nrnao 

nmp^a  nöa  pia'^x  nnan  (•"  "'^xnir-'a  in'^isn  nn'^ina  Dnpn«./  nsoa 
-"110'?  m-iyn„a  .omsan  üv  b^  nnaya  nn-'a  n^  "^JJ'^s^  msnna  w^m 

p-'nyn  -npö*?  nairnan  'n  pis  T-'^n  nji:'?:  nx  T'aD?3  xin  ('^  "p'Tiy  n'?''Dn 
(•••'nDsn  jn  110  ,('« D'':^nn  n'^-'sn  bv  ana  p  i^a  .n'?''snn  ]^:<li<b  "inra 

m'^^ana  •'n''iz;ttn  ]ry-in  bv  "i?2X?aa  .(■«•'airn  n"'an  ■»«'»a  "rnn  n'''?y  'ryi 
m'?"'2nai2^  n''?xo-)a''rxn  n-'Xiajn  .Tvnn  '»^lü-'a  nx  -ixn  (^'mp''ny 
nn-'Tas'?'!  i:7ip«n-n"'ai  D-'y^rn'»  r:iaV  n'';3ixST  n^nnn  nnpn  "rx  i'rir'rniz^nt:^ 
Q-)')t:?'i3X''?Van    m^T'ynn    D"''7:;n;a   naii^n-irxi  bii;  n'!'?''sna   pi     .in  pP .n"'DX'?p-  amixa 

,D"'Xi'r^i  mnsoaa  d:;t  ̂ m^ana  pia'^x'?  iir«''tr  n'^x  nnvoi  D''ipnD 
-na"'na  .(-^"nmüDMn  nmnnsnna  bi<')^^'ii  wnbv,  nnay//  bM^^n  nso*? 
••a  ,D"'ü-)Da  psnon"?  xV  :  '?x"iir"'  n^an^D  ii;"nir  n?3  nx  piaVx  d^v  m 

.•»nn  VxiiT''  Dy  "tu?  ̂ nnV  my"?!  nnx  na^üna  n-'n"  niisn  nx  "ixn'?  dx 

V'iT  naia  "iipö  r:ia  ̂ T'^np  "^li^  maiirnn  nmayn  bv  "nso  inn"»  nra 

'?i:r   maian  iipö   -iso  ix   na  pnr  "ri:^   'rxnii^''  nnay   -no   ̂ üinoiix'? 

•ray  axr D''mo"'aa  nmnnanna  n'r-'snn  n:a^  nx  '.r2''vb  dv^  ̂ ^^'^  "^i"^^  ''^^^a 
'»iü"'a  ixx?3  imipm  inaiöx  ,inn  myi:n  -u^y  nmp  .nnnn  ii:^?aa  wiw 

-|S  ,Dins  ■''?a  ,nyi3x  n-'yiö  ina  ]:iia'7X  ixn*'  nVx  nxi  /'"n"T"'D//a  "t.t 
nmojsn  n^itt^i  D'':pn^n  r^  np^bn^n  -laia  .xiri:'?  npi^y  nanx  Tinia 

nüii^a  x\-  lan^n  Vir  ̂ m^y  .naiai:?  "rn^n  tt^iT'nn  "»29«//  ]:naVx  "inxja 
Dnnjanna  D''inn^n  ■»JVi.'xi'?  D''ao7a  xin  inx  ix^  .m^n^n  i'»ai2;  nsn 

nai  iiry  xS/  D^axyaui  "onnsoa  pi  vn^  ü'riyn  nx  lyT»  x"?::;//  o^aaiV 
•Tiaö  •»3;r  i:2?3"i    .m'?''npair  •»«'•asn  '7ip'?pm  "n'-mn  mn\T  lya  yii^a'? 

.1902    ,"ÜDntI?DüN3N'2«3     Dnp?2     V^DM       .1903    »"»iVOia     (15 .1907    ,rbia     (16 

.1913  ,l'?7]^p  iK^D-'ip  >B^  maa*?  t'avn  -ido    (17 
.1914    niV^    1911    nie?    »"ODnxrOüNJXQ«     (18 

.1911  ,'i>oia  /'ib  ̂ KittT'  ̂ cr  niaa^  barn  -ido  (19 
.i929-,bK-n£''  n^an''  c'-n3n-n'»a  V^  r?2n  iiatrm  n  (20 

.1912  /'np^Kir«   ;  ]n3  iK?2"in  b«^  maaV  barn  ido  (21 

nV'Dnn  mi'^in)  nnay  oa  'K  pVn    .i924-a  .tjäm  ,i9n  n:v2  mwr^i  n^'i'\7\  (22 
.T'sin  ,p^iBi-ip  "ina  ojin  ,(>Kittr''a  .maym 



435 
isxVs   mna    tm 

■nx?32  piaVx  n  'mjnnxn  w^i^i;:!  2r]:iw  ,nTn  iDoa     ."ünso  rixsin"? 
•'■'n  nx  inn^  pix'?  ̂ m:  na  iv'^isxa  nnx  nsvnn^  "^nn  nannxn  D-'aii^n 

.nxTH  HDipnn  n^sTin  nx 

nnn\T  nx  -i^syn*?!  "mm  ^\2'>yr],,  nx  >ün'?  nxs'»  'rxiir'»  n^an 
^•73  i^inn  x*?  1T3  miyn  .(^-^  "d'tis;  ma^n  n-'iriixn  nyiin'?  id-»:;  nynn«. 
ms  'asö  p"i  npT:ji^  nssn?:  "ix  .n^ixn  '»inp'?  "»iDsn^  D-'ün*»  •'i:''i2; 
naiün  nn"?  nn'7D''2  rx  .nsvn"?  nsipn?:  lay^a  pn  naii?  ni-mynnn 
'rxiir^  nnan  '71:?  n?3ipü  .oym  Dii<n  b^  rm^yn"?  n'?'7iDi  nüVm?3  n-'sio 
.T'nnn  nyian  '» i  s  'r  xin  (nn-^a  ipn^  nnaya  x*?!  nmüOM  ny^^na) 
T^yib  nmaVö  mi:na  t""«!  'rx-iir-'a  n'»:;i'7^x^nn  miz/innn  ^as^i  n-'zaixSi 
^3  .x\i  x*?  "IX  .n-'man  nn-'n  b^r^^^  n^an  "^ii^  nnysin  ,ia  dx  .n'»nnana 
,yiön  x"?  :  ntr^inn  nnn"'3  '?n:in  nas^'?  ix'»3n  nnnx  1x31:7  myiann  dx 
nnayn  nsit^n  n-'nn  dx  -»a  ,yi^n  x"?  ;  n^ixn  nx  nn-'^nn  nursn  dx  -»a 
DX  ."»a  >vir2n  xV  ;  na  Dyn  ̂ l)!^  n■'^^n^^  mainn  nx  nirr-^n  na  n-i"'XMT 
pm  ,nmüD\nn  lan-'nn  nniD''3  n:ann  nx  ii;inb  myT»?3  n'':;i'?ix"'n 
nxi   T'H-'n  nx  imn"?   wi^nv  nbK  n-.^iin   "^a   ■?!:?   D''Dmu;;3n   mman .iVia  Dyn 

n'riy  nr  jn-'^ai  ,nxTn  mann  nxüan;:  nnsyn  nstt^"?  pi3'7X  "^ti?  lon-'a 
na-iya  i-i^anttr  nr  :\in3  D-'üyjan  Tnx  xin  ]:^i3'?x  ,n^m  ''^an  inan  bv  xm 
npaa  1902  n3ir3  ny  pi'rnn  n^'^x  inanx  im^  .nnayn  "^ur  yna^an 
n:t:^  nx^ir  nan^sn  V12?  nna-i3n  nnayn,,  bv  .'•iSn'?  "D-'^iii^xin  mni/,  nx 
.•»ntt^Sn  TOM  nx  naiii^  irx  nvnnson  i^mo^a  .('-'"nnrnn  lay^ir  x"? 
lyin"?  ima  nx  (7ix?3  ly  r^vn  "imxt:')  (-'•  v/^^  L,y  i-,^x?Da  ti^'':ii^  xin  la 
nnayn  nsi^'n  bv  mysi^'n  nxi  Ti::;Da  '':ix:in  la-n  nx  ,nnayn  nsii^n  nx 
na-'xvö  maiy  "rya  ras^  xin  mn^  yi^n  nn'?in  nx  npD3  .man^n 
nx  in^on  D''Tn\n„:ri  "i:'i^"»irn  nsii;  -nn3  n-'mnx  n:iiD3  nnsyn  nsii^n.tt? 
,3"?  nnöir3  pi3'?x  r^s^  ni  i:i:i  .r- •  -nriar  ]vw  nb:ip  nnx  na^^  anyi 
XM  ninö'»iy  ]a'?i,/  d^mm  "?!:'  ncmir^n  nsiL'n  iw  orn  nnii^yj  nn3yntt; 
m^-'^y  p-i  ,'?X")i:''3  m  yi^n  xs^^  n^-i^y  p-i  ,«?x"ii:;^  n^an*?  d^-'h  n'^xt:' 

.ir^b  vm  Pia  /3  -ISO  »n?:«!  nai^n?:  ̂ ^^-i^iy  .n  .?3  ]"v  ni  r^nn  laon^  (32 
.1902    /'ÜDnC'OOK3X?3«  (33 

.1941  ,''ii.Tn  ipn^a^   n^Npn':Kn  .T?2iKpNn   '?v_  ̂ "t^i  ion^3  (34 
.(T'B-in)    '3   Tai     ;  bKIB^-»    nöDO  (35 
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nn'nna  n^->  x'pir  ]iu;x"in  n\n  yiw  üw?2  ,ai:an  "ry  iDnyn  D"'D-isn 

^iü'»3i  ]3i^  n:nDO  mnnsnn  dx  ̂ a  ,ü''y-i  mymx^  b^  nanx  n"?!:;"?!:;  la*»»^ 

ipinai  nana  v^m  irxiz;  naixa  na  'ranon  Hb  xin  .na^iz;:  nxn"»x  Vi:; 
n^"i    im''rxA3     ;  n"'^n'?  sn"?:   DmVai   n^ixn   "»ia^  inxa   x'?x   /mp''ny 

.]"'S3:x  T'yTa  D'7iyn  nn'rin  nx  'rxiir''  nn'?ina 

m"np«3  untrynn  ]n3i:'  ,31:3m  n^  PS  m'7''-73ön  D*':iz;n  D-'ii^^an 
n"'ai'?rxiD  ni^'Ä'?  n'':^i'7ix"'T'x  ni:;*'^^  lay^^n  m:ir  d^  in  ,d"'31  D''niüD\T 

mxsin  nx  -no^m  fiDx^an  xm  ,nrna*'Dn  iix:^  ,3'i33m  .nmüD\nn  n3"'na3 
n3i//  'rir  m'^uom  m^nnM  "^a  nx  a^n^n  pi3'7X  ix  .mu;7nn  nn^nn 

.n'?atynn  nnso'?  ̂ n'>m  :  isoai:?  "''?'''?t:^n  isn  bv  ny  ysij^  "D'?iy  oy  "»ö"» 

yi^  x"?!  nmüDM3ir  D"'''D"'2Xü"'^n  mman  p  r^  3i:3n  D"''?yn  n"'"'üy3 
mm  nx  Dyö?2  3ia3nir  nT'z:3  .^xiir-'a  n-'mn  mann  nysjiz/n  nx  inynV 
,Ti?2xa  3ia3n  pnx  .müOM  a-n:^a  nr?2ixSn  iiy  nx  ms^  xm  ]a  .mn 

iD'»Din3  IX  .n-'ö'ixSn  nT'n\m  oyn  xin  n-'yinn  n^sx-i:^T'"nüo\nn  xüuü^ 
x*?!  n^ixn  bz'  ü^'>:.^bv:i'\ür^  D''''nn  "»xin  D'rxa  nx"i3:T  nnnn^  nnnM//i:? 

.lörp  'rir  •»n^sxn  pin3i  bi<iü^  b^  mx-'s^n  no3  y:^s  ns'nn 

pmüDM  n"nyn3  3ü\n  T'anin  '^xiti?''  nn'^ma  t»«"»  Va  npnir  pia'rx 

müDM  -i2D  n3''naV  i^asya  mi  Kb  Ora  imj^ix  "»Vai  i^ix  nrna)  mn*» 
ny-'ana  ^nrisi'rp^xax  nany'?  ima  nx  i:na'7X  •r-'ipn  i?3ipö3  .^v^ 

nnnirn  la  .rmyT'^  aiirn  p'rn  yp^n  Dn3  iirx  ,D"'müOM  D'X3pi 
n''isi'7p"'sax,,3  /'mn\n  ]ip''DaS/3  ,(m'r:i:x3)  "nmnM  n''nsi'7p^s:X/,3 

nax^n  nx  x-'sm  p  i>2a  ;  (n''Jöi:a)  ''nTin3T  ■iay3  mn,,  -isix3t  ''np-'Xiv 
—1929)  "n^a^"i:^3  '^x-ii:"'  mi'^in'?  nyn  ana.  nx  ,(1923—1924)  n^ai. 

/x  i-ia)  "np'xnv  n''3^-i:^.  nx  ,(1929-;3  '^nn)  iioVii^  ̂ ana  nx  ,(1938 
x-'sin  n"'mT'?im  nnnM  nmp^a  nyi*»  Dys  r'sn'?  i^is-ist  .nyi  (1934 

m*»!»!«  n-'i^i'^in^xn  nxi  (1922—1924)  "nnnM  m^-'S/  D-'aian  nyanx  nx 

.(1927)  "'7X1I2?"'  nn'7in3  mymxöi 
nria3  dx  -»a  ,y7^  npn^a  Dana  xV  pia'rx  n3"»nt2;  nmüo\n  nso  '>w 
n:''iön  T3"nn  ny»  bv^iJV'»  DMbin,,  :  amn  ■na-'sn  nx  irnnVi  m-nn*? 

nnx  0£37:i  nzanpn  n^n'^^DS  X3xn-''i:?:x  nirm  ■'s'?  3naai2^  ,(-'""nmnM 

niiinxn  nnynn  x\nt2;  ,(»'  "uaii;x  ni<3  D"'nn\n  nn^rin/,!  ,n;Dn'?^n  '\m 
']b^n  n'7X  DnDoa  .nnnxi:?  m'?:^  "»jdVi  nm^rn  ■':d*?  n-i^m^n  nnnM  bv; 
Vaö  inm  "»^iVia-'DS  ix  "»m  triT's  Va?:  y:«:  xin  ,nii7i3a  i-na  pis'rx 

-ip-'yn  nx  nxnn  iny  ■'■nüD\n  irin  i3  'i'y'is  .m'»n:^'?s?3T  mmxnn 
y3ip  Vx-iiT"»  mibin  nx  .iVön  nx  nxnn  i"ia  ]aa  —  bQ^n  1^2  iVna^i 
ontr^pn  nx  tr^n^i  n'''?Van  nmüo\nn  b^  namn  m^o^n  ima  nan^n 

n'»»xy  n3nx  '?a  ,nnDn  'ra  la^ö  npim  .n'rxn  nriir-in  •'nir  t''3u;  D"'on\m 

nnn\T  m?3iy  mooMn  iray  rai^aa    .d^''ü'ai'?idö:  D-'^yt:«  mixsnn  Vai 

t'tt'    ibVDQ^      .1930    ,313311    Vtt^    11133^    ̂ 3^,1    IDD     ;  313311   iyi    piTa      .1937   ,n*'3a"IJ3 
.Jewlsh  Social  Studles  :  inK3  m^tt'  by    .1926  ,"üDnBroüK3U?3«   j  nniüOM3  ai33n 

.1939 

.1926-3  "»bm  nii-in    ;  1922-a  sr  '•iiitb  mjnr»    .1919  ,rs9"V    (3o 
.1935    ,r^"l3     (31 

i 
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3-iy733  n^ixn  ]"'3p  imi^y"?  im'riannö  yi?3n  nx  «'»sin'?  "rsi  ip'rna  .nno^n 
.mtoDMn  ^7i^pr:  nx  V2?-|^^'  myimn  05?  isixn  nrn  niz^p^T  nsn"»« 

inoüa)  r:is  *?::;  mm  .^is  '?ii'  •»n^xn  i'rxi:^'?  pia*?«  nu^yj  13 
TTiy-  n'^nrin  dx  "»a  la-ix  Mb^'  n^^7]r^„  :  C'm-isom  nmooMn  -laia/, 

d'?x:ii  iMS'^x  xaiL^  ly  x^'^ya  onm  nxi^'a  "D"'"'n'7  yiöö  laya  dx  "»a  ia">xi 
nx  x->r>-'?  nyirn  i'?  m^ay  x'?  m^,^^^  yi^^at:?  'T^i<in//  r^ix  .D^'':2;:^m 
V  nyi:n  ni^ns::'  iriirx  .nai  ̂ ^"inxn//  ]Aia'?x  .'?yis'?  nr  wpMr: 

.m\nT;3i  .•n'>i:;y  la-'ra  nrii^-'xa  n^-'T^oa  numn  rmn\T  nn'?ina 

pimn  yiQH  "rya  pnnri  "Tia^^x  pxa  D'»iin\T  mi'?in//'?  lai  nioai 
yiair:  aiiz;  ̂ fvoia  Ti^y*?  ir'?y  aiiT//  :  "f^ax^-  '?x-iii;''  ]a  lan  oins  "^aö 
...''pi^  "'^^•"1    •  "iiTiiax  i:yi:^  i^a  may'?  irVyi  'n  Dixa  ny  ddx  x-'a^n  lai 
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l^ia'^x  nnnirn  '?''ys  tsixa  .(='«""»nn  '?x"ii:"'  oy"?  yian  ]"'a  -iiL^p  ixir 

naanV  "riy  ̂ oxö  ,T'ai//  nanya  (-iri2;t:-nü  .n  ji  r"'üi:;sx  ,1  .•»  oy  iw) 
/'nnaya  nay  v^t:,,  nn"?  n^iiaa  i?''7X''a  "t-iT  in^T''a  loi:  ni  nox^  .""rx-itt^^ 
,(]iirx-in  "inan  ir^xna  osi:)  D^'ii^iaD  naT  x'??3  ana?:  ana  lösy  p'''?x^a 

«T'nnn«  HT  Dyi  nnayn  ]wbn  ]ö  iu;")sii?  "bx-ii:;"'  ■'?3an//  nx  n"'aT'  ia  -)i:;x 
n:iaa  Daaii//  :  ̂ inn  "rysTsa  D''snni:?ö."n  ü''a"nyn  n^  nx  prn'»'!  n'»^^^^^ 
müönir  pia'rx  mrp  .^naii:;'?  —  noixn  "71:;  aVn  nns^a  naT'ai 
Diri:;!  D'''7tt?TT'a  nnayn  nü''D-ia'':ixn  'rii;  nnn-'ns  Dy  y^^n  nr^b^n 
D''?:^a  "»a  "»ny^str^i  .(^»^  "nayn  ayn  b"^  nv^uMn  ms''Xirn  "ra  nixapnn// 

Dn'7\"i  "»sa  nayn  "na-'in;:  "inra  n^mn  (1925  mir?)  '?xiu;"'-v"i><3  '"Trai:; 
.n^nnV  nat:^  nsirniL?  '?'''?ya  nj:!:-)  t^  .D"':üpn 

inü'^tt'  "Iina  "ixirn*?  m^:.  ̂ ^^  n'-m  naiyn'?!  n'':ii'?ix''n'7  iDn''a  d'?ix 

]:\ia'?xa  v^x:  1918  n^^vr:  yi«n  "^y  i-i?:x^a  .''nn\T  yi^an  '^ti;  'in"):iDö'i 
''nmn"»  n'':i'7ix"'n//a  "nnn\T  yiö/,  r^iri^n  nx  T'Vnn'?  "»xia  n\niz?  ivyin 

myij  n'':;i'7ix''nn  pi  "»a  .':'xnt:"'  n^ana  ''td\t  pl"'an  nx  nra  mis;'?! 

y^ax-iD  bv;  löii:;  nx  ii^ia'rx  T'aT«  -i^x^-  ^^ü2^  ."»yi^n  laVöy'?  tan^a  ir^ir'? 
:i"»'»nx:n"i  .anpn-miL'«  x''sini:'  "miz^y":  ny,/  ima  nxi  T'ysn  :i''"''nx:m 

mnn  x"?  ]:iia?x  .'7X"ii:"'a  mamm  nnn  nvya  Ta-i^a"?  nii^sxn  nx  2'>':;n  nr 
103  ,D"'"»yi?:n  r-'na  n:s?3  nnpa  lösya  y^ani:'  iry-in  nx  nm'y"?  wsib 

nmüD\in  'ry  inDpirn  bv  VBz^nb  'rx-iir"'"7"ixV  npi^ayn  inanx'?  r]^!:]  i^b^ 
yi?33  ,ni:;yna  D:n  nai^'n^a  "»m  ̂ "»x  rT'niir  ]y<ib^  .ninnn  nsipna  nm.iM 

^nxa  ü^b^  'ans  Vii^  nmüD\nn  -^so  "^y  naiai  .mDoa  n'»m  naiyn« 
'"»nwr^n  r:?2M//n  nx  T'ar^a  nan^n  b^  npi^yn  n"'mn  nttr"»:;;!  nx  v'^'^ri  xin 

yanS/  pmüDM  bit'  n^anTa  ni  T''xir  xm  t>oi^  ix  nson  D"'"'nD^  la 
n  n  •?  T  n  nx  ixn  xin  :  i^sya  irna'^x  D"p  lai  .(="•  "mn  lain  Vy  nyi 
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.15  nav  ,(b'y^  ]"y)  ̂ kib''  n?33n   (37 
38)    Jewish  Social  Studies,  1939,  p.  127. 

nx  c'iD'sn  »i^oopV  mbx-np'n  n?2iKn  nn^in  nx  'id!?  nrtr  mai  n'jtr  "»loV   (39 
.Dü^m'a  n^ni  ntpn  iin's  n'»7\Tn  nmtJOMrt 



/j/rc  h  4- 

uu^R  iDri"'?^ 

y^pnbi^ 
"iDn^N 

lyiny^)  "nnnin  np^y,,  ̂ snp  ,(T's-in 
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ps'  n— ,'7pjiB  nnrt  '"i  7tr  mo'»  d': 
'2Tif3  mn^n  iin'.isDinn  n'  ̂ y  D'd 
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/ji7'.p  p, »iT'  n2'n  /j'^ip  >DBm) 
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n„  üvf2  ip'?n2  12^  Diipa  laoLiB  '7"2n -f2n— "lyytnxB  lyi  221x1  ib'2x  yTy'2'^yi 
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1111^3  .mmta'B>  »oiB'B^n  niimt  ,nyin 

li22Dn  nms  ,'?Bt2'?  ip'y  r2  n'ninn 
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PERSONAL  NOTES 

ISMAR  ElbOGEN 

(1874-1943) 

Ismar  Elbogen,  a  well-known  authority  on  the  religious,  literary  and  social 

history  of  the  Jews,  passed  away  on  August  1,  1943  at  the  age  of  sixty-nine. 

A  native  of  the  Prussian  province  of  Posen  (whose  ancient  seats  of  Jewish 

learning  had  at  that  time  not  yet  yielded  to  the  combined  pressure  of  German 

domination  and  Jewish  mass  emigration)  ,  he  acquired  his  scholarly  training 

at  the  University  and  the  Jewish  Seminary  of  Breslau.  At  the  latter  institution, 

where  the  traditions  of  Frankel  and  Graetz  still  persisted  in  füll  vigor,  he  spe- 

cialized  in  the  study  of  history,  and  in  1899  was  called  to  teach  that  subject 

as  well  as  Bible  exegesis  at  the  Collegio  Rabbinico  Italiano  in  Florence.  Dur- 

ing  his  three-year  stay  in  Italy  he  acquired  a  special  interest  in  the  unusual 

history  of  the  Jews  in  that  country— an  interest  which  left  its  permanent  mark 

upon  his  work.  In  1902  he  was  called  back  to  Germany,  where  for  the  follow- 

ing  three  and  a  half  decades  he  served  as  a  leading  member  of  the  faculty  of 

the  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  des  Judentums.  Under  the  progressive 

Weimar  Republic  this  famous  institution  of  Jewish  learning  was  given  by  the 

government  the  appropriate  rank  of  Hochschule,  but  this  distinction  
was 

withdrawn  by  the  Nazi  regime  in  1933.  The  writer,  who  happened  to  be 

present  when  the  news  of  this  early  Nazi  decree  was  brought  to  the  home  of
 

Professor  Elbogen  in  Berlin,  still  recalls  the  latter's  calm  Observation  t
hat  the 

repeated  changes  in  the  designation  of  the  school  were  merely  symbols  
of 

passing  anti-Jewish  regimes  in  Germany.  This  particular  regime,  
however, 

lasted  long  enough  to  force  the  distinguished  scholar  to  abandon  hi
s  long 

resistance  to  tempting  invitations  from  abroad  and  to  come  to  America,  
where 

since  1938  he  held  the  unique  position  of  Joint  Research  Professor  at  
Dropsie 

College,  Hebrew  Union  College,  the  Jewish  Institute  of  Religion  an
d  the 

Jewish  Theological  Seminary. 

Throughout  his  life  Dr.  Elbogen  combined  effcctive,  indeed  inspiring  teac
h- 

ing  with  manifold  communal  activitics.  Through  membership  on  the  boa
rds  of 

the  Union  of  Prussian  Jewish  Communities  and  later  of  the  offi
cial  Reichs- 
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Vertretung  der  deutschen  Juden,  as  well  as  of  the  B'nai  B'rith,  the  Berlin 
Jewish  Academy,  the  Archives  of  German  Jewry  and  almost  every  other  schol- 
arly  Organization,  he  exercised  great  influence  on  practically  every  phase  of 
Jewish  learning  and  education.  As  a  theological  thinker,  he  left  his  imprint 
on  the  minds  of  the  present  generation  of  Reform  rabbis  in  Germany  and 

abroad,  many  of  whom  had  sat  at  his  feet  for  several  years.  He  was  also  one 

of  the  intellectual  leaders  of  the  short-lived  World  Union  for  Liberal  (or 

Progressive)  Judaism,  and  through  various  writings,  e.g.  the  article  on  "Juda- 

ism"  in  the  Encyclopaedia  of  Social  Sciences,  he  helped  to  Interpret  Jewish 
beliefs  and  observances  to  the  outside  world.  Endowed  with  truly  encyclo- 

pedic  knowledge,  he  also  served  with  great  distinction  as  editor  or  co-editor  of 
an  amazing  array  of  publications,  including  the  two  leading  German  Jewish 

encyclopedias,  the  recent  Universal  Jewish  Encyclopedia  (published  in  this 

country)  ,  a  quarterly,  an  annual  and  a  multitude  of  jubilee  or  memorial  vol- 
umes  and  other  collective  works. 

At  the  same  time  he  published  a  largc  number  of  books  and  essays  of  his 

own.  His  main  work.  Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen 

Entwicklung  (3d  ed.  enlarged,  1931)  was  not  only  a  significant  contribution 

to  the  history  of  Jewish  rituals,  but  also  elucidated  many  phases  of  Jewish 

communal  and  social  history.  Elbogen  was  also  one  of  the  fcw  Jewish  his- 
torians  with  a  keen  interest  in  the  development  of  Jewish  historiography. 
Apart  from  general  surveys  {e.g.  the  article  on  this  subject  in  the  Encyclopaedia 

Judaica)  ,  he  wrote  a  number  of  special  studies  on  individual  Jewish  histori- 
ans  from  Sherira  Gaon  in  the  tenth  Century  to  Simon  Dubnow  in  the  twen- 
tieth.  More  comprehensive  in  scope  and  addressed  to  a  wider  circle  of  readers, 

are  his  History  of  the  Jews  (first  published  in  German  in  1919,  and  subse- 
quently  translated  into  both  English  and  Swedish) ,  his  Geschichte  der  Juden 

in  Deutschland,  written  as  a  much-demandcd  apologia  at  the  height  of  Nazi 
Propaganda  in  1935,  and  his  volume  on  the  history  of  the  Jews  since  1840 

which,  intcndcd  as  a  continuation  of  Graetz's  classic  work,  is  scheduled  for 
posthumous  publication  this  year. 

The  Conference  on  Jewish  Relations  is  indebted  to  Dr.  Elbogen  for  many 

valuable  suggestions.  Not  only  was  he  an  occasional  collaborator  of  our  join- 
nal — he  contributed  a  review  to  its  very  first  number — but  he  also  submitted 
to  its  editors  a  number  of  articles  written  by  his  friends  in  Germany.  His 

counsel  proved  especially  helpful  in  certain  phases  of  our  projected  work  on 

post-war  reconstruction.  The  Conference,  therefore,  mourns  in  his  passing 
not  only  the  loss  of  a  distinguished  scholar  and  communal  leader,  but  also 
of  a  friend  and  co-worker. 

Columbia  Uuiversity. Salo  W.  Baron. 
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74 STRAUSS 
[28] 

passlons.    He  Implles  that  that  religion  is  the  work  of  the  phi- 

losophers. He  objects  to  it  because  it  leads  to  doubt  and  anarchy : 

the  philosophers  do  not  agree  as  to  a  single  action  or  a  single 

belief.    He  traces  that  deficiency  to  the  fact  that  the  arguments 

supporting  the  philosophers'  assertions  are  only  partly  demon- 
strative. ^-^    It   is   probably   with    a  view   to  this  fact   that  he 

refrains   from   calling   that   religion,    or   nomos,    rational.     His 

Statements  lead  one  to  suspect  that  each   philosopher,   or  at 

least  each  philosophic  sect,'^  elaborated  a  religion  of  that  kind. 

He  does  not  say  anything  as  to  whether  the  philosophers  them- 

selves  were  aware  of  the  rhetorical  or  sophistical  character  of 

some  of  their  arguments  which  accounts  for  their  religion  as  a 

whole  being  untrue  or  at  least  unfounded;  but  it  is  hard   to 

believe  that  that  character  of  the  syllogisms  in  question  should 

have  escaped  the  notice  of  the  very  men  who  have  taught  man- 

kind  the  difference  between  syllogisms  which  are  demonstrative 

and  syllogisms  which  are  not.   However  this  may  be,  the  scholar 

makes   it   abundantly   clear   that   the   philosophers'   religion   is 

governmental  and  that  the  arguments  supporting  that  religion 

are  partly  rhetorical. 

When  reading  the  scholar's  remarks  concerning  the  specula- 

tive  religion,  one  cannot  help  recalling  the  remarks,  made  by 

the  philosopher  himself,  concerning  the  rational  nomoi  composed 

by  the  philosophers  or  the  religion  of  the  philosophers.  The 

philosopher  himself  did  not  consider  that  religion  obligatory, 

for  he  considered  it  legitimate  for  the  philosopher  to  exchange 

it  with  any  other  religion,  and  hence  to  adhere  in  his  speeches 

as  well  as  in  his  actions  to  a  religion  to  which  he  does  not  adhere 

in  his  thoughts.  Now  the  scholar  teils  us  almost  explicitly  what 

the  philosopher  had  hardly  intimated  —  for  the  adversary  of 

such  a  view  can  disclose  its  implications  with  greater  safety 

than  an  adherent  of  it  can  — ,  that  the  religion  of  the  philosophers 

prescribes,  not  merely  actions,  but  beliefs  as  well.'^    Since  the 

73  I  13.   Cf.  I  79  (34,  7  f.)  and  103  (56,  12). 
74  IV  25  end. 

75  The  philosopher  himself  indicates  that  the  philosophers'  religious  in- 
difference  extends  itself,  not  merely  to  mute  actions,  but  to  speeches  as  well; 

see  I  1  (6,  17-22).    He  distinguishcs  however  between  the  invariable  "belief" 

[29] THE  LAW  OF  RICASÜN  IN  TilK  KUZARI 

75 

religion  of  the  philosophers  is,  according  to  the  philosopher's 
own  admission,  exchangeable  with  any  other  religion,  the  beliefs 
contained  in  the  religion  of  the  philosophers  cannot  be  identical 
with  the  philosophic  teaching  proper  which,  being  true,  cannot 
be  exchanged  by  a  philosopher,  a  lover  of  the  truth,  with  a 
teaching  which  he  must  consider  untrue  (e.  g.  the  teaching  that 

God  is  a  lawgiver).  It  does  seem  that  the  religion  of  the  phi- 
losophers is  identical  with,  or  at  least  partly  consists  of,  the 

exoteric  teaching  of  the  philosophers. ^^  Regarding  that  exoteric 
teaching,  we  learn  from  the  scholar  why  it  is  exoteric  and  for 

what  purpose  it  is  necessary.  It  is  exoteric  because  of  the  rhe- 
torical, dialectical  or  sophistical  character  of  some  of  the  argu- 

ments supporting  it;  it  is,  at  best,  a  likely  tale.  And  the  essential 

purpose  of  any  exoteric  teaching  is  "government"  of  the  lower 
by  the  higher,  and  hence  in  particular  the  guidance  of  political 

communities."  It  is  from  here  that  we  understand  why  the 

scholar  speaks  of  "the  religion  to  which  speculation  leads"  al- 
though  there  were  apparently  as  many  religions  of  that  kind 
as  there  were  philosophic  sects:  differences  between  philosophers 

as  regards  the  exoteric  teaching  do  not  imply  a  fundamental 
difference  between  them;  in  fact,  the  admission  of  the  possibility, 

and  necessity,  of  an  exoteric  teaching  presupposes  agreement 

concerning  the  most  fundamental  point."^ Before  the  scholar  actually  uses  for  the  first  time  the  term 

"rational  nomoi,''  he  makes  us  understand  in  which  sense  the 

of  the  philosophers  and  the  variable  "religions",  one  of  the  latter  being  the 

religion  of  the  philosophers.  The  scholar  supplies  us  with  the  additional  in- 

formation  that  "beliefs"  are  an  integral  part  of  the  philosophers'  religion. 

Evidently  the  philosopher  and  the  scholar  do  not  understand  by  "belief"  the 

same  thing.  As  regards  the  ambiguity  of  "bclief",  cf.  Maimonidcs,  Guide, 
I  50.  —  Cf.  also  note  25  above. 

7^  Cf .  p.  63  f.  above. 

77  Just  as  "the  rational  nomoi''  may  designate  either  political  codes  or  the 

regimen  solitarii,  the  "exoteric  teaching  embodied  in  such  nomoi  may  be  in 
the  Service  either  of  political  government  and  hence  be  addressed  to  Citizens 

as  Citizens,  or  of  the  (highest  form  of  the)  rule  of  reason  over  the  passions, 

i.  e.  of  the  philosophic  life,  and  hence  be  addressed  to  potential  philosophers. 

The  most  outstanding  example  of  the  latter  type  of  exoteric  teaching  is  tobe 

found  in  Plato's  Phaedo. 78  Cf.  I  13  with  62. 
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(1943-1874)  ij?5^n5j?  n^ttr«  'S^ns 

-ya  :\a^?xT?s  -ijj"»  68  ]is  lyts^y  i'x  rx  ,1943  ̂ Don"»!«  im  oyi  p'-'ü^it 

yüD"'tt?ya  n  lynp  m  ]yaaiu;ii5ö  Day:^jj39y  i^ö  ü''ayÄü9''in  ü\$,i 

yüD-'^ya  lyT  psni  üym^  i^  pv:iy:iD''i-)»  Ty:iijn95;  ü^jn  1902  r« 
-^yü  lu^n?'  ]iö  rj-)9  «;  lyamy^i  ü^n  ny  iy39yn  isö  ,n-it:?y-naiött?  pö 
lyi  IS  oymüiz?  nu  t-'t  o^n«:  fx  i907  r»<  '.y^oyia  r^?  iö:i"»öyD  ii:?^a^9 
•nKnp  layn  Dymoiz?  on«:  toDya  piyn  yp^iijT  o^  ".m9''ön  pS  yü3^;yy:i 
■m-'W  y!?a  pyji  ]w  tis-'s-dt'  dik  miäy  lyi  pyii  »mt^y-naiou?  ,yöi2? 
r^T  ̂ ü-'nya  ii:;nmü'9  lö*»!«  piyTiüS''in  ]in  o^n^  t^k  1913  r«  ."lüopyü 
-ayöia^ö  ü^i  oy  rx  ürjn  rn  Mi^^  i?3  n^-'ön  pö  yos-'^ya  yiy'»üym^D 
]p''t3D!?:i  iiyn?^  11Ö  iyu;-)ijö  rv  lii^  'T^Vö  oyi  üij  t»!«  pnyn  y?öfü 
yo"»na  yrjT  ir^iiyao^nö:  lya^n^y  ̂ i$n  ̂ 1  .d^x  1^  i"a«:2  ü-jj  t^t  lyp  py? 
P"iyTi  p»"it::yx  oyi  ]2i$  y^n  .it3''V?Vö  ytt7*»üyüa''D  ]ix  yu;'':i^:üpyu*»3nö: 

no  8  üpmy:i9ij  lya^n^^y  üijn  .oya^^ß^w  ysy^^üy  ]^x  d-'Tiö:  vh  o^i 
y^mt3"'9  .ü'ny:^  tiy-'mü^?  p^w  lyjiaiiyi^ö  px  loopyü  /OyTiüu^-tsiD 

."lay?  r-?T  ]iö  nio  n'2  i^yönmts^  üa'»?e:a  ]r?T  p''?ay]i  iix  lynyji  t^k 

lywa^^syacw  ]»  lynyji  vh  iy  toyr^x  r«  P^Vt  yy  iSyita  ̂ n  o^ni 

*  "Geschichte  des  Achtzehngebets",  Monatsschrift,  1902,  pp.  330— 
357,  427--439,  513—530. 

.1903  »pboyia  ,pm-iJKiKByo 
■  Studien  zur  Geschichte  des  jüdischen  Gottesdienstes,  Berlin,  1907. 
•  Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen  Entwicklung, 

1913. 

•ayn  K  .1931  yaH^ß'»iK  yoijojmNß  yom  » 1924  pk^ö-'ik  ytjiyoymxö  yo"""!!» 
nn^in  rx  1924  r«  d'iik  pk  pnyn  ip'T^p  iiß  b-^ts  pttriy  p5  jjisyT-iya'R  j;c^?yT 

.1924  r'Tn«  /T'V"iy3'D''btyiT  »titTKT  pbn  ,'?NT[D'2  muum  n^ann 
UT 
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-yji^  11^2  üyT  .1927  pS  ynxAD''W  T-'t  lyn^S  ü"':  t»*!«  ivi?  iVö 

T>x  wr^2'?v  .iy3iij3^y  pntt^yri  ü^jn  üi^iid^ji  ü^i  .ü^iü  o^iJiyn  n^w 

.n'"»  ]üi3  lü"»»  ifn  i:x?t2?t3i?T  i*»»  n?' 

pn»3  Diji  .lüpais  "ns  T»!«  T'i^n  i?yüu;£3ij  tt  t'»  I^VT^  .pyrn» 

PK  ü^V^y^^vnys  lyT  l^V'i'»  :i3i^yDi:;iijö  ynyoyn  »  ]3y^  hjik  üyn  "»n 

pTjK-pn:^"»  ir^yiT  p-'ünp  yiyiayi^  x  ]nn;i;vÄa^  iy  Dijn  1902  t»« 

lyri^i^Jy  i"3i  üyii  oy  ]^'>)^^^  n^w  »Jiyn  oyi  ̂ v^^m^  toijn  "»t  •.üiyn 

ms  ]3iyp  n?3xp  «:  t:-i^öy:i  orjT  py?  ys:^:i  ojjt  üijn  d^jit  ny^iijö  nyi 

-•»T»»?!!  ynöK  pyp  üDöypy:^  iy  ü^n  uin  i^-»«  iiö  .luaxüy^n  dtö 

1^  lyn^  ̂ Oi^n  pTJN-pnx'»  ]yny:i  T»!«  rx  kt^)  yony^y^  yo^n^  .D''Q3n 

p^n  -»n  .^in  iiy^tsnp  «:  l^  px  Ä3it3'n:i'i:j  -lyay^Dö^iyao-'n  r^y^^»  1^ 

rx  ly^isy:^  ]2ijn  ̂ -»t  ̂ rii  »Dö^iyacir^x-ity-njasn  n  idn?3  ̂ d2»  ü^^ijnya 

pyi:i  ̂ ^3  irj-):i  lyiiöya  -»i^n  pni^x-pns"»  uijn  -»itk  ;iTin:^  d-'ü-is  yo'»Tiya 

■io^Ti  oyi  ]3iyp  n^sip  r«  o^'n»  iv  t^x  lynnyi  ]ik  —  lorii  .n  .»  r?n  px 

inyp  t:^yt:u;y:\  in  ny  t3ijn  üi>t  nyoms  nyi  iiö  .^^sa  ̂ iJt3y?^  py^üöx^ 

yDy?t3DNu;aD'»'n  ii?  yp^ü  V^V'^'^  '"»t  oiJ'n  ,D-iy9üsxiy:o"'n  yny"7i5ünys
\T 

im^n  '^n  11«  ly^Nö  lij  ̂ n  nnyn  ̂ "»t  ly^ij  .fü^ayÄ^iijD  yl:;■'^v  "i^f  n^tsya 

y-iy"T  rx  üopyto  Dsy  oyi  pyn^ö  "t  t«  ,üDpyi:  x  -iya''X  ̂ ''ö  ̂ itx  in 

3iyö  Ty»  iix  ]yi?  iv»  dij^t  d«t  '''n  P'"««  V"'^"^  ̂ '^  iy-iyi^ü  rx  mäo  » 

>1T8  ̂ 11  ,^v^^vm  W^^'^V  t3ijn  ̂ u?»?  •'iix  .uopyü  oyi  pS  iyÄn
mD"''n8 

iytt7^3W>  lyT  115  -lyiy-iijö  lyr  Ttiv^  n^aJD-T'ö^aa  nijiiya  ?u;3a  t
*»«  oy 

lynynnüynyrx  nyi  pfi  nysu;n  nyi  lyüaix  üijn  iy 
 lyn  niüxiyD'»!' 

m:ix  liö  oyoiyn  "»nix  lyröya  xpin  ü^^^iiya  p-'ünpoopyt:  n^w  y
i«» 

'  Gestalten  und  Momente  ans  der  jüdischen  Geschichte,  Berlin, 

1927,   pp.   320. 
"  Germania  Judaica,  herausgegeben  von  I.  Elbogen,  A.  Freimann 

und  H.  Tykocinski,  Von  den  ältesten  Zeiten  bis  1238,  Breslau,  1934. 

•  "Die  neueste  Construction  der  jüdischen  Geschichte",  Monats- 
schrift,  1902,   1—40. 

njoj;Va-gTiy» 
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]ya^3?y  DjjTi  oyni^yü  lo  ̂   .iyp"'üyuro  nyp^o^?püU7-iy  ]»  tix  -lyp-'ü"»?^!» 

I^nyi  lyrjT  mr\  ]iy^ü"'^ö::ö:  T-^  ns  l^o  P"'^i<  T-'i^^a  u?yü^y:^D"'ix  ü^jn 

nijiiy:^  üp"»üyüu;xn  t"»«  ?üö?  ̂ itx  .lüiyaipiji  inn  liij'ny:^  tsp^oyüiy^a 

-naiai:?  TK  ,yü:xrja  n  .nDia  yDO^a?'  n  t«:  ,nnan  T-'t  nfna  lyi  Tin 

V"»iny  m  hds  nx//  njja  /'D''i''i:;?ö^i//  ü-'j  fx  mt^y 

Ij  pö  lynaiDXiz?  rv  ivny^^  ü'^  15?^'-'^  ly^^ii^i^s  oayr^ija^y  /nax 

mT»D  i^''!?'»  ]i5  lijo^yiiyö//  nyi  p'»iny>3jj  lija  ui^n  oymö:  "»t  r\''^V^ 

pö  yü3''u;y:i  nyi  iy2"»x  \y^T\  oyi  lija  rx  ,(n"m)  D'•^^ayT^^  «i^^jn  n 

nya  i^ar^yi  ]ix  9nu  ,ui^DijsxT  px  pi2J  tsyn-isya  m^^ön  y^nr 
-iyp^DX73yüO''D  lycnix  lyi  iy'ny:i  fx  Ty:i^a9y  ly^ij  .yiyi:»  lija  ]ix 

]uyn-ix-ü-iD  •'■T  üijn  ny  .DyüD'»D  iyö\ny3is^  nyi  ü"»»  px  sjijp  p^^p  ito'ü 

px  t3yn-ixs:n  yony^yDi  nnn  yDy^üy  pö  ]y:i3iii;iijD  yiyiJiT^a  n  nx 

noxö«  lyi  lyny^i  fx  iy  .pnyii  P^n^i  r-^r  r«  ]2y:y:i  naix  p^to^ityn  n 

oyTiuiy-üiD  yrjT  .niönn  vii  ü'-d  t::D"sy:iD''ix  in  üijn  lyiijn^y 

t3yö3  ixi^D  lyrjT  yt:D"'i:;yÄ  -s^w^v  T'x  D'»a''jy  yuoiT-'urn^D  n
  i^yii 

-ü^is  10  ̂  rx  px  iyD''n??3XT  ̂ ijs  nyo^n^  »  i^x  ,oynysij?p^siy  y^^x  r« 

nyü>ny:iDij  i»  ̂ ^^^  P^siyö  V^sy?  ̂ i  pö  li:?»a  o^ii»  1^^^-^^  o^n  ]UDn^ 

ü^ü  ̂ uiyD  ö:  .üayü-'üiyo  pö  p^ön^ö  ü^a  in  t3Tij?  o^ii  iy?uD^i2;:
o''"n 

lyi  iyny]i  ny  rx  .•fü^v^Vö  yiyuyoro  u*»»  ]ix  yo
^r\">'2V  v\'^'^?  8 

,1UDnu;üV!S  pö  ,oyn^:onx  yoy^üöxti^aom  pö  iijoptiiyT  ly
ayi^uy^ 

,v?x  lyayoynyn^x  ü^a  iji  i^yTi  i^»  .oynx^o''ix-äiü-DV  
yiyrix  px  -92V :  yüDP''üD''1"l  O^T  Tn92  lija 

y^>yiayn  -»ms  ■'i  pö  pijupxiyi  «»i  liö  lyr^x  ̂ yiiya  t^x  ly^ijn^y 

pö  •/'oaiüayiv  oyT  lyiny?  n.  laya  t'ö  n  pö  /'TäT, 
 lyrn^Jö^t 

,u;üin  mya  lO)  "^P?i<T^^  s^-rVS«'^P''S^V^^  lyr  pö  /l^P^opy^
  oyi2;n?\, 

-y-ri<px)  iijo^ijyö  nii^n  pö  iioönu?  yü^öXTy:^  n  pö  ,(u??yi
nyn  layn  2 

Tix  füymx  10  »  üDy?u2öy-ixö  rix  üijn  lya
ijn^y  .(ya^^o^w  y^-»» 

-rn  n  .lüön^ü-::  px  oynystj^p^siy  y^n?>-ü^:  PX 
 oy^yt:  w^v 

.py?3i3  lytsiyinn  diis  tsaya  piyiT  yrjT  pö  y^ßsi
a«^? 

«Kn  \^,Z^S\^Tv'^^^^^       ''%enny  Wilde)   V^^^.  '^
Vt^r  - 

Wilde  Jenny  Ver^eic/ims  der  von  Prof.  Dr
.  Ismar  Elbogen  von 

IsJ-^imv^^^^^  Schriften,  Berlin,  1924
;  Idem,  "Verzeichnis  der 

vn;  Prof  Dr  I  Elbogen  von  1924-1927  ve
rfassten  Schriften  Mit- 

L'ÄiaU  des  VerLs  ehemalioer  Hörer  der  ̂ ochs^^^^^^^^ Wissenschaft  des  Judentums,  No^  2,  ̂ -^^^^^{..^^^^^^^ 

zeichnis  der  von  Prof.  Ismar  Elbogen  von 
 1927-1934  verfassten 

Schriften",  Monatsschrift,  1934,  pp.  465—471. 

•  Die  Lehren  des  Judentums,   Berlin,   1920—1924. 
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nn  1^1  lyajyp  Hin  oyi  ]dik  psr^nrjs  i?  t»*!«  o^ik  üd^j  ii^üra  o^ii 
VT^'P^yn  yas;r''x  ny^t  'n  tsamx  ^it»  '?n^^  ,n'>a  ̂ :i  nx'TTi  pö  p^isij  ü^j 

ü^n  iy:i^n9y  .«  ,nwMB  n  is  aai?sö:n  nyi  ri<  ̂ ^»^  o"»*««  TT  üpm 
n  üöaypöia  D^u;n9  n  ps  rTispi:;n  yi^A-'^yn  n  pyn  pnyn  «^  px 

pyn  iia  iin  i*»«  .oyny^  yiy^n  ]is  y'»x^üvn5nyüi''i<  ysy^iarä-n?' 
PK  üjja  pyn  7y:in^yüi2riijs  yny^^T  «r»!«  sij  in  iy  ü^ytsiz;  D^u^ns  n 

yp*'?^s9'D  VK  T^K  '\Dya82ü?yn  lyn  pö  i^^a  n^^p  ̂   ü"'Ji  px  i^üay» 

n  pyp  üsayipyÄ  ny  ü^n  ]:iij^ijyü  yi^uin  pä  iy3"'n  t»!«  oynayxyi 
ü5^  lyn  ü^n  ny  .Dö^iyao-'n  "lyii^üin  nyr  ]''K  ]xayiayü  v^'>iv">m^ 
■ysD  PK  D''3^iy  yu^n?*»  is  toöip  oy  lyn  ,m:jnsn-Dy  pmö^ix  üjypya 

.nü9D  D1X  üöi?  oy  ]yn  9yx 

/lüyniö:  y3y9üöeftt?ao''n  yrj?T  ü^ö  lüjjiüyÄö^ix  t^k  ly^ijja^y  lyn 
ly^n?^  lyn^j  lyi  n^ö  yi^-'un;?  ö:  px  ynyiw  j^;  tynya  ürs  n  rx 
.y^xöi^^ö^Dö:  n  Tynya  fx  ns-'an  '?)2;^ü  nyi  .iaö:^u;üi?T  i*»«  üD^u^ao^Ti 
rx  ]^ay  py^üöt^^^o^n  ii:;''iv  ̂   pyn  ivü^i  ö:  üJi^rya  üjjn  oy  o^jn 
»PlJöy^i  T»!  1:3  lynya  t^k  pyii^^yüa*»«  yt:;n?^  n  .nwö-min  i?  lynya 
ü^myü^na  tajjn  ly»  .üöiipis:  nyiyr-'N  iö:  ]id  v'*v^^  pv  üö:ny:i  ü^a  üijn  ̂ t 
"iytt;n?>  lyi  i^iyn  t::iijTya  i^^n  yüiiy^yn  yu^üin  o^n  r^^  ]yö'iaynya''K 
ytr^'ü^oyo^üJö:  i^f  pyiöixsjj  u^yinyi  ü^a  t»!  üijn  lyrv  .yüD^u;y:i 

pö  aaiti^n^ö  nyp'Ji^inyni:^  »  ]''x  t:9yüi2;i83  W^V^  t^k  n  a^ix  ,aau"ö 
yt3DpT'''nyrK  oiji  tsyinyÄ  ü^n  tya^jn^y  .t3'M3yaie;:\")Sö  nyi^n?^  lyi 

iyp?n  irr  iix  td^ti  pjt  pyayji  wh  üijn  oy  o^jn  ̂ u^pnyDn  ]id  ̂ -jßya 
üß^ju^ao^'n  lyT  px  yün  pK  yüDy  d^jt  i^^^üixsij  ty^öfüu^i^ö  iy  ü^jn  .ss^;? 

♦]3y^t3öö:^iD^iviö3  px  lüsyow  oyn  pfi 

joa^iya  m^^fv  m^  '1918  n^nnyö  iüi8  oyi  ]ü?ij:ny3i  ,yiyi  ij  px 

iD^ö  ]y:i3myaDin  t*»«  o^n  nyi  i^i  pji  typ  ly^üD^ir^Jcn  lyiyn?^  jjt 
py?ii7üayö  fiö  ü-'ay^i  p'»sa'''N  i^*»«  pv  »^'ss  üSKti^acn  pö  n^J^y»  n 

-iyüT'9ijT''K  ]9yütt?nijö  in  ]yö  lyp  ]2y?  yp^üora  o^i  ü^a  "»Kin»  ]ik  pjt 

"  Im  Deutschen  Reich,  1904,  377  sq. 

**  Pie  Religionsanschaungen  der  Pharisäer  mit  besonderer  Berück- 
aichtigung  des  Begriffes  Gott  und  Mensch,  Berlin,  1904. 

*n5'"-'jiTir 

!£B0 

t^n  'V^'^^r  >:>■*:{<:  :;>:.^:-';  jr   z:.ir\:  t  'U  ir;--jjjtö7  i  -  r""";?; 

"IS  ]w'''un?i>2*K  ijj  ]\t  n'tr'*»K  >rfjKPiy2''K  -»i  ]ayj:  ̂ yiiy^  nv  t»k 

i>  I     ]  >s    )>A^i«<     i.*  )>  1      1    *,   .^        ,>  k       k  1  >^        'jj     ._7i     in . i<»    4i^~isiiy*i 

(J>?  I>r»  )C»S     !•♦>?    ]>'•>•*     '    »^       >     -"-  -        J^     ,vS^       ̂ A       •>-   Jiniih.    ~l  W 

lyri  ̂   yiyTiK  ]:d  i"x  -*t  rt  r*":s':*r  :^u^-'"•ix:^  -jjri  ny  .oß^^arri 

l*»«  c^^n  ü£^ü:3'it  tö;  mV-^-^-  *^^  T"r->i  **-  -^^  t*'K  nr  .lys*'-'!  vr-s;:*-'« 

-p'ivj:x  "i*»«  PK  Lnjj  ]K  n''N  r"*-   -*-  -rj"*!  *•  -^  *■••  — ^nsr  ':"•'« 

IS  9ü3Q  nüu  r>i-T  cir-  '"f  ws-rvrs.:  r--oi*r  -^.r-'T**  aic*  "ir  .^r"' 
.y:y^  -»-»a  lyaisya  pjjn  ̂ ^t  c5J',"i  D\-i*yu  *n  l"'^^s  sny^'i'^stt  y^y"»!  la^ 

-ly  T"»«  Tay?  r^t?:^  pjt  .n>2':>p  rv  r>'*>-  "*:  ̂ v-v^i:"-;  *^x  yica 

ly  PK  ]?Nö  yay^süy  i"»«  n?n  .r>".:r-::  avr/-*^:^  :::.ir:-  n**::  rr-^^W 

i<Tä:  üiyi'srK  ]"k  .iyr>r;p  i>ri?!;r  t:  :'s  i'r*::>^*^s  -^rr'^^n  ic  7yi*iyi 

;  s?*';:Dny*jr>'">}^-  '^r''T  t*»« 

üTnu^  ü^n  OiTii  ̂ tiij?  ps  t^^  j<  -ly-rirc  rry*  ri  L^^r;  w^m  px 

7]V7\p  iv^^iv  -ly-T  pö  lyp^j^'-^a^a  i>t  rb"*vi  t*s  px  •:rrü'Ln  r« 

T^-'ra^opö:»  PS  ̂ p-'ü-iN  iö:  d^:jj-**>:2  ̂   -.> -rs  rrn-ryi^B^  .p'-^ya  px 

px  p-j^yDoy  pö  p''S2''"iD  n  ü-in^:rs  a*r:^'*  •$:  Die  Zubintt  c:y":*^}i.T 

np  ̂   pnaai^^a  nv  lyi  lyp  P2  ;  r^rv  rra  c^yr-^v:^  T^x  r*^r  Pö 

lyaip^iö  :  D-'X  üar!5a  nsy  p^x  px  ,rr:y!2irj?v  *iyri::x  pv  T-^r^  t?*i 

o-»!-!!  ]öny:^o^Tiö:  ü«n  iy  c^n  ,?p^Lni>  oyi  n^ix  ».töc?  ,uxnvL':ix 

-nyn  »  py:^ya  m«n?y  .x  üijn  ,pinp  Vw-t-  yr-.^vi  px  ii^nnc-.x 

"  "Wie  steht  es  um  die  zwei   Rezensionen   dos   Schorira  Rrirfos?" 

Festschrift  zum  75-jährigen  Bestehen  des  Jüdisch-Theologischen  Srtni- 

nars,   Breslau,    1929,   II,    61—84. 

'IT  1018  pö  Die  Zukunft  C3V'i"i»?n  PX  cpmyi  iv^vs  vx  ̂ rinx  ony^iJ-^B  " 

Vom  Ghetto   zur  modernen  Kultur,  Berlin,  19ÜC,  pp-   19r>  sq. 



123 
(1943—1874)    ]P(jaVy    "1KQT"»«   'ä}$lB 

XXIII  11K3 

»u^üayD  ■iyTy'':\"'?yi  tu  8  r^«:  ."iyü9y-9ü''ö  iiz/nr  iiä  yüD'i:;^^  lyi 

-:o"'Ti  -iy:iiyiüü  ]in  rö  pyii»  »''•'ä  ]y:iijn?y  .n?^  i^ö  )vüi  »  lyrjT  nns 

—  -»iin  ]U'na  iü''?3  u-iyDü35?  j  ]iv  yi:;ü!_n  yrjt  is  üä^t  px  u^v^y^üst^iz? 

.mpy  nyT  n^  pn^-»  -»ti  px  Dnin»  ''ii 

]iD  9uyüiy  »  ,nym^^u;  rx  ]y:iijn^y  .x  t^x  n^isp  »PV?  ß^nyöyu; 

iy:ir?iays  yuxy?  n  rx  i:ö:'?i:7üin  i*»«  mma  yu?'»i?''  yiynysyiy  iiö 

n'Tin-'»in  ]iD  T^in  t?  ]iö  üü^üü  ny  .n^an^ö-ü^yn  lyüiyny  lyn  n^ö  n«^ 

iVüijö  ]i?T  ."»i^  äpv"»  nön^^^P'DP'y'?  nyüiiji?e;n  nyi  iviiya  pk  lytoyö  t-'t) 

-•»iiK  ny^oyin  rx  ünmüi:;  üijn  ny  .(yn'»9yi  iiö  lyiy?  i?  lynyA  fK 

-»T  ]i:;"'jy^?ö:ü"'X  rx  yt^Äyopy-nm  ]id  px  v^t^v^  p5  nyiy^  n^iiy^ 

-yi  ny  üijn  (1902)  lytoysii;  njj"'  i-m  px  pvnij^ö  rx  n^röyonyra 

oyi  t35si27iD''i'i  n  T'D  to^xDwax-iny^x.  nyr^iyn  i'-x  ̂ yu^  -»i  ]:^i^n? 

px  yüD^iyyj  lyiyn?^  pö  nyny?  lyi  tyny^i  iy  t-'x  iü-i^t  /'ODiüayn' 

ys:ö::\  ̂ iny!»  T-'t  ]id  ̂•'•'ü  lüoyiÄ  oyi  lynyjisij  ny  fx  lun^i  rx  ymiü^? 

l-'^-iyn  iT^^i^D  -ly  Dijin  ,1938  ]^x  uiyiy  ,yi3xy?  'i  ]iö  lyr-'X  n^"»  36 

-o^nö:  px  ü-iyijjsyao^nö;  .ypnyös  rv  ly^vy:^  '•'x  iix  ̂ ywi:?  pr  iix 

".las?  ]''X  ST  Tt3'it:*'üDrx-u?"iss  y?''t:3''i)  T'ö  p5  üynytss^y^ 

nyoas?  ̂ yü^^y3;^s  ]S  1^"»^^^  ]y:iS3'?y  t^x  py?  lusn^is  T-'t  rx 

-jiroy?  nyi  tix  ̂ ii:?  iyi27''Dps"f^u"i^  "ivi  pö  t'^äü-'ö  s  'T?"»  "lyivwi 

]yDSns  T)2^  VT  löyiü  t)3ypy:\  d-ix  t3sn  IV»  m  'P^iV^  rx  yosioiir 

lynyj^  iyii?T  Dy't:ssö''o  yrjt  .i:s''x  lyasawia  ."'  ü^»  »ids^^ü^ö  'ßs"i9  ü*»» 

l^n?^  Dyi  pö  nyirnji  oyi  ",??asi5  nnsi  ip'»Dyö  ivusi'nyoas?  Iü'ö 
.y:>Dy-i3  t'X  isi^^vo  lu^ns^^SV^a 

-9sa  Q1X  lynya  ntaia  t'ix  lyas^^v  ̂ ^n  ̂ '»ü"'!5S9"iy^üSsi2??yTyÄ 

lyi  IX  ü-iyny:i  pnayüu?  ny  üsn  nvnp  nyr^nya  lyi  rx  .lo*»»  oy^yr 

n^ön  üsn  ny  lyns  .psiya^?  n  px  rk30''Ji'S  n  t^y^ns  ,'»^ü-is9-9ü^» 

"  Jewish  Theological  Seminary;  Jewish  Institute  of  Religion; 

Hebrew  Union  College;  The  Dropsie  College  for  Hebrew  and  Cognate 
Learning. 

"  "Der  Streit  um  die  positiv  historische  Reform",  Festgabe  für 
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"Die   Geschichte  hat  Frankeis  Stellungnahme  gerechtfertigt". 
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THE  HEBREW  U 

FOR     THE     ALUMNI     AND     FRIENDS     OF     THE     HEBREW     UNION     COLLEGE 

Your  Rabbis  College 
JULIAN    MORGENSTERN 

President  of  llebretv  Union   College 

FOR  MANY  YEARS,  in  its  succcssivc,  annual  c
ata- 

logiies,  the  purpose  of  the  Hebrcvv  Union  College 

was  stated  in  the  following  words:  "The  Hebrew 
Union  College  is  in  the  most  literal  sense  the  creation  of  Isaac  M. 

Wise.  It  was  founded  by  him  because  of  his  supreme  conviction  that 

Judaism  in  America  could  Hve  and  grow  only  as  a  real  and  positive 

American  Judaism.  This  American  Judaism  would  rest  upon  the  firm  foun- 

dation  of  the  eternal  and  unchangeable  principles  of  historic  Judaism;  it 

would  root  itself  deep  in  the  traditions,  literature,  life,  belief s,  practices  and 

aspirations  of  Israel;  it  would  maintain  its  unbroken  continuity  with  IsraeFs 

past,  and  in  Israel's  history  would  find  the  unerring  guiding  principles  of 
its  future  life  and  growth ;  it  would  preserve  and  cherish  and  knit  ever  closer 

its  bond  of  union,  brotherhood  and  loyal  Cooperation  with  Judaism  and 

Jewry  the  world  over.  But  it  would  also  recognize  its  duty  of  existence 

and  self-expression  and  claim  the  right  and  fulfill  the  Obligation  which  both 

necessity  and  history  confer  upon  it,  of  adapting  itself  to  the  life  which  its 

children  must  live  as  loyal  Citizens  of  this  American  nation,  and  participants 

in  and  eager  contributors  to  evolving  American  culture.  Only  with  this 

conscious  program  could  Judaism  live  and  grow  in  America. 

"All  this  Dr.  Wise  saw  clearly.  He  saw  that  there  was  nothing  incom- 
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ISMAR  ELBOGEN 
SEPTEMBER    I,    1874   AUGUST    I,    I943 

A  Student' s  Tribute  to  His  Te acher 

FIVE  YEARS  AGO,  late  in  October,  1938,  the  writer 
of  thcse  lines  was  watching  a  huge  ocean  liner  being 
towed  into  her  berth  at  New  York.  Among  the 

crowd  leaning  against  the  raiÜngs,  he  had  failed  to  discover 
the  familiär  faces  of  the  friends  who  had  asked  him  to 

be  present  at  their  arrival.  Hours  elapsed  while  passenger 
after  passenger  disembarked,  and,  growing  apprehensive, 

he  was  pacing  up  and  down  the  pier  trying  in  vain  to  get 
information  from  the  officials  or  to  send  messages  through  ̂ ^^-i^^^^» 

the  Stewards.  Finally,  virtually  the  last  persons  to  leave  the  boat,  Professor 

and  Mrs.  Elbogen  appeared  on  the  gangway.  A  hello  and  a  hearty  hand- 
shake,  some  talk  while  customs  officers  went  through  the  routine  of  bag- 

gage  inspection — then  by  taxi  to  the  hotel  where  the  travelers  could  relax. 
Unceremonious  and  inconspicuous — such  was  the  arrival  of  the  man  whom 

the  four  leading  institutes  of  Jewish  learning — among  them  our  Hebrew 

Union  College — had  considered  the  representative  of  German-Jewish  schol- 
arship,  jointly  appointing  him  to  the  unique  post  of  Research  Professor 
and  member  of  all  four  faculties. 

Of  course,  if  it  had  not  been  for  his  wish  to  arrive  incognito,  the  picture 

would  have  been  quite  different.  A  reception  committee  of  the  four 

institutes  would  have  welcomed  him  with  solemn  Speeches,  such  as  are 

usual  on  such  occasions.  This,  however,  would  have  been  out  of  proportion 

with  the  events  that  had  taxed  the  newcomer's  resources  to  the  utmost. 

Where  he  came  from,  "life  as  usual"  had  been  blown  off  the  tracks  of 
firmly  established  conventional  routine.  He  feit  himself  merely  a  fragment 

that  chance  had  left  over  after  the  dreadful  explosion.  What  was  the  use 

of  being  called  the  hub  on  the  wheel,  when  the  wheel  was  gone — smashed, 

shattered  in  the  general  catastrophe  .^^ 
His  life,  his  activity  had  berome  intertwined  with  the  growth  and  de- 

velopment  of  German  Judaism.  Thus,  it  had  actually  come  to  an  end 

when  he  left.  What  remained — even  under  the  extremely  favorable  condi- 
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tions  offered  to  him— couki  mercly  bc  an  aftcrmath,  provicied  hc  had  the 

strength  to  make  the  transition. 

He  did  succeed.  He  settled  down  to  a  quiet  life  with  his  books  and  his 

friends,  highly  esteemed.  When  outstanding  namcs  were  added  to  give 

more  gkimor  to  an  unck-rtaking  like  the  Universal  Jewish  Encyclopedia, 

Elbogen's  name  appearcd  among  the  topmost.  Ahiiost  five  years,  undis- 

turbed  by  serious  iUness,  were  given  to  him.  He  compkted  the  manuscript 

of  a  history  of  the  Jews  in  modern  times,  beginning  in  1840  where  Graetz 

left  off.  But  to  his  great  disappointment  the  Jewish  Pubhcation  Society  had 

to  postpone  printing  again  and  again.  Death  carried  him  away  beiore  he 

could  see  the  first  printed  gaUey.  (I  understand,  printing  has  started  by 

now.)  Life  woukl  be  richer  if  such  things  woukl  not  kappen. 

He  was  by  no  means  a  fascinating  writer  or  teacher;  and  rarely— but 

I  remember  well  such  instances— was  he  really  fascinating  as  a  lecturer. 

And  yet,  with  a  certain  charm,  he  attracted  and  influenced  not  only  his 

students,  but  also  the  general  publk,  which  was  unprepared  to  appreciate 

his  vast  scholarly  knowledge.  His  sound,  levekheaded  judgment,  his  common 

sense  proved  a  valuable  means  in  educating  his  students  to  "tune  down"
 

when  all  too  fantastic  theories  were  advanced;  but  it  proved  even  more 

valuable  when  he  tried  to  help  and  advise  them  as  often  as  they  came  to 

him  with  their  worries  and  troubles. 

For  more  than  three  decades,  there  could  hardly  be  any  cultural  under- 

taking  in  which  Elbogen  did  not  have  a  band.  Encyclopedias  secured  his 

Cooperation  as  contributor  and  co-editor.  He  served  on  boards  and  com- 

mittees  of  various  organizations  for  adult  education,  designing  with  them 

the  plans  of  lectures  and  of  publkations,  or  going  on  lecture  tours  for  them. 

The  institutes  of  higher  learning  depended  upon  him  to  the  same  extent; 

and  when,  in  the  critical  period  before  and  after  1933,  the  necessity  arose 

to  re-organize  Jewish  education  from  the  very  bottom,  Elbogen  became 

chairman  of  the  committees  charged  with  that  task.  His  contacts  were 

innumerable.  One  could  compare  him  to  that  little  balance  wheel  that  makes 

our  watches  go  a  steady  pace  while  itself  restlessly  moving  up  and  down. 

But  the  Center  of  his  activity  was  the  Lehranstalt  for  Hochschule) 

fuer  die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Berlin.  There  he  taught,  since  1902, 

Jewish  History,  Liturgy,  Bible,  and,  at  times,  also  Talmud.  Scores  of  German 

(Continucd  on  pcige  12) 
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PROFESSORIAL  PROFILES  ^  I 

DR.  JULIAN  MORGENSTERN,  "Morgy"  to  Alumni,  Board  and students,  but  never  to  "Morgy,"  has  been  associated  with  the  He- 
brew  Union  College  as  Student,  professor  and  president  for  49  of 

its  68  years.  Shortly  after  he  was  born  in  St.  Francis ville,  Indiana,  63  years 

ago,  his  family  moved  to  Vincennes.  Here  came  his  first  taste  of  the  rabbinate. 

The  rabbi  of  Vincennes,  Leo}X)ld  Strauss,  boarded  with  the  Morgenstern 

family,  and  taught  the  boy  to  read  English  and  Hebrew;  he  handled  both 
with  equal  facility. 

From  Indiana  the  family  moved  to  Kansas  and  then  finally  to  Cin- 

cinnati.  He  went  through  the  local  public  school  System,  was  confirmed 

by  Dr.  David  Philipson,  and  entered  H.U.C.  at  the  age  of  13. 

He  admits  to  having  been  only  a  fair  Student  at  the  College,  more 

concerned  with  his  activities  at  the  University  of  Cincinnati,  where  he 

was  President  of  his  class  and  president  of  the  Athletic  Council.  He  took 

his  share  of  cuts  at  H.U.C;  was  highly  indignant  when  a  fellow  Student 

insisted  he  had  been  atteending  class  regularly.  A  heated  argument  proved 

both  had  been  cutting  on  the  same  days. 

With  the  class  of  1902,  he  received  his  Ordination,  and  went  abroad  to 

do  graduate  work.  To  this  day  he  is  not  certain  as  to  why  he  ever  went. 

Ostensibly  it  was  to  study,  but  he  had  a  suspicion  his  father,  who  sent  him, 

was  more  interested  in  having  him  visit  his  family  in  Germany.  Judah  Leon 

Magnes,  who  had  graduated  from  the  College  two  years  before,  and  was 

studying  Semitics  at  Heidelberg,  invited  his  colleague  for  a  visit,  and 

"Morgy"  soon  entered  the  same  field.  Heretofore  a  lackadaisical  Student,  he 
went  to  work  with  a  will  and  received  his  doctorate  summa  cum  laude! 

Returning  to  this  country,  he  became  the  rabbi  of  Lafayette,  Indiana 

from  1904  to  1907  and  then  returned  to  the  College  to  teach.  He  became  the 

second  alumnus  appointed  to  a  full-time  regulär  member  of  the  faculty; 

Magnes  had  been  the  first.  Here  was  a  former  Student  not  so  far  removed 

that  he  couldn't  remember  his  own  dissatisfactions,  nor  so  far  removed  that 

he  couldn't  play  ball  with  the  boys  after  classes.  He  had  been  in  the  min- 

istry  long  enough  to  recognize  its  needs,  he  had  learned  to  study  in  Ger- 

many. The  benefit  of  these  experiences  he  offered  his  students.  His  classes 
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were  considcred  "tough";  but  though  his  pupils  worked  hard,  they  got  back- 

grounds  thcy  have  utilized  ever  since. 

In  1921,  after  fourteen  years  on  the  faculty,  he  became  the  president  of 

the  College.  Standards  continued  to  become  higher;  they  are  still  rising. 

Most  of  the  schoors  departments,  publications  and  institutions  have  been 

inaugurated  during  his  presidency.  A  comparison  of  the  curriculum  before 

Dr.  Morgenstern's  incumbency  shows  an  amazing  advance;  many  of  the 

former  collegiate  department  courses  are  now  in  the  preparatory  depart- 
ment.  More  advanced  courses  fill  the  collegiate  years. 

His  own  scholarship  has  never  been  halted  by  the  press  of  his  official 

duties.  He  Stands  today  as  one  of  the  foremost  Bible  scholars  in  the  world, 

an  original  thinker  and  a  prolific  writer.  Two  hundred  and  fifty-three  rab- 
bis  have  been  ordained  by  him. 

Isaac  Mayer  Wise  founded  the  College,  Kaufmann  Kohler  gave  it 

strength  in  its  infancy;  Julian  Morgenstern  gave  it  the  influence  and  prestige 

it  bears  in  the  world  today. 

Isniar    Elbogen      (Continucd  fmm  page  w) 

rabbis  there  were  his  pupils.  But  he  remained  in  steady  contact  with  them 

after  graduation,  and  many  became  his  friends.  His  activities,  which  ex- 

tended  as  well  to  the  field  of  administration  as  to  that  of  learning,  cannot 

be  described  here.  Suffice  it  to  State  that  in  our  eyes,  Hochschule  and  Elbogen 

came  to  be  identical,  though  only  at  intervals  did  he  hold  the  office  of 

President  for  a  year.  For  the  democratic  Constitution  of  the  German  universi- 

ties  required  that  yearly  another  professor  be  elected  president. 

In  the  twenties,  he  was  guest  lecturer  at  the  Jewish  Institute  of  Religion, 

at  the  Hebrew  Union  College,  and  at  the  University  of  Jerusalem.  About 

that  time  an  honorable  call  to  teach  at  Columbia  University  faced  him  with 

fateful  decision.  He  did  not  accept.  He  could  not  tear  himself  away  from 

the  structure  of  which  he  had  become  an  essential  part  and  which  in  turn 

had  become  part  of  himself— until  it  was  blown  to  pieces. 

With  his  wife,  he  went  to  Palestine  to  visit  his  daughter  and  his  son- 

in-law.  There,  in  Asia,  he  bade  good-bye  to  Europe,  bade  good-bye  to  his 

past  life.  Then  he  turned  to  America— What  was  lying  ahead  ?  You  had  to 

be  deeply  religious  to  hear  a  hazaq  t/e'emats.— Max  Vogelstein. 

12 H.U.C.  BULLETIN 
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PULPITS,    PERSONALS,    AND    POSTSCRIPTS 

Rahhimcal  Addenda 

Julian  Flcg  ('43)  announces  the  birth  of 
Jonathan  Nelson  Fleg,  his  first  child. 

Theodore  Gordon  ('33)  has  received 
into  his  house  newly-born  George  J.  Gor- 
don. 

Wolfgang  Kaclter  ('40)  presents  Judith 
Ann,  vveight  7  pounds  and  3 '72  ounces. 

To  Ely  Pilchik  ('39)  was  born  his  first 
child,  Susan. 

Herman  Schaalman  ('41)  has  also 
named  his  new  arrival  Susan. 

William  Silverman  ('41)  applies  for 

a  membership  in  k'lal  Yisroel  for  his  son, Joel  Jeremy. 

Dudley  Weinberg  ('41),  now  in  the 
chaplaincy,  announces  the  birth  of  his  son, 
Avrom  Michael. 

Congratulations 
To  Albert  A.  Gordon  ('41),  now  a 
chaplain  in  the  United  States  Army,  on 

his  marriage  to  Lenore  Cohn  of  New  York 
City,  on  the  thirtccnth  of  last  July. 

To  Chaplain  Morris  Lieberman  on  his 
marriage  to  Lillian  Woldman,  who,  we 

are  happy  to  say,  still  serves  as  matron  in the  Dormitory. 

Retirement 

Rabbi  Eugene  Mannheimer  ('02),  for 

thirty-eight  years  rabbi  of  B'nai  Jeshurun 
congregation  of  Des  Moines,  Iowa,  has  an- 
nounced  his  retirement  to  the  Status  of 

Rabbi  Emeritus.  On  the  occasion  of  Rabbi 

Mannheimcr's  retirement,  he  was  hailed 

in   the   press   of   his   city   for   his   achieve- 

ments  and  contributions  to  the  develop- 
ment  of  Des  Moines.  Rabbi  Mannheimer 

served  with  distinction  as  a  member  of 

the  Des  Moines  Conference  of  Christians 

and  Jews.  He  was  instrumental  in  organ- 
izing  the  Jewish  Social  Service,  the  Jewish 

Community  Center,  and  the  Jewish  Wei- 
fare Fund  in  his  native  city.  He  has  been 

President  of  the  Iowa  Conference  of  So- 
cial Work,  and  a  member  of  the  Foreign 

Policy  Committee.  Rabbi  Mannheimer  has 
also  been  on  the  executive  committee  of 

HUCJN  \.  M  WNUl  IM  IR 

AliKVlIAM   J.  1  IXDMAN 

the  School  of  Religion  at  Iowa  State  Uni- 

versity, and  is  a  past  president  of  District 

No.  6  of  the  ß'nai  B'rith.  To  Rabbi  Mann- 

heimer, our  sincere  appreciation  and  good 

wishes  for  continued  hcalth  and  activity; 

and  to  Rabbi  Louis  J.  Cashdan  ('33),  his 

associate  since  1942,  our  congratulations 
on  his  election  to  the  pulpit. 

Condolences 

To  Theodore  H.  CJordon  ('33)  goes  out 

our  deep-felt  sympathy  on  the  loss  of  his 

father,  Dr.  (leorge  J.  (jordon  of  Minneap- 

olis.  The  late  Dr.  Gordon  had  distin- 

guished  himself  in  the   Minncapolis  Jevv- 
NOVEMBER,     1943 
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PRAYER 
on  the  fourth  anniversary  of  the  outbreak  of  war,  September  3,  1943 

>\ 

O  Lord  our  God,  we  gather  here  at  the 
call  of  our  Sovereign,  and  summoned  by  the 
promptings  of  our  own  good  impulse,  to 
praise  Thy  holy  Name.  We  have  seen  four 
years  of  war,  and  we  continue  in  the  midst  of 
momentous,  shattering  and  horrifying  ex- 
perience  of  the  clash  of  arms  and  the  ra vages 
of  cruelty  and  terror.  All  this,  O  God,  has 
come  upon  us  in  the  world  of  Thy  creation. 
Yet,  in  the  midst  of  our  strain  and  our  trial 
and  our  anxiety,  we  would  continually  laud 
and  magnify  Thee.  Yit feudal  veyitkadash 
shitiicha  hagadoV.  Praised  and  glorified  be 
Thy  great  Name!  Lord  of  the  universe,  in 
joy  and  in  grief,  in  comfort  and  in  pain,  in 
life  and  in  death,  in  peace  and  in  war,  we 
adore  Thee,  everlasting  God! 

O  Lord  of  mercy,  in  this  hour  of  crisis  and 
of  dawning  promise,  we  pray  Thee  for  for- 
giveness.  We  acknowledge  before  Thee  our 
frequent  selfishness,  our  poverty  of  spirit, 
and  our  unworthiness  at  many  times  and  in 

many  ways,  both  individually  and  collec- 
tively.  We  seek  Thee,  relying  on  Thy 
boundless  mercy.  Count  not  our  failings, 
O  God.  Let  our  eager  hearts  and  willing 
spirits  now  find  acceptance  before  Thy 
throne  of  Grace. 

We  thank  Thee  on  this  day  for  the 
triumphs  lately  won  and  the  progress  made 
on  many  fronts.  Thou,  O  Lord,  hast  given 
strength  to  the  hosts  of  freedom.  Thou 
hast  enabled  the  United  Nations,  having 
passed  through  defeats  and  disasters,  to 
gather-in  the  might  of  roused  humanity  and 
to  forge  new  weapons,  to  wrest  the  initiative 

from  tyranny  and  to  visit  upon  the  male- 
factors  something  of  their  own  devices.  We 
thank  Thee  for  each  calamity  averted,  and 

for  each  blow  successfully  Struck  upon  the 
brutal  enemy.  We  thank  Thee  for  the  con- 
tinuance  of  the  development  of  allied 
strength,  and  for  the  new  measure  of  hope 
which,  in  this  dread  time,  stirs  in  countless 
breasts  throughout  the  world. 

We  pray  Thee,  O  Lord,  to  bless  the  King, 
and  to  grant  him  and  his  counsellors  grace 
and  wisdom  to  guide  the  destinies  of  our 
country  and  of  the  Empire,  so  as  to  advance 
justice  and  well-being  for  all  mankind. 
We  pray  Thee,  O  Lord,  for  this  British 

home  of  ours,  its  green  fields,  its  battered 
towns,  this  citadel  of  freedom,  this  centre 
of  the  World  struggle  for  justice  and 
humanity,  this  gathering  place  of  rightful 
rulers,  fighting  men  and  countless  hunted 

refugees  from  a  dozen  spoiled  and  downtrod- 
den  lands,  this  bastion  against  which  the 
fury  of  the  foe  has  beat  relentlessly,  working 
much  havoc,  but  winning  no  victory,  this 
Standard  and  symbol  of  resistance  to  tyranny 
and  of  defence  of  liberty.  In  this  time  of 
destiny,  O  God,  look  down  upon  our  land; 
renew  its  life;  and  give  us  the  vision  to  be- 

hold in  each  ruined  wall  and  every  shattered 
glass,  a  monument  along  the  highway  to  a 
better,   cleaner,   juster,   sweeter  society. 

We  pray  Thee,  O  Lord,  for  the  sailors, 
soldiers  and  airmen,  our  own  and  those  of 
Russia,  America,  China  and  all  our  Allies, 
and  for  all  the  workers  through  whose  brain 
and  toil  the  war  effort  is  advanced.  We 

yearn  to  Thee  especially  for  our  own  boys, 
who  have  sprung  from  our  loins  and  gone 
forth  from  our  homes,  whose  names  we 
mention  in  our  hearts  and  in  whose  persons 
our  loves  and  hopes  are  centred.  O  God,  in 
Thy  mercy,   guard  them.     May  it  be  Thy 

NATIONAL     DAY     OF     PRAYER 

FRIDAY,     SEPTEMBER     3rd,     1943 
Being  the   Fourth   Anniversary 

of  the  Outbreak  of  War 

SERVICES    WILL    BE     HELD    IN     ALL    SYNAGOGUES 

For  times  see  Synagogue  Notes,  pages  6 — 8. 
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invülve  that  the  individual  Israelite  has  to 

attempt  to  give  this  priestly  quality,  still- 
ness,  a  place  in  his  own  seif,  this  high  rank 
of  nobility?  Silence  can  be  the  highest  ex- 
pression  of  thoug;ht  and  feeling. 

When  this  bloody  strug-gle  ends  and  the 
command  "  Cease  fire  "  sounds  out  in  all 
the  many  theatres  of  war,  all  over  the 
World,  a  great  silence  will  break  in.  It  will 
be  the  strongest  expression  of  mankind  for 
a  long  time.  Human  beings  everywhere 
will  be  united  in  this  moment  of  active 

quiet,  and  the  majority  of  them  will  under- 

stand  that  silence's.  speech,   which   will  be  : 
I  am  dumb  now,  but  at  this  moment  I, 

man,  feel  Thou  hast  opened  Thy  mouth, 
O  Lord,  and  hast  pronounced  to  Thy 
children,  Thv  will,  which  is  :  Seek  Me  and 

live!  " 

IN  MEMORIAM 

PROFESSOR  ISMAR  ELBOGEN 

By  C.E.C. 
From  New  York  comes  the  sad  news  that 

Professor  Ismar  Elbogen,  Ph.D.  (Breslau); 
H.L.D.  (Dropsie)  has  passed  away.  Born 
in  Schildberg  (Posen)  in  1874,  he  was  edu- 
cated  at  the  Jewish  Theological  Seminary 
in  Breslau.  After  leaving  the  Seminary  he 
was  called  to  the  CoUegio  Rahhinico 
Jtaliano  in  Florenz  as  a  lecturer  in  Jewish 
History  and  Bible  exegesis.  In  1902  he  came 
to  the  Hochschule  für  die  Wissenschaft  des 
Judentums  in  Berlin  where  he  lectured  on 
Jewish  History  and  Literature  and  Talmud 
until  1938,  when  he  became  Research  Pro- 

fessor at  the  Dropsie  College  for  Hebrew 
and   Cognate  Learning   in   Philadelphia. 

His  studies,  which  comprised  all  fields  of 
Jewish  History  and  Literature  centred  in 
research  in  Jewish  Liturgy.  Besides  many 
essays  on  this  subject,  he  published  in  191 3 

his  opus  magnum,  "  Der  jüd.  Gottesdienst 
in  seiner  freschichtlichen  Entwicklung"  (the 
Jewish  Service  in  its  historical  development), 
a  Standard  work  and  a  classical  example  of 
modern  Jewish  learning.  During  the  last 
war  he  feit  the  need  of  giving  the  Jewish 
soldier  a  short  but  thorough  survey  of  Jewish 

History,  and  his  booklet  "  Jewish  His- 
tory," which  has  also  been  translated  into 

English  is  a  little  treasure  that  should  be 

studied  by  every  Jew.  He  was  co-editor  and 
collaborator  of  many  encyclopedias  and 
periodicals,  the  Encyclopedia  Judaica,  the 
Juedische  T.exicon,  the  Hebrew  Quarterly 

"  Debir,"  the  "  Monatsschrift,"  "  The 

Jewish  Quarterly  Review,"  and  others. 

His  fame  as  a  scholar  will  survive  him;  his 
name  is  a  light  in  Jewish  learning.  For 
those  who  knew  this  gentle  man  personally, 
and  especially  for  those  who  were  his  pupils 
and    will    always    remember    him    as    the 

father  "  of  the  Hochschule,  his  death  is  a 
great  loss.  They  are  deprived  of  a  good  and 
helpful  friend  with  a  golden  heart  and  a  pure 
soul,  a  guide,  teacher  and  adviser.  He, 
who  became  one  of  the  Great  ones  in  Israel, 

has  his  enduring  place  in  the  hearts  and 
minds  of  all  who  were  privileged  to  be  his 
pupils.     May  his  good  soul  rest  in  peace! 

GRATITUDE 

Many  years  ago  a  faithful  servant  who 
had  no  money  of  her  own,  left  England  for 
Australia.  Her  English  employer  with 
whom  she  had  been  for  a  long  time  had  sent 
her  away  with  a  generous  gift  which  was 
to  be  her  stay  in  the  new  land.  Long  years 

passed  by.  By  enemy  action  the  one-time 
employer  lost  his  home  and  business  pre- 
mises.  Shortly  thereafter  the  following 
letter  was  received  from  the  old  servant  in 

far  away  Australia. 

"  You  must  be  having  a  struggle  with 
losing  all  your  home  and  business,  would 
you  accept  back  as  a  loan  or  gift  the  money 
you  gave  me  when  I  came  out  here.  I 
would  love  you  both  to  have  it.  I  have 
always  kept  it  as  it  was  a  present  from  you 
both  and  as  I  have  an  insurance  due  in  12 

months'  time  which  I  started  when  I  came 
out  here,  I  will  have  enough  to  carry  on  if 
I  cannot  work  so  will  you  send  me  a  wire  if 
I  can  let  you  have  it.  I  would  love  to  help 
you  in  some  way  or  other,  you  have  always 
been  so  good  to  me.  Hope  you  will  take 

the  offer  in  the  spirit  it's  given  and  say  yes, 
and  give  me  füll  particulars  where  to  send 

it." 

CALENDAR 

August 
28. Sabljath   Rc-eh. 

Sept. I. Wednesday,   New  Moon,    Ellul. 
Sept. 

4- 

Sabbath  Shophtim. 

Sept. II. Sabbath  Ki  tetse. 
Sept. 18. Sabbath   Ki  tavo. 

Sept. 25- Sabbath  Nitsavim,    Vayelech. 
Sept. 

30. 

Thursday,  New  Year. 

October 

9- 

Saturday,    Day    of    Atonement. 
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ON  THE  IHRESHOLD  OF  THE  NEW  TEAR 
— An  Editorial 

PERSONAL  PIETT  IN  A  SECULAR  WORLD 

By  Ben  ̂ /ön  Bokser 

THE  ARRIVAL  OF  THE  BROTHER 

By  Max  Gruenewald 

PALEST  INI  AN  EDUC  ATORS  IN  SEARCH  OF 
RELIGION 

By  Mordecai  M.  Kaplan 

REALITIES  AND  V ALUES 

Dedicated  fo  the  advancement  ol  Judalsm  as  a  reügioiis  dvillza+Ion,  to  the  upbuildlng  of 

Israel's  anclent  homeland,  and  t>.  the  fur+herance  of  univeral  freedom,  justice  and  peace. 



the  Reconstructionist 

Dr.     Israel     Goldstein    as- 
sumes  the  presidency  of  the  Zionist  Or- 

ganization   at    a    timc    when    American 
Jewry  is  looking  to  that  Organization  for 
leadership   as   never   before.     It   must   be 
encouraging    to    him,    on    assuming    his 
duties,  to  know  that  he  has  the  support  of 
an  Organization  which  has  achicved  genu- 

ine  unity  and   that  he   enjoys   the   confi- 
dence  of  its  rank   and   filc,   a  confidence 
well  earned  by  his  achicvements  as  chair- 
man    of    the    Jewish    National    Fund    in 
America.    The  recent  Zionist  Convention 
had  the  happy  distinction  of  being  totally 
free  from  the  partisan  squabbles  that  had 
for  so  many  years  bedevilcd  Zionist  activ- 
ity.      The     patience,     perseverance     and 
single-heartedness   of  the   outgoing  Presi- 

dent, Judge  Louis  Levinthal  must  largely 
be  credited  with  thus  having  cleared  the 
Zionist  deck  for  action.    The  acceptance 
by  Dr.  Abba  Hillel  Silvcr  of  the  co-chair- 
manship,    together    with    Dr.    Stephen    S. 
Wise,  of  the  Emergency  Committec  and 
the  chairmanship  of  its   Executive   Com- 
mittee,  places  the  difficult  task  of  political 
leadership  in  the  hands  of  a  bold,  imagin- 

ative,    and     persuasive     personality.      To 
thcse  leaders  the  Zionist  mcmbership  and, 
indeed,  American  Jewry  look  with  confi- dence. 

Singe  the  last  issue  of  our 

magazine  in  the  early  summcr,  American 
Jewry  has  sufTcred  the  loss  of  two  emin- 

ent Personalities  in  different  fields  of 
Service.  Professor  Ismar  Elbogen,  scholar 
and  historian,  shortly  before  his  death, 
had  completed  in  manuscript  a  history  of 
the  Jews  from  1840  to  1940 — the  pcriod 

not  included  in  Graetz's  great  classic — 
which  will  be  publishcd  by  the  Jewish 

Publication  Society.  Dr.  Elbogen's  con- 
tribution  to  the  history  of  the  Jewish 
Liturgy  is  particularly  notable.  Such 
studies,  showing  how  the  Jews  in  every 
age  expressed  the  religious  sentimcnts 
evoked  by  their  cxperience  in  forms  of 

public  worship,  are  of  great  value.    They 
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encourage  us  to  make  our  own  public 
worship  meaningful  and  impressive-  a 
major  objective  of  Reconstructionism. 

The  other  great  loss  which  we  wisli 
revercntly  to  record  is  that  of  Judge 
Julian  W.  Mack.  His  nanie  will  be  for- 
ever  associated  with  that  of  Justice 
Brandeis,  with  whom  he  collaborated  in 
Zionist  work  during  the  critical  and 
heroic  pcriod  of  the  first  World  War  and 
whom  he  succeeded  as  President  of  the 
Zionist  Organization.  He  presidcd  over 
the  American  Jewish  Congress  that 
played  so  important  a  part  in  securing  the 
recognition  of  Palestine  as  the  Jewish 
National  Home  and  the  recognition  of 
Jewish  group  rights  in  the  new  states  es- 
tablished  by  the  Versailles  Treaty.  All 
who  rejoice  in  the  unity  and  self-respect 
achicved  through  the  American  Jewish 
Conference  have  reason  to  be  grateful  to 
the  mcmory  of  Judge  Macik  for  his 
achicvements  in  the  same  cause. 

One  of  tue  distressing  fea- 
tures  of  the  disturbances  between  Neirroes 
and  whites  is  that  rioting  by  Negroes  of- 
ten    takes    an     anti-Scmitic     turn.     Jews 
should   realize    that   this  is   not   so   much 
the  fault  of  the  Negroes  as  of  those  who 
seek  to  profit  by  divcrting  the  resentment 
of  all  oppres.sed  Clements  from  their  op- 
pressers      by      getting      them      to      fight 
among   themselves.    Intelligent   Jews   will 
not  be  discouraged  by  this  phenomenon 
from     actively     opposing     discrimination 
against     the     Negro     in     our     political, 
social    and    cultural    life.      It     is    heart- 

ening,    thereforc,    to    see    that    intelligent 
Negro   leadership  is   equally  alert   to   the 

evils     of     anti-Semitism.      The     People'.s 
Voice,    a    Negro    publication    edited    bv 
Adam   Clayton   Powell,  Jr.,   is   j)ublishing 
a  serics  of  forcibly  written  articles  by  Rev. 
Ben  Richardson,  Assistant  Minister  of  the 
Abyssinian  Baptist  Church  of  New  York 
City,  exposing  the  evils  of  anti-Semiti>m 
and  dispelliniT  nnti-Jewish  prcjudice. 



Gedenkfeier  für  Professor 

Ismar  Elboqen 

Die  Aibeitsgemeins(  haft  für  jü- 
'lisdie  (lescbic)ite  und  Faniilienfoi- 

scliUMg'  eröffnete  ihr  drittes  Ar- 
!)eit«jahr  am  25.  Oktober  mit  einer 
würdevollen  (Jedenkfeier  für  Pro- 

I  fessoi-  Dr.  Ismar  Elboj^en.  Der 
j  Vorsitzende.  Professor  Dr.  Gtudo 

h'i.'frh,  leitete  den  Abend  ein  und 
wies  auf  die  Teilnahme  des  Heim- 
^euatigenen  an  <ler  Begründung  der 

Aibeitsjiemoinsc-haft  bin,  in  deren 
Kreise  er  im  Mai  (iieses  Jahres 

■meinen  letzten  wissenschaftlichen 
Vortraj?  j^ehalten  hat. 

K;<  hl'ii  ii«-r      l)f.      >Ih\      Wiener     liielt 
1  dit'    «if  «It-ii  k  r«'(lt\    in    «it-r    «m     Ismar    \'l\  • 

!  Ixispti  als   l<'f>rsfliHr  iitk!    l.f-litcr  wi'ir- 
<ii;4it'      lind     st-iiif      \\  i^iSHiisrhaftlulu' 
HHcieiiliiim   iimi  Sein    Woi-V  skizziorlf. 
lOUioy»  n     wur    hIs    pcIiIpt    Historiker 

•  itMM    l.cbpM    in    ;tll    seiner    "N'iclfiilt ip:- 
!  keit     ensr     vt-rlMiiKlen      und     war     in 
:;<lif^M    si'inr-n    Srliriften    von    dem   Be- 
,  wnssist'iii   ueirHuen,  «lass  «lie.  Totali- 

t  iU    (1«'s    iiidis«  h«  M    Lehens    die    wahre 
SnbfätHnz     des     .1  ndent  nni.«»     sei.         Zn 

i  dieser  <  Iiundaii  It  nssuii«    «eselUe  sich 
die    Mahrlialte    'rolei-.-iiiz    eines    Man- 

1  lies,    der  hernli-n    war.    «lestdiichte   z\i 
'  «rhieihrn.    weil    ei-    fnliix   war.    sie   zu 
,   erlpben.     der     nie     eine    eigene     Tjleb- 

lineHJdf«^   in   d«  ti    N'orderji rund   stellte, 
I  piirtderti     jrden     ausreden     liess.     der 

w  i«      in     s*.5ncr 

naiini     ̂ r     tinc 

n,     abex     »r 
sondern     \  •  i-.st}i  nd 
in     die     S»elc ftllllen. 

*d '  .^' 
In  seinen  t^clirif len  ..  .. 
politischen  Haltung  nai 
verniitteinde     .Stellunu     ei 

war    nie    farblos.      '     • e.s,    sicli     wirklich     ... 
jüdischen   Volkes  cinzi 

Profes.-or  Dr.  .\iifh:iii  Mein  sprach 

auf  CJruiid  jah  r/.eh  n  l  ela  ii  v<  r  \'«  v- bundenheil  iib<'r  Kll)o-;eii  ;)ls  di  n 
md  l-'rennd.  IIa  hbin«  r  I  »r 

rundete  das  Mild  nti; 
lOlboyen      als 

Repr.iiisent anl      
schon    Judenslutns 

Menschen   i   
l<eo    Itnerwfilil 

der      NViii-diL;  unj4      v<tn        ^   

und  .Symbol  i\>it  deut- ln .\in<iika  ab. 

hZlmy  Stell!  (N'ifdine)  und  .l«»Mef >N  n«:  Her  (Klavier)  nnu.iliinlen  ilie 
i*  «Mt-r  tnit  einem  Lariihetlo  \on 
Haendel  \i}\{\  einem  And.tnir  \<»ti 
Beethoven. 

Kurt  Schwerin, 
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Ismar  Elbogen,  Historian  oj  Judaism  and 
Authority  on  Liturgy,  Excrtcd  Inßucncc  on 
Rcligious  and  Lay  Thought  of  Two  Continents 

Beioved  Scholar  Passes 
BY  ISAAC  LaNDMAN 

^^ 

TUE  UNIQUE  POSITION  among  Jcwish  scholars  hcld  by  Dr.  Ismar 

Elbogen,  who  passcd  away  in  New  York  (August  i)  at  thc  agc  of 

sixty-cight,  is  probably  best  revealed  in  the  fact  that  he  left  Germany 

in  1938  at  the  Joint  invitation  of  four  American  Jewish  institutions:  the 

Hebrew  Union  College,  Cincinnati;  the  Jewish  Theological  Seminary  of 

America,  New  York;  the  Dropsie  College,  Philadelphia;  and  the  Jewish 

Institute  of  Religion,  New  York.  The  universal  character  of  bis  learning 

was  of  valuc  alike  to  Reform  and  Conscrvative  Judaism.  Shortly  before 

bis  death  he  had  the  satisfaction  of  delivering  the  completed  manuscript 

of  a  complementary  volume  (embracing  the  period  from  1840  to  1940) 

to  Graetz'  History  of  the  Jews,  which  he  had  been  commissioned  to 
write  for  the  Jewish  Publication  Society.  In  recent  conversation  with 
this  writer  he  had  also  expressed  keen  gratification  at  having  helped 

guide  toward  culmination  the  ten-volume  Universal  Jewish  Encyclo- 

pedia,  of  whic  h  he  was  (with  Abraham  A.  Neuman,  presidcnt  of  Drop- 
sie College )  editor  of  the  Department  of  History. 
Long  before  Jews  abroad  had  any  inkling  of  the  oncoming  tragedy 

threatening  Jewish  life  in  Germany  and  elsewhere,  Professor  Elbogen 
warncd  (in  1931 )  an  assembly  of  Jewish  leaders  here  of  the  rapid  spread 
of  anti-Semitism  in  Central  and  Eastern  Euro])e.  His  profound  knowl- 
edge  of  the  evil  forces  rampant  and  imperilling  the  position  of  Jewish 
life  might  have  served  also  as  a  prod  to  the  vigilance  of  govcrnments. 
A  succinct  delineation  of  the  career  of  Dr.  Elbogen,  which  I  had  the 

privilegc  to  contribute  to  the  Universal  Jewish  Encyclopedia,  yields  the 
following  salicnt  facts  about  his  stature. 

Ismar  Elbogen  was  born  in  Schidlberg,  Posen,  on  September  i, 

1874.  After  graduating  from  the  University  of  Breslau  and  from  the 

Jewish  theological  seminary  of  the  samc  city,  hc  was  callcd  to  a  lecture- 

4  LIBERAL  JUDAISM 

•   ISMAR  ELBOGEN  (i8y4-i()4s),  teacher,  author  and  sage. 

ship  in  biblical  exegesis  and  Jewish  history  at  the  Collcgio  Rabbinico 
Italiano  in  Florence,  Italy  (1899),  and  in  1902  in  the  same  capacity 
to  the  Lehranstalt  (from  1922  to  1934  the  Hochschule)  für  die  Wissen- AUGUST,  1943 



Schaft  des  Judentums  in  Berlin.  His  work  in  the  several  fields  of  Jewish 
scholarship  for  which  he  became  noted  centered  in  the  Lehranstalt 

continuously,  until  1938,  when  he  made  his  home  permanently  in  the 
United  States.  The  Prussian  government  bestowed  the  title  of  professor 
on  Elbogen  in  19 19.  In  1922  to  1923  he  was  guest  lecturer  at  the  Jewish 
Institute  of  Religion  in  New  York  City;  he  also  delivered  a  series  of 
lectures  at  the  Hebrew  Union  College  in  Cincinnati,  and  in  1928  at  the 
Hebrew  University,  Jerusalem. 

ASAVANT  in  practically  every  branch  of  Jewish  learning,  Elbogen 
made  his  greatest  contribution  in  the  field  of  research  in  Jewish 

liturgy.  Building  on  the  investigations  of  Leopold  Zunz,  he  applied 
modern  scientific  methods  and  became  the  first  to  produce  a  complete 
survey  of  the  origin  and  evolution  of  the  Jewish  liturgy.  His  Der  jüdische 
Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen  Entwicklung  ( 1913;  3rd  ed.,  1931 ; 
first  part  in  Hebrew  translation,  1923)  is  recognized  as  the  Standard 

work  in  the  field.  Preceding  his  masterwork,  and  in  preparation  therefor, 
Elbogen  wrote  two  works  on  the  subject:  Geschichte  des  Achtzehngebets 

(prize  essay,  1903)  and  Studien  zur  Geschichte  des  jüdischen  Got- 
tesdienstes ( 1907),  and  latcr  supplemented  it  with  several  monographs. 

In  the  field  of  Jewish  historical  research  Elbogen's  contributions  were 
no  less  important.  In  1902  he  published  Die  neueste  Konstruktion  der 
jüdischen  Geschichte,  showing  the  fundamental  and  methodological 

errors  of  Isaac  Halevy's  Doroth  Harishonim,  which  work,  according  to 
the  Orthodox  view,  was  destined  to  supersede  Graetz'  History  of  the 
Jews.  Two  ycars  later  (1904),  his  Die  Religionsanschauungen  der 
Pharisäer  shattered  the  inept  and  blundering  approach  to  the  problem 
of  the  Pharisees  then  popularized  by  Harnack,  Bousset  and  others,  and 

was  the  forerunner  of  major  scientific  studies  by  other  scholars  concern- 
ing  Pharisaic  history,  doctrine  and  ideals.  His  Geschichte  der  Juden  seit 
dem  Untergang  des  jüdischen  Staates,  which  first  appeared  in  Teubners 

Aus  Natur  und  Geistewelt  in  1919,  is  a  veritable  vade  mecum  of  Jewish 
history  for  clearness  and  conciseness;  a  second  edition  appeared  in 
1920;  a  Swedish  edition  in  1922;  it  was  published  in  English,  translated 

by  Abraham  I.  Shinedling  (Cincinnati,  1926)  under  the  title  History 
of  the  Jews  After  the  Fall  of  the  Jewish  State.  In  1927  came  his  volume 
Gestalten  und  Momente  aus  der  jüdischen  Geschichte,  in  1934  Ger- 

mania Judaica  (Vol.   i),  then  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland. 
P^lbogen  collaborated  as  co-editor  of  a  number  of  Standard  works  in 
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the  field  of  Jewish  and  general  knowledge.  He  contributed  numerous 
articles  to  the  Jewish  E,ncyclopedia,  the  Yevreiskaya  Entziklopaedia,  the 

Encyclopaedia  of  the  Social  Sciences  and  Die  Religion  in  Geschichte 

und  Gegenwart;  he  was  in  charge  of  the  department  of  Jewish  Litera- 
ture  of  the  Jüdisches  Lexikon  and  the  Encyclopaedia  Judaica,  and 

helped  to  prepare  the  Universal  Jewish  Encyclopedia.  Throughout  his 
active  career  he  wrote  many  studies  in  his  field  for  both  scientific  and 

general  magazines.  In  1920  to  1924  he  was  co-editor  of  the  five  volumes 
of  Die  Lehren  des  Judentums  (Vol.  i  was  published  in  English  transla- 

tion) ,  and  from  1929  to  1938  of  the  Zeitschrift  für  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland.  In  1929  Elbogen  was  co-editor  of  an  edition  of  the 
works  of  Moses  Mendelssohn  on  the  200th  anniversary  of  his  birth. 

ELBOGEN  developed  a  remarkable  ability  as  administrator,  and  dedi- 
cated  much  of  his  time  to  the  welfare  of  Jewish  institutions.  Be- 

sides  the  Lehranstalt,  of  which  he  was  not  only  a  teacher  but  actually 
a  director,  he  lent  his  activities  to  the  Gesellschaft  zur  Förderung  der 
Wissenschaft  des  Judentums  and  the  Akademie  für  die  Wissenschaft  des 

Judentums,  to  the  Jewish  literary  societies  (of  which  from  19 16  on  he 

co-edited  the  Jahrbuch) ,  and  to  the  Judaistic  Institute  of  the  Hebrew 

University,  Jerusalem.  The  International  Order  of  B'nai  B'rith  entrusted 
him  with  the  presidency  when,  in  1906,  it  established  a  special  commit- 
tee  for  the  furtherance  of  a  Jewish  youth  literature,  and  delegated  him 

to  the  presidency  of  the  Gesamtarchiv  der  Juden  in  Deutschland,  where 
he  served  from  1906  to  1938.  On  the  executive  of  the  Preussischer 
Landesverband  jüdischer  Gemeinden  he  headed  for  some  years  the 
department  of  education,  and  in  1933,  when  the  Status  of  the  Jews  in 
Germany  changcd,  he  was  appointed  chairman  of  the  Committee  on 

Education  for  the  Reichsvertretung  and  was  confronted  with  the  prob- 
lem of  organizing  primary  and  secondary  schools  for  the  Jewish  children 

who  were  no  longer  admitted  to  public  schools,  and  teachers'  institutes. 
His  ability  as  a  teacher,  his  vast  knowledge,  scientifically  integrated, 

and  especially  his  gracious  personality  influenced  most  of  the  twentieth 
Century  generation  of  rabbis  and  Jewish  scholars  of  Germany. 

Reaching  the  United  States  at  the  age  of  sixty-four,  Elbogen  began 
work  anew  with  characteristic  energy  and  zeal.  He  was  called  to  the 

unique  post  of  Research  Professor  by  the  Jewish  Institute  of  Religion, 
the  Jewish  Theological  Seminary,  the  Hebrew  Union  College  and  the 
Dropsie  College,  each  of  which  honored  him  with  honorary  doctorates. AUGUST,  1943 
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THE    PROSPECT    FOR   RELIGION. 

By  Rabbi  Mattuck. 

The  qiicstion  keeps  recurring  whether  the  war  has  had  any  eftecl  on  religion.  We 

use  the  word  religion  in  two  distinguishable  senses.  It  is  the  name  for  an  attitude  to  life 

centrcd  in  belicf  in  God.  It  is  also  used  for  the  institutions,  Chnrches  and  Synagogues, 

which  aim  to  promote  this  attitude  and  give  opportunities  to  express  it  m  worship. 

This  second  sense  is  covered  by  the  phrase  "organised  religion,"  to  distinguish  it  from the  first,  which  is  personal  religion.  ,      ,.   .        ,       , 

In  some,  the  faith,  which  is  the  ground  and  essence  of  personal  religion.  has  b
een 

disturbed  bv  the  gigantic  evil  of  the  war;  but  if  it  was  strong  before,  it  is  probably
  able 

to  face  and  overcome  the  present  challenge .  For  a  strong  faith  means  one  that  has 
 already 

come  to  terms  with  the  problem  of  evil.  Faith  is  sensitive  also  to  the  ordmary 
 forms  of 

evil,  such  as  poverty,  pain  and  sorrow.  By  facing  victoriously  their  chal
lenge.  it  has 

developed  a  strength  equal  to  maintain  itself  against  the  concentrated  
and  magnified 

evil  of  the  war  ,        ,      .  .    .     •        ̂   i       i 

If  in  some  however,  faith  has  broken  down  under  tiie  mcreased  strain,  xt  has  b
een 

roused  and  stimulated  in  others.  There  are  several  reasons  why  that  should  happe
n. 

Sometimes  it  is  due  to  the  desire  for  an  escape  from  horror.  Ihe  faith  formed
  in  this 

wav  is  least  likely  to  endure,  ending  with  the  evil  from  which  it  proyides  an  esca
pe.  It 

should   however ,  endure  in  the  case  of  those  who  turned  to  it  as  an  explanation  of  the  evil . 

Only  faith  can  find  meaning  in  suffering.  Only  if  there  is  a  God  has  human 
 life  any 

significance ;  so  that  only  faith  in  Him  can  perceive  any  value  m  its  burdens.  Ihe  f
aith 

which  is  wakened  by  suftering  and  evil  has  penetrated  to  the  heart  of  realit
y .  Going  far 

beyond  the  experience  that  stimulated  it,  it  will  endure  after  the  ex
perience  is  ended. 

The  war  may  stimulate  personal  religion  in  am)ther  way.     Its  deeper 
 causes  lie  in 

the  lack  of  relitr'ion.     The  international  atmosphere,  never  saturated  wit
h  high  mora 

principles,  had  for  years  before  the  war  been  vitiated,  even  more  th
an  iisual   by  national 

selfishness  and  disregard  of  moral  responsibilities ;  those  who  pleaded  for  higher  Standards 

were  scofled  at  as  unpractical  idealists .  And  now  we  are  fighting  for  t
he  higher  Standards . 

What  is  their  basis?  Freedom,  justice,  humanity,  why  should  th
ey  be  worth 

such  huee  sacrifices?  Why  should  power  respect  them  when  it  is  pow
erful  enough  to 

violate  them^  The'thinking  mind  is  constantly  forced  back  on  those  qu
estions.  Only 

the  theistic  View  of  the  universe  and  human  life  gives  ground 
 for  ethical  principles. 

There  may  be  other  grounds  for  the  rule  of  expediency ;  but  righteousness  has  a  meaning 

'"^^iJlVny 'are%ea^'^^^^  for  the  first  time  that  religion  is  the  only  valkl  guide  to  social 

change  that  it  alone  ein  supply  the  Impulse  to  it .  Its  riva
ls  have  tailed .  Worse !  Some 

of  them  are  responsible  for  the  great  disaster  that  has  come  
upon  humanity.  The  roots 

of  a  new  world  must  be  Struck  in  heaven .  ,         j  ,  -iu   •„ 

Th^  common  argument  against  the  view  that  righteousne
ss  depends  on  faith  in 

God  is  that  manv  are  righteous  who  are  not  religious ,  and  many  who  are  religious  are  not 

Shteous  it"s"ncrcluf  ve  The  forces  at  work  in  individuals  lie  much 
 further  back  than 

Ä^'coSis  thought .  The  righteous  who  are  not  religio
us  had  religious  parents 

or Trandparents.    The  religious  who  are  not  righteous  s
implypervert  religion. 

An  efiective  faith  in  God  is  likely  to  lead  men  to  Churches  an
d  Synagogues.    But 
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for  the  old  and  thorn}'  problem  of  denominatioiial  schoüls  lias  beeil  criticised  both  by those  who  waiit  them  and  by  those  who  object  to  them.  From  tlie  Jewisli  point  of  view, 
however,  the  place  which  it  is  proposed  to  give  to  religious  education  in  the  State  schools 
raises  a  grcater  difficulty.  The  education  is  to  be  based  on  an  agreed  Christian  syllabus. 
Jewish  parents  will,  therefore,  have  to  exercise  the  right  to  withdraw  their  children 
from  it .  Where  there  is  a  considerable  number  of  Jewish  children ,  provision  will  presiim- 
ably  be  made  for  them  to  receive  Jewish  instruction  while  the  others  are  receiving  Christian 
instruction.  It  may  be  argued  that  it  is  a  pity  to  separate  Jewish  and  Christian  children  ; 
tliey  should  be  learning  to  live  together  as  fellow-citizens.  The  answer  would  be  that 
they  must  also  learn  of  the  religious  difference  between  them  without  letting  it  break 
their  spirit  of  Community.  There  is,  however,  a  serious  problem  where  there  are  only  a 
few  Jewish  children  ;  it  is  a  problem  from  the  Jewish  point  of  view.  Children  are  gregari- 
ous,  they  resent  being  made  diffcrent  from  the  majority  of  their  fellows.  And  the  rcsent- 
ment  may  harden  into  hostility  to  the  cause.  There  is  no  adequatc  Solution  to  the 
l)roblem.  There  are  insuperable  objections  both  in  theory  and  practice  to  separate  Jewish 
schools.  Nor  can  we  ask  that  the  majority,  which  is  Christian,  should  be  deprived  of 
Christian  education  to  avoid  creating  diificulties  for  the  Jewish  children.  The  only  way 
out  is  for  the  Jewish  home  to  maintain  so  strong  a  Jewish  atmosphere  and  influence  that 
the  Jewish  child  will  not  resent  being  made  different  from  his  fellows  in  a  matter  of 
religion  but  accept  it  as  a  part  of  his  Jewish  loyalty. 
The  American  Jewish  Conference. 

The  American  Jewish  Conference  concluded  with  a  resolution  which  amounted  to 

comjdetc  support  of  the  "Biltmore  Progranmie"  of  the  Zionist  Organisation,  which demands  that  Palestine  be  constituted  a  Jewish  Commonwealth  and  that  Immigration 
in  Palestine  be  put  under  the  control  of  the  Jewish  Agency.  That  not  all  American 
Jewry  supports  the  resolution  is  shown  by  the  Statement  issued  by  the  American  Council 
for  judaism  which  opposes  the  efforts  to  establish  a  Jewish  State  and  supports  the  idea 

of  "democratic,  autonomous  govemment  in  Palestine,  wherein  Jews,  Moslems  and 
Christians  shall  be  justly  represented."  The  resolution  of  the  American  Jewish  Confer- 

ence is  unfortunate  for  two  rcasons.  In  the  first  place,  it  makes  impossible  co-operation 
between  Zionists  and  non-Zionists  in  dealing  with  post-war  Jewish  problems.  In  the 
second  place,  it  will  aggravate  the  difhculties  in  the  way  of  what  all  most  desire, — the 
largest  practicable  immigration  into  Palestine  of  Jews  who  have  to  find  new  homelands. 
A  large  number  of  American  Jews  seem  to  have  been  misled  into  thinking  that  by  clamour- 
ing  for  Palestine  to  be  made  into  a  Jewish  State  they  are  helping,  or  going  to  help,  the 
suffering  Jews  of  Europe.  There  is  unfortunately  ample  ground  for  the  fear  that  their 
action  may  produce  a  contrary  effect. 
Ismar  Elbogen. 

By  the  death  of  Ismar  Elbogen,  Liberal  Judaism  has  lost  one  who  stood  out  pre- 
eminently  among  its  scholars  and  leaders.  Elsewhere  in  this  issue  we  publish  a  tribute 
to  his  life  and  work,  by  one  who  knew  him  most  intimately,  giving  an  account  of  his 
.Services  to  Jewish  scholarship  and  the  German  Jewish  Community.  Liberal  Jews, 
however,  owe  him  an  additional  debt  of  gratitude  for  his  Services  to  Liberal  Judaism, 
both  as  a  teacher  of  its  Rabbis  and  a  leader  in  its  organisations.  Through  the  Conferences 
of  the  World  Union  for  Progressive  Judaism ,  English  Jewry  heard  his  advocacy  of  Liberal 
Judaism.  He  feit  strongly  that  the  future  of  Judaism  depends  on  it.  There  was  at  one 
time  a  hope,  which  came  very  near  realisation ,  that  he  might  settle  in  England ;  but  it  was 
frustrated  by  circumstances.  He  settled  instead  in  America  and  there  continued  his  work 
for  Jewish  scholarship  and  religion.  His  influence  will  abide  both  through  his  works  and 
through  the  memories  of  his  pcrsonality,  with  its  charm,  humility  and  quiet  strength. 

"Liberal  Judaism  "—from  the  U.S.A. 
The  first  number  of  Liberal  Judaism,  the  new  monthly  published  by  the  Union  of 

American  Hebrew  Congregations,  was  issued  in  May;  it  reached  this  country  too  late  for 
US  to  express  our  welcome  to  it  in  the  last  issue  of  tlie  Monthly,  which  was  published 

for  July.  As  is  indicated  by  its  name,  it  aims  "to  foster  Progressive  Judaism — for  the 
advancement  of  the  spiritual  and  cultural  ideals  of  Israel  and  mankind. "  The  contents 
of  the  first  number  are  very  varied,  covering  a  scope  much  wider  than  the  special  held  of 
religion.  The  new  publication  will  be  greeted  by  Liberal  Jews  everywhere  with  a  cordial 
welcome  and  with  liearty  good  wishes  for  its  success. 
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ISMAR    ELBOGEN.    1874—1943 

"Know  ye  not  that  there  is  a  prince  and  a  great  man  fallen  this  day  in  Israel?" 
The  death  of  Ismar  Elbogen  vividly  brings  tliese  words  to  mind.  Elbogen  was  a 

prince  among  Jewish  scholars,  perhaps  the  most  outstanding  Jewish  scholar  of  the  present 
generation;  and,  judged  by  any  Standard,  he  richly  deserved  the  epithet  great. 

He  was  born  into  a  faniily  renowned  for  learning  and  piety  in  Schildberg,  a  small 
Jewish  Community  in  the  Province  of  Posen.  His  father,  a  teacher  in  the  local  congreg- 

ation,  died  young ;  his  mother  was  one  of  those  "valiant  women"  to  whom  Jewish  life 
owesmnch  of  its  vitality.  Conversant  with  Jewish  tradition,  as  was  only  to  be  expected, 
she  coidd  also  quote  Schiller  and  Goethe  with  appreciation.  On  the  death  of  the  father 
the  faniily  moved  to  Breslau,  and  there  Ismar  received  his  schooling,  and  in  due  course 
proceeded  to  the  University  and  to  the  famous  Breslau  Jewish  Seminary.  In  botli  thcsc 
institutions  of  higher  learning  he  had  a  distinguished  career;  at  the  Seminary,  Elbogen 
was  easily  the  foremost  Student  of  his  group.  Whatever  the  subject ,  he  was  at  home  in  it ; 
he  was  as  good  a  Talmudist  as  an  historian ,  and  he  knew  philosophy  as  he  knew  the  Bible. 
It  was  no  small  matter  to  become  the  favourite  pupil  of  Israel  Lewy,  at  that  time  the 

Seminar}-  Rabbi  and  Lecturer  in  Talmud.  The  teacher  recognised  not  only  the  natural 
ability  of  the  3'oung  man,  but  also  his  great  gifts  of  character. 

His  Student -days  ended,  Elbogen  had  to  choosc  a  career.  The  call  of  the 
teacher  was  strong  within  him  ;  fortunately  there  happcnod  to  be  a  vacancy  just  then  for 
a  Lecturer  on  Jewish  History  and  Bible  at  the  Collegio  Rabbinico  Italiano  in  Elorence, 
and  Elbogen  was  appointed  to  the  position  in  i8()().  lle  spent  tliree  happy  ycars  in 
Elorence ,  hnding  kindrcd  spirits  in  the  Margulies  couple — he  the  Rabbi  of  Ihc  congregation 
in  Elorence  and  Ilead  of  the  Rabbinical  College,  and  she  the  daughter  of  Dr.  Rosenthal, 
Rabbi  in  Breslau.  Elbogen  would  have  been  content  enough  to  remain  in  the  lovely 
city  on  tlie  Arno,  but  in  1902  he  received  a  call  to  join  the  staff  of  the  Lehranstalt  fuer  die 
Wissenschaft  des  Judenthums  in  Berlin,  and  this  he  accepted,  so  that  Berlin  became  the 

centre  of  his  life  's  work .  There  was  no  Principal  at  the  Lehranstalt ;  each  of  the  members  of 
the  stall  took  it  in  tiu'n  to  preside  over  the  College  for  a  year.  But  it  soon  became  evident 
that  Elbogen  was  the  dominating  personality  at  the  Lehranstalt;  the  Council,  the  staif 
and  the  students  all  looked  to  him  for  guidance  and  advice.  His  administrative  ability 
seemcd  to  be  as  natural  to  him  as  his  learning,  but  what  endcared  him  to  all  who  came 
into  contact  with  him  was  liis  sympatliy  and  understanding.  He  nuist  have  been  a  help 
in  time  of  trouble  to  hundreds  of  students,  and  it  is  not  too  much  to  say  that  his  influence 

on  the  training  and  outlook  of  a  large  number  of  German  Rabbis  in  the  lirst  thirty  3'ears  of 
the  present  centtir^-  was  immense. 

The  secret  of  his  sticcess  lay  in  his  ability  in  all  life 's  problems  to  find  the  mean 
between  the  extremes.  The  Orthodox  wing  respected  him  because  of  his  innate  honesty 
and  great  learning;  the  Liberais  found  Inspiration  in  him  because  he  appreciated  their 
stand-point .  As  with  his  students,  so  with  his  friends.  He  had  a  genius  for  friendship 
and  this  gift  was  not  confined  to  those  of  his  own  generation.  He  was  able  to  bridge  the 
gulf  between  ̂ -outh  and  age.  He  had  the  power  of  raising  above  themselves  those  who 
had  the  good  fortune  to  know  him.  And  in  the  Germany  of  his  day  who  did  not  know 

him?  There  was  no  movement  or  activity  in  German  Jewr\'  with  which  he  was  not 
invited  to  co-operate.  In  the  hcld  of  learning  and  scholarship  he  was  one  of  the  leading 
figures ,  whether  it  was  in  connection  witli  the  Jewish  Academy  or  the  Society  for  Promo!  ing 
Jewish  Learning  or  the  Union  of  Jewish  Literary  Societies.  In  the  sphere  of  comnuuial 
Organisation  his  counsel  was  offen  sought  and  his  wisdom  was  no  small  factor  in  moulding 

polic}'. But  after  all,  his  life-work  was  in  the  realm  of  scholarship.  Here  he  made  notable 
contributions  to  the  history  of  the  Jewish  Liturgy;  his  book  on  the  subject  has  become, 
and  will  probably  long  remain,  the  Standard  work.  Jewish  histor}^  he  made  his  own; 
he  i^roduced  books  on  tlie  liistory  of  the  Jcws  in  Germanv  and  on  tlie  history  of  the  Jews 
tliroughout  the  world  (an  ICnglish  edition  of  the  lattcr  was  publishcd  in  the  United  States.) 
His  contributions  to  learned  periodicals  and  encyclopedias  run  into  huncheds.  The 
cataloguc  of  his  books  and  writings  between  i8()(S  and  1934  occupies  twenty  closely  ])rinted 
jxjges.  He  was  always  ready  to  write,  and  on  every  aspect  of  Jewish  life  and  thought 
hc  expressed  an  authorilative  view .     As  a  lecturer  he  was  sought  after  not  onl}'  in  Germany 
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61 but  also  in  the  United  States  and  in  this  country,  where  his  gift  for  languages  was  man- 
ifested  in  a  remarkable  degree.  He  was  no  Dry-as-dust.  For  he  was  a  man  of  the  world 
acquainted  with  men  and  affairs;  his  interests  were  many-sided:  they  included  a  love  of 
Art  and  Music;  consequently  his  lectures  whether  in  the  classroom  or  before  a  larger 
pnblic  were  a  delight.  They  had  a  savour  of  their  own;  Ihey  afforded  a  glimpsc  into  a 
unique  personalitw  Those  who  lieard  him  speak  in  London  will  recall  the  qniet  manner, 
the  genial  smile  and  the  unobstrusive  assurance  of  the  scholar  who  is  master  of  his  subject. 

In  his  work,  in  his  inflnence,  in  his  famih'  circle,  adored  by  his  daughter  and  his 
son,  in  the  general  esteem  in  which  he  was  held,  Elbogen  found  life  happy.  But  the 
upheaval  in  Germany  in  1933  destro3'ed  the  personal  happiness  in  the  ruin  of  German 
Jewry  as  a  wliole.  \Vhat  was  to  become  of  Elbogen  ?  His  friends  realised  that  he  must 
bc  rescned  from  the  impending  disaster.  Some  suggested  Palestine;  others  madc  ctforts 
to  lind  him  a  suitable  position  in  this  country;  others  again  thought  of  the  United  States. 
His  friends  there  were  soonest  ready  with  a  plan.  Arrangements  were  made  for  him 
and  his  wife  (nee  Rcgi  Klemperer,  of  Hamburg)  to  migrate  to  New  York,  and  he  was 
giventhetask  of  continuing  Graetz's  History  down  to  modern  times,  that  is,  the  history of  the  Jews  in  the  last  centur\-.  This  was  work  after  his  own  heart.  At  least  he  was 
freed  from  the  demands  of  Everyday,  with  an  abundance  of  leisure  to  research,  to  think 
and  to  write.  He  was  grateful  for  a  peaceful  evening  of  life  amid  a  world  of  horror  and destruction. 

In  the  last  week  of  July  he  was  taken  suddenly  ill.  An  Operation  was  found  10  be 
immediately  necessary,  but  he  survived  only  a  few  days.  He  died  on  August  ist,  just 

a  montli  ])cfore  his  6()th  birtliday.  Throughout  his  "life  he  had  a  dislike  of  memorial Services  or  public  tcstimonials.  Accordingly  a  simple  service  was  held  at  the  Jevvish 
Thcological  Scminary  in  New  York,  and  he  was  buried  as  he  would  have  wished  to  be, 
amid  tlie  silent  rcspect  of  many  friends  and  admirers.  Just  before  he  was  taken  ill  he 
had  sent  to  the  printers  the  last  pages  of  his  History.  When  publislied  it  will  be  a 
precious  gift  to  his  friends. 

An  ancient  Jewish  legend  will  have  it  that  in  every  age  there  are  in  the  world  36 
jicrfcct  men,  "Happy  Warriors,"  on  whose  account  life  on  this  earth  of  ours  continues. 
Pcrha])s  the  legend  contains  a  truth  which  tho.se  perceive  who  were  fortunate  cnough  to 
have  met  and  appreciated  Ismar  Elbogen.  To  know  him  was  to  love  him;  to  love  liim 

was  a  rare  happiness.  His  son  wrotc  recently  that  those  near  him  mourn  "the  most 
noble  soul  wc  have  ever  known."  The  words  are  no  exaggeration.  The  secret  of 
Elbogen 's  influcnce  was  that,  like  Abou  Ben  Adhem,  he  asked  to  be  written  "asonethat 
loved  his  fellow-mcn." 

NOTES 
According  to  a  rej)ort  of  the  Jewish  Tclegraphic  Agency ,  Dr.  Weizniann  told  a  Press 

Conference  in  London  that  "out  of  1,000  Liberal  Rabbis,  onl\-  75  joined  tlie  anti-Zionist 
group,  which  was  subsequently  dissolved  at  the  request  of  the  Conference  of  American 

Rabbis. ' '  The  facts  are :  (a)  there  are  alx)ut  460  Liberal  Rabbis  in  America,  (b)  ()5  joined the  American  Council  for  Judaism ;  and  (c)  it  has  not  been  dissolved. 

Tliere  is  a  re|)ort  from  New  York  that  an  Organisation  for  the  scttlemcnt  of.Kuropean 
Jews  in  tlie  Harrararea  of  Etliioj)ia  and  in  adjoining  Britisli  Somaliland  lias  bccu  set  up, 

which  wants  "to  settle  Jewish  refugees  from  Europe  in  Harrar  innncdiately  after  the  war 
under  conditions  of  political  autonomy." 

The  Fifteenth  Annual  Report  of  the  West  Central  Congregation  re])orts  a  notable 
increasc  in  its  membership.  It  maintained  a  wide  ränge  of  activities  in  s})iic  of  the 
diihcultics  im})osed  by  the  war,  and  its  Services  were  held  unintcrruptedly,— the  regulär 
Sabbalh  vServices  at  the  Mary  Ward  Settlement  and  s])ecial  .Services  at  the  Liberal 

Jewish  Synagogue  and  the  Friends'  Housc.  In  addition  to  the  Classes  on  Sunday 
morning  there  is  a  large  enrohnent  in  the  Classes  receiving  religious  Instruction  by 
corrcspondence .    The  report  concludes: 
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-1N3     .33'.cyi     y3.'1^N3     ".1     iy3N1E 

-Ncc  iyi  PN  ,iy3:^"^»yiNE  nonr-o 

.NE13  •r':yiyEüNp  i;?i  pb^  ü'ü 

C7'2y3    i^N   ÜD",NV.y3   lyzNi    y7N 

yt::Nt:iyi:y2''N  "it  'i  c«  tn -Ni:'iE  'nN  j:p3ie  '0?:'^ /^y3Ni2 

üp3'.E  iyi  '11  ,3"L:3n',  .ps  PN.c3y^ 
-3'n  iyD'iiy3  n  pn  .7ni2"  iin 

lyiNiE    ' iy,',7',B 

ff . 

.1 

y33'7^Z'7D     yL*"1'N      y7'E     1ND 

'1    IN-E.  5iyi.3TTN2    ,i:Nr'VN3    iE 

T'N  .yciny^ya  'i  ,iy7NVL:pc?7yi::'N 

cy:3  TT  "u?:'Ey3-p'i*v„  dni 
iy3'n  V2'?y'>'^  iy^'3yo  .i'^ay.'zJ'N 
-n'B  '1  iy.'.y3  lyins'  ̂ vy'?r^ 

1",  .'^•vw'^  ̂ 1.  .*iy.::'3"a  i'-'t^^' 
-]:p    ,~y;^'r,    :vr>    'i    ,y;a*   ül^^\ 
-3yi'1BTV    ü'3    lE^N    QIJi'3    TT    jyj 
-NI  "T  .DNP  ü'oiyi  T'1^2  lyl'y:::? 

DiyEiyp    yiy'T   t:yiu':UNiy3.   ly 

K  PK  lycy  IV  t:".i2„  lyzN.i  l 

."INLVV:«    132 
-iy>y3  iyi  ,i.y^yci-c2'ii:'  iyi 

.1y^'s:^"1I:'  iyi  ,iyin'B  iyi  -ly^^l'i  P«  l'^2y:t:E'in   ,iy3NiE  yiyi 

DN11  ü'oyi  lyDcnc  c:  i't  iyp|:y33'-yiNE  -on7o-iN3 

'1   LJN    in:    lyz-NH    cz'T 

inyo    TT    o'!:    iy3Nici'3 

^'".1  ryv'.^NTy"»  ̂ Ki*j*'  ri'N  '1  ̂'>'. 
1K1   lyz   'jKn   7Ki:y'   ns.  ya^:2 
-KT    cy   CN'.^    TN   ,t2D*.KV,y3    n^TBTlS? 

n  iy2K  iy:"i  ,yE'.i3  iy:y  ̂ y-N 
-N3y?yi  ü"niiy.o  yi:.y3y.'.iy2'N 

iyiNOL;7'2  iyi  ind  üjuy;  lyi^ 

•j:ypy3  ü'3  ck.i  cy  p,n  ,cni3ni3 

y-:y:3"iN2  lyay«^  i"i-  l"p-pn 

iyi  PN  cy-  iy2'N  n'j;i  'Pi^n -3N   '1   PK   i3yi..iy^i   ,r:yi'VE:Kp 

1943  7  .i:5>g  >'x::gj^T 
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SUBSCRIPTION  RATES  IN 
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1  YEAR   $10.00 
6  MO>h'HS          6.26 
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        1.20 
          .04 

MpnvDK  PK  o*n  titr»'ipoaio 

3  MOI^THS 
1  MONTE DAILY   

tl0.00 

bJ26 

8.00 

JA 
.    VM'  1 
BIOHO    1 "ly^ny::^ 

pr  «  ;v^^"  '^  T>*i:'^t2^;r^«  cyi  t:ri:rviN2  d^"  '^lyp^  rnr.^ 

i:s7P,''?p  ]^«    .t::j;c  lo  \:&  Diypi:  ]^it  -sc.vtic  i:^t  i«:^!*^:«:  cyi. 

K  1S2  t:::"':  t^s  inat:  lyrn  t«  .;y'k:^n:«  tc  |yr:  c^i^n^  n  c^^  ̂ 
::::♦'':  ]psi:  i^d  c«"  -ay&  7«:^!''^'«:  c:^  nc:r(n  «  ins  7K"p  i 

t:i5"  :g:t2  T;:in{5'  ̂ yi  "it<^  »r^^'  ̂ V"  "">::♦!:■  crc  i"»^«  r;-s  «.^ißK.    . 

^yisis  ]*«  i^tt*"»:  |y:Hpi  n^D  ̂ |yp:«T;:  y-iyr:-«  ;;•&  ;yx^p,B^,«D 

]y!::N:  -iyTi\s  ;*£;  ̂^^t:  w  ̂ ;*'^^^*'  '^^•"-''  p«"f^'DvnÄ£  cr^ 
T^:n  ny*r^Ts  lyir;^  Ti/lv^S*!^^  iyt:jjLT;i  j\s .  .Ä^'^m 
t:i*T,:''D  tisPi  r.iy*n'^*  yr'-'Ts  n  i-Tn^-c^s"  \yr^*Tf<  ̂ yr? 

.t:'v.:y:'y7ya  "^y'y  *^  s:'.:s52-yi  dts  n**n's  yvns'.'.r- 

]*.£  ]y2:'!fS"^,E!t:»  n  '[-yr  n  tzsyinyi  tti<r,  ,1:-;'  lyn-«  -i^d 
i:sE  -j<:«*:it<;  cyi  p:sT  x  m*'i-;z  tziy*'  n;«?  "^.vnrt^  .~cn: 
c^^po  "]^%y  i*c  jy:j5T!  .^yie^s  "nyo  ps  in;'^!::  p7N  C'i*  cr^"»^  DtJn 
.t2"'\-::y:yTy:  lyiiy^  "»^s  "cr'^'i"  ̂ nr^vs  es-  p£  :Ji':r  cyi.  pn» 
-^i\s:  yiyrrs  p.ß  :j"s^''3S2  j'd  .:j^2y^E^isiyiri  pc  cn'n  cyi 
-c^o'<  lyr^^i  "i*yT::f.  p«  ni^cn  p"»«  p^p  tücr^j  -n'nr  y*:«:^. 

.c^7tJ*:"i^  pi2  p.2'  cysy  ;yt:?srt::s  er"*:  :^t  Dy  .y^r.*c*?  c*«T!: 

p;ir  ̂ r^^  ßcycD  -yi  'tr^cpwis  p«  »"lytsc-T  "lyznyi  r*«  cy 

.ßyp^tfi  TiTö' 
nn^ty  n  cn  in"«  i^ySTit?  p,£  ciycot^  ;•«  tyciyinyi& 
c^^tr:-"»  nü.'n  lyi  p,B  ■]^'«  ii<:  7.T,tr  ny*«  pe  nt?3  t:^^':  n-crm 

.cr*7s  "ly^«  cn'D  — 

m:i2  yt:ii  D't:D£«£  cyi 

nyi  ];b  ipn^B  n  ̂ 'X  r.i  «  ̂ yT^^yac'nK  ci?"  ccs^se  iyi 
cp''i-yiD^',«  p,s  '"CiTir  pycryiy:»  «  jyEsr  ;-yT  |y>y'  c'?y': 

••1  cyv,  1943  in.y!''  ;yT:y2'»*7  cyr  p«  ■;?<:  m  j>r:£iS5r;  "-  "•"a*«":. 
pynB'üf  lyrn  "i^c  ̂ y^-in  .0'7iy  «  i2^c  jyiy:  uriyiy:  CTy" 
s*»:«  i^^r,  'Tcn  p;:n{s*i  cyi  i<ry  ̂ y:''rr-  s  c^c  p;iyEc:'yx£i5 

nns  'by  —  ̂ yr^-ia  >':  :^iy:!j:n  ̂ n«  t-s  p7t<E  ■y:r*^:yrst:*«  cyi 

cyi  nyr^:  cy*,i  iriyr  :x  ciscry:  vts  py:l^^f.  -i^t:  ;yrn  -rr:  "^00 1^5:  «  cyt2r*:iSE  v'  ̂ 'c  p'ty  cytn  iyr7y"  onp  cy:  pe  rfr 

.p7yB  lyu*«  pE  'T'^^c  pyc^'.i: pyi^N-^fcns  cr^ty:  :n.p  pE  c^-x  -yx::«:  *i  cyn  cdess  "yi 
iyi  p«  lyzs    .p;-y:jy:iNE  c^i  ■]n  7«t  np  iyi  t« 

.-«•»»»«-•  • 

'*?«> 

Sfwi  I 

^n 

P.E.    11:;  NIE 

P'T      .cypycNiy3   ct'b  t'n  "ly 
i2py?'yt::'N    pn    .-r::;*:  p'T  'CD"3 

T'N    DN1    PN    ,'l:3'1'1EiK2    P'T   'lyT'ü 

K     .i'?3y^:",N  t:.y»:z   ny-irj-*  inyT 

y:  N   ,iNistr  y:   n  r>:a'?  ": t33"K'1.V  1904  PN 

//. 

iycy.V3  lyv  .  lyz'^n:«    f"iiNi    ly: 
PN  lyi'N  'I-  p,B  yczTy:  iyi  lyz  iyi  iy3PN",:;':N  c:N'3'n*i  '1...  vt  J:':  li'*:  t'n  3:p  pn 

p,N   ,i;n:"i:'j 

S..I  s^<- 

-y33N  'nN     .i'CNiyc'?  yj"3ivt: 

'N  P.N  c',c-.yj:^N 
-,v    iy.   lyz^yn    pn 

,lN3iyn   p,D   cyiNyc 
p,N    ,nz'ZD 

.":cE".N  r^N 

/'lyyT'iNz. !  n'C'ZN  TT  "3   ly^   :3iy.i  ,iny^ 

'1    üEN^'p '  C2",.n    lyt:    —    tn?c',o    ^ly^NEya 

-:yz'n  y:"T  lyry:  iy:"T  ird?Ty3|-y3  yz'^'ccip  »yiy-:N  p,n  t:yc"z 
-"IE  '1  TN  iy3:',*L:^"2  yz'rLTE-Ni*' j-iy  lyDys'j'  iin'  "1.1  .yi2iny? 
iyzy3y3  ch'n  cni-  3:'1';;:i  vz'^d  yt:z''^'yj  i',v  iy'iVk:L",,  ̂ ^1  i::":^' 

IN'   M^l   PN  1NDy2N.1E  ̂ 1C'*J   Cyi 
ff 

cyiiDPi    cyDNJ    iy:j"i'N    cyi 

.lyV'TIKD   iyi    T'3    CIN    i'E    c-'i 

-:»':  n3yn  .j:'.vn  lyjvy^  iyi  T'e 

yj"TK  n»  —  t3iy^piy  t:Nn  ,'.pd 

."iyD'iy3-:;2'N  t'N  r;y-yE:sp 

cyi  ,3Kr:riy:Ki  m  cni  'nN 
iy3"T  cyi  11  -^ycrsycEi'D  iyc3 

-yo  y::riy  '1  t:3'i:yy3  ,-jzn:"2 

,DB3'.p3yzKT'V  lyj^'-t'N  N  PB  yc 

X  lyiyci'.vD'^K  czyisiriKa  ck'.i 

-yj  yr'TK  -►«'"lyE  cy-  t:7yt:Nr; 

-n  iy2K  .184^^-1940  PB  yc2';;' '  ckti  ti^^Kt  3'-;:yp^p  t3':  j:'i/ 

-KP  ".vu^TK  iyi  lysy-^  lyT':?  v: ',  -ys  pk  ̂ 'jd  :.y'iy3  t'k  lu::*:^  t"t 

p'Tv»  TT  ;y3yp  ü"3  dk-  pk  .y3|  .une 

iyr-j'  IV   ly.-yi  :y;'\T    /'iy:'Ey3  ̂ y»tr  -,y-  .j,j<r  1938  pn  criy 
rjnr^K    i"K    iy>yzi<3   cy    ine  -lyu^ry^yj    -'ys'^-N'    3'vzyT    .^n 

lypiyzNZ  ^v  'N-z  t'ü  ci^'  .l'i.'")  c^'in  rn  iy:''Jiy  t'n  1931  pn 
Dcy:  iy  inp  y3NiB  i"^  «t^n  tn  '  t3D3'iD!-cN3  iyj"i'N  iyi,,  piyr 
-o:yy3   iy    cni    i*"v    ̂ 'B   ",tn  j -pn',t:3{«    lyz'!'C3''j"y3    iy:"T    pn 
-3T1  i2'3  INC    w':yz   N«.   :ciyB  1  -:y:',:N^   y3'TNi   dn- 

INE        ."3'iy2'N„    ly^l'E     I^   I'T 
-yi3  v'p  lyp  ]V2':!:*2  iyi:yp:yi  n 

.j"T  c'3  p.^c'l;'  yiyo -CD2''yT  ,yiyzN',^:;'  n  .iyn;'3N2 

-K2  iyi  ,?'siy"2  o:v  'P  ,11N.*Z 
-cE'it^'  iyj'c^n-j"i.'N  lyu^n'i 

yiyi:N      .3»".:v I^3'C"V1'1E       N 

-y2:Np  iyi  n2  d'.ond  iyi  pn 
-"!:  yiyBiN'j'  ly.'.y:  iy3"T  ,r:yi 

yz^c^p  PN  ,iyc'M:yi^wnNB  d33^3 

?yE  c?yp'ViiNE  iyiiy3  lyr'T  cy 

riN  iyi  PK  'p  .iys',13  yiycyi3 

j;3NiE  ?Nii;" 

,3NClJ'iy:N1     W^     T'N     CN     i'N 
-yB.:Np  yji  PB  3NC  lycvy?  iyi 
-NIE  yf-N  '-  12a  lyx.'^'  !'«  'V:yi 

-NTyi  V'p  'i^'EN  1JO  iy:"T  ly: 

-5itv,y3  iy3{^icy3:"iN  c:  cyv? 

iyi  PN  3N*j*^ny:Ni  i't  cni  .lyi 

^yD'2  N  lypiyo  I»i:TC*;:N  rpiB 
-'V.v  üycnyn,iy:  'N  D"p:'nn»:^N 

3NC  i"N  in:  .iyjN3i:'yi  '1  lyj' 

iNEycD  ly^ycij'  oyp  'v     !ü''2ik  ?'b  'nN  p.n  — 

■iX  t2TN7y3  c^:  "pr  c^cr  pn  l:^n:  CEiscny-  c'^:^7y.D''i2  ]:e  c^''^' p''7K  c'^fn  "iscscp^i  iyr^:y7NC''«  iy-  ̂ yn  -cx^s  -py^y"  ̂ r^t<z* 
-',pMXc^*,i«  t2^^May:y7y:  -.rpyt:  cce>5i2  n-yi.  cytn  .cycsi:  iyern< 

-SD  iiy  ].s  p;7ST  CTyp,  lyr  pE  lyi-i^E  ̂ 1  t«  .7-5«  pn  -^^r:  ]'yc' 
-^12  ]nyxEr,E  i:-«i2y:cns  p-,u'  c^jr.  d^::   -y2-c'.72  np  ':f  p;r 

.|yr:yc  ;t<^7 
-:yr7y:  zr^^H  Din^^E  t:^n.  rntyn  s  -[t<:  cde-ke  iyi  t:^n  2ä< 
-»iisiDss  n    .y^^sc^«  *p«  pv^»  ]y:^n  c^^7'y  n    .r^'  cv  "lyt: 

]*:s:  ppj'  p;Er;ic  [ys^r  y»r^:«p*"'.yi;«  ]:«  yr^7:7y  ̂ 1  ]*e  ]y:a:-\ 
nyi-^iy-  cp.:y-    .-yEnyr  p«  ciyc*^*  ytr^:y^7y!C*s  "»i  px  n:a 
s  [yrsT2  -iX  lycyz  ]*7s  -^s:  t-'s  cy  t«  .cryi  cc  p,s  --lIcess  "ly; 
p;t:'^:y^^sc^s  cyi  Pi'»',«  p^«  in  crccyE  ]yc  lyT^s  ,1:^*8  c:?«^ 
lyis    .c'i  "|y»2*^;ynis2  p;7yv  yp-'iyz«  ]:«  i:N7:i:y  ̂ yn,  —  571^3 

-r^«  p,E  p;:':«Ey2  ̂ n,K  ̂ yn.y5  c"»:  'r^  ̂^^^^^  ■\«:  y^z";:  t^s  y^iwT:*« 

-y:  :2S7  ps  ]^n^  ts":«*:  "•^>'?^t2'k    •i:^''«  '•Vi  —  nyTU'^n  —  cs^^-id 
yrn  ps  -n's  iiT^r.  fsi"c  T-;'r:"72  -yi  iy3;<  'C*^r  .s  t:c«D 
y^iNc^N  127^5*"  .c^''7y  ̂ i>  d*c  ̂ t:nc-c:ym£  s  :!*-ayz'''ir    .cjyn» 
-n:"^i  p;:(y:^iy-y:  t:*::  ̂ y-,y£i::y  c^^v  lysiy?  iy:  pj'  CEHSiy: 

in  t::*£y:  y^7st:\s  iyz7yp  p«  .ynt:s:Tyc7^  n  t\s  c^-    .d^x 
r-,>;i  p;!c  p.s  rcr:"!  •••.iT.n  cce^e  p,E  c^cr  "»i  t*s  lyi^iyi  p« 
,p7y!£  ;y^*:y*7sc''N  p;v:s:  p.E  pyiyi  ciy.iiyi  cyn  n  tk  'jys«<n. 

.-jn  p;iyc:y-y:iyi  c:.?r  k  "i  dr  n  pi< 

ü«2:s  nnn«  "^ytr^tiD^i^Tnyi 

CN?3     iy21NC"J' 

-1.N   UN   ci:"z-  p'Ä  ̂ ^'BN   iyTN>j?'',K  i3'i2y;  T'N  CN'.i  piy»:  y^Nc ,  ypNc   iy2iNü"j'   "t   .don      .c'^c 
-?ZN1C   PK  r'BK   C"21)<   1'K    ,ü"2  ! -"K     yi'T 

-Kl  ycinySy:  p-K  iyv:'B  y^'B  I^n  -yi  ,z3N  .i'rz  cni^^'  pn 

lyycNicTN  I'T  iyz'*r-y3:N   iy2  k  lyc'-Kn  iv  c:  ''K'::"p  lycKi 

PK   cy'v:iv   it'NENy^ 

p.N  uycvj'iNE  y:y3 
N*oyrr^3'?cE.N'j':.vc'',i    y:iyiNr: 

",'Nn  !  c"z  c'ziNN 

PE 

n  T'N  cy  lyzN  L:"np:NiP  n 

-"T  PB  Nvp  ̂ y.s  iyi  D"np:Nip 

ly'T   PB   ,iyi"?  y3'^iy:'N   yiy 

."t3i'iNEyis  :'i:yc";^NE„  3'i 
lyB'CD    .11    CNI    1922    PN 

ff 

ct«i    .n.:N^   HN^    'VN3    cyi.   :*Ei  -:y"T  c:  yiyi  n  ifi.N  cN-^'Eyi , -:yc'j'^'B   pn  vw^nv   '1  t'n   tui  1't„  iy:yp  c'3  iy"T  pb  ,1:1  y: 

cp'L"y3pyPK    Ty3Nz''y    -iNcyB.NiB 

PK   c:'i  im   p'T)  ''cnyp   y:"T 

-TK  cn   iy:yn  ycz'"j'y3  yDD3'-  t:N   P.E  i»y:"N 
iy:'Ey3   p'tv -'N  iyi  PB  3.r^p'v,c:N  p.n  3:",ie*j' 

iy  I'N  (yyziN  iy:Np'iy:N  iy-|-ccN3  ci^-N  iy-N!^y3:"t;  ci'n  t'pi  on  .T^iyü'''  iyj"3ivc'^  iyj"i 
-"»n  OKI  lyii'B  *v  iyz'''zy3  t'n  -:'N  t'nv^ti,.  cyi  T'n  iNcyBNi.B ;  inb  czs*r:y3  ch'n  cni  Piyv,  cni 

^yccyia  ly'T  pn  c'.'j3yi'N  yj'c   pn   p.n   ,";N'j'-Ti'?yi   v,«,  ci'c'tDO  ̂   czyi  cyi  «p^n  LWciisdN  cyi 

  ''' PK  üv^'ipv'^  lyTy^ys  ■'y  dn-  1928  .".vjK-y:'^  iyK"3i't3'?  "iyT::K  Pe 

y:yziNü*j'y3  rc^vi'iE  y3'TKi  '1 

riycinySy:  lyccKnNZ  iy.i  t'k 

lyz^yn    ,iy3{#2?y    r:z'*2  pnv   .11 

j«LJ    ;y3'v:"K    p'K    PK   i't    ly^ 
y^K    '1    ü'c    iy3'ci«Eiz.K    iy:yp 

C73'C'Cw'J"K    P'T    m^mi       ?iy3K'^E 

•vv,  üv  lyiN  ,iycc^^-NB  v^'^zi^p 
-'1S3'0    PN    DyO'IN'N'Z'   ^"T     Iy? 
'iV^'^'i  Z"N   Iin   ?iycz'iK3   cyL^ 

-3yO    N    INB    DNP    ,iycZ'1NZ    y3'1 
-K3iy^yi  '1  1KB  iy3"^3  iyc''P2'^ -K1B  n  c'v  rw'^'  y3'^t:y  pn  lyc 
'i'tJ'Nz  p,K  iyi'c^PD'1.  IV  ]y!2y^3 

■^:s:is  yü*''t:c*:px  v^^3m  ̂ i  c^n  ;si:i<7  p.E  :i:*"T7yc  n  cvV 

-:yi:»sz:s  ,c:'y»t:'^cc  s  py2y:y:cvis  'p;cc':ytn^";yi  "-  -"y^vm 
-iy  ycr;?  c'r,."'T:-]z  pE  cr.i:  pEvs  p;*i:c*:vx  n  ',2c  n*-ni<  m- 
-lyi  ps  7yp^cis  ]^n  p«  ̂ ^s  p,s  -cyiyi  yrn  ps  ;y:riny7p' 
-D^:Knvyi  n  ."r£"S'"  :i:*c"'''X  iyr*syizv*  "ly:'"'^s1tt♦^  pw 
p.''i"V|z  7ST  n*ins  iyi  i«e  *s:n  s  eis  t;s  .lyi^  pyiyi^E  lyc 

-y^T  crs-icsz  p;:^p  p;::'ir:y7piy  yrn  -^  ]::t^  p;:y!TC''is  y\ -••K  «..  A:n^7  -iyr*cc^:y!n"'v,yi  ip  ps  :rjypiy:s  pn  C7«  p;i 

."]i-i^  p,E  ]'';]i^^'^  yT*2  p;*«  rr'7t:  ytr^-i 
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1943 ,12  -V2*:r'^£>w  ,^rj:^iT 

^ 

■*%>^*  ' 

I 

.^iD^ü  -isupxi  iyn"V  IK. 

-"iy:y  ■iyc'^t:D>-,yD,PX~8"  pn  i:^ß     ' 
■5iz:?y  -«D.>EX"£  üX"  D'^^D  ns  y^: 

K    lyi^ri  n:'x  r^N    lyr^;^  —  ,iy:' t::yrnn  iyü!2r'nK2  nyi  nc-  ny:*pri^, 
iyvyi"X2  iy2nry;:i^  .-nysciy^p  xt2X 

"vy^  n  /j^^mx  y3^^D2xtr:yDm.  pn' 
t2rt:f:y'j'xn     lyniy:  ny  T'k  D'^v  yt3 
Jy2>n:^•  r,£  to^^n-.x:  lyrDrrri  nyn  ü'c 
-y:"  D'ryi-'i  iV'  n:x3  o;:iv:y:-y  ix 

-:NnkS2  V2'?vy>  ,";yTs  n.  nc  y:3r'';j> 
yL22>jryi  j-sj^n^x    "{j^^y»  oyn  ü^yn 
wi'''?  yrn  -,yix    .1840-1940  ns 

DijT    n«  ,y;xp  nyt^n^x  "lyi  ;y:yn 
wy^f  "ly^'^y:  pm^c"  in  lyiyp  d^i 
n»  ly^ysx-'  cyi  -,X2  nyn.y'  iv  ümya 
nyi'^?  üif-  rj  p.x  Myt^':yc•  ly^yt^-'« 
lyr:«-    nyi    rnyr  iv  üsy^-.n  d^: 

,csc>^r:  pn  na  ̂ ^^d  lyn.'yt^'iö 
^iTK  iy-i.i*j^  -iy;,^pi:nyv  üs.i  Ti  ixn 
"^ix  lyDB'^iy  nyi  t^x  »lyaxB'y;  ̂ >£ 

r:  px  iy"ixit?:i  o2iMT^;on'X  i2üu 
-■»nj  nyi  na  rac':  yo>nny'  n  pn«^ 

nyn  .lyonny^y:  nx  {i':yD  ,iyi^t<  lyo 
■•"K  nx  mt2:yn^N  ly^ti^n'  ns  r^WüB' 

.m  nxDy2s-,s  ,L52x:i':yDnr  -lya'n 
♦n"nv:ii  ,\v:a.iTi:  r::"2  pnv 

'y:onx)  lyrixn.  0"p2"'f'A;'ir.yE   v"?]!! 

■'ii<";  nx  Vi:)'\-v7v:  y:^''■;'x  D'-t:x" .in  -iyr:.ix  n^  iy: 

-»  DJ^n  tsy^'^xcrir  ^vx:  ̂ 7  tyv, 
*i«  ,'n^:iirDny:ix  iy-,yi:  lys^iry; 
':h  wii^n  yoiry^y;  nx  lynn^t  y^'£ 
öyT  na  lyiiyüxicT.x  m  lynnry: 
■>;•>  nxDy£x~E  t:xn  .ijx'-  t-x^'-yx: 
Pn)  -yirp  y:^n  up>t:'y;pyrx  iy;x: ■xp'~y!::X  "y^  i^x  ü:yn  ixa^iyn  tmr 

1^  ]V2'^z]!:  T^x  ny  nx  (yyr:'-x  ̂ y: "•n  px  cit::y-;'x  i'ic^o""'!  cxi  'y^-'s ^^nxn  ;''T:yp«,p  o«:  ,o'^:  -yocy-,:  ̂ y 
PN  E^o  ryry;.  t\s  iy:yr  pn  Dxn 

•inxEyj 

PK  -y'£  lyn  t3»-  1938  px  ü-j'-y ■X?nx2  "yünry^'y:  lyr^niX'  r^yin 

p,D  yn^yDxp  n  ,n:x:^-yt:x£  pn  lyr 
ly^nx^  nyr^-i:nyv  uxn  iy  -,y:6yi' ■py^  y3^?t2Extj»:yDn"i  ya^n  tyry^y: 

wi  pyDx^ri^i  y^'iso-yvi  pn  .Dy'x 
■:yD>n  yj^n  si>ix  t2''3^xy;  'jxn  -y 
"n  PE  u-^y-i  ay-;  ,pnyi-!  yr^^t^^t^^i* -''»L'nxE  nyn  Dyr^yn^)  niD:yir  lyt'D 
-"-^'ünxE  r^^x  Px  o'-xn  xr-j-  -y:yL: 
-yoK   v?  Vivv.vüi<^>]:y  m   px   ;y: 

%miii 

"-'yo^r.'  "^yr'-'x  ~xi:  uruD'ix  ayi 

— iyiv:ix  ny'Drtj'n"'  -y-  px  osxr 
yrcrn^  y^yi:x  y'-'c  pc  px  ,cyt:n 

.Dy^vxT":x;-x  px  iyt:i:x'j-y£-,yp ;y"T"iX  ~y^x:x'vx:nyürx  -y-  |yr,: 

-y^vyEC  X  lyEXw'y;  üxn  "nns  ̂ :i" 
L^:y:v  n  iy;-xrx2  tv  a;o":ixP  w"? 

t:''r"yiny  ;y:  i:xr  ri'.tix-yo'^  c'r' iX'vpr.t:D:xp  yoD^*,:  n"  t:2^^t:;yEy!  D".x  :xd  p^x  :xtD  ly^yr^^  -,*d  tvi* 
.t2:ynny-,£  -xe  iy;x2:^y  "x^yExis  ^ -.y^^yT)  px  "yuz'C'yj  !y^'*-^x  -,y-'yiynix  iy:yn  myn'  yrr^-yTisr  n 
■y"E  ryv,y:  ̂ y  t^x  1906' — 1938  nE;D'n^n.  pm;^  'i  ;y;yi:  D-i'T\ay:^x£  ~y  ü^n  ̂ y:y'  ti^ix  -iyt:^yrr  nx  ijnnz 
-y-;  irrrx  ̂ cxTy;"  cy-i  nE.  ü:yi>T  I -,yt:yEt^'  -inx^  x     ".D':irx-,n  r^r.'n",  nr.T  dvx  ryv.XD  D'^'x:  n  ryayr.  ä: 

r-XtSr.S-  r"^^*  -""5  i*S3 

".■;:x:''k:^t:'n  nx  rynvin"  'yoy  T"-»  x  iy  r::'^:::yEyxE  -yr.XE  .mx^iya  y:^x'DD;2  *'^"y^x 
""y^DEXnj'iyo'v,  x  ;'";:y'n  -lycix  I  nx  ".jyoyEyi  lyv^rx  nyi  yc2'*ki'y;  jrpy"'.'i:ix  ynyriix  l:ex  "'c  lyD 

-yExiE  T'x  ,Dyr,xE  lyr^xoxrxp  nE|-;x  ü:^^:'^:;r,  n"  nn  D:vL"-,y  J904|-:yTMt:  ;y:^xE  yr^yr  ,ri:2"-.p  -y^cr 
t^':yo  lyc^r:  x  \vv^v'^  iy;XE?y  nxD;-''yn  nx  /'lyynnxs  -r;  ;y;:"X'>,L"  .^^:^":.r;  D'-y^tJ'- n£  ü'^r,  r^t: -yi 
D>ni  p^r'x  i>x  .^>x  -yoT.:  x  nx;  p,D  oynsyD  n  l^ex>p-(V'  -y  \vz\  .,^  ̂ ..^„.  ̂ .^j^..^^,  .  s^,.  j,„ 
X  -.x:  DX11  ::iPi:xn  x  -y:-r  pei-^üDnp  y-y^ix  nx  DyD'.z  nsrxr  j^.^  ;  l;'  '^  j^'  ,  ;'^^^  ; -nr:>y  nx  ly^yzx:  ,ty^yT>x  ns  K':yü  -y^ye-j'  nrx^  --i-  .v^-.T.m'.  yD.  yj.o-^p^'^':  n  t2V'ry:  tt  c-d  pd 
nrx  L;:xpy;  cxn,  ̂ ytvx^x:  lyz^:^'  yL^3>:ry3  iv  lyniDtr"  n^^  ü:>>B'ny;.j,.  'y^s^v  ̂ n  -yn  '-f>yr  -y'i  -»x 
nyo^n:.  x  lyi^y:  ins  iy  .;y^i:xn,nx  ".DyL^D:ynDyL^x:  lyL-vx  ̂ v^\  ̂ :^  ̂^^,^^  n,x  rrx^D's'n't  l^:xp cn^x  -XE  nx  n>D  p^P  nx  ,\:2^  vpid  pnyvn:s>ini  i-t  lyr^^iy  t-x  1913 |  ..,.,.„g  -.yr^^iyi-.ir  ny;:v-  lyii 
in  t3x-  cy  \v\\  .-w^y^  iv  lyryj  d^:  ->n  px  DD:y^-!cyox:  -ycn-x  -r:"i  .„.^  .,.p  „^   ^  ..  ....,_  „,_ 

\^>p  ly-.-XE  D':y;xs'ry  nxoyEx-iE 

n  Tx  ;xt:x  ix  lyiiy:  nx  xp^-y.t:^ 
m^j  PE  üEXEnyn'n."'£  yruD^^rniü^ip 
pip  "iy2'-ix  tsv'K  ünyj  DiD:y-"x 
iyof'Xütj':x""ry;^  ny^E  n  .xpnyt:x 

-KP   ix':n   r,E^ni  ,K'T-y:^xp   'dex-- 

.lyEH'H  -A*  lyv^ay  ;y:ii-m  üryi:xry:  t2X  ".;:i^p^v,o:y  ;yr'^ur^L"y;  -i':. 
lyjcyiox  in  oxn  rar:  y?yzx:  pn  oxn  Piyii  y''xt:;yai:x»:  y;nxT  dx" 
;yD^^i^j:-y:ix  pn  px  c^yrsryiEX  px  o'rii:;  n^XExy?  n^-.x  Dnzy:  t^x 
-n^x-DDX"  n  nn  mpD  nx  lyE^yr;  -nxyz   nx  iy:ax'-xE  y:yi;''x  yrn 

"yDxT  IV  "in  L":ixi^  nyr'!;:**x  nn  t^x 

n.E  ;yDxr  ~yi  tx  ,^yr-y-y:^  x  tyii -^XE  t:':  "i-tDE  D'x  "rxi  r<iaT  "Ik>: 

lyaip  lyjiv'CE  yr^yn  lyorynioD  "v^  ->^t3E.x{r:yDn*.  y:-y-»a  c^a  cyt^'^z    .. 
"XE  >n  px  ,iyn^-Tor  v'^-^vi  n^P  -;^ib  px  ):\:i\r'^v  n  nx  iynxü;*a  y2 
■y:  ,''y^v:xrE  yjx"'  ny^n  lyiyo;'^? 
-mx    :yE7y-  ••n  nx  i^x^Ex^Hn 

.cyun"^yir:iK  nyi  n«  lytoy-iü 

yj  ny  nv  r^yn«  ̂ ycr  ̂ nx    .lyrxE 

nx    Piy^ü    c':y:x3>y    -xoyExnß' 
yr^^jniiynycnx  vv'i  ,\Vü^y^  ü^ns 
-•"x  nn  p,x  lyj^^prryE  V2'':i^:^']V^ 

=) 

xEyj    -ly*!    z^xnryc*',x  m  t2rE 
in  tsrii  r^nc  tycytrx  :x  t:Enn'  i^k -T,x  nyi  :y:yi^  yn.-ry:  yt:Dr-;:yLvj.'  ^.^.^.^..  ̂ ,^  .^^  ̂^^^^^  ̂ ^^  .^..^,,,  p,.,^. 

-"'T'x  lyi  piE  ;:"',?p''rü:ii*i  nx  ;r,"sr  .^.^  ̂ .^^  .j^^^.^  -,y->..  -.^  j^^^^.  cy 
c»  .-iüxnyt:^>  iyr^:T,ü^p  *^i"^' ,  p'-,iv"  m  ̂ 'm  lyo  .oEy^y:  D«n 
nxß   urxcy:    Dnrx    üxr- p-yv,  Dxn|  ".\v:^ty^ 

na  ü^Eyj  nyn  finx  oyD-nxtsnx  nynij.^  j,.,,^^«,^^.  ym*«  y^-r- *-x'»" 
DXi   .^1t^xnyt^^^   ̂ yrnTD>^   -vt:ix  .^;,.,;-,^  l^"  ._^..,.,^,'  :.^^_:.^. 
-EMX  -m  t^x  tyrr-y  nvj-  r^x  p-yri  ̂ ^^    ̂ .^    ̂^.^^..,^^..    ,^    ,^^-,^^^. 
-x  nx  ̂ >^D  nyjB'-yi  nyi  px  ,Dy;x?j  ̂ ,^..f2.,is<  t2;H.-,  -,,;  "ly^ry;  pniv" .r-xyn^yn  nnx  üyyTy;ny2  1.^,  -yrSi:yv  ly-n  y-rv  'yriy^ 

t:'"pE''f'D-xv,D:x-ix£  n  in^yan^"  t  ̂"i  r.ycD'»"':  y"i:y" 
,D-y-XE  -j-E-.x  yi'uj-n  xtx  cxnl-^v.  :y\i  n  ,ny:xrt:-xv,.  n  r.yrryr' 

yrn  nx  ü2»r,xa  c^r«.  :n;yn  nx'-^-^'v  ::•:  ;e-.x  dvj'e  m  :y:yp  ,-yT 
ny  t:x-  ,iy::',r-XE  y:^x^EXL":yDn-,  "»Jn.  ̂ n  cx^^  Cttiyi  Tn>n.  iyryar:y-; 

y^ypjm  n^x  üvüc  Lnx^y:onx  c^:  PJ«  D-yE-^yp  V'W^^'i  oyvyi^xj.y:  lyn 
-xnyü>^  nymiD-p  -y3"-  -yT:^x  nx  ':«  "i^is  8  i*.x  lycct  iv  Ln-a"  lyisn 

-D",x  n^^irn:  ü^:,  ux"  ny  cxv,  n',D  ".1x1:*^ ny  »jx-  191j4  "x^   nx  .t:r-xEy;   -iny^y:  ̂ v^  ,ny^yD'jt2E'-",2'  nyn 

|KE       U^J2?,-i'!135i''ii^'.'-i''^-ii^ii-^'->""*^-  '^'P  "y:^^Er'vr  nyi  .ny-r-ü  -yn  .-yo^ ,^Vtf("  '     "  '   -y'^yxE  iTx';x;Nr2  -:y   dxv..  ü'tt^.yT   lyDD'^*::  e*i  m' 
^yc'"»]":^*  ̂ "i  PiE  nyr^x  :n:y'n  *,yD'",x  .üd^':   pn     .tsyr.ycx-y:   rn^E   T'x 
1  >K'nyi   «i^w   lyjyonx'j^ix   yDc:ryiy:  nn  lynn  opy^yc:^«  p^t  ,ncr:  'i^'t 
D-,-;  iy:sE^y  .n"  i2~y"N  ,i3^Ey:  ;yrxr,^ü?  .-y,  .-r  -.-yi  r^x  dx"i  Px  rü:n^-.ExE 
lyv  -E^Ti   n   p,E   cy:''x   -xe  L^:ix"t:xz  y*^:  x  ,"t:x^  •••':.  x    .■T'^:y!::";i<  üycE 
xr  T'x  -y    .vP'"fcJüD'-  ym'x  yL^rro  p,-x-i  lya  px  ,rz'ED  v:  x  ,ix-5r 
nx  ~y"i   yuE'ry;"    nE.  -yDXE-,xE   -.yi  px    ;:v  nx  ,^'':»Enx  r^x  iysnr:« 

::x;.  "'~'x  oy;  ::x:nyL::ix  oyi  u'n  lyir  in   ••^2   lyo  onyiv  nnys  'o^j   ly» 

-x:  t2"iynyE'x  t-x  dxv.  ,"Düxx*or  'r^V"'  lya    - :x?ciD   »lyrxEyj 
:x'v  -x-Er  y^yi:«  nx  r^^;:y  finx  nnx  -xa  ".:nyE*x"  ty^n^s  i«  in  t:2**.n 
r^x  iyL::y;xa  nx  iyt2:?xüL"yi"  vz  ;ryL:  -yoyi:'  n^P  lyp  lyrjys.  iy-:yp:yi  8 
— ,  ;(1927>  /'yor^ry:  -yr^-nx  nyi  Dnx'  .pn  ü^:  'j^iar  jn 
:ex  "^ry;  ;(lC)o4)  xp'xxir  x':x!:-y;"  -DDZ^yr  ,y-.yrxnB'  n  iyry:x2 
•«tp  .(1930)  'S:x"r'j'^i  nx  lyiv  -yi  yj  -'2'-,x3  nyn  ,"^^Er'^E  dv*  ni  ,Txa 
bx  "Dn~x  nx  t:;'^^'t2XE  in  ux"  "y  '  -iypyu{:*t:.E.ny  ny^^'n-r-'-'x  lyü 
(d^  "y'Eyn  lyr^i-xx-ryo-ya  nyi  lyzy:  lyz-xcr  yny-t:«  .a^n-.v  ixEyiiD 
ly.E  cy-  ly-.ry^"  ,"n>Ei"  rxr.vjn  lyrxx  >n  .ncx  .ü'*,d  :y:'ü'>i-'nE  x  uk^2 
Ixe  nro  nx  {^^v^^:v^::  "i^E)  "D'2rj:y7r  D'^r:p:x-.p  x  nc  ypxc  ;yz-.XL^r 

.lyjE^-r    yD^yaxryi;    d' :^::7]rr^V'2  -^ex  tx  ü^:  ped  p"»?  T"x  Dy  "yzx 
«1  pE    -xLvxiyvü^fs    lyr.y:'   t^x    ny  xvr  nns  nyr  ü'>np:xip  n  t^k  ?xa 

ixp  "n  ~yi  yor^ry;  n  -xe  l^e'-i"Cv"  -»n  pe  MyT'>  yz'^^iyrx  y-yn  pe 

r,   ■D''!D  cxr  "y 

//^ 

:x^rD'n  nx  lyi  -in"  lyjy-P'O'J  ''^V'i  nc  ,~:^  y:  iy 

".ixp'cpy^     ;yj"Tx"  nx  ü^'z^xy:  n  ex  nE  -y:^'x     ".ryrEyrp'^iv 
^•l:  -^xxir   Dy-yEX"P'v:y   ym^x   nx  t^x  y:yz-x'L:'j'y;  ra^'v-n'-E  y:n»i 
:x  'y:  nyüD".xv,xz  -yi  "yz?yii  na)  ''xp  pn^-^  .-.i  r,yü--yfy:  ":y^r*x"X3  -.yt 
tr  -vx^^p  zp;v  .-,-;  -,yp:yi  nx  -,yr)"-y^  "XDry:  t^x  ''V2'?'!J\^  ,iy;»z^y  rÄ*!3 
tn  T'x  n,x  ,(-«:2px-y-i-5",yj'  lyry:  tx  .vv  -v,x  :yL:*jny  ay-  p-,«'  v:  i'X  tyz 
'z  "c-xsy-i  ay-  nE  t^ann  nyi  ly^y;  n.x  n^:  I'n  -xa  'jmn  x  L^riE  ,üd:; 
;z  ■  -'X  '-  i",E  yüz^ry:  nyi  ".yz'x  t::yr '  .;xi:cü"*zy:  lyarvzy: 
[l"  -:x:rt:'n  nx  nx  avj-ycr^x  nx  ;y-;  ;y-xv,y:      ;y-nzy;   t^x   ;y;xz?y 
•-  -:x  'nx     .^iDx-yü^?  yc'^:"',vj^''  nx  px  1874  -yzay^Eyo   iyt:-jny  üjn 

■'L:EXw':yD^ri  ym  :yny:  lyrn  iryry;  -»s  rr v,X"e  ,;-yzi?*'j'  ^-x::*^  "y" \v<  -y-i  yc^D^'^iE.  n  tx  iy;:'.t20'>>  rzp?  -nna  nn  p&  mr    .i:x"wt;^n  .ivt 

In  rvL:'^  cy^  ;yzy;y;  ar'x  Dxn  ::n\"  ;yT^rG/;c'r.x   -ii  cxr   n:y;v   "yoD 
X  Dy    .1919  -iHX'  nyT  nx  -xayzx-E  v':v\  n^x    3y:~y^  div  p-»rn  om: 
s  p^  Finx  TX  ;ypiyr:xz  iv  'x-z  t^x  piz:  iy:^x:y*jis:yE  x  '^'r  t:r;yzy: 

|\s  /l:"v  P'e  nix  ̂ *2~]::  -y  ̂ x'm  y;x~E  pi^*x  lya  ::x-  .nrz  ;yr*w-:-x:x  ix  n.x 
«X  "Xü  L"jy:  x"  :  t:-;'z:::yy;  -y  t:x-  -pyr.  iy;:i:EX.-  yan-,:  L':;-y:  a,-*x 
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In    cjyiemoriam. — Ismar    Elbo^en 
The  first  of  August,  which  was  the  twenty-ninth  day  of  Tamuz,  5703,  in 

the  Jewish  calendar,  was,  for  World  Israel,  a  day  of  mournins-  It  was  on 
that  day  that  Ismar  Elbop^en  was  pjcmaturely  summoned,  after  a  short  illness, 
from  the  Academy  here  below  to  the  Academy  on  Hiffh.  Such  bereavement 
touches  not  only  his  immediate  faniily  but  all  who  knew  the  departed  scholar, 
or  who  had  heard  of  his  exceptioiuil  attainments.  For  our  sages  of  old 
observed,  in  warranted  estimation,  that,  when  a  great  man  dies,  all  people 
are  affected  by  his  death,  as  though  they  were  his  kith  and  kin.  At  this 

season  of  the  year,  when  Jews  conmu-morate  by  mourning-,  the  destruction  of 

two  Temples  on  Zion's  Hill,  we  cannot  help  but  lament,  also,  in  the  death  of 
Ismar  Elbogen,  the  passing  of  another  temple — a  temple  in  the  flesh,  in  which 
the  spirit  of  God,  in  very  truth,  was  kuown  always  to  abide. 

Ismar  Elbogcn  was  in  Ameiica  dp- 
proximately  only  four  years  before  he 
was  taken.  It  was  when  Hitler 
usurped  the  power  of  Germany  and 
invaded  ruthlessly  other  countries, 

stating  that  he  would  niake  them  *Mu- 
denfrei,"  and  to  effect  his  base  pur- 
pose  annihilated  every  vestige  of 
Jewish  activity,  that,  among  the  ref- 
ugees  from  Continental  Europe  who 
made  their  wajs  to  lands  where  jus- 

tice was  supposed  to  reign,  many  lead- 

ers  of  Jewish  thought  left  Germany. 
It  was  then  and  thus  that  Ismar  El- 
bogen  received  a  call  to  a  Jewish  pro- 
fessorship,  created  here  in  America 
by  four  institutions — namely,  the  He- 
brew  Union  College,  Dropsie  College, 
the  Jewish  Institute  of  Religion  and 
the  Jewish  Theological  Seminary  of 
America. 

As  holder  of  this  professorship  he 

^vas  privileged  to  take  up  his  resi- 
dence  wherever  he  saw  fit.  It  was 
New  York  City  that  he  selected  as 
his  abode,  on  account  of  the  many  op- 
portunities  for  research  work  which 
New  York,  with  its  libraries  and  seats 
of  learning,  offered. 

Since  his  arrival  here,  it  was  but 
natural  that  he  should  have  been  in- 
vited  to  deliver  addresses  at  institu- 
\ions  Oll  special  occasions,  and  on  sub- 
jects  in  which  he  was  the  master. 
>  ever  was  there  at  any  time  during 
the  last  Century  any  individual  who, 
by  many-sided  learning  and  numerous 
puUlicalions,  exercised  greater  influ- 

enc'^  ori  people  willing  to  sit  at  one's teer  toi'  Knowledge,  than  aid  Ismar 
Elbogen.  These  persons,  who  may 
bf  Said  to  have  been  by  him 
made  iiicreasingly  Jewishly  informed 
tbrough  his  instruction  by  word  of 
mouth  and  with  the  aid  of  the  printed 
Word,  are  not  merely  rabbis  but  also 
laymen  scattered  throughout  the 
World — from  Palestine  in  the  East  to 
ihe  farthest  place  of  America  in  the 
West. 

Ismar  Elbogen  was  born  September 
1,  1874,  in  Schildberg,  located  in  the 
i'rovince  Posen,  Germany.  He  re- 

ceived his  doctor's  degree  from  the 
TJniversity  of  Breslau,  and  obtained 
his  broad  and  thorough  Jewish  train- 
ing  at  the  Rabbinical  Seminary  in that  city. 

The  first  position  of  importance,  to 
which  Elbogen  was  called,  was  that 
of  instructor  in  Jewish  History  and 

Biblical  Exegesis  in  the  Collegio  Rab- 
binico Italiano  in  Florence.  He  held 

this  Position  until  1902,  when  he  ac- 

cepted  a  call  to  the  "Lehranstalt  for 
the  Science  of  Judaism,"  in  Berlin. 
Here  he  rose  to  the  well  deserved 

rank  of  professor,  in  1919.  For  sev- 
eral  months  during  1922-1923,  he  was 

\isiiing  professor  at  the  Jewish  In- 
stitute of  Religion  in  New  York,  when, 

at  that  time  in  America,  he  visited  a 
number  of  Jewish  communities  in  the 

United  States  and,  upon  their  invita- 
tlon,  delivered  addresses  before  them. 
Having  been  a  frequent  guest  of  the 

undersigned,  many  Baltimoreans  be- 
came  acquainted  with  him  and  learned 
to  prize  him  for  his  worth. 

For  his  many-sided  scholarship  he 
\Nas  given  honorary  doctor  degrees  by 

prominent  seats  of  learning. 
Ismar  Elbogen  was  the  outstanding 

authority  in  Jewish  Liturgy  and  Jew- 
ish History.  That  he  proved  himself 

such  in  Jewish  Liturgy,  his  book,  "The 
Jewish  Divine  Service  in  Its  Histori- 

cal  Development,"  a  part  of  which was  translated  into  Hebrew,  verifies. 
That  he  was  an  eminent  authority  in 

Jewish  History,  several  books  on  this 
subject,  and  many  separate  studies, 
Miust  convince  their  reader. 

But  his  profound  knowledge  was 
n  )t  limited  to  Jewish  Liturgy  and 
T  r.vish  History.    He  was  by  no  means 
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a  stranger  to  Talmudic  lore.  For  this 
particular  field  he  inherited  a  love 
from  his  uncle,  Jacob  Levi,  who  was 
the  first  man  to  produce  two  modern 
lexicons — one  embracing  four  volumts 

having  for  their  subject  "Talmudifjn 
and  Midrashim,"  and  the  other  dea  - 
ing  with  the  Chaldaic  language  in  the 
Targumim  and  the  later  rabbinical writings. 

Elbogen's  literary  activity  was 
nothing  short  of  marvelous.  Articles 
on  the  subjects  in  which  he  was  inter- 
ested  are  found  in  many  Journals.  Noi 

was  any  special  publication  in  com- memoration  of  some  celebration  of  a 

great  scholar  ever  lacking  in  a  con- 
tribution  from  his  pen.  He  was  a  val- 
uable  co-editor  of  almost  every  Jewish 
encyclopedia,  and  a  contributor  to 
encyclopedias  other  than  Jewish.  His 
name  as  editor  is  found  among  tht- 
editors  of  the  "Encyclopedia  Judaica," 
which,  because  of  the  Nazi  decree 
with  respect  to  the  publication  of 
books  on  Jewish  subjects,  could  not  be 
continued  after  the  publication  of  ten 
volumes,  any  more  than  could  the  pub- 

lication of  Moses  Mendelssohn's 
works,  of  which  also  he  was  an  edi- 
tor. 

Among  the  works  on  history  whi^h 
we   have   from   his   pen   are   "History 

of  the  Jews  after  the  Fall  of  the 

Jewish  State,"  the  English  transla- 
tion  of  which  was  issued  by  the  Com- 
mission  on  Jewish  Education,  in  1926; 

"History  of  the  Jews  of  Germany,"  a 
more  recent  work  in  German;  the 

sixth  volume  of  Graetz's  "History  of 
the  Jews,"  which  brings  that  history 
up  to  date  and  the  material  of  which 
has  been  completed  and  has  been  an- 
nounced  ready  for  circulation  by  the 
Jewish  Publication  Society  of  Amer- 

ica during  the  year  1943-1944. 
Elbogen's  unlimited  interest  in  Jews 

and  Judaism  brought  him  the  honor 
uf  utiiig  a  .iiciiibci  of  iüajiy  Jfwioli 
boards  of  directors,  and  President  of 
some  of  them  in  Germany,  and  a 
member  of  "The  Judaistic  Institute  of 

the   University   of  Jerusalem." It  is  indeed  noteworthy  that  he  was 
one  of  the  editors  of  the  quarterly 
"Devir"  in  1923.  As  he  was  one  of  the 
editors  for  many  years  and  secretary 
of  the  Society  for  the  Furtherance  of 
the  Science  of  Judaism,  which  pub- 
lished  the  "Monatschrift,"  and  also  a 
member  of  the  World  Conference  of 
Progressive  Judaism,  he  could  not  be 
suspected  of  having  been  a  radical.  He 
had  exceptional  balance  in  his  judg- 
ment  of_  the  values  of  Judaism,  as 

emphasized,*  respectivfeiy,    oy    urino* 
doxy,  Conservatism   and   Reform. 

Ismar  Elbogen  never  turned  away 

any  person  who  sought  his  advice  o\ 
help.  He  welcomed  all  people  with 

genuine  affability  and  grace.  His 

was  the  scholar's  modesty.  He  dis- 
liked  artificiality  and  pretense  in  mej 
who  claimed  to  know  things  aboi( 

which  they  were  more  or  less  ignor^ 
ant.  He  never  tried  to  over-awe  in- 
dividuals,  even  though  they  were  bis 
inferiors.  He  was  Jewishly  human  in 
every  sense  of  this  phrase. 

On  Tuesday,  August  2nd,  after  the 
funeral  Services  were  conducted  at 
the  Jewish  Theological  Seminary 

Building,  all  that  was  mortal  of  Is- 
mar Elbogen  was  interred  within  the 

ground  sacred  to  him  because  of  his 
love  for  America,  the  democracy 
which  welcomed  him  to  its  shores  in 
the  hour  of  a  need  for  an  escape  from 
the  persecution  of  Germany. 

His  wife,  son  and  daughter,  the  lat- 
ter  being  married  to  Rabbi  Rosenberg, 
formerly  of  Goettingen,  Germany,  and 
now  of  Palestine,  can  feel  proud  of 
the  life  their  dear  one,  now  no  more, 
has  lived,  and  the  name  he  has  won 
for  himself  among  all  persons  who  at 

any  time  had  the  privilege  of  know- 

ing  him. I  cannot  help  weeping  over  his  loss. 

To  his  family,  thousands  of  this  gen- 
eration  extend  their  profound  syni- 

pathy,  saying  in  the  oft-quoted  W'>rds 
among  us:  "The  memory  of  this 
righteous   man   will   ever  be   a   l?less 

•      WILLl^JU    ROSENAU. 
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AUFBAU 

\\ ('    Hif    happy    to    aniiounce 
nrrival    of    our    son 

tlie 

• Alan    S •         • 

1  gl Aunust    llth, i!u:< w erner   and  Selma Morgenthal      | 
nee   Reis • 

.'(i!»0   \V»'1)1)   Ave..   B ronx,  N. Y. 
fornieiiy fornierly 

Fia iilxlurt  am  Main 
Eppertsliausen 

Wr    are    iiapi)y    to    nnnounce    tlie 
iniival     of     our    (iauuhter 

Carolyn  Elizabeth 
GEORGt  and  HILDE  MAYER 

iiee   Levl 

fonnerly  ,  ,  fonnerly ,    „     .  Limburg   I.ahii "reiburg  i.  Breisgau         Amsterdam 

:>:a)1    l>ark   Helghts   Avenue 
Baltimore    15,   Maryland 

August   3rd,   1943 

EINE 
FAMILIEN -ANZEIGE 

in dieser    Grösse 

(1 

'    hoc 

h    und    2" 

breit) 

kostet 

$3.50 
Grössere Anzeigen 

ko 
sten: 

IVi" 

hoch 
,    2"     breit 

I4.J 
IVi"         "       2"         ••  .      $'>.25 
2"  "       2"         "        ...    $7  00 

Anzeigen  bitten  wir  Im  Voraus  durch 
Scheck  oder  Money  Order  ku  bezah- 

len.   Anzeigenschlusa  Dienstags  12  Uhr. 

In  tidCr  Trauer  teilen  wir  allen 
Ft-ennrii-n  und  Bekamilen  mit,  dass 
un.si  f   licl)er  V.tter 

Abraham  Sanft 
(früher  Wien) 

am     13.     August     (12    Ab>     19i:i     in 
New    York,   N.   Y„   verscliied. 

Edmunit    Senft    .     Immanuel    Senft 
Rosa    Senft     .     Helen    Senft 

000   West   lfi2nd   Street,  Apt.   f.-I 

Friday.  August  20.  1943 

Nach  kurzer  Krankheit  verscliied 

am  2.  Juli  mein  lieber  Mann,  unser 

gütiger  Vater  und  (irossvater, 
SchwHger    und    Onkel 

Otto  Oppenheimer 
(früher  Mannheim) 

im    Alter   von   80   .Jahren. 

(Mesela   Oppenheimer,   geb.    Neu 
Dr.  Julius   Weil  und   Frau   Erna 

geb.    Oppenheimer 
Sao    Paulo,    Brnzll 

}\u>\     (luararj'i     3117 

\Vc     are     very     happy     to     announce 
tlie    arrivfil    of    our    second    daugliter 

Joyce    Mildred 
ERWIN  and  ANNI  FLATAUER 

nee  Haftel 

s;i  .'.2  Talbot  .St.,  Kew  Gardens,  L.  L 

W I'    happily   announce   the   arrival 
of   our    baby    boy 

Leslie    David 
on    Ji!l\     llth,    1;M3 

FRITZ  (Michael)   MICHAELIS 

and   CHARLOTTE,    nee  Anker 

fornierly  formerly 
Magdeburg  Danzig 

2'\    lir<M)klodge     "Brentbridge" London    N.    \V.   11 

Our   daut^lifer 

Barbara  Joan 
has    been    born    on    .\ugust    6.   1043. 

Hapi)v  and   thankfui   parents 
Hans  M.  and  Rita  Wolff 

nee   Hamburger 
formerly  Neustadt,  Ü.S.,  and   Breslau 

Hrookline,  Mass.,  131  Füller  St. 

Our  flrst  daughter 

Monica   Rac h 
el 

arrived  on  the  24th  of  May, 
1943. 

Dr.  Hersch  and  Jutta. 
nee  Kissmann 

11   I'riory  Court.  Mazenod l>ondon  N.  ̂ V.  6 

Sperber of  Berlin 
Avenue 

Viw  die  vielen  Beweise  herzli- 
cher Teilnahme  an  dem  Hinschei- 
den meines  lieben,  guten  Mannes 

;ind    Valeis 

Leo  Buchheim 
saÄcn      ^^\[■      hierdurch      herzlichen Dank. 
Clara    Riuhheim,   grb.    Sichel;   Fred 

Buchheim,   II    Seaman  Ave.,  N.Y.('. 

Mein  lieber  Mann,  unser  guter 
Valci-,  Schwiegervater  und  Gross- 
\  a  f  r  r 

Adolf  Löwenstein 
(früher    Köln) 

!.♦    Aiilang   .\ugust   In   London  sanft 
rHtsil|lilf»MI. 

Johanna    Löwenstein,    geb.    Mayer, 
;;.   .Ksliford   Luiirl,   Ashford   Bd., 
London  N.\V.  2 

Robert   Heimann    u.   Frau   Martha, 
geb.   Lowenstein,  4Ft   Alfasl   Bd., 
Jern>ialern    Bei'Iiaviah 

John   n.  Schiff  und   Frau  Dr.  med. 
Triidc,    neb.   Löwenstein,   107  \V, 

w^  ■  50t   engaged 

EVm   Heyman 
H<;  iry  J.   Knopf 

Mistust  H.  194.? 
82  HJwo    ,1V  St.    «.'>  Mason  Terrace 
Roxburj  .  Mass.        Brookline,   Mass. 
form'Iy  i-  i.shurg      formerly  Berlin 

Martha  Loewenstein 

Arthur  L.  Guenzburger 

£  n  g  a  g  e  d 

August,   1913 
10    Montü(.Mi.  ly    St.  41    Kuight   Street 
tanajoha; '  •■    N     Y.  Norwalk.Lonn. 

(form  '!>  «formerly 
Weingarte  .  Iiaden  •  LörracW,  Baden) 

Ilse  Ruth  Neuwirth 
(fi-.    \^  ii  ii    IL    /.wci^^gasse    5) 

Henry  Deutsch 
(li.    I  )  aueiikirchenj 
Verlobte 1  r.r.'lon   N.   1« 

;  "i   Manor   Boad 

Mr.  &  Mis.  AAf  THl-B    A.    HKYMANN 
aniKiuii'    the    enKagcmeut    of 

th'ir   daughter 

H  *  1  g  a  -  E  V  a 

to 

John  L.   Bloch N.V.C,  An^n^t  Iß,  1943,  601  Biverslde 

Drive.      I  h     Mamdieim-Köln) 

Nach  kii:/"'!  Leiden  starb  un- 
verhofft nii^ln  geliebter  Mann, 

Bruder,    Schwager    und     Onkel 

Hugo  Strauss im    Alte      vort    Hl    Jahren, 

Im  N{  inen  d.r  trauernden  Hin- 
terbli.betif'u: 

CbAKA    STRAL.SS Motiticello,    N.    J. 

ARMIN    STRAUSS 
und     Familie 

SAM.     STKALSS 
und    Familie 

GOTTFRIED    STRAI'SS 

Ich  eihHi   die  tramige  Nachricht, 

dass  UK  ,„■  liebe   Schwester,  Irau 

A  ;ner  Gottschalk 
F'röhln  h 

Erna Haase 

Jacob  H 

irschhorn 
Ver lobte 

früher  Köln 
'r.  Schneidermrltiter 

31ß  S.  Broad  St. 
Mannheim 

Hotel  Admiral .1620  N.  12th  St. 
Philadelphia,  Pa. 

Albei 

Marie 

geb. 

Ve 

922    Eastwood 
14. 

rt  Ikenberg 

E.  Ikenberg 

E  1  s  a  s  s  e  r 

r  m  ä  h  1  t  e 
Ave.            Chicago, 

August   1943 

HL 

PHOTO- WEITZMANN 
2424  Broadway 

beL  89th  &  90th  Street.  N.  Y.  C. 

Tel.:  SChuyIer  4-6270 441  Knickerbocker  Ave..  BROOKLYN 

Ernest  Heilbronner 
Miriam  Heilbronner 

nee    Hootkins 

M  a  r  r  i  e  d 
August  Iß,  1943 

form.  Stuttgart  form.  Chicago 
Paris 

6210  S.  Harper  Ave.,  Chicago.  Hl. 

Jack  Marx Liesel  Marx 
n«'e  Frank 

M  a  r  r  i  e  d 
Newark,  N.J.  formerly 

2ß   Van   Ness   Place  Rockenhausen 

(Pfalz) 

Julius  Frank Ria  Frank 
nee  Bothschild 

M  a  r  r  i  e  d 
August  15,  1943 fornw-rly  formerly 

Gemiinden  a.  M.  Frankfurt  a.  M. 
43  Johnson  Ave.,  Newark,  N.  J. 

Werner  Friedmann 
2nd  Lieutenant  U.S.  Army 

formerly  New  York-Stuttgart 

Marjorie  C  .Friedmann 
uee  Cahn 

M  a  r  r  i  e  d 
40  Versailles  BIvd.,  New  Orleans,  La. 

William  Herz 

Renate  Maria  Herz 

geb.  Reiohmann 
Vermählte 

14.  August  1943 

früher    Hamburg  früher    Berlin 
730  Ft.  Washington  Ave.,  N.  Y.  G. 

' 

Am   ersten August   verscKied    unser    verehrter    und    lieb er   Lehrer 

Professor ISMAR  ELBOGEN 

■■' 

Ein  grosser  Jude  und  W issenschaftler,   ein  vvarmer  und schlichter M ensch,   war er   der  Erzic ler   und    väterliche    Freund    einer    ganzen     | 

G. 

eneration    von    Rabbinern Sein    Leben    und    Wirken    bl 
eibt    unser 

V orbild    und 
verpflichtend« 

st    Erbe.      Wir    ehren    »ein    An« 
Jenken    in 

D ankbarkeit und  Liebe. 

Die  ehemaligen    Hörer   der    Lehranstalt für   die 

Wissenschaft  des  Judentums. 

Unser  geliebter,  guter  Gatte,  Valer 
untl  Grossvater 

Rubin  Schwarz 
früher  UM'b  a.  N. 

ist    am    20.    Februar    1943   im    Alf.r in  Thercsienstudl 

lM<>t/.lich  und  unerwartet  ver- 
staib  am  8.  .\ugust  unsere  Innigst- 

geliebte   Mntt(  !■ 
M 

ma Stei 

m 
(früher  Mannheim) 
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In  Memoriom  Ismar  Elbogen       |      / —————  ^  /  / I. 

Kl  kam  aus  einer  Po*ensoht?n 

Kleinstadt  wie  die  überwältitjende 

Mehrheit  aller  Juden  des  einst- 

maligen    deutschen     Kuiturkreises, 

die  sich  die  Erforschung-  des  jüdi- 
:^chen  Lebens  und  Geistes  zur  Da- 

seinsaufg'abe  setzten.  Dort  wirkte 
mehr  als  anderwärts  der  tiadi- 
tioneile  Weg;  noch  stark  bis  ir;  das 
letzte  Viertel  des  neunzehnten 

Jahrhunderts  —  Klbogen  war  1874 
oeboren;  aber  es  war  ein  im  guten 

Sinne  "aufgeklärter"  Traditiona- 
lismus —  der  die  Denkmethoden 

der  Umwelt  angenommen  hatte  um 

mit  ihrer  Hilfe  das  Eigene  des  jü- 
dischen Bestandes  in  seinem  vollen 

Glanz  zu  erkennen  und  aufzuzeigen. 

Breslau  wurde  das  jüdische  Kul- 
turzentrum des  deutschen  Ostens 

und  blieb  es  durch  seine  Gemeinde 

mit  den  grossen  Rabbinern  Abra- 
ham Geiger,  Manuel  Joel,  Jacob 

(;uttmann  und  dem  Theologischen  j  tung  des  Menschen  Elbvr;c>n  mit 
Seminar  und  seinen  grossen  Leh-  dem  Historiker,  üb^r  das  Toinpera- 

rern  Zacharias  Frankel,  Graetz,  L.  n»ent  des  Forschers,  wie  es  in  dem 

Lazarus  und  Israel  Levy  durch  '  des  Mannes  wurzelte.  Wählend  def* 
mehr  als  fünfzig  Jahre. 

Das  war  das  geistige  Milieu  von 

Klbogens  Jugend.  Am  Seminar  stu- 

dierte er  "jüdische  Theologie",  an 
der  Universität  Philosophie,  Ge- 

schichte und  Orientalia.  wie  das 

rast  alle  Breslauer  Rabbinatskan- 
didaten  zwei  Generationen  hin- 

durch taten.  Aber  er  wurde  nie 

praktischer  Rabbiner.  Das  Semi^ 
nar  sandte  den  eben  Ordinierten 

als  bestgeeigneten  Dozenter»  an  das 
Collegio  Rabbinico  nach  Florenz. 

.N'ach  wenigen  Jahren  wurde  er  an 
die  Berliner  "J.ehranstalt  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums"  l)e- 
rufen,  wo  er  fast  bis  zum  bitteren 
Ende,  bis   1938,  lehrte.    Baeck   hat 

'
/
 

er    durfte    noch    fünf    Jabr9    ssia 
Werk  fortsetzen. 

Nicht  über  Einzelheiten  s^ioec 

gelehrten  Arbeit  sei  hiv»»-  g.^spro- 
eben,    sondern    über    die    V?trtc»ch- 

vierzig  Jahre  teilweise  sehr  on:^er». 
Zusammenwirkens  mit  ihm  al« 

Schüler,  Kollege  und  Mitarbeifcai: 

an  von  ihm  oiganisiert^^n  wissen- 
schaftlichen Unternehmun.;en  hjba 

ich  kein  einziges  pathetisches  Worfc 

von  ihm  gehört.  Aber  ebenso  fr^iTid 
war  ihm  Skepsis.  Die  Dinge,  wivi 
sie  sich  abspielen,  zu  verstehen,  dec 
Welt  nichts  anzudichten,  was  slo 

nicht  besitzt,  sich  nicht  zu  entrü- 
sten, weil  die  Menschen  den  Augen. 

des  unbestochenen  Suchers  nichh 

bieten,  was  ein  verzickter  Enthu- 
siast in  sie  hineinlegen  möchte,  da» 

war  Elbogen:  ein  ivcih)  hälftiger Mann. 

So  tief  die  jüdische  WtU  ist  und 

ihn    ihren    Neugründer    und    Vater '.  beziehungsreich,  sie  ist  klein.  Wena 
genannt.    Die   Studierenden   hatten 

das  Gefühl,  dass  er  für  ihr  —  nicht 
bloss    wissenschaftliches    —    Wohl- 
|eigehen    wie    eine    Mutter    sorgte. 
\.\\a   der   Untergang   des   deutschen 
Judentums    niemandem    mehr    ver- 

[borgen   war.  luden   ihn  die   wissen- 
Ischaftlichen      jüdischen      Institute 

jvon  New  York,  Gincinnati  un(i  Phi- 
ladelphia gemeinsam  ein,  ihnefi  als 

Research-Professor  zu   dienen,   und 

er  irgend  etwas  von  sein.Mi  Schü- 
lern verlangte,  so  war  es  der  Sirtn. 

für  Proportionen.  Die  Glosse  dar 

jüdischen  Idee,  die  unerhörte  Ein- 

zigartigkeit des  jüdische»»  Schick- 
sals waren  ihm  tiefe  Ueber/eugunff» 

Al)er  er  duldete  nicht,  dnss  dfl.l 

Pathos  irdisch,  allzu-iidisi-h?  Bei- 
mischungen übersprang.  Auch  um. 

Grottes  willen  und  um  des  Gotte;»- 
volkes  willen  soll  man  die  Wihrheife 

/ 
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Irrwege  der  Propaganda      Deutschland  undd^^r  Faschismus Dleso  Woche  hv^X  iilo  lieljrri^sole 

Presse  folgendes  seltsame  Telegramm 
der  JTA  aus  London  veröffentlli-ht : 
„Verantwortliche  britische  Kreise  ha- 

ben in  den  letzten  Tagen  unumwun- 
den ihren  Aerger  zum  Ausdruck  ge- 

bracht über  die  neue  Propaganda,  die 
extreme  Zionisten  in  den  Vereinigten 
Staaten  verbreiten,  im  Zusammenhang 

mit  den  Verpflichtungen  Englands  ge- 
genüber den  Juden.  Indem  die  betref- 

fenden britischen  Führer  die  allge- 
meine zionistische  Propaganda  mit  der 

extremistischen  vergleichen,  stellen  sie 
fest,  dass  die  Britische  Regierung 

sehr  wohl  ihre  feierlichen  Verspre- 
chungen gegenüber  den  Juden  in  Be- 

zug auf  die  Errichtung  dos  jüdischen 
Nationalheims  in  Palästina  kennt.  Aber 

die  Regierung  ist  überzeugt,  dass  die- 
ses Problem  sich  praktisch  erst  nach 

dem  Friedensschluss  behandeln  Iftsst. 

Es  besteht  lieine  Möglichkeit,  das 

Proltlem  während  des  Krieges  zu  be- 
reinigen. Die  betcffenuvn  britischen 

Kreise  warnen,  dass  eine  extremistische 
Agitation  in  den  Vereinigten  Staaten 

geeignet  ist,  dem  Zionismus  Freunde 

in    England    absipenstig    zu    machen." 

Aus  dieser  Mitteilung,  der  auch  ver- 
schiedene hebräische  Zeitungen  Ar-  ! 

tikel  widmen,  kann  man  mehreres  her- 

auslesen. Vor  allem  wird  man  in  jii-  j 
dischen  Kreisen  mit  grösstem  Inter- 

esse den  Satz  aufnehmen,  worin  es 
heisst,  dass  die  Britische  Regierung 

sehr  wohl  Ihre  Verpflichtungen  gegen- 
über dem  jüdischen  Volk  in  Bezug 

auf  die  Errichtung  des  jüdischen  Na- 
tionalheims kennt,  aber  dass  dieses 

Problem  erst  nach  Friedensschluss  be- 
handelt werden  kann.  Dieser  Satz 

macht  den  Eindruck  einer  inspirierten 

Mitteilung.  Der  ,,llaaretz"  beanstan- 
det, dass  aus  der  JTA-Meldung  nicht 

hervorgeht,  wer  eigentlich  die  „ver- 

antwortlichen britischen  Kreise"  sind, 
um  die  es  sich  hier  handelt.  Es  liegt 
aber  Im  Wesen  der  Sache,  dass  bei 

einer  solchen  Notiz,  selbst  wenn  sie 

wirklich  von  massgebender  engli- 
scher Stelle  lanciert  sein  sollte,  die 

Quelle  nicht  gesagt  werden  kann,  denn 
wenn  z.B.  die  Regierung  eine  offizielle 
Erklärung  abgeben  will,  so  hat  sie 

dafür  andere  Kanäle  als  eine  Verlaut- 
barung der  JTA.  Schon  aus  dem  Text 

selbst  geht  aber  hervor,  dass  die  ver- 
antwortlichen Stellen  sich  In  dieser 

Angelegenheit  zum  Mindesten  während 

des  Krieges  grosse  Reserve  auferle- 
gen zu  müssen  meinen,  aus  Gründen, 

die  man  leicht  verstehen  kann.  Die  Er- 

klärung, dass  die  Regierung  ihre  Ver- 
pflichtungen kennt,  Ist  freilich  nicht 

sehr  vielsagend;  denn  es  kommt  darauf 

an,   wie   sie   dies«  Verpflichtungen   In- 

t»Tprt'Hert  und  ot»  sie  dlo  Tat.sacho 
anerkennt,  dass  durch  die  Ereignisse 
der  letzten  zehn  Jahre  und  vor  allem 
der  letzten  drei  Jalire  die  Judonfrage 

in  ein  neues  Stadium  getret«'n  ist,  in 

Wahrheit  zu  einem  ganz  neuen  Pro- 
blem geworden  ist,  das  auch  eine  neue 

Reaktion  erfordert. 

Abgesehen  aber  von  diesem  etwas 

dunklen  politischen  Inhalt  der  Erklä- 
rung wird  man  wohl  nicht  fehl  gehen. 

wenn  man  ihren  Hauptzweck  in  der 

Warnung  sieht,  die  damit  verbunden 

ist.  Hier  öffnet  sich  vor  allen  verant- 

wortungsbewussten  Zionisten  ein  ge- 
waltiges inneres  Problem,  die  Führung 

der  zionistischen  Propaganda,  die  lei- 
der In  diesem  Krieg  vollständig  ver- 

sagt hat.  In  einem  Zeitalter,  wo  Pro- 

paganda eine  der  wichtigsten  öffent- 
lichen Angelegenheiten  geworden  ist, 

wo  man  durch  sie  für  die  Sache  Ver- 
ständnis und  Freunde  gewinnen,  sie 

iber  auf  der  anderen  Seite  auch  heil- 

los diskreditieren  kann,  hat  die  zioni- 
stische Bewegung  diesem  Gebiet  nicht 

die  erforderliche  Aufmerksamkeit  und 

Kontrolle  geschenkt.  Vom  obersten  bis 
zum  untersten  zionistischen  Organ  hat 

man  anstelle  einer  zielbewussten  Pro- 
paganda emotionelle  Explosionen  das 

Feld  beherrschen  lassen.  Es  ist  auf 
diesem  Gebiet  eine  völlige  Anarchie 

eingerissen,  am  schlimmsten  In  den 
Vereinigten  Staaten,  wo  es  ja  Jedem 
freisteht,  durch  grosse  Inserate  in 

Tageszeitungen  oder  sonstwie  irgend- 
eine Erklärung  abzuge1)en,  oder  Un- 

terschriften ahnungsloser  gutgläubi- 

ger Menschen  für  irgendetwas  zu  sam- 
meln —  all  dies  wäre  an  sich  un- 

schädlich, wenn  auf  der  anderen  Seite 

deutlich  und  klar  die  verantwortllclien 

Stimmen  der  Repräsentanten  des  jü- 

dischen Volkes  zu  hören  v.'ären.  Die 

Propaganda-Aufgabe  der  zionistischen 
Politik  während  dieses  Krieges  be- 

stand nach  unserer  Meinung  in  erster 

Reihe  darin,  Freunde  zu  werben.  Sie 

bestand  darin  zu  zeigen,  dass  diejeni- 

gen Teile  des  jüdischen  Volkes,  die 

in  dieser  Weltsituation  ihre  Hand- 

lungsfähigkeit bewahrt  hal)en,  die 

Würde  zeigen,  die  die  Situation  und 

die  Teilnahme  an  dem  grossen  Welt- 
kampf erfordert.  Sie  bestand  darin, 

den  Anspruch  des  jüdischen  Volkes 

auf  eine  Lösung  der  Judenfrage  In 

so  tiefem  Ernst  und  In  einer  so  realen 

Form  zu  vertreten,  dass  sich  niemand 

diesem    Eindruck    entziehen    kann. 

Wir  wissen  nicht,  auf  welche  „ex- 

tremistische Propaganda"  sich  die 

Bemerkungen,  der  zitierten  JTA-Notlz 
beziehen,  aber  es  handelt  sich  hier  um 

ein  sehr  delikates  Thema. 

(Fortietamnv  Seit«  f) 

Nach  einem  EreigniH,  das  die  Grund- 
festen der  I>l!>lierlgen  weltpulitis<-hen Struktur  ins  Wanken  brachte,  dem 

Sturz  MuNsolinis  und  drr  AutlÜMung 
der  fasclüstischen  Partei  in  Italien,  ist 
bis  heute  die  Keitktion  tler  ganzen 
Welt  auf  beiden  Seiten  der  Front  zu- 

rückhaltender als  man  erwartet  hätte. 
Ausser  den  grossen  Re<len  von  Chur- 

chill und  Koosevelt  ist  kaum  von  ir- 
gendeiner Seit©  eine  Aeusserung  er- 

folgt. Man  wartet  die  weitere  L,ntwUk- 
lung  der  Dingo  ab.  Mit  srrosser  Wahr- 

scheinlichkeit kann  man  annehmen, 
dass  irgendwo  Verhandlungen  geführt 
werden,  und  es  ist  nur  begreiflich,  dass 
darüber    nichts    verlautet. 

Die  Enttäuschung  darüber,  dass  Ita- 
iren nicht  sofort  einen  Sonderfrieden 

geschlossen  hat,  ist  begreiflich.  Auf 
der  anderen  Seite  muss  man  bedenken, 
dass  die  Deutschen  die  Sclüiisselposi- 
tionen  in  Italien  In  der  Hand  haben  , 
und  /weifellos  auf  die  u<  nc  italienische  \ 
Regierung  einen  fürchterlichen  Druck 
ausüben,  einschl.  all  der  bekannten 
Drohungen,    mit    denen      früher      schon 

1  Deutschland  seine  kleineren  Nachbarn 
terrorisiert  hat,  nur  dass  heute  diese 

Drohungen  nicht  mehr  so  wirksam 
sind,  weil  Deutschland  nicht  mehr  das 
Monopol  der  Gewaltanwendung   besitzt. 

!  Will  man  die  Jetzige  Situation  mit  der 
Schnelligkeit  vergleichen,  mit  der  in 

Frankreich  1940  nach  dem  Kegierung^s- 
wechsel  das  Waffenstillstandsangebot 
erfolgte,  so  muss  man  )>edenken,  dass 

damals  ganz  Frankreich  bereits  Uber- 
rannt  war,  während  der  Angriff  auf 

Italien  eben  erst  begonnen  hat.  Frei- 

lich ist  dl©  innere  Gegnerschaft  zwi- 
schen Deutschland  und  Italien  naeh 

dem  Sturz  3Iussolinis  noch  weit  grös- 
ser geworden  als  vorher.  Ks  liegt  aber 

nahe,  dass  Badoglio  Zeit  gewinnen  will 
und  ein  so  alter  Soldat  nicht  so  leicht 

„bedingungslose  Unterwerfung"  akzep- tiert. 

Die  deutschePropagan- 

d  a  versucht,  den  Sturz  des  Faschis- 
mus in  Italien  zu  bagatellisieren  —  als 

oij  dies  für  den  Nazismus  ganz  be-  j 
langlos  wäre.  Di©  Deutschen  betonen,  j 

der  Reglern ngswechsel  in  Italien  sei 
ausschliesslich  ein©  „Angelegenheit 

der  Inneren  Politik",  die  an  der  aus- 
senpolitlschen  Situation  nichts  ändert. 

Es  Ist  dies  ein  Musterljeisplel  der  In- 

neren Verlogenheit  der  Nazi-Propagan- 

da. Denn  der  Faschismus  Ist  nicht  wo- 

gen seiner  Inner-polltlschen  Massnah- 
men gefallen,  sondern  well  er  Italien 

in  einen  unpopulären  Krieg  an  der 

Seit©  Deutschlands  verwickelt  hat.  Dl© 

Aussenpolltlk,  nicht  dl©  Innenpolitik, 

war  die  Ursach©  dieses  Sturz©«.  Es  Ist 

undenkbar,   dass   nicht   eine  aussenpo- 

litlsche  Neuorientierung  erfolgt.  Das 
wissen  dl©  Deutsclien  ganz  genau.  Wie 

steht  es  aber  Jetzt  mit  all  den  Phra- 

sen von  „Neuer  Ordnung"  usw.?  Ist 
Deutschland  etwa  bereit,  auch  mit  ei« 
nem  nicht-faschistischen  Italien,  das« 
Mussolinis  Standbilder  zertrümmert 

und  sein©  Bilder  sowi©  dl©  Hitler-Bil- 

der zerroisst,  sein©  ,,Neuo  Ordnung" 
zu  schaffen?  WUrden  die  Nazis  sogar 

die  Aufhebung  der  Ras- 

sengesetze,  die  soeben  angekün- 
digt wird,  in  Kauf  nehmen,  um  das 

SlllitärbUndnis  zu  retten?  Vor  einer 

Woche  warfen  wir  hier  dl©  Frage  auf, 

ob  Badoglio  die  Rassengesetze  alt- 
schaffen wird.  Es  Ist  dies  das  eklatan- 

teste Anzeichen  der  Trennung  von  Hit- ler. 

Noch  am  8.  Juli,  zwei  Tage  vor  der 

Landung  In  Sizilien,  schrieb  ,,Da» 

Schwarze  Corps":  „Der  Italienische 
Faschismus  ist  vor  mehr  als  :iü  J.  h- 

rei»  zj..  Macht  gelnnr  ».  dr-i-  '■euts'h'» Natlonaisozlalismus  10  Jahre  spiltcr. 

Beide  sind  unabhängig  von  elnnnder 

gewachsen  und  geworden.  Trotzdem 
unterscheiden  sie  sich  nicht  mehr  als 

die  Wesensarten  der  beiden  Völker  be- 

dingen... Es  ist  selbstverständlich,  dass 

wir  an  den  Sieg  glauben.  Es  Ist  eben- 
so selbstverständlich,  dass  dieser  Sieg 

nur  ein  Sieg  des  nationalen  Sozialls- 
mus sein  kann,  wie  ihn  der  FUhrer 

und  der  Duce  aus  der  Formlosigkeit 

der  geistigen  Atmosphäre  ihrer  Zeit 

gestaltet    haben." Aber  plötzlich  Ist  es  für  sie  gleich- 

gültig, nur  ,innerpolltlsch"  relevant, 
ob  Italien  faschistisch  ist  oder  nicht, 

ob  der  Duce  regiert  oder  sein  Stand- 
bild durch  die  Strassen  geschleift 

wird!  Plötzlich  will  man  dem  Krieg 

den  Charakter  eines  ideologischen  Krie- 

ges nehmen.  Wie  kann  das  gelingen? 

Es  ist  ein  Akt  der  Verzweiflung. 

Dabei  verkennen  wir  nicht,  dass  sich 

aus  der  Unterwerfung  Italiens  trotz  der 

Freude  des  italienischen  Volkes  über 

dl©  wiedergefundene  Freiheit  Inner© 

Konflikte  für  den  Itallenlsohen  Na- 

tlonalstolz  ergeben  —  die  unvermeid- 

liche Strafe  für  eine  Jahrelange  Erzie- 

hung in  übertriebenem  selbstvergöt- 

temden  Nationalismus,  der  kein  rech- 

tes Mass  der  Dinge  kennt.  Dieses  Sta- 
dium der  Demütigung  werden  dl© 

Italiener,  nachdem  sie  20  Jahre  Fa- 

schismus geduldet  haben,  durchmachen 

müssen.  Dennoch  wird,  wie  Churchill 

sagte,  ein  aus  dem  Geist  der  Freiheit 

wiedergeborenes  Italien  seinen  Platz 

unter  den  Kulturvölkern  finden.  Für 

Palästina  als  Mittel  meorland 

bedeuted  ©in©  Neuordnung  der  Dinge, 

die  Italien  wieder  als  eine  der  führen- 
<Tort»otsaxig  SolU  I) 
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Selbstkontrolle  im  Wirtschaftsleben 
Das    „Mitteilungsblatt"    beschäftigt  ] 

sich    in    Nr.    30    mit    der    Ins    Masslose 

fortschreitenden    Teuerung      und    stellt 

fest,    dass    dieser    Zustand     nicht    nur 

den     einzelnen       Consumenten      trifft, 

sondern    gelgnet    ist    „die   Zukunft    des 

Landes    und    die    Mögllchlielt    der   Er-  , 

Weiterung      des      Jüdlsclien      National-  , 

heims"    zu    gefährden.    Wer    kann    wi-  J 

dersprechen,    wenn    gesagt    wird,    dass 

die   Regierung  zu   spät   und    unzuliing- 

llch  eingegriffen  hat  und   desshalb  eine 

erhebliche  Schuld   an   dem   bestehenden 

Zustand  trägt.  Falsch  aber  ist  es.  wenn 

sich  Anklage  und  Appell  in  der  Haupt- 

sache   gegen    dlo     Regierung      richtet, 

und    man    sich    nur    neben])ei    mit    un- 

.serer   eigenen    Schuld    befasst    und   mit 

der  Möglichkeit,  aus  eigener  Kraft  
die 

nage   zu   bekämpfen.    Wie   gross   
auch 

das    Verschulden    der    Regierung     sein 

mag    keine   Regierung,    und    sei   es  
die 

l>este.   kann   Wucher   und   Teuerung   
in 

Kriegszelten   verhindern,     wenn     
nicht 

der   einsichtige    und    gutgesinnte     
Teil 

der    Bevölkerung    ihr    weitgehend    
zur 

Hilfe    kommt.    Wenn    es      in     England
 

besser    gelungen      ist,    der      
Misstände 

Herr  zu  werden,  als  anderswo,  
so  nicht 

nur  wegen   der   strafferen   
Reglerungs- 

kontrolle.  sondern  vor  allem  
wegen  der 

inneren    Disziplin    einer     Bev
ölkerung.  1 

die  sich  ihrer  Verantwortung  
im  tota- 

litären  Krieg   bewusst   Ist   und    in   der 

die   öffentliche   Meinung    ü
ber   das   In- 

teresse des  Gemeinen  Wohls  wacht  
um 

derjenige    als    ein    Schädling    
gilt,    der 

fn  einer  für  das  Schicksal   
der  Nation 

entscheidenden   Zeit   verme
intliches   ei- 

genes Interesse  über  das  Interesse  
der 

Gemeinschaft  stellt. 

Hier    haben    wir    gefehlt:    die    natio- 

nalen   Instanzen,    die     Stadtverwaltun- 

gen, die  Berufsorganisationen,  die  Tar- 

teien.    die    religiösen    Gemeinden,    kurz 

alle,  die  Einfluss  haben  könnten,  wenn 

sie   nur   wollten    und    sich    zur    Durch- 

setzung des  Guten  und  im   Kampf  ge- 

gen   die    Verräter    der    Nation    vereint 

hätten.    Fehlt    nationale    Disziplin    und 

öffentliche    Meinung,    fehlt    vor    all
em 

der   gesellschaftliche  Druck,     der     den
 

Verräter    am    Volkswohl    ächtet,    
dann 

mu^^s  der  Einzelne  der  Versuchung  
un- 

terliegen,   und    er    rennt    dem    eigenen 

Tagesnutzen    nach.     Nicht     der  
  Bauer 

ist    schuld,    der    seine    Eier    auf    
dem 

,chwarzen    Markt    verkauft    und    
dazu 

beiträgt,    dass    für    kleine    Ki
nder    zii- 

wellen    keine   Eier    da    plnd.   
 wahrend 

es  Gaststätten  in  der  Stadt  
geben  soll, 

in    der   der   Gast   ermutigt   wird
,    statt 

eines  Eies  zwei  zu  bestellen,  
-  natür- 

lich   zu   Wucherpreisen    des    schw
arzen 

Sonder- Angebote ! 

Couch-Decken 

Wolle  handgewebt 

Marktes.  Nicht  der  einzelne  Kaufmann 

ist   schuld,    der    beim   Einkauf   notwen- 
diger Rohstoffe   sich   der   Diktatur  des 

straff    organisierten    schwarzen    Mark- 
tes   unterwirft,    statt,    solidarisch    mit 

seinen    Berufsgenossen,    unter   Preisga- 
be eigenen  Gewinnes  für  geraume  Zelt, 

den   schwarzen   Markt  zu   boykottieren, 

bis    er    zusammenbricht.    Einzelne    mö- 

gen eine  Zeltlang  standhalten,  aber  zu- 
letzt  will    auch   der   Beste   nicht   allein 

der    Dumme    sein.     Opfer    werden    ge- 
bracht,   wenn    Solidarität    ])osteht,     die 

sich  auf  das  wache  nationale  Gewissen 

stützt,    und    Solidarität   und    nationales 
Gewissen    herzustellen   ist    Sache   einer 
nationalen  Führung:.  Stattdessen  haben 

sich    die    für    nationale    Führung    Ver- 
antwortlichen   mehr    oder    weniger   da- 

mit   abgefunden,    auf      diesem      Gebiet 

den   Weg  des  leichtesten   Widerstandes 
zu  gehen,  und   sich   dem   ..laisser  faire, 

laisser  aller"  des  Alltags  zu  unterwer- 
fen.   Politisch   ist  man   zu   jeder  heroi- 

schen   Haltung    bereit,    auch    wenn    sie 

das   Einzelinteresse    stört   —   im    tägli- 

chen Leben  aber  versagt  man,  und  die- 

ses tägliche  Leben   ist   gewiss  für  uns, 

mehr   noch   als   für   andere  Völker,   ein 

ebenso    wichtiger      politischer     Faktor 

nach    aussen    und    Innen,    wie  einheitli- 
che Aktion  und   heroische  Haltung  auf 

dem    Gebiet    der    äusseren    Politik.    Es 

ist  der  nationalen  Dlsziiplln  trotz  aller 

Widerstände  gelungen,  auf  dem  Gebiet 

der  freiwilligen    Mobilisierung    unserer 

Jugend    erfolgreich    zu    bestehen.    Gibt 

es    nicht    auch    hier     eine     schicksals- 
schwere Rechnung   mit  der  Regierung. 

die    uns    die    Erfüllung    dieser    unserer 

nationalen    Aufgabe    nicht      leicht    ge- 

macht hat?  Aber  der  vereinte  Wille  al- 

ler positiv  gerichteten  nationalen  Kräf- 
te   stellte    jede    Rechnung    zurück,    um 

in     entscheidender     Stunde     vor     uns  i 

selbst  und   der  Welt,  bestehen  zu  kön- 

ken.   Und   ist   es  wirklich   leichter,   das 

Leben   im    Kampf   gegen    den    Erzfeind 

daran    zu    setzen      oder      zuzustimmen, 

wenn   es    der    Sohn    und    Ernährer   tut. 

als    auf    den    leichten    Nutzen    des   All- 

tags   zu    verzichten,    wenn    es    das    In- 

teresse des  Gemeinwohls  fordert?  Hier 

aber    fehlte    bisher    die    Führung     und 

öffentliche    Meinung,    die    den    Drücke- 

berger auf  dem  Gebiet  des  Alltags  mit 

denjenigen   gleichgestellt,    die   sich   der 

Pflicht    im    Kampf    mit    dem    äusseren 

Feind    entziehen.    Es    ist    schon    einige 

Zeit  her.   dass   man  einer   breiten   Oef- 

fentllchkeit     immer    wieder    vorschlug, 

alle   Kräfte   in    diesem    Inneren   Kampf 

zu  vereinen,   sowie  es  in   der   Gijusbe- 

wegung    geschah:    ständige    und    nicht 

abbrechende    Beeinflussung    durch    alle 

Kanäle   der  öffentlichen    Meinung.   Ins- 
besondere   durch     die    Presse,     scharfe 

und      erbarmungslose       Ueberwachung 

des  Marktes  und   im  Notfall  Preisgabe 

des    Schädlings    und    seine    Ueberliefe- 
ruug  an   das   Gericht. 

I       Prof.  Ismor  Elbogen       | 

Aus  New  York  kommt  die  schmerz- liche Nachricht,  dass  in  diesen  Tagen 

Professor  Ismar  Elbogen  nach  kurzer 

Krankheit  ÜO-jährig  verschieden  Ist. 

Mit  ihm  Ist  wieder  eine  markante  Per- 
sönlichkeit, die  das  deutsche  Juden- 

tum gebildet  hat  —  In  der  zwiefachen 

Bedeutung  des  Satzes  — ,  von  uns  ge- 
gangen, ein  Mann,  der  die  jüdische 

Wissenschaft  vertreten  und  bereichert 

hat,  ein  Organisator,  der  die  letzten 

Jahrzehnte  des  deutschen  Judentums 

gestaltet  hat,  ein  Lehrer,  der  den 

deutschen  und  amerikanischen  UaD- binerstand  mitformen  half,  und  vor 

allem  ein  ganzer  Jude  und  liebenswer- 
ter Mensch,  der  jedem,  der  einmal  in 

seinen  Kreis  trat,  unvergessen  bleiben 
wird. 

Elbogen  stammt  aus  der  Provinz  Po- 
sen und  studierte  im  jüdisch-theologi- 

schen Seminar  in  Breslau.  Was  El- 
bogen von  seinen  Lehrern  empfing, 

konnte  er  in  seinem  reichen  Leben 

seinen  eigenen  Schülern  weitergeben, 

als  jugendlicher  Dozent  für  Geschich- 
te und  Bibelexegese  am  Collegio  Rab- binico Italiano  in  Florenz,  an  das  er 

2r>iährlg  berufen  wurde  und  wo  er 

zum  Lehrer  und  Freund  des  jetzt  an 

der  Universität  Jerusalem  wirkenden
 

Umberto  Cassuto  wurde,  d-mn  »"  '^^ 

Hochschule  für  die  Wissenschaft  
des 

Judentums  in  Berlin,  an  der  er  \on
 

1<K)2  bis  zu  seiner  Uei)ersiedlung  nach
 

New  York  (1938)  wirkte.  ,.  schlies
slich als  Gast  -Dozent  der  "^''V'^'/^^^*^"  ,1.  '\; 

versltät  in  Jerusalem  ""^^^^^^  ̂ 1^1^  *^^^ 

Institute    of   Religion    in    New   Yor. Die  wissenschaftliche  Bedeutung  El- 

bogens  liegt  vor  allem  auf  liturgi- schen und  historischem  Gebiet.  Seine 

Geschichte  des  Achtzehngebets  und 

seine  Studien  zur  Geschichte  des  jü- 

dischen Gottesdienstes  sind  Vorarl)ei- 
ten  zu  seinem  1013  erschienenen  grund- 

legenden Werk:  „Der  jtidisehe  Gottes- 
dienst in  seiner  geschichtlichen  Ent- 

wicklung", das  mehrere  Auflagen  er- 
lebte Der  hier  behandelte  Stoff  zog 

Elbogen  Immer  wieder  an,  von  seinen 
Kallr-Studien  bis  zur  Mitarbeit  am 

Einheitsgebetbuch  für  die  liberalen 

Gemeinden  in  Deutschland.  Sein  zwei- 

tes grosses  Interesse  galt  der  judi- 
schen   Geschichte.      1002   erschien    seine 

Neueste  Konstruktion  der  judischen 

Ö'eschlchte".  Ihr  folgte  sein  Auseinan- dersetzung mit  dem  Geschieht  s  werk 

?snrH"levv's  und  seine  kritische  Be- 

schäftigung  mit     dem     Scherira-Gaon- 

Brief,  sowie  seine  Polemiken  gegen 

Harnack  und  Bous.set  in  der  „Reli- 

gionsanschauung der  Pharisäer".  In 
Teubners  ..Aus  Natur-  und  Geistes- 

welt" erschien  seine  kurzgefasste  ..Ge- 

schichte der  Juden  seit  dem  Unter- 

gang des  jüdischen  Staates",  die  ins 
Englische  und  Schwedische  übersetzt 
wurde;  dann         seine         Gestalten 

undMomente    aus    der    jüdischen      Ge- 
schichte"   und    seine      ..Geschichte    der 

Juden  in  Deutschland",  seine  Arbeiten
 

an   der   „Germania   Judalca"   und   sei
ne 

zahllosen     Beiträge     historischer     um 

kulturgeschichtlicher  Art   zu   fa.^t   
alle 

Festschriften      seiner      Generation,      zu 

Enzyklopädien,  zu  jüdischen  "n<\  "•',»'
  ' 

indischen  Sammelwerken  wie  z.B.  
 ..lu - 

liKlon    in    Geschichte    und    (Jegen
wart 

und    zu    Zeitschriften    in    allen    
  Spra- 

chen   In   kurzer  Zeit   wird    seine  Ne
e- 

ste  Geschichte  der  Juden  in  
englischer 

Sprache    erscheinen. 
Neben        diesen        wissenschaftlichen 

Leistungen    fand       Elbogen      Zelt      zur 

Mitarbeit   an    fast   allen   jüdischen    Ver- 
bänden   und    Gesellschaften,      die      der 

Stolz   des   deutschen   .Tiidentums   waren. 
Mit    dem    l'alästina-Werk    verband    ihn 
kritLsche    Liebe,        Elbogen    stand      bei 

aller      Wahrung      seines      religiös-fort- schrittlichen   Standpunkts    (er    gehorte 

der    Weltvereinigung    für    liberales    Ju- 

dentum   an)    über    allen      jüdisch-poli- tischen  und   religiösen   Richtungen     Im 

Jahre    10:iS    verbanden    sich    alle    jüdi- 
schen   Hochschulen   des   amerikanischen 

Judentums,     um    Ihm    in    Amerika     die 

Möglichkeit  zu   sorgloser   wissenschaft-
 

licher Forschung  zu  schaffen.   In  Ame- 
rika  wurde  er  vielen   Nenankommligen ein    aktiver    Helfer.    Denn    d««    "'»^^J^e den    wahren    Elbogen    ^''^\  J^'^^'J^^h 

tischer  Sinn  und  seine  Liebe  zu
m  Mit- 

iens'Un.    Das    rühmen    an    ihm    -jue 
zahlreichen   Schüler,   dass   «^[^  "i\'^jf.^';   ̂ ^ 
ihr   Lehrer   war   sondern     ihr     ̂ aj^^y 

eher   Berater     und     Freund.      
Elboge 

I  konnte    Mitmensch    sein,      weil    er      im 

Judentum   "nd   sein   Lei
  envvr am  Judentum    der  Ihm  in  seiner  

Tre^^ 

in    die   judische     ̂ ^^^^J^^'VviLHELM 

lasst,  
i^v^iv Wir  sprechen  Elbogens  Tochter  und 

ihrem  Mann.  Herrn  und  Frau  Rnbb- 

Dr  Rosenberg  (Beth  Jisrael  Tel-Aviv). 
das  herzliche  Beileid  zu  dem  schweren 

Verlust    aus, — Red, 

Teppiche  und  Vorleger 

Wolle  hancJgewebt 
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Uebrlgens    nimmt    uns    niemand    den 

Glauben,   dass   auch    die    Regierung   zu 

beeinflussen    ist,   wenn    aus   einer    zen- 

tralen  Inneren  Aktion   die   rechte  Legi- 

timation zu  einer  Verhandlungsführung 

entspringt,   die   frei   ist   von    dem   Ver- 
dacht  reiner    Interessenvertretung   und 

wirklich     nur    das    Allgemeinwohl    im 

Auge    hat,    die    In    diesem    Zusammen- 

,  hang    nicht    die    Interessen    der    Indu- 

!  strie,  des  Handels,  der  Landwirtschaft 

I  oder  der  Verbraucher  vertritt,  sondern 

!  alle    diese    Interessen    zusammen    und 

damit  das  Interesse  der  Gemeinschaft. 

Wir  haben  viel  versäumt  und  tragen 

jetzt  die  Folgen,  aber  noch  ist  es  nicht 

zn  spat,  und  es  gibt  sogar  Anzeichen, 

dass  auch  unsere  zentralen  Instanzen 

sich  der  ihnen  nach  ihrer  Struktur 

vielleicht  ungewohnten  Aufgabe  nich
t 

mehr  entziehen  wollen:  der  Waad  Le
- 

uml  hat  vor  kurzem  beschlossen,  sich
 

In  den  Kampf  gegen  die  Unsitten  
in 

der  Wirtschaft  einzureihen  und  di
e 

(ibrigen  öffentlichen  Instanzen  
und 

Berufsorganisationen  werden    folgen
. 

Schon  fühlen  wir  die  ersten  Wehen
 

des  Uebergangs  der  Kriegswirt
schaft 

zur  normalen  Wirtschaftsführung. 
 \Mr 

sehen  die  Zeit  nicht  mehr  fern.  In
  der 

die  Kriegswirtschaft  zur  Ueberga
ngs- 

wirt.schaft  und  die  Uebergangs
wirt- 

schaft  zur  Friedenswirtschaft  
umge- 

stellt werden  muss.  Auch  hierfür  gilt 

es  zu  rüsten.  Es  tauchen  dann 
 neue 

Gefahren  auf:  hat  in  der  Krie
gswirt- 

schaft weltgehende  Ausschaltung  der 

freien  Konkurrenz  den  Erzeuger 
 und 

Kaufmann  zum  Herrn  des  V
erbrau- 

chers erhoben  ,so  wird  nachher  wieder 

der  Kunde  und  der  normale  Be
darf 

die  Gesetze  der  Wirtschaft  besti
mmen. 

In  einer  ungezügelten,  anarchis
chen 

Wirtschaft,  unbeeinflusst  durch  ei
ne 

öffentliche  Meinung,  die  auf  einen  h
o- 

hen Standard  der  Wirtschaft  zu  allen 

Zeiten  und  nach  jeder  Hinsicht  hi
nar- 

beitet, kann  dann  ein  wilder  und  ver- 

antwortungsloser Wettbewerb  einset- 

zen, der  neuen  Schaden  anrichtet.  In 

dieser   Hinsicht   ist    die   Gesetzgebung 

des  Landes  mindestens  ebenso  unzu-
 

länglich wie  auf  dem  Gebiet  der 

Kriegswirtschaft.  Hier  ist  es  no
ch 

möglich.  re<^htzeitig  zu  planen  und  un-
 

ter Mitwirkung  aller  massgebenden 

Wirtschaftsfaktoren  und  unsere
r  öf- 

fentlichen Instanzen  auf  eine  autono- 

me innere  Regelung  hinzuwirken,  
auf 

das  was  man  in  Amerika  "s
elfgovern- 

ment    and    selfdisclpline    in
    buslness" nennt. 

Es    geht    jetzt    und    dann    um    einen 

schweren  Kampf,  der  wegen  der  Man- 

nigfaltigkeit   der    Interessen    und    Pro- 
bleme   die    Mobilisierung    aller    Kräfte 

erfordert.    Wer     Irgendwo      öffentliche 

Interessen  zu  vertreten  hat.  in  den  na- 

tionalen   Institutionen,    in    den    Stadt- 
verwaltungen   und    In    den    Leitungen 

der   Kolonien,   In    den   Parteien   und   In 

jeder  Gruppe,   die  sich   dem   Wohl   der 

Gemeinschaft        verantwortlich      fühlt, 

sollte  verstehen,  dass  es  eine  vordring- 

liche  Pflicht  ist,   den   ihm   verantwort- 

lichen   Kreis    in    diesen    Kampf    einzu- 

reihen.   Und    es    muss    bald    geschehen, 

sonst  kann  es  endgültig  zu   spät   sein. 

Abraham  Landsberc ^  d  Red,  —  Dr.  Lnndsberg  Ist  der 

Initiator  und  Direktor  der  Gesell- schaft zur  Verbesserung  der  Sitten  Im 

Handel  (Better  Buisness  Assocbition). 

die  bereits  auf  vielen  Gebieten  segens- 
reich zu  wirken  begonnen  hat  und  die 

wir  dem  Interesse  unserer  Leser  wärni- 
stens  empfehlen  (Tel  Aviv,  Nachlat 'Benjamin  73,   Tel,  4167). 
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United  States  he  joined  the  Kuo- 
mintang,    then    a    secret    soci 

which    was     agitating    the    o#er- 
throw  of  the  Manchu  dynasty  and 
Its  replacement  by  a  republic. 

Soon  after  that  aim  was  achicved 
under  the  leadership  of  Dr.  Sun 
Yat-sen  in  1911,  Lin  returned  to 
China,  where  he  was  elected  to  the 
Senate  of  the  first  Parliament  in 
1912,  a  post  he  held  without  Inter- 

ruption until  1923.  In  1924  he  was 
elected  a  member  of  the  Central 
Executive  Committee  of  the  Kuo- 

mintang, which  by  that  time  had 
pvolvcd  into  the  governingf  party 
of  China. 

On  Political  Council 

Meanwhile,  however,  he  had  been 
sent  back  to  this  country  as  one  of 
the  commissioners  of  the  Chinese 
exhibition  at  the  Panama-Pacific 
International  Exposition  of  1915. 
While  there  he  bullt  a  reproduc- 
tion  of  the  Yu-hua-tai,  a  famous 
terrace  in  Nanking.  He  also  raised 
$1,500,000  among  his  compatriots 
to  overthrow  the  militaristic  re- 

gime of  Yuan  Shih-kai. 
After  his  return  to  China  he 

designed  the  monument  for  "the 
seventy-two  revolutionary  mar- 
tyrs"  at  Huang-hua-kang  (Yellow- 
Flower-Tombs)  in  Canton. 

After  the  success  of  the  1926 
revolution  he  was  appointed  a 
member  of  the  Chekiang  Division 
of  the  Central  Political  Council  in 
1927,  but  he  resigned  this  position 
shortly  afterward  to  become  a 
member  of  the  Overseas  Affairs 
Commission  in  Nanking.  In  1928 
he  became  a  member  of  the  State 
Council  of  the  National  Govern- 

ment, and  vice  President  of  the 
Legislative  Yuan. 

Upon  the  resignation  of  Hu  Han- 
min  from  the  presidency  of  the 
Legislative  Yuan  in  March,  1931, 
Lin  succeeded  him.  He  was  already 
highly  regarded  in  the  Councils  of 
the  Kuomintang,  of  which  he  had 
been  a  member  of  the  Central  Su- 
pervisory  Committee  since  1929, 
and  within  a  few  months  the 
Strange  workings  of  an  internal 
political  scheme  precipitated  him 
into  the  post  of  President  of  the 
National   Government 

Chiang  Held  Power 

His  Promotion  to  this  exalted 
post  came  as  the  result  of  the  fac- 
tional  differences  between  the 
Nanking  Government  of  President 
Chiang  Kai-shek  and  the  Canton 
group  led  by  Dr.  C.  C.  Wu,  Eugene 
Chen,  Wang  Ching-wei,  Dr.  Sun  Fo 
and  Li  Wen-fan.  One  of  the  de- 
mands  advanced  by  the  Canton 

group  was  for  the  resignation  of 
Chiang  as  President  of  the  Nation- 

DR.  ISMAR  ELBOGEN, 
A  JEWISH  HISTORIAN 

Seminary    Research    Professor 
an  Aüthority  on  Litargy 

Dr.  Ismar  Elbogen,  historian  of 
Jewish  religion  and  former  lecturerj 
in  the  Lehranstalt  fuer  der  Wissen- 

schaft des  Judentum:^  in  Berlin, 
died  early  yesterday  morning  in.1 
Mount  Sinai  Hospital.  He  rea»ied 
at  434  West  120th  Street.  His  ege 
was  68. 

At  his  death  Dr.  Elbogen  was 
a  research  professor  at  the  Jewish 
Theological  Seminary,  3080  Broad- 

way. He  was  an  aüthority  on 
Jewish  liturgy  and  was  a  Joint  ed- 
itor  of  the  Encyclopedia  Judaica 
and  Germania  Judaica. 

Dr.  Elbogen  was  born  in  Ger- 
many  on  SepL  1,  1874,  and  studied 
at  Breslau  University  and  the  Jew- 

ish Theological  Seminary  in  that 
city.  After  a  period  of  study  in  the 

Collegio  Rabbinico  Italiano  in  Flor- 
ence,  Italy.  he  became  a  lecturer  In 
history  and  Bible  exegesis.  From 

1902  to  1919  Dr.  Elbogen  was  a  lec- 
turer in  the  Lehranstalt  in  Berlin, 

becoming  a  professor  in  1919.  He 
then  taught  the  history  of  Jewish 
religion  there  until  1933. 

About  five  years  ago  three  Amer- 
ican  Jewish   institutions,    the   He- 

brew  Union  College  in  Cincinnati 
the  Jewish  Institute  of  Religion 
New    York   and    the    Jewish   Th 

logical  Seminary  of  America,  invi 
ed  Dr.  Elbogen  to  come  here  froi  . 
Germany  as  a  research  professor. 

In  a  letter  addressed  to  a  na- 
tional Conference  of  Jewish  leaders 

here  in  1931,  Dr.  Elbogen  had 
called  attention  to  the  plight  of 

Jews  in  eastern  and  central  Eu- 

rope.  Writing  from  Germany,  he 

described  the  forces  of  discrimina- 

tion  and  oppression  which  were 

then  tightening  their  bonds  about 
his  race  in  his  native  land. 

The  Jewish  Theological  Semi- 
nary of  America  in  1937  awarded 

to  him  the  degree  of  Hebrew  Let- 
ters for  his  studies  and  leadership 

in  the  communal  life  of  his  coun- 

try, and  two  years  later  he  was 

honored  by  the  Jewish  Institute  of 

Religion,  which  conferred  upon 
him  an  honorary  degree. 

He  leaves  a  widow,  Mrs.  Regina 

Klemperer  Elbogen,  sister  of  Otto 

Klemperer,  the  conductor;  a  son. 
Private  Herman  Elbogen  of  tl 

Army  and  a  daughter,  Mrs.  Shos- 
hanah  Rosenberg  of  Tel  Aviv, 
Palestine. 
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Wie  soll  die  jüdische  Rücksiedlung 
in  Europa  organisiert  werden? 

Jüdische  Siedlungsämter  als  Zentralbehörden 

In  Memoriam  Ismar  Elbogen       j 

l>it?  Entwicklung  der  militärischen  Situation  hat  einen  Punkt 
erreicht,  an  dem  es  geboten  erscheint,  die  Aufmerksamkeit  einer 
breiteren  Oeffentlichkeit  auf  die  hochbedeutsame.  aber  5»elbst  in  den 
Kreisen  der  Sachverständigen  noch  so  gut  wie  ungeklärte  Trage  zu 
lenken,  wie  in  einem  von  der  Herrschaft  des  Na/ii^mus  befreiten 
Kuropa  jüdisches  I.eben  in  den  jetzt  von  den  Nazis  beherrschten  oder 
beeinflussten    liändern   organisiert    werden    kann. 

Gewiss  befinden  wir  uns  in  den 

ver:*chiedenen  Ländern  Europas 
sehr  abweichenden  Situationen  ge- 

genübei-.  Die  Neuordnung  der  jü- 
dischen Verhältnisse  in  verschie- 

denen Staaten  wird  mit  unterschied- 

lich grossen  Schwierigkeiten  ver- 
knüpft sein. 

Wir  dürfen  uns  jedoch  nicht 
darüber  täuschen,  dass  es  sich 

dabei  nur  um  quantitative  Unter- 
schiede handelt.  Das  jüdische 

Problem  als  solches  ist  nunmehr 
unwiderruflich  und  unabänderbar 

gestellt  über  den  ganzen  europä- 
ischen Kontinent  hinweg.  Die  Lö- 

sungsforttien  werden  deshalb  in 
dem  gesamten  Gebiet,  das  dem  Na- 
zieinfluss  ausgesetzt  war,  von  einem 

eivheiHichen  Grundgedanken  gelei- 
tet werden  müssen,  der  dem  Ein- 

heitscharakter der  jüdischen  Situ- 
ation eine  die  spezifisch  jüdische 

Problematik  berücksichtigende  ein- 
heitliche   Methode    gegenüberstellt. 

An  der  Spitze  jedes  Gestaltungs- 
vorschlags, gleichgültig  von  wel- 

chen jüdischen  Gesamtvorstellun- 
gen er  beherrscht  sein  und  welche 

Formen  er  für  das  Detail  bringen 
mag.  muss  die  Grundforderung 
stehen,  dass  für  die  Juden  die  Nie- 

derlassung in  allen  Ländern  ge- 
sichert werden  und  ein  Schutz  ge- 

gen jede  Diskriminierung  geschaf- 
fen wird.  Die  .luden  haben  ein  un- 

veräusserliches und  unabdingbares 
Recht  darauf,  dass  dieses  Prinzip 
überall  in  der  V\  eil  anerkannt  wird. 

Man  wild  sich  indessen  vor  einer 

schematischen  staatsrechtlichen  Re- 
stA'irionmg,  die  überall  in  undiffer- 

Weise  die   Nazimassnah- 
men  widerruft,  hüten  müssen.    Die 
Jij.i'M^.   auj5   Deutschland  z.  B.  haben 
ein  sehr  bedingtes  Interesse  daran, 
auf    diese    Weise    wieder    deutsche 

Staatsangehörige    zu    werden.     Es 

wird  zweckmässig  sein,  die  Wieder- 
erlangung     der      staatsrechtlichen 

Stellung  von  einer  Option  abhängig 
zu  machen. 

Drei  Yoraussetzunc|en 

'Ueberhaupc  bedeutet  die  P'orde- 
rung  nach  einer  vollen  Wieder- 

anerkennung der  Juden  in  allen 
Staaten  durchaus  nicht,  dass  die 

alten  Vojkriegsverhältnisse  wieder 

hergestellt  werden  und  wir  sozu- 
sagen den  Faden  an  der  Stelle  wie- 

der aufnehmen  können,  an  der  er 

für  uns  abgerissen  ist.  Alle  histori- 
sche Pafahrung  spricht  dagegen. 

Im  übrigen  wird  jeder,  der  auch 
nur  ein  ganz  klein  wenig  über  die 

Verhältnisse  in  einem  Nachkriegs- 

europa nachgedacht  hat,  sich  da- 
rüber klar  geworden  sein,  dass  Tii- 

baralismus      und      üngebundenlieit 

Er    katn    aus    einer    Po.^Mischen 

Kleinstadt    wie   die   überwältigende 

.Mehrheit    aller    Juden    des    einst- 

,   ,,         ,-      1       ,     .,        ̂ r     1     1    lUialigen     deutschen     Kulturkreises, zu  stellen,  die  durch   ihre   Methode 

eine     weitgehende     Elastizität     ge-^'^  «'^'h  ̂ l'e  Erforschung  des  jüdi- 

je-ier  Art  von  sozialen  Lebensäus- 
serungen für  eine  vermutlich 

recht  beträchtliche  Zeitspanne  ein 
Ideal  darstellt,  das  in  der  Realität 

nur  einen  prinzipiellen  d,  h.  inten- 
tioneilea  Ausdruck  wird  finden 
können. 

.Alle  praktischen  Vorschläge  für 
eine  Neuordnung  der  jüdischen  Si- 

tuation auf  dem  europäischen  Kon- 
tinent haben  von  drei  Vorausset- 

7-ungeri  als  Gegebenheiten  auszu- 

gehen : 1.  dass  das  Territorium  aller 
nicht-neutralen  .Staaten  unter  einem 
Besatzungsregime  stehen,  und  dass 
autochthone  Regierungen  entweder 
gar  nicht  vorhanden  sein  oder  doch 
de  facto  keine  volle  Souveränität 
besitze«    werden. 

2.  dasiji  die  wirtschaftliche  Lage 
aller  in  Betracht  kommenden  Län- 

der bestenfalls  das  Bild  einer  wohl- 
organisierten  Not  präsentieren  wer- 
den. 

3.  dass  die  .luden  aus  dem  nor- 
malen Wirtschaftsleben  aller  dieser 

liänder  praktisch  ausgeschieden sind. 

Aus  allen  diesen  Erwägungen 
ergibt  sich  zwangsläufig  zunächst 
die  negative  Sclilussfolgerung,  dass 
ein  individuelles,  unreguliertes  Zu- 
lückströmen  der  emigrierten,  ver- 

triebenen oder  verschleppten  Ju- 
den nicht  ernstlich  in  Betracht  ge- 

>:ogen  worden  kann. 

Ob  von  den  Juden,  die  den  euro- 
()äischen    Kontinent    verlassen    ha- 

ben,  eirr   wesentlicher   Teil   die   Ab- 
sicht   haben    wird,   nach    dem    alten 

Kontifrent       zurückzukehren,       er- 

schvMnt     aus<f^rordentlifh     fj'aglich. 
Die  Jugend   hat   inzwischen   draus- 
sjtx  Wurzel  gefasst.    Die  ältere  Ge- 

neration   wird    durch    ihre    Kinder 
weitgehend   gebunden    bleiben,    und 
s)    weit    dies    nicht    der    Fall    ist, 
wenig    Neigung    verspüren,    in    die 
durch     absolute     Unsicherheit     ge- 

kennzeichnete    euro[)äische     Situa- 
tion zuiückzukehren. 

Immerhin  haben  wir  mit  denen 

j  zu  rechnen,  die  henfe  noch  in  Eu- 
ropa sind.  Nach  Berichten,  die  uns 

neuerditrgs  -erieichen,  ei'scheint  die 
Atrriahme  nicht  ganz  ungerechtfer- 

tigt, dass  ihre  Zahl  vielleicht  doch 

grösser  sein  wird,  als  wir  anneh- 
men konnten.  Wie  man  auch 

irrrmer  zu  der  Frage  der  Wieder- 
atrsiedlung  von  Juden  in  den  ein- 
zelnerr  liänderri  stehen  mag,  so 
kann  keinesfalls  der  (iedanke  von 

der  Hand  gewiesen  werden,  dass 
zum  mindesten  für  eine  Ueber- 

gangsperiode  sich  (jie  Rückgliede- 
rung von  Juden  als  notwendig  er- 

weisen kann.  Für  ̂ le  Möglichkei- 
ten   gilt   es    Pläne    zur    Verfügung 

währleisten. 

Amgot  und  Siedlungsämter 
Die    Neuordnung     der    jüdischen 

Verhältnisse     wird     einerseits     be- 
stimmt    werden    durch    die    Besat- 

zungsverwaltung,      für       die       die 

sehen   Lebens  und  Geistes  zur  Da- 

seinsaul'gabe  setzten.    Dort   wirkte 
mehr    als    anderwärts    der    tradi- 

I  lionelle  Weg  noch  stark  bis  ir-  das 
I  letzte      Viertel      des      neunzehnten 

!  Jahrhunderts  —  Elbogen  war  1874 

A**r.r.'r  j       i     u  tu         •  j  |  S«^>oi"P" ;  ̂ ber  es  war  ein  im  guten 
AMGOI  de«  kahmen  abgeben  wird.!  ̂ i,,^^     "aufgeklärter"     Traditiona- 
und  andererseits  durch  die  Einheit- 

lichkeit    der     jüdisch^'n     Situation. 
Das     bedingt     eine     reglementierte 
Form  der  Neuordnung,  die  aber  den 

Juden  selbst   eine   weitgehemV   Au- 
tonomie  sicherstellen   soll. 

Es  wird  daher-  vorgeschlagen,  in 

Anlehnung  an  die  Besatzungsver- 

waltung in  allen  in  Betracht  kom- 
menden Ländern  Europas,  die  so- 

weit sie  eine  wirtschaftliche  Ein- 
heit bilden,  zu  diesem  besonderen 

Zwecke  zusammengefasst  werden 
können,  Jttdensiedlungsdoüer  zu 
errichten.  Die  ersten  Leiter  dieser 

Aemter  werden  von  der-  Besat- 
zungsverwaltung bestellt.  Später- 

hin erfolgt  deren  P'rnennung  ge- 
mäss einer  Satzung,  die  sich  jedes 

Judensiedlungsamt  selbst  gibt. 

Di«  Aufgaben  des  Judensied- 
lungsamfs 

werden  in  den  verschiedenen  Län- 
dern verschieden  breit  sein.  Grund- 

sätzlich hat  das  .Judensiedlungsamt 
die  Wiedereingliederung  der  Juden 
in  das  Sozialleben  des  Landes  zu  lei- 

ten und  im  Benehmen  mit  den  Be- 

satzungsbehörderr  und  den  inter- 
nationalen Hilfsorganisationen  die 

Grundsätze  aufzustellen,  nach  de- 
nen die  Rückwanderung  und  die 

Rückgliederung  erfolgen  soll.  Ju- 
den im  Sinne  dieser  Aufgabe  sind 

alle  Personen,  die  ihrer  Abstam- 

mung oder-  ihrem  Bekenntnis  nach 
Juden  sind,  and  durch  das  Nazi- 
regime  aus  ihren  Positionen  ver- 
<l  rängt  winden  sind,  desgleichen 
ihre   Angehörigen. 

Einzelheiten     für     die     Aibeits- 

weise  und  di?  Aufgaben  des  Juden- I 
siedlungsamts,    für    die    hier    nicht 
der     Raum    zur    Verfügung    steht, 
werden    an    anderer    Stelle    ausge- 

führt  werden.     Folgendes   mag   je- 
doch  schon   erwähnt   werden:     Das 

Judensitnilungsamt    ist    die    öffent- 

lich-rechtliche   Vertretung    der-    Ju- 
den in  seinL'm   Amtsbereich.    Es  ist 

befugt,  zur    Regelun«»   der   Verhält- 
nisse   der    neu    zu    bildenden    jüdi- 

schen   Gemeindon    alle    Veror-dnun- 
gen  mit  Gesetzeskraft  zu  erlassen. 
-Judensiedlungsämter  werden  auch 

den  Vorteil  haben,  dass  so  weit   in 
einem  Larrde  oder  einem  Teile  eines 

T^andes   sich   der    Rücksiedlung   be- 
sondere  Schwlerigkeiterr    entgegen- 

stellen, in  der  Zusammenarbeit  der 
Aemter  untereinander  und  mit  den 

internationalen   Organisationen   die 
sich     ergebenden      Schwierigkeiten 

durch      kollektive      Siedlungsmass- 
nahmerr    leichter    behoben     werden 
können.  Dr.   Hugo   Marx. 

I  lismus    —    der    die    Denkniethoden 
der  Umwelt  angenommen  hatte  um 

1      .     .  . 

I  mit  ihrer  Hilfe  das  Eigene  des  jü- 
dischen Bestandes  in  seinem  vollen 

j  (Jlaiiz  zu  erkennen  und  aufzuzeigen, 

}  Breslau  wurde  das  jüdische  Kul- i  turzentrum  des  deutschen  Ostens 

j  und  blieb  es  durch  seine  Gemeinde 
imit   den   grossen    Rabbinern    Abra- 

er    durfte    noch     fünf    Jahre    seini 
Werk  fortsetzen. 

Nicht    über    Einzelheiten    seiner 

gelehrten    Arbeit    sei    hier-    ti?sorj- 

ham  Geiger,  Manuel  Joel.  Jacob  j  chen,  sondern  über  die  VLM-fi:'ch- 
Guttmann  und  dem  Theologischen  j  tung  des  Menschen  Elba^cti  mit 

Seminar  und  seinen  grosserr  Leh- '  dem  Historiker-,  über  das  Tempera- 
rern  Zacharias  Frankel,  Graetz.  L.  ment  des  Forschers,  wie  es  in  dem 

Lazarus  und  Israel  Levy  dui'ch  •  des  Mannes  wurzelte.  Wäh.end  de» 
mehr  als  fünfzig  Jahre.  [vierzig  .Jahre  teilweise  sehr  engen. 

Das  war  das  geistige  Milieu  von  !''^"-'-''^'^""t'"^'''''<«*'i-'      »"'t      'bm      al« 

Elbogens  Jugend.  Am  Seminar  stu-j-'^^'^'^iler-,    Kollege    und    Mitarbtit-c 
diei-te   er  ''jüdische   Tl  eologie",  an  I  »n    von    ihm    organisierten    v<'i.s.en- der  Universität  Philosophie,  Ge- 

schichte und  Orientalia,  wie  das 

fast  alle  Breslauer  Rabbinatskan- 
didaten  zwei  (Jenerationen  hin- 

durch taten.  Aber  er  wurde  nie 

praktischer  Rabbiner.  Das 
nar  sandte  den  eben  Ordinierten 

als  bestgeeigneten  Dozenten  an  das 
Collegio  Rabbinico  nach  Florenz. 
Nach  wenigen  Jahren  wurde  er  an 

die  Berliner  "Lehranstalt  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums"  be- 
rufen, wo  er  fast  bis  zum  bitteren 

Ende,  bis  11)38,  lehrte.  Baeck  hat 
ihn  ihren  Neugründer  und  Vater 
genannt.  Die  Studierenden  hatten 

das  Gefühl,  dass  er  für  ihr  —  nicht 
bloss  wissenschaftliches  —  Wohl- 

ergehen    wie    eine    Mutter    soti^i.^. 

schaftlichen  Unternehmun:>en  hab9 
ich  kein  einziges  pathetisches  Worfc 

vorr  ihm  gehört.  Aber  ebenso  fr^mol 
war  ihm  Skepsis.  Die  Dinge,  wia 

sie  sich  abspielen,  zu  verstehen,  der 

ggfjTii. !  Welt  nichts  anzudichten,  was  sla nicht  besitzt,  sich  nicht  zu  entrü- 
sten, weil  die  Menschen  den  Augen 

des  unbestochenen  Sucher-s  nichb 

bieten,  was  ein  verzicktcr-  Enthu- siast in  sie  hineinlegen  möchte,  das 

war  Elbogen:  ein  wahi  haftiger 

Mann. 
So  tief  die  jüdische  Wt-lt  ist  und. 

beziehungsreich,  sie  ist  klein.  Wenn 

er  irgend  etwas  von  seinen  Schü- 
lern verlangte,  so  war  es  der  Siriri 

für  Proportionen.  Die  Grosse  d..T 

jüdischen    Idee,  die   unerhörte    Ein-. 

Als    der    Untergang   des    deutschen  j  zigartigkeit    des   jüdischen    S -»^ick- 
Judenturns    niemandem    mebr    ver- j  saU  wai'en  ihm  ti<^*  U^pr^o;   ■  mg 
borgeri    war.    luden    ihn    rlie    wi-^sjen-l  ?\ber     er    duldeto     nicht,     di's       dun 

I  sehaftnph*»M       j*idi«K'h^,a       in ^tv t -j iv.  |  Ptitho«^    irdisch,    all?.u-iidi«*ch  •    ti<*»- 
von  New  York,  Cincianati  und  Phi- !  «nischungen  übersprang.    Aucl«.   uort 
ladelphia  gemeinsam  ein,  ihnen  als 
Resear-ch  Professor  zu   dienen,   und Gottes    willen    und   um   des   G.'^lte'^- 

Volkes  willen  soll  man  die  VVahrheii2 

Denken  Sie  bereits  jetzt  an  Ihren 

WINTER-MANTEL 
Wir  hübsn  durch  frühzeitiges  Disponie- 

ren berciti  jetzt  sine  komplette  Auswahl 
reinwollener,  mollig  warmer  Mäntel  und 
Paletot»  in  allen  Grössen  und  Preislagen. 

Be.'jicKtifeiei  Sie   un.sere    Auslasen! 

Der   weltberühmte 

ALPACÖNA  M  \NTEI 
'!  Jxhr^  («ardtntiif    Kini:.  ICptu  wn  Niederlai(e $47.50 

Aatt^x-thlttf    W«ren    w«rd<>n    bereit  willig^st   bis 
/ucn    H^rhit    ■^tirüi-kiisl'^if t- 
Aen 'lerunic«?n     h^.ttenfi»-«     und     fat-h  männiüch. 

<&2   weib^che   Deie^ierfe 
zur  AJC 

Die  American  Jewish  Conference 

wird,  wie  jetzt  definitiv  mitgeteilt 
wird,  am  Sonntag,  29.  August,  im 

Auditorium  des  Hotels  WuMorf- 
Astoria.  Park  Ave.  und  50th  St., 
zusammerrtrelen  und  bis  zum  2. 

September  tagen.  Die  auswärtigen 

Delegierten  werden  irr  derr  benach- 
barterr  Hotels  wie  Belmont  Plaza, 

Le.Kirigcon  usw.  untergebracht  wer- den. 

Unter  den  500  Delegierten  w^er- 
derr  G2  Frauerr  sein,  d.  h.  12  Pro- 

zent. 34  Frauen  wuidetr  gewählt, 

währ"errd  2S  Frauc^n  vorr  derr  natio- 

nalen Frauenorganisationen  nomi- 
rtiert   worden   sind. 

Die  Neue  Zionistische  Organisa- 
tion (Zionisten -Revisionisten)  teilt 

mit,  dass  sie  sich  von  der  Teil- 
nahme an  der  Conference  zurück- 

zieht, da  sie  nicht  der  Zahl  ihrer 
Mitglieder  etrtsprvchend  vertreteir 

sei.  Die  (  onference,  so  wir-d  in  der 
Erklärung  gesagt,  kann  bei  ihrer 

jetzigen  Organisation  rrieht  derr 

Anspruch  erheben,  die  wahre  Re- 
pr'äsentation  der  Amer-ikanischerr 
Judenheit  zu  sein.  Die  Agudas  Jis- 
roel  (Organisation  der  extremen 
jüdischerr  Orthodoxie)  hat  sich  aus 
ähnlichen  Gründen  von  der  Cotrfer- 

ence  7,urückge/'.agf*n. 

Goatl 
Custoni  fitted  to  your  financial  status 

quo.  just  aj  the  coats  themselves  have 

«II  the  excellent  features  you'd  expect 
only   in    custom    tailored    clothes. 

Dresses beautifully 

tador^d  af  the  latent  Fall 

»tyles  and  calora  are  on band  all  ready. 

ßiuii 
like  this  you'll  see  wKer«;  women 
are  working  at  war  time  job»,  in 

the  Offices,  shoppiog,  dating.  wher- 

ever  there's  activity.  Because  the 
hardy  fabrics,  beautiful  tailoring 
make  them  the  itandby  of  every 

woman  who  buyn  and  dreme*  care- 

fully. 

RICHMAN'S 
UPTOWN  FASHiON  CENTER 

144    DYCKMAN    STREET 

für  den  verwohnte»ite<n  Cetchnnack 

Änderungen  kostenion 
Taglich  bis  I  0  Uhit  abend»  geöffnet 
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sagen.    Es  war  Gründlichktii,  n>chi 

kritischer  Trotz,  die  ihn  sc  <^«'riktTi 

Er  brauchte  kein  Apolo^tt  ?ü 

sein,  weil  er  in  selbstver«tän(ilJchtr 

Treue  der  ganzen  jüdischen  Sache 

ergeben  war.  Er  brauchte  ?ich  ihr 

licbensrecht  nicht  zu  tt  weisen. 

Seine  Liebe  war  still,  ohne  j.'rcs.t< 

Worte,  sich  vielleicht  in  Werter, 

überhaupt  nicht  ausdrückend.  Ej 

war  keine  metaphysische  Natur, 

sondern  auch  als  Gelehiter  <ki 

Praktiker,  der  verborgene  Geheim- 
nisse auf  sich  bei  üben  lässt.  «]:j1«» 

aber  den  Erscheinungen  mit  jener 

Treue  und  Tiete  nachjieht.  die 

Liebe  ist.  Sein  grosses  Werk  über 

die  Geschichte  des  jüdischen  Got- 
tesdienstes beweist  gerade  das. 

Am  nächsten  aber  i-tandtn  die- 
sem Gelehrten  die  Menschen,  die 

einzelnen.  Um  sehr,  sehr  viele  hat 

er  sich  mit  rührender  Teiinahn>e 

gekümmert.  Er  hatte  Zeit  für 
Menschen,  nicht  bloss  für  Ideen. 
Er  war  aus  tiefer  Neigung  ein 

Stadion,  ein  Fürsprech  für  die  Ein- 

zelnen, die.  ob  sie's  ihm  dankten 
oder  nicht,  immer  an  ihn  dachten, 

wenn  sie  einen  helfenden  Freund 

brauchten.  Und  er  war  nicht  we- 

niger bereit,  grosse  jüdische  Or- 
ganisationen zu  beraten.  Er  war 

für  alle  und  alles  interessiert.  .Aber 

nie  als  Politiker.  Er  hätte  die  Gabe 

dazu  gehabt.  Aber  die  Sucht,  eint 

Rolle  zu  spielen,  Machtinstinkte  zu 

befriedigen,  lag  ihm  sehr  fern.  Er 

war  ein  guter  menschlicher,  jüdi- 
scher Mensch.  Wir  bkioen  ihm 

dankbar. 
Max   Wiener. 

IL 

Die  Nachricht  vom  Tode  Ismar 

Elbogens  wird  überall,  wohin  sie 

gelangt,  schmerzliehe  Trauer  au>;- 
lösen.  Denn  allzu  jäh  und  unvor- 

hergesehen ist  dieser  Tod  ixn  uns 

gekommen.  Ismar  Elbogen  freilich 
hatte  sein  Lebenswerk  vollbracht, 

seine  stolze  Laufbahn,  die  ihn  von 

Breslau  nach  dem  Collegio  Rab- 
binico Italiano  in  Florenz,  von  dort 

an  die  Hochschule  für  die-  Wissen- 
schaft des  Judentums  in  Berlin  und 

schliesslich  1938  als  Tlt>tf.nh-Frc- 

lessor  nach  U.S.A.  führte,  war  voll- 

endet. Er  halle  auch  den  Schlust- 

strich  unter  sein  Werk  "Geschichte 
der  Juden  von  1840-1940.  das  als 

Fortsetzung  von  Giaetz*  Geschichte 
gedacht  ist,  gesetzt,  und  am  Frei- 

tag vor  einer  Woche  den  Epilog 
dazu  seiner  Gattin  diktiert.  Darum 

war  .sein  Sabbat  gekommen. 

Meine  persönlichen  Eiinnerun^-en 
an  Ismar  Elbogen  gehen  vierein- 

halb Jahrzehnte  zurück  in  das 

Jahr,  da  er  seine  Rabbinatsprüfun- 

gen  am  Breslauer  Jüdisch-Theolo- 
gischen Seminar  ablegte.  Er  hatte 

bereits  bei  dem  Spinoza-Forscher 
Jacob  Freudcnthal  in  Breslau  seine 

Doktorarbeit  über  ein  Werk  Spino- 

Sigentworte,  die  einst  der  Prophet 
Eli.',  für  seinen  Jünger  Elisa  ge- 

b/aucht  hatte,  dass  ihm  ein  Doppel- 
tes seines  Geistes  zuteil  werden 

möge.  Dieser  Wunsch  hat  sich  er- 
füllt. Auf  Ismar  Elbogen  ruhte 

der  "Geist  Gottes,  das  ist  der  Geist 
der  Weisheit  und  der  Einsicht,  des 

Rates  und  der  Stärke,  der  Erkennt- 

nis und  der  Furcht  Gottes". 

Ismar  Elbogen  besass  ein  en- 
cyck.pädisches  Wissen;  er  hatte 

nicht  nur  ausgezeichnete  biblische 

und  talmudische  Kenntnisse  sich 
erworben  —  sein  Onkel  war  der 

bekannte  Lexikograph  Jacob  Levy 
—  ei  war  ebenso  in  der  Philosophie 

wie  in  der  jüdischen  Geschichte  und 

Liteiatur  zu  Hause.  Er  besass  da- 
bei einen  kritischen  Scharfblick 

und  war  dadurch  in  der  Lage,  be- 
sonders auf  dem  Gebiete  der  jüdi- 

schen Liturgie  und  der  Geschichte 

des  jüdischen  Gottesdienstes  sowie 

dei  allgemeinen  jüdischen  Ge- 
.schichte  W^erke  zu  veröffentlichen, 

die  Standard-Werke  geworden  und 
in  verschiedene  Sprachen  übersetzt 
worden  sind.  Es  gelang  ihm  immer 

durch  seine  Vorlesungen  das  In- 
teresse seiner 

^ 

Wenn  sie  heimkehren 

•I 

Ihat     1h«     Am»ric»n «ur    men     in    fhc    armed     forces 

Ih^m    down    when    the    war    is    won."- 
President    Franklin    I).    Roose»«-U.    Jiily 

2f.    1*j43. 
Der 

ha  her 
Präsident  und  Oberbefehls- 
dieses  Landes.  Franklin  D. 

Roosevelt.  hat  in  seiner  Botschaft 
nach  dem  Sturze  Mussolinis  zuerst 

der  Soldaten  und  Matrosen  ge- 
dacht, die  um  die  Freiheit  und  den 

Frieden  der  Welt  kämi)f-n.  Er  will 
aber  den  Dank  des  Vaterlandes 
nicht  mit  Worten,  sondern  in  Taten 

ausgedrückt  wissen.  Das  Schick.sal 
der  heimkehrenden  Krieger  soll 

sich  von  den  unrühmlichen  Begleit- 
ei'scheinungen  der  DemobLsierung 

nach  früheren  Kriegen  grundsätz- 
lich unterscheiden.  Die  Kämpfer 

dürfen  bei  ihrer  Ankunft  keine  In- 

flation und  Arbeitslosigkeit  vorfin- 

drr 

/ei«. 

den.  Es  muss  ihnen  erspart  blei- 

ben, Schlange  nach  Brot  zu  stehen 
oder  an  einer  Strassenecke  Aepfel 

zu  verkaufen.  Roosevelt  lehnt 
es  auch  entschieden  ab.  das 
soziale  Problem  der  Demobilisation 
bis  nach  dem  Sieg  zu  vertagen. 
Die  bewaffnete  Macht,  die  heute  für 

die  soziale  Sicherheit  der  Mensch- 

heit blutet,  soll  ihi-e  eigene  social 
security  bereits  verbürgt  erhalten, 
während  noch  die  Schlachten  loben. 
Roosevelt  hat  angekündigt,  dem 

Congress  bei  seinon  Wiedeizusam- 
mentrilt  folgendes  Piogramm  zum 

Schutz  der  heimkehrenden  Vertei- 

diger von  Land  und  De)nokratie 

^vorzulegen  : bewaffneten    Macht    erhäSt    nach    der    A  us  m  uM«Tun>f    »ine 
eine    ErwerbstätiRkeit    gefunden    h»t.    öbtrdiioern 

occasion,  many  notcd  slais  of  s(:tt  ttnd 
seilen  will  be  prosont  to  Inul  thtrir 

lalents  fo»-  putting  over  this  adair. 

^  For  d  PerFeci- 

Studenten  für  diese 
Fächer  jüdischer  Wissenschaft  zu 

gewinnen.  Aus  der  Fülle  des  Stof- 
fes aber  verstand  er,  das  Wesent- 

liche aufzuzeigen,  es  so  interessant 
und  schön  zu  gestalten,  dass  auch 

der   Femstehende  dafür   Liebe   ge-  | 

2. 

3. 

4. 

5. 

.I*der    An|:*  hcif  i»;« 

l.öhniini..    II  in    die    ̂ eil.    ni.v    er 

i\i     t>«>nnen. 

N»<  h    Ablauf    der    ̂   «ir^esehcnen    Frist    erhält    er    Inferst  üt/ »int;    »iif-    d*r 
l«.!«*n»tr^i<  heruHK.     f»Mj>     keine     Beschäftig  un:«     rvk     finden     «»r. 

AH*    Mitsli*dtr    der    W waffneten    Macht    haben    .\nsprn«  h    auf    koslenlo»* 
licht     Au*bildnnt(     für     einen     Beruf. 

Di*    militärische    Dienstreit    wird    auf    die    .\n war(szeilen    in    d»r    Ar>>fii*?<.f.«n- 
Alt*r^-    und    Invalidenversicherung    angerechnet. 

Die    Kriefci'hefcchädit'ten    sollen    verbesserte    Be.sti  mmnngen    für    die 

Iiinjf    bekwmmen.  «^«wohl   hinsichtlich   des  Krankenhausaiifent  halten 
HeMhaffun«    der     Heilmittel    und    der 
l>en     kritif>he^ch}>diKten     Mitgliedern 
rhtnde    Ptn^ionen    zugesichert. 

A  rb♦»l*- 

f  ach- H»i>b*hsnd- M  it    für    dit 

ärillichen    Behandlunj;. 
der     bewaffneten     Macht werden     alJ^rei- 

of   a    CountryClub •  Golf  on  Premises 
•  Filtered  Pool 
•  Private  Lake 

•  B'way  Entcrlainm't 
•  Dancing    nightly    to 
Eddie    Goald    &    Orch. 

Excellent    Food 

(Dietary    Law»' 
Fireproof,     Sprinkler 

System 
TRAVEL  in  COMIOKI 

SE.\TS   FOR   ALL 

Erie  R.R.  t»  Port  Jervi« 
Then  Bus  direct  to  Hotel 8  Trains  Daily 

10  on   Saturday 

Also  N.  Y.  Ontario  &   Western  R.  R. 
direct  to  Fallsburg 

2  Trains  Daily 3  on  Friday 

Write.  Phone  Fallsbnrg  20« 

N.  Y.  Office  ES.  7-1127 

zas  geschrieben  und  eine  Piei^aul- 
gabe  am  Seminar  gelöst,  die  11*03 
veröffentlicht  wurde.  Seit  jener 
Zeit  Hess  er  mir  seine  Freundschaft 
zuteil  werden,  die  auch  hier  nicht 

abgerissen  ist.  Niemals  versäumte 

e.  es,  wenn  sein  Weg  ihn  ins  Rhein- 
land führte,  uns  in  Köln  zu  be- 

■uchen. 
Besonders  deutlich  steht  voi   mir 

der     Versühnungstag     des     Jahres 

1922,  den  er  unmittelbar  vor  «meiner 

ersten    Vortragsreise    nach    U.S.A.* 
bei  uns  in  Köln  verlebt^?. 

Als  er  am  27.  Januar  1800  feier- 
lich aus  dem  Seminar  als  Rabbiner 

entlassen  wurde,  sprach  der  unver- 
gessliche  Israel   Lewy  über  ihn  die 

wann. 

Er  war  darum  ein  in  weitesten 

Kreisen  freudig  begrüsster  Rednei. 
Ihn  zeichnete  aber  mehr  als  Wis- 

sen aus,  er  besass  Weisheit.  So 

konnte  er  der  hochgeschätzte  Rat- 

geber der  jüdischen  Organisationen  ^  ihnen 
und  aller  jüdisch-wissenschaft-  ' 
liehen  Unternehmungen  werden,  die 

gein  auf  seinen  klugen,  von  prak- 
tischem Blick  zeugenden,  v^eisen 

Rat  hörten.  Bereitwillig  stand  er 

jeder  Zeit  seinen  Schülern  zur  Ver- 

fügung; mit  grosser  Liebenswür- 
digkeit hat  er  jeder  Zeit  allen  de- 

nen, die  sich  an  ihn  wandten,  wis- 
senschaftliche und  sonstige  Aus- 

kunft erteilt;  mit  seiner  ganzen 
Kraft  hat  er  sich  für  das  Wohl 

seiner  Freunde  stets  eingesetzt. 

Die  Erkenntnis  Gottes  p-ipf'?lte 
j)iin  in  dem  Gütiesdienst  des  Her- 

zens: er  waf  eine  tief  religiöse  Xa- 
tur  und  ein  ̂ rundgütiger  Mensch. 
Sein  Familienleben  war  von  vor- 

bildlicher Innigkeit;  die  Gattin 
teilte  seine  Ideale  und  Ziele,  Kinder 

und  Schwiegerkinder  standen  sei- 
nem Herzen  ebenso  nahe  wie  er  d^n 

ihrigen.  Besonders  stolz  fühlte  er 
sich  als  Grossvater  seines  Enkels 
Anvir  in  Palästina. 

Viele  Freunde  werden  gleich  mir 

die  Klage  anstimmen:  "Es  ist  mir 
sehr  leid  um  dich,  mein  Freund  und 

Bruder,  du  warst  mir  sehr  teuer!" 
Fernerstehende,  die  aber  seine 

Persönlichkeit  und  Werke  gekannt. 

werden  die  Klage  des  Talmuds  an- 
stimmen: "Ueber  diese  scheine 

Seele,  deren  irdisch  Teil  im  Staube 

welken  muss,  trauere  ich". 
Alle  aber,  die  jemals  von  Ismar 

Elbogen  gehört,  werden  ])ekennen: 

"Sein  Andenken  ist  zTum  Segen". 
Adolf  Kober. 

Das  grosse  Problem  der  Umstel- 

lung von  der  Krieg.s-  auf  eile  Frie- 
denswirtschaft wird  ebenfalls  von 

den  Regierungsstellen  bereits  bear- 
beitet I  Pläne 

{  dem 
!  den. 

!  neten 

Sommer- Irlaiib  durch   Atlantic 
Lloyd 

Die     abgelaijfej»e)i     WtK-hen     der 
Sommei^jiison    haben    gezeigt,   wie 

j  wiclitig   die    Futiktion    eines    Rei.se- 
I  büros    als    Mittler    zwischen    dem 
i  Publikum  urul  Sommerhotels  ist. 

schaftlichen  und  persönlichen 

Opfern  einen  Anspruch,  dass  ihr 
Sonderproblem  schon  jetzt  endgül- 

tig geregelt  wird.  Die  Männer  und 

entsprechenden  i  Frauen,  die  unmittelbar  am  Kriegs- 
absehbarer   Zeit    dienst    beteiligt    waien.    sollen    bei 

ihrer  Rückkehr  nicht  auf  eine  im 

letzten  Augenblick  übereilt  ge- 
machte, unwirksame  und  ungenü- 

gende Fürsorge  warten  müssen. 
Sie  haben  ihren  Platz  an  dei  Front 

ausgefüllt,  sie  .sollen  wis.«en.  dass 
ihnen  ihr  Platz  in  der  Frieelens- 

zeit  gesichert  ist. 

und      die 
sollen     in 

Pailament      vorgelegt     wer- 

Die    Mitglieder    der    bewaff- 
Macht    haben    nach   den    von 

gebrachten     grössten     wirt- 

I       Aii}JMiiili4-l«li4-li   hrnsrht   in   alloii   Kur- 
i  cirl«  II  (in  Itt  s(iiid(.-i-(  r  .AntiiMng  und  da 
Im  «s  «l;«s  l1«■i^(  liiirci.  (l."»s  :Mif  Ciiund 
.vfiiKT  stÜMdi^(i)   luid  d<  l;iilliM  t«  n   Inlor- 

,  niHti<iii(i)     «IM     l>«sl«ii     Aiiskiiiirt     K<'1><'H 

1  kKiiii. 

[  Atlantic  H«ivd.  Lid..  li:i»  M«h  hIs  Nrw Vi.ikri      \»iliilini>.      «  in«  I      An/Mhl      f«"'i-     _ 
i  j«-iid«  r      Hut«  l^      litsondrif*     spez.ialisicit.  j  s 

Tlu-  nianaK^'mfnt  nf  tlu  Fingier  Hottl 

and  Ceuntry  Club,  .S«iiith  |-'Hllsl)ni>. N.  Y.,  rcports  lli«t  th«  \\n^\v\  >tu«slN 
have  bofii  niost  jirmion«  in  ilx  ir  diixe 

for  War  nelid"  liinds.  St\ei«l  thnus»nd 
do'.lars  liave  Ihus  lar  L«:<  n  f<ill«  <'l«  d. 
The  IhH'T  pait  of  August.  The  Flagicr 

intends  liHving  «  Sp«»i:d  Diivc  l«ii  Ih«' 
Natinnal  War  J'iirid  sei  up  l.y  tli^  \V«r 
Roiiff  (  onlrnl  Jioaid  aiul  IkmIüv  «  ii- 
'lorscd    Jiv    President    M<«ise\»l).     Hn    \\\h\ 

i'I 

Wir  «<ilv<rll  (  iiM  s<.I»-h(  YfilKliing  in 
N(\v  York  lür  i\tn  SommorRast  ist. 

konnten  vitle  <)t»hvtn.  dir  ohne  Rc- 
servicrnn*2  abr«  isl«  n.  .MIaiitic  Lloyd, 

LUL.  :..'•  Wrsi  lind  St.,  'liWfon:  RRyant 
H-lltil  niid  ̂ :Hi.•l^^  rhi>i  4-11)10.  hilft  Ihnen 
lliie  lilanliMtis«  plan«  n  nixl  nin)nit 
lU  s(  I  vi«  1  nn}:«-n    «nljifji«!!. 

!*llll'lll!ll)llll|lll|||||||||||||||liilll||illllill|||illll|||||||||lillll||!llllli|ii^ 

M  A  R  C  Y 
HOTEL 

|i  LAKE  PLACID,  N.  Y. 

Das  Irving  FMace  Theater 

Liiii;.t  den  lilni  "Krent/er  Sonata"'  mit 
d«  I  L(  I  iihnilf-n  Mnsik  v<in  Reelhoven, 

♦  owii  tioiki's  M«ist«i\v<  rk  "Motliei ". 
F<  tni  r  den  aktiu  llen  Km /.tiliii  "Inside 

hH>i«'isl  Spain". 

Das    Management    des   St.   Rcgis  |  p 
H('t(h  in  Fleisch mo uns,  N.  V.,  gibt 

Wkannt.  dass  schon  jetzt  Reservie- 

rungen für  das  Labor  Day  W^eek- end   er'tgegengeiionvmen   werden. 

Dir  |:i«sv»  AndianjJ.  der  nnunlcibio- 
chrn  fni  rnltrknnll  im  St.  R<  gis  Hot«! 

h«irs«h1.  iiiarlit  <s  «  mpf«  hl«  nswrrt,  die 

.\e*K  Volk  (»lli<<  iio  llolils  uinti  i  Lei- 

Innji  von  Kort  Rcbits«h«rk)  sihon  .ift/.t 
jnit  R<  s«  rvi«  rnnj!«  li  liii  Lahor  I>ay  zu 

loanllihK«  n.  Di«  Oflic«  l»«nn<l(l  siili  in 

Rooni  :U»ti  in  .'»:>  \V(  st  I2nd  St..  Ikkc 

Sivth    Av<.     T«l.:    LIlick«  rinji    4-6<)91. 

Das  Neu-  EfUjeaOMl  Hotel  in 

Fleischmarms,  N.  Y..  erfreut  sich 

in  diesem  Jahte  liesonderer  Be- 
liebtheit 1i»ei  f-einen  (kästen.  Das 

Hotel  ist  ideal  am  Lake  Switzer- 

hmtl  gelegen.  Rudern  und  Schwim- men frei,  ausgezeichnete  koschere 

Küche.  Alle  Land-  und  Wasser- 

sportmÖLlichlu'iten. 

Alle    Zimmer    mit    Privatbad 

.Modernstes    Hotel    in    Lake 

Placid 

Eigener    Badestrand 
Cabana  Club 

ERSTKLASSIGE 
EUROPÄISCHE   KÜCHE 

• 

Hotel-Leitung: 

THEODORE  A.   FRANKEL 

Phone: 

Lake    Placid,    N.    Y.,    699 

Gunst.    Verkehrsverbindungen     = 

,lllllllliii!lilllHllill!lil!l!llilililiillllliillll<!l!llli!I<!!!iii!>!!!l!l)iiii!llilllir 

For  the 
Good  of 

the  Nation 
Takea 

HEALTH  FUL 

Vacation 
Die  SCHWEFEL-  und  NAU- HEIM -  Bäder  von  Sharon 

Spring*  werden  empfohlen 

xur  Behandlunif  von  GICHT. 

RHEUMATISMUS  und  nervö- 
sen Störungen. 

Kaufen  Si«  Ihre  Bahnkarten 

direkt  nach  Sharon  Sprinjtsi  via 

New  York  Central  Railroari.  Eben- 
so direkte  BasTerbindungen.  In-, 

terstiitzen  Sie  die  Bestrehunr«  n. 

in  der  Mitte  der   Woche  lu   r*i*«ii. 

Günstitre  Preise  für  Holeis  und 

Unter  kunftshä  II  ser. 

Verlangen   Sie   BouWIet   " K" 

WHIUSÜIPHURC
ÜMHAII« 

SHARON 

SPRIKOS 

M  P  W    Y  O  R  Ji 

Oder    telefonieren     Sie     mit    der 

New  York  Offire  :  H  Anover  2-S6H4 

Redaktioitsschluss: 

Montag  12  Uhr 

•  LEt.EN     SIE     WERT     AUF 

GÜTE  VERPFLEGUNG 
ERSTKL>aSSIGE    ZIMMER 

HERRLICHE   GEGEND 
•  so    KOMMEN    SIE    ZI 

Lyon'sPoultrv  Fai  m BuIIville.    N.    Y. 
Phone    71032    Middlrtown. N.     Y 

(•ote    Erholune    finden    Sie    auf    der 

Brookside  Form 
Si  höiic,  Iiiltige  Ziniuiei-.  11.  kjiH«s  ii. 
warmes  W'HSser,  schone  Sp;i/i«  i  »«Hnfe 
i.  eig.  Wald  u.  Wiesen  ni.  Si'bxviniin- 
X«legenhrit.  Streng  knsclui^  Kuclie. 
Preis  %>2  Her  man  GohUmith.  R.IK 
No.   2.    Middletown.    .\.    Y.   -    T«  I.    f-lC7 

HILLTOP  LODGE 
am  Sylvan  Lake 

Hopewell  Junction,   N.   Y. 
K.R.  Station:  Pawlinir,  N.  Y. 

Tel.:    Hopewell   Junction    27SI 

JEDK  SPOHIAHT:  T.  iinis  -  Ihin.lhall 
I         Si-hwininien   -   Hndcrn   -   Heittn 
R«<lfahtfn  -  Ping  Pen;?  -  linsel)all 

I  i^iskctliüll   -    Fi*<clien  etc. <i«)lf    kostenlos    «liiekt    am    M;uis. 

VORZÜGLICHE   KÜCHE 

Nur  G.'>   Meilen   von   New   Yoi  k 
Direktoren : 

Paal    Wolfson    und   Soi    Rothauser 

N.Y.   Office:  277  Broadway.  CO  7-3958 

(iun^tiK«  AuKU^t-Riittn 
I'rivattr  pand.  Strand  a.  Srhroiin  Lake 
•  5  frt-tr  Tennisplätze  •  .ledtr  Sport  • 
Musik  •  h<  hall p  li> Ken  •  Lod^*'.  Hunifa- 
idw.  (  Ol (;>».' »^  •  H«^t«  Küihe  •  Sc'hrei- 
Im  u  Sit  )i;.i)i  FcttersvilU.  N.  Y.,  oder 

N.    Y.:    51€    ."ith    A*e..    Tri.:    MIJ    2-3383 

LAKELAND 

MM  SYLVAN  l.AhE.  HOPEWELL 
.11  \<  TION  N.  ̂ .  if  Btft  Köche 
.Mle  Sportarten :  %ts.  Veranstaltunjr. 
NkIm  P;.\\lin>-.  Nur  7li  Meil.  ni.  NYCRH. 
Preise  von  127.50  an.  Ermä.soierune 
für  Srldstfn  N.Y.  Olli.«:  1  1  nion 

S«|ii;u«.     J«l.:     (ih:iineriy    7-8(i.')'). 

HELFERD'S 

FARM  in  NEW  JERSEY 
♦iO     Mfil«n     von     Ni  \v     \«,ik; 

s«'hr    .sehon    k«1«  k<  •> 

vermielel  1  bis  2  Zimmer 
und  Küche 

für    SEPTEMBER    »md    OKTOBER 

Aiilrag«  II    Hill«!  :    H.    <■     -^^^ '    ̂1 

Amerikanische  Schweiz 
Ve  I  Lriiifien   Sie    Ihren    l.rlauh    in    den 

Catskiil    Vfonntains,    am    »jottvoll 

schönen    Honk    Lake 
W  und«  I  hare  l  ni^f  l'im>; ;  lierrl.   Hniir; 
Schminnmen.   Rudern.   Fi.'chen    frei 

Vr)RZl(;LI(  HE     KtJCHE 

Wöchentlich    (20    aufwärts. 

Direkte    Pnhii-    ii.    l'.iisverl)iM<lunK'. 

THE    PINES  TARTAKOFF 
NAPANOCH,   N.  Y. 

Tel.:    Ellenville   733-R 

NEW  mVINGTON  HOTEL 
BELMAR,  N.  J.  o/,«^  V;,,,,,'; 
Sch«>nsi*r    Strand   Nähe    New   Yorks.    ■ 
.Strand-     und     Landleben     vereiniRt.     i 

1.«  irht    (iieiehhar    von    N.    \..    Pliila. 

iin«l    N.   ,1.     ;Mi   Min.    Balin-   o<ier    Biis- 
lahrt   V.    Penn-Sla.;    von   Central    \\.]\ 

of    N.    J.    }(t    Lilterty     Street 

Russe«.  nL  'M\\\  Street.  New  York  City 
Ke»er\irren    Sic    jetzt    u.    Kichern    Sie 

»ich    Kchone    Ferien! 
L    HFLI  KHD  A.   SCITANK 

Ml.   A    S<-hÄnk  von»  Paramonnt  Hotel. 
Lakfwood     lind     h<lniar,    ist    am 

)t\iiiiitton    II«)lrl    LelcHlgt. 

LEO  AMARANTS 
WILLOW  LANE  HOTEL.  MONTtCELLO.  N.  Y. 

P.    O.    Box    6.*!2. 
Tel.:    Monlicello 

in. 

bequem    mit    Rus    und    Eisenbahn    rrreithbar. 

Ntw    York   Information:   ESplanade    6-ti'''i>0. 
Modcrnex   Haüs.   inmitten   f^chiiner   Wälder   der   Catskills,   fl.    u.    u.    k. 
Wa.sser,    cro^se    Zimmer    mit    Kad.    SwimminR    Pool,    alle    Siiorlarlen. 
Täglich    l  nierhatliiiik     mit    Tanz     (eigene    Kapelle).      Au.^cezeichnete 
koschere    Wiener    und    amerikanische    Küche.     Wochenraten    ab    S3(). 

PALMER  HOUSE 
;ARMEL,  N.  Y.,  Tel.  931 

Allbekanntes,    rrs1klM»>si|i«'s    llnii«,   feiu>le 
Kine    Minute    ^  on    Ijalinstation    und    See 

)  iiliige    ̂ Aift ! 

nnd    lischt  n 

New   York    Offi.« 

Küche.      llcrrli.'he •  BooUahren 
II«  eilt/eilige    bfstellung   crl)el«-ii! 

»'H   !•  lltl  Inhaber:    f;i  STAV    EINSTEIN 
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Ismar  Elbogens  lOÖ.  Geburtstag Beweglichkeit  des  Geistes,  Deut- 
lichkeit   des   Denkens,   fortschrittli- 

cher und   doch   konservativer  Sinn, 

"w«'tltoft'ene      Erschlossenheit,      ein 
pädagogischer    Zug    —    das    waren 
typische    Merkmale    im    Wesen    des 
durch  sein  Werk  weithin  bekanntea 
Historikers  Ismar  Elbogen.  Mit  ei- 

nem     wehmütig-lierzlichen      Gruss- 

wort^   dem   diese   treffende   Charak- 
teristik  entnommen   ist,  verabschie- 

dete   in    Berlin    Rabbiner    Dr.    Leo 
Baeck  seinen  um  ein  Jahr  jüngeren 
Landsmann  und  langjährigen  Kolle- 

gen   an    der    Hochschule     (Lehran- 
stalt)  für  die  Wissenschaft  des  .Tu- 

dontum,  als  dieser  im  Sommer  1938 
auswanderte     und     nach     Amerika 
ging.  Dort  ist  er  mitten  im  Krieg, 
am  !•  August  1943,  gestorben.  Noch 
kurz    vorher   hatte   er,   treu   zu   sei- 

ner   Herkunft,  in  der  Arbeitsgemein- 
schaft für  jüdische  Geschichte  und 

Familienforschung    in     New     York 
ein   Referat  über  „Posener  als  Pio- 

niere   des   Judentums    in   Amerik^a" 
gehalten... 

Elbogen  kam  vor  jetzt  hundert 
Jahren^  am  1.  September  1874,  im 
posenschen  Schildberg  zur  Welt, 
nicht  weit  von  Baecks  Geburtsort 
Lissa  entfernt.  Beide  begannen,  in 
Abständen  von  nur  zwei  Jahren, 
ihre  Studien  in  Breslau,  am  Jü- 

disch-Theologischen Seminar  und 
gleichzeitig  an  der  Universität. 
Und  1912  konnte  Elbogen,  nach 
vorübergehender   Tätigkeit    in    Flo- 

renz    seit     der     Jahrhundertwende 

Dozent,    später    Professor    an    der 
Berliner  Hochschule,  den  nach  Ber- 

lin   berufenen    Rabbiner    Baeck    im 

Kreis    des    Dozentenkollogiums    die- 

se/   Lehranstalt    l)egrüssen.    In    2ß- 

jähriger   gemeinsamer    Arbeit   nicht 
allein    in    der    Hochschule,    sondern 

beispielsweise    auch    in    der    Gesell- 

schaft   zur    Förderung    der   Wissen- 
scliaft  des  Judentums,  in  der  Bnai- 

Brit-Logenbewegung,    in    der    Her- 
ausgabe   von    Werken    —  wie    z.  B. 

dem  Band  „Lehren  des  Judentums" 
(1920/29)  —  hatten  die  beiden  ein- 
ander    gut    kennen    gelernt.    Daher 
auch    die    persönlichen    Worte,    die 
Baeck   1938  seiner  Elbogen-Charak- 
teristik       anfügte:       „In       seinem 
Menschlichen,     das     viele    erfahren 

haben,   und  in   seiner  wissenschaft- 

lichen   Arbeit,    die    Bleibendes    ge- 
schaffen   hat,    hat    Professor    Elbo- 

gen   diese    Eigenschaften,    die    ihm 

mitgegeben    wurden,    entfaltet". 
Baeck  hat  wohl  gewusst,  dass 

Elbogens  Werk  von  nachhaltiger 
Wirkung  sein  würde.  Denn  in  der 
Tat  ist  sein  opus  magnum,  der 
„Jüdische  Gottesdienst  in  seiner 

geschichtlichen  Entwicklung",  erst- 
mals 1913  herausgekommen,  in 

Deutschland  1962  in  einem  Nach- 
druck und  1973  in  hebräischer 

Sprache  in  Israel  erschienen.  Die 
Anregung  zu  letzterem  war  1964  von 
einigen  seiner  ehemaligen  Kollegen 
und    Schüler    ausgegangen,    die    an 

Bilanz  des  Todes 
Informationen    über    die    jüdischen 
Verluste    in    den    alliierten    Streit- 

kräften, in  denen  ungefähr  1,400,000 
Juden    gedient    haben,   viele    davon 
mit     Auszeichnung    für     besondere 
Tapferkeit.  Die  Zahl  der  jüdischen 
Gefallenen    in    den    amerikanischen 
Streitkräften  betrug  11,000;  in  den 
britischen  1279;  in  denen  der  Com- 

mon wealth-Länder     1176     (Kanada 
776;   S.- Afrika  283;  und  Australien 
117).     Ueber    500     palästinensische 
Juden    verloren    ihr    Leben    in    der 
Jüdischen   Brigade   und   in  anderen 
alliierten    Einheiten,    32,216    Juden 
fielen    im   Jahre    1939   in   Verteidi- 
gung  Polens    (I).   Die  Zahl   der  jü- 
dischen   Verluste  in   der  Roten  Ar- 

mee   ist    nicht    bekannt,    aber    sie 
muss   sehr  hoch   sein,   denn   500,000 
Juden  dienten  in  ihr,  darunter  100 
Generale.  Unter  den  150  Nationali. 
täten     der     Sowjetunion     bekamen 
die  Juden  den  4.  Platz  in  der  Eh- 
renliste     der    ,,Helden     der     Roten 
Armee".    Viele    Juden    fielen    auch 
in  den  Freien  Französischen  Streit- 

kräften,    der     französischen     Resi- 
stance und  in  den  Untergrund-  und 

Partisanenbewegungen     im    Balkan 
uud   anderen   Ländern. 

Es  ist  tragisch,  dass  das  jüdi- 
sche Volk,  Hauptleidtragender  des 

zweiten  Weltkrieges,  noch  mehr 
Blut  in  Israels  Verteidigung  ver- 
giessen  musste  und  an  15,000  sei- 

ner besten  jungen  Men.«ichen  op- 
ferte in  vier  Kriegen  und  zahlrei- 

(Schluss) 

chen    „Zwischenfällen"    und    Aktio- 
nen der  letzten  drei  Jahrzehnte. 

In     seiner     letzten     Rede,     die 
Franklin  D.  Boosevelt  für  den  15. 

April    1945    (Jefferson-Tag)    vorbe- 
reitet   hatte,   ohne    dass   er   es    er- 

lebte, sie  noch  zu  halten,  hiess  es: 
„Zu  Lebzeiten  unserer  Kinder  und 
Kindeskinder  wird   es   keinen  drit- 

ten   Weltkrieg   geben.    Wir   suchen 
Frieden  —  dauernden  Frieden.  Mehr 
als    ein    Ende    des    Krieges    wollen 
wir    ein     Ende    des    Beginns    aller 
Kriege  —  ja,  ein  Ende  dieser  bru- 

talsten,   unmenschlichen    völlig    un- 
praktischen    Methode,    Differenzen 

zwischen     Regierungen     beizulegen. 
Heute     hat    die     Wissenschaft    die 
verschiedenen  Teil  der  Erde  so  eng 
zusammengebracht,   dass  es  unmög- 

lich  ist,   sie   voreinander   zu   isolie- 
ren.   Aber    wenn     die    Zivilisation 

überleben  soll,  müssen  wir  die  Wis- 
senschaft   der    menschlichen    Bezie- 

hungen    pflegen    —    die    Fähigkeit 
<ler    Völker    aller    Arten,    in    einer 

W'elt    zusammen    in    Frieden   zu    le- 
ben und  schaffen". 

Es  ist  eine  melancholische  Er- 
fahrung, diese  Stimme  aus  dem 

Grab  heute  zu  zitieren,  in  einer 
Welt,  die  wiederum  von  Streit  und 
Konflikten  auseinander  gerissen 
wird.  Dennoch  sollte  man  nicht 
versäumen,  den  35.  Jahrestag  des 
3.  September  1939  als  Mahnung 
und  Warnung  dienen  zu  lassen. 

HERBERT  FBEEDEN 

seinem    90.    Geburtstag    in    Jerusa- 
lem zusammenkamen.  Seine  als  gu- 

te Einführung  zu  betrachtende  „Ge- 

schichte    der     Juden      in     Deutsch- 

land"   (Berlin     1935)     hat     19()<i    in 
Frankfurt/M.    eine    von    Dr.    Eleo- 

nore   Sterling   bearbeitete   und   wei- 

tergeführte Neuauflage  erlebt,  l'nd 
sein    letztes    umfangreiches    Werk, 

,.A   Century   of  Jewish    Life",    1943 
kurz    vor    seinem    Tode    im    Manu- 

skript   fertiggestellt     (Philadelphia, 

4.    Auflage    1953),   ursprünglich    als 

Ergänzung         des         mehrbändigen 

„Graetz"   geplant,   wurde    1968    von 
Dr.    Ellen    Littmann,    der    Dozentin 

am   Leo   Baeck   College   in    London, 

in    früheren    Jahren    Elbogen-    und 

Baeck-Schülerin,  ins  Deutsche  über- 

tragen (Europäische  Verlagsanstalt, 

Frankfurt/M.).    Schliesslich    bleibt 

Elbogens  Gesamtwerk,  über  400  Ti- 

tel,  die  vielen  Beiträge  zu  jüdischen 

Enzyklopädien  und  Lexika  und  die 
Mitherausgeberschaft     solcher    und 

anderer  Werke  nicht  miteingerech- 
net, in  der  von   Regi   Elbogen,  der 

1965  in   Holland  verstorbenen   Gat- 

tin  und   unermüdlichen   Mitarbeite- 

rin   deg    Historikers,    besorgten    Bi- 
bliographie   festgehalten. 

Wissenschaft  des  Judentums  ist 

für  Elbogen  niemals  nur  eine  aka- 
demische Aufgabe  gewesen.  Viel- 

mehr sah  er  in  der  Erforschung 
und  Darstellung  der  Lehre  und  der 
Geschichte  des  Judentums  einen 
wichtigen  Bestandteil  jüdischen 
Glaubens  und  Lebens,  In  diesem 

Geist  hat  er  -entscheidenden  Ein- 
fluss  auf  mehere  Generationen  ange- 

hender Rabbiner,  jüdischer  Pädago- 
gen und  freischaffender  Wissen- 

schaftler    ausgeübt.     Vor     offener 
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Kritik       keineswegs      zurückscheu- 

end, war  er  ihnen  zumeist  ein   vä- 
terlicher   Freund,    ein    rührend    be- 

sorgter Ratgeber,  stets  auf  die  För- 
<lerung    und    das    Fortkommen    der 

jungen    Generation   bedacht.   Bered- 
tes Zeugnis  dafür  legt  auch  die  ge- 

haltvolle    und     schöne     Würdigung 

seines    Werks    und    damit   auch   sei- 

ner  Persönlichkeit   ab,  wie   sie   der 

Orientalist    Dr.    Erwin   I.   J.   Rosen- 

tlial,      aiis      Heilbronn      stammend, 

jetzt   seit   langem    an   der  Universi- 
tät  Cambridge,   im    VIII.   Jahrbuch 

des    Leo    Baeck    Instituts    (London 

1963)    veröffentlicht   hat,  20  Jahre 

nach     Elbogens     Heimgang.     Selbst 

wenn   die  Wissenschaft   des  Juden- 

tums,  so   heisst   es   da,   nicht  zu  ei- 
ner  Erneuerung   des  Judentums  ge- 

führt haben  sollte,  für  die  sich  El- 

bogen   in    Wort    und    Schrift    nach- 
drücklich     einsetzte,      und      selbst 

wenn  seine  Auffassung  vom  Juden- 

tum    heute    nicht    mehr    von    allen 

noch    so    bewusaten    Juden    geteilt 

werde   —   Wissenschaft   des  Juden- 

tums   werde    nach    wie    vor    betrie- 

ben, vor  allem  in  Israel. 

So  sieht  man  den  letzten  jüdi- 
schen Historiker  in  Deutschland, 

die  kleine,  gedrungene  Gestalt  des 
lebensvollen,  freundlich  schmun- 
zelnd  dreinschauenden  Professors 

mit  dem  gepflegten  Spitzbart  leib- 
haftig vor  sich.  Ebenso  die  kurzen 

brieflichen  Mitteilungen,  die  der 

Vielbeanspruchte,  fast  immer  un- 

ter Zeitdruck  stehend,  meist  nur 

mit  seinen  Anfangsbuchstaben  un- 
terschrieb. Elbogens  unscheinbares 

Signum  ,,I.  E.",  auf  das  man  im- 
mer stösst,  wird  oft  und  lange  an 

den  Mann,  an  seine  Leistung  und 

an  den  Reichtum  seines  nachhaltig 
wirkenden   Werks   erinnern. 

E.  G.  LOWENTHAL  (Berlin) 

Das  Breslauer  jüdische  Archiv 
In   einem   kenntnis-  und   materi- 

alreichen     Aufsatz      schreibt      Dr. 
Bernhard    Brilling,    Münster/West- 

falen,  über   das   Archiv   der   frühe- 

ren    Synagogengemeinde     Breslau; 
er   ist   im    neuesten    „Jahrbuch   der 
Schlesischen         Friedrich-Wilhelms- 

Universität      zu      Breslau"      (Band 
XVIII,    Verlag    Duncker    &    Hum- 
blot,    Berlin-München    1973)    veröf- 
fentlich.  Kein   Sachkundigerer  hät- 

te über  die  Geschichte,  die  Bestän- 

de   und    das    Schicksal    dieses    ehe- 
maligen    schlesi.sch-jüdischen     Pro- 

vinzialarchivs      berichten      können, 
war  doch  Brilling  von  1928  bis  1939 

mit  dem    Institut    aufs   engste    ver- 
bunden   und    vertraut,    lange    .^ahre 

als    Assistent    von   Dr.   Aron    Hepp- 
ner     (Pleschen     1865     —     Breslau 
1938),  zuletzt    als  Leiter.  Die     gene- 

alogisch   wichtigen    Materialien  des 
Breslauer   jüdischen    Archivs    muss- 

ten    19.39    zu    Zwecken    „rassischer" 
Aussonderungsmassnahmen      (durch 

das     nationalsozialistische     Reichs- 
sippenamt) an  eine  Zentrale  in  Ber. 

lin  abgeliefert  werden.  Davon  (und 
von    entsprechenden   Beständen   an- 

derer jüdischer   Sammlungen)    wur- 

den     1943    Mikrofilme     hergestellt, 
die    den    Krieg   überlebten   und   in 

Deutschland  erhalten  geblieben 
sind.  Die  übrigen  Breslauer  Archi- 

valien gelangten,  soweit  sie  nicht 
von  den  Nazis  vernichtet  wurden, 
nach  Kriegsende  in  das  Archiv  des 

neugegründeten  Jüdisch-Histori- 
schen  Instituts  in  Warschau.  Foto- 

kopien befinden  sich  heute  in  ge- 
wissem Umfang  in  der  zum  Münste- 

raner  Istitutum  Judaicum  Delitz- 
schianum  gehörenden  Abteilung  für 
die  Geschichte  der  Juden  in 
Deutschland,  die  lange  von  Brilling 
verwaltet  wurde.  B.  O.  L« 

Der  algerische  Staatspräsident 
Huari  Boumedicnne  hat  sich  von 
seiner  Frau  Anni  scheiden  lassen, 
weil  sich  herausgestellt  hat,  dass 
sie  eine  jüdische  Mutter  hat.  Aus- 

serdom waren  Gerüchte  über  eine 
Affäre  der  Präsidentengattin  mit 
einem  ehemaligen  algerischen  Mi- 

nister im  Umlauf.  Der  Druck  der 
Palastkreise  um  Boumedienne  wur- 

de so  stark,  dass  er  ihm  schliess- 
lich nachgeben  musste.  Seine  Frau, 

dreissig  Jahre  alt.  Rechtsanwältin 
von  Beruf,  hat  sich  nach  der 
Schweiz  begeben,  wo  sie  auch  ge- boren   ist. 
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ISMAR  ELBOGEM 

Zum  100.  Geburtstag  am 
1.  September  1974 

aus  dem  Alltagl 

HDCHSEEFISCHGREl  WEHRT  SICH 
GEGEN  REGIERUNGSIMPORTE 

Am  1.  Sept.  1974  Jahn  sich 
!um  hundertsten  Male  der  Ge- 

burtstag von  Professor  Ismar  El- 
bogen,  einem  der  markantesten 
Repräsentanten  der  Wissenschaft 
des  Judentums  im  20.  Jahrhun- 
dert, 

Was  Elbogen  (1936)  über  Ra- 
schi  schrieb,  kann  auf  ihn  selbst 

bezogen  werden:  „Er  beherrsch- 
te die  von  ihm  behandelten  G«- 

biete  in  voller  Souveränität,  er 
war  m  der  gesamten  vor  ihm 
entstandenen  jüdischen  Literatur 
zu  Hause  und  führte  in  seiner 
rechtschaffenen  Art  die  benutz- 

ten Quellen  getreulich  an.  Aber 
er  hat  sie  nicht  wahllos  über- 

nommen, er  hat  sie  verarbeitet 
zu  einer  selbständigen  Leistung, 
die  über  alles  hinausreicht.  was 

vor  ihm  in  diesem  Gebiete  ge- 

schaffen worden  war." 

Das  von  Elbogen  behandelte 
Gebiet  erstreckte  sich  über  wei- 

te Tteile  der  Wissenschaft  des  Ju- 
dentums, von  der  Geschichte  des 

jüdischen  Volkes,  über  Bibel 
und  Talmud  bis  zu  Elbogens 
Spezialgebiet,  der  Liturgie  des 

Judentimis.  Auf  die  geschichtli- 
che Entwicklung  der  Liturgie 

der  Synagoge  geht  Elbogens 
Hauptwerk  ein:  ,J)er  jüdische 
Gottesdienst  in  seiner  geschicht- 

lichen Entwicklung."  Es  ist  erst- 
malig 191?  erschienen,  weitere 

Auflagen  folgten  1924  und  1931 
und  schliesslich  ein  reprografi- 
scher  Nachdruck  1967.  Dass  das 
Werk  noch  inmier  nicht  veraltet 
ist.  zeigt  Kenntnis  und  Weitblick 
des  Autors.  Elbogens  Hauptwerk 

Kegt  in  verschiedenen  üeber- 
setzimgen  vor.  Zu  Beginn  der 

zwanziger  Jahre  übertrug  es  Ba- 

Von  SCHALOM  BEN-CHORIN 

bensjahres.  Die  letzten  fünf  Jah- 
re  seines   arbeitsreichen   Lebens 

dem  Untergang  des  jüdischen! 

Staates"  (1919/1920)  eine  Kurz- 
fassung der  Jüdischen  Geschich- 

te in  der  populären  Reihe  „Aus 

Natur  und  Geisteswelt".  Das 
Büchlein    war    ursprünglich    für 

Mit  Fischerei  beschäftigten  sich  ,- 
schon  die  alten  Hebräer.  Bekannt 
ist  der  Versuch  v.  Jesus  Christus 

zwei    Brüder,    die    im    See    Ge- 
nezaret    ihre    Netze    auswarfen. 

Von  SEEV  TRONIK 

waren  der  Abfassung  seines  um-  -        --^       ̂  —    -  a  d      c  fu 

fangreiohsten  Werkes  gewidmet:  i  jüdische   Soldaten   im  deutschen ;  ̂'"^"•^"°<^^" .  ̂̂ ^^   zuzufuh 
„Ein  Jahrhundert  jüdischer  Ge- 

schichte." Der  über  achthundert 
Seilen  umfassende  Band  ist  nur 
in  der  englischen  Uebersetzung 
von  Moses  Hadas  in  der  Jewish 

Heere  im  Ersten  Weltkrieg  be- 
stimmt, konnte  aber  erst  später 

erscheinen. 

In  der  schweren  Zeit  der  po- 
litischen, materiellen,  physischen 

Publication  Society  of  America   «nd  psychischen  Bedrängnis  des      *\    " deutschen     Judentums     erschien 

fen.  „Folget  mir  nach,  ich  will 
euch  zu  Menschenfischern  ma- 

chen", sagte  Jesus  zu  ihnen  und 
die  zwei  Brüder,  Petrus  und 

Andreas,  gaben  ihren  ange- 
stammten  Beruf   auf. 

im  modernen  Judenstaat 

Elbogens  „Geschichte  der  Juden  i^''^*  ̂ ^  ̂ '«^«^  Fischer,  aber  nur 
in  Deutschland".  Sie  war  als  ein» ^'»^  '^^^"'^  ̂ ^"^^hl  wirft  «hre 

Trostbuch  gedacht:  „Unsere  La- 1  ̂̂ ^  »*"  ̂ec  Genezaret  aus.  Die 

ge  ist  nur  dann  verzweifelt",  1  °''^'^'*"  betreiben  Tiefseefische- schrieb Elbogen  damals,  „wenn 

wir  selber  verzweifeln.  Eine  Ge- 

meinschaft geht  nicht  unter,  aus- 

einem  Mangel  an  diesem  wich- 
tigen Nahrungsmittel  in  Zukunft 

vorzubeugen,  wurden  ausländi- 
sche Fischereigesellschaften  auf- 

gefordert, Offerten  für  eine  er- 
ste Lieferung  von  sechshundert 

Tonnen  Gefrierfisch  einzurei- 
chen. Der  importierte  Fisch,  al- 

lererster Qualität,  soll  zu  einem 
Preis     von     maximal     IL    6.50 

I  ser  sie   gibt   sich   selber   auf . . 
Unsere   Ahnen   trugen    ihr   Los 

rei  im  Roten  Meer  und  in  fer- 
neren Gewässern.  Die  israeli- 

sch« „Atlamik"-Gesellschaft  be- 
sitzi  eine  hochmoderne  kleine 
Fisdjereiflotte  und  beliefert  den 

mit  Heldenmut,  mit  Würde  und  ̂^*^*'^"  ̂ ^'^^  i'^^^^^^  ̂ ''^  ̂ünf- 

nrligiöser  Hincabe.  La^st  uns  von  ̂^'''^!!f  7^^.""^°  Gefrierfisch  er- 

ihnen  lernen."  stei  Qualität. 

Das   Buch  erschien  in  crwei-  .^^'',   ̂»^„^,  Quantität    deckt 
terter  Ausgabe   1966,  bearbeitet  "'"'^   ̂ ^"  ̂ ^^^^  ""^  ̂ '^   Ab 

ISMAR  ELBOGEN 

«.Unsere  Lage  ist  nur  dann 
verzweifelt,  wenn  wir  selber 

ver/wetfeln** 
in  Philadelphia  (1.  Autl.  1944) 
erschienen.  Es  handelt  sich  um 

einen  Ergänzungsband  zu  dem 
monumentalen  Geschichtswerk 

von  Heinrich  Graetz,  das  Elbo- 
gen bis  auf  den  damals  neuesten 

Stand  fortführte.  Es  war  dem 
Verfasser  nicht  mehr  vergönnt, 
das  Erscheinen  seines  Werkes  zu 

erleben,   aber  wenige  Tage   vor 

von  der  allzu  früh  verstorbenen 
Eleonore    Sterling. 

Hinzu  kommen  über  vierhum- 
dea  Artikel  aus  allen  Gebieten 
der  Wissenschaft  des  Judentums. 

teilnng  für  Fischerei  des  Land- 
wirtschaftsministeriums beschloss 

vor  einiger  Zeit  Gefrierfisch  in 
grösseren  Mengen  zu  importie- 

ren Die  ungenügende  Beliefe- 
rung  hat    zu    einer   erheblichen 

Elbogen  war  Redakteur  und  Mit-  o.  •  ^       r,.    . 

arbeiter    mehrerer    enzyklopädi- 1  f.!f 'f '""f    der    Fischpreise    ge- 

scher Werke,  wie  „Jüdisches  Le- 1  ^"^'■^'  ̂ ^^  *^'"  ̂^^^^^^^  ̂ ^'  '^J" xikon"  und  der  ersten  „Enzyklo- 
paedia  Judaica".  Er  war  an  dem 
Standardwerk  „Germania  Judai- 

nistenums  bekannt.  Um  die  Piei- 
se  wieder  auf  den  Normalstand 
zurückzuführen    und    auch 

pro    Kilo    an    den    israelischen Verbraucher  verkauft   werden. 
Diese  Initiative  hat  den  schar- 

fen Protest  der  „Atlantik"-Lei- 
tung  zur  Folge  gehabt.  Der  Ge- neraldirektor des  Unternehmens, 
David  Lachisch,  hat  mit  der 
Liquidierung  der  ganzen  priva- 

ten israelischen  Tief  Seefischerei 
gedroht,  wenn  der  Beschhiss  der 
Regierung  nicht  rückgängig  ge- 

macht wird. 

,4)ieser  Wirtschaftszweig",  er- klärte Herr  Lachisch,  „der  un- 
ter grossen  Schwierigkeiten  ge- 

gründet und  in  dem  viele  Mil- 
lionen investiert  wurden,  befin- 

det  sich  ohnehin   in  einer  sehr 

Süsswasser-  und  Tiefseefischer 
hat  sich  dem  Protest  der  „Atlan- 

tik" angeschlossen,  aber  die  Re- 
gierung hat  alle  Beschwerden 

als  unbegründet  abgewiesen.  Der  Schauspieler. 
Sprecher  der  Abteilung  für  Fi- 

schereiwesen des  Landwirt- 
schaftsministeriums, M.  Krämer, 

sagte,  der  Preis  des  durch  die 
„Atlantik"-Gesellschaft      „einge- 

mentvoll.  denn  ner\ös.  Die  Rede 
fliesst  ihm  wie  ein  reissender 
Strom  aus  dem  Mund  und  dabei 

gestikuliert  er  u^ir  den  Händen, 
dem  Kopf  und  dem  ganzen,  ge- 

schmeidigen    Körper     wie     ein 

schwierigen    Lage.   Der   Import-  Krämer. 

sparten  Dollars"  sei  sehr  hoch 
und  ausserdem  besitze  das  Un- 

ternehmen verbürgte  Rechte  und 
Privilegien,  die  sie  weitgehend 
vor  der  Konkurrenz  des  impor- 

tierten Gefrierfisches  schütze. 
Ausserdem  habe  die  Firma  aus 

eigenem  Ermessen  die  Lieferun- 
gen an  den  lokalen  Markt  von siebeneinhalbtausend  Tonnen 

jähriich  auf  viereinhalbtausend 
Tonnen  herabgesetzt.  Wenn  kei- 

ne zusätzlichen  Quantitäten  im- 
portiert werden,  steigen  die  Prei- 

se weiter  an  und  es  wird  ein 
Mangel  an  Gefrierfisch  eintreten, 
den  die  Hausfrauen  schmerzlich 
empfinden  werden,  betonte  Herr 

Beschhiss  der  Regierung  schlägt 
dem  Fass  den  Boden  aus.  Ich 
habe  den  Aktionären  vorgeschla 

WEM  GEHOERT  ROSITA? 
„Wissen  Sie,  Herr  Richter,  was 

es  heisst  fortwährend  vom  Zwei 

L    ̂          't     f^  «•      seinem  Tode  schrieb  er  den  Epi- nich    Krupnik   (Kam)    ins    He-i,,^  ̂ ,    ..  ̂   o    u      a  * 
.   ...    .       ̂ ,                    ._^  r  L    '08  zu   diesem   Buche,   das   mit 
braische   aber  vor  »eni^n  Jah-^j^^^    ̂ ^^^^^j,           h.,i,,h„ ren  ersehen  e,«  neue  hebräische  L^l,,j^^   .^^    die    Em«icklung 

Id^s   jüdischen   Nationalheims   in Uebersetzung  von  Elbogens  Schü- 
ler Dr.  Jehoichaa  Amii. 

Ismur  Elbogen  wurde  am  1. 
September  1874  in  Schildberg 

(Posen)  geboren.  Als  Sohn  ei- 
nes jüdischen  Lehrers  gab  ihm 

schon  der  Vater  die  erste  Ein- 
führung in  jüdisches  Lernen.  An 

der  Universität  Breslau  studierte 

er  Philosophie,  promovierte  1898 
aber  Spinoza  und  erwarb  am 
Jüdisch-Theologischen  Seminar 
in  Breslau  seine  Rabbinatsordi- 
nation.  Anschliessend  wirkte  er 
drei  Jahre  lang  als  Dozent  für 
Jüdische  Geschichte  und  Bibel- 
Exegese  am  Collegio  Rabbinico 

in  Florenz  und  folgte  1902  ei- 
nem Ruf  an  die  Lehranstalt  für 

die  Wissenschaft  des  Judentums 
in  Berlin,  deren  Fakultät  er  bis 

zu  sein«"  Auswanderung  nach 
Amerika  1938  angehörte.  Diese 
Formulierung  ist  ein  ,understate- 

ment*,  denn  Prof  .Elbogen  war 
die  Seele  dieser  Lehranstalt,  die 
später  zur  Hochschule  erhoben 
wurde.  Er  vertrat  dort  nicht  nur 

das  Fach  Jüdische  Liturgie,  son- 
dern las  auch  über  Geschichte, 

Exegese  und  Talmud.  Elbogen 
hat  auf  mehr  als  eine  Genera- 

tion von  Rabbinern,  Lehnern  und 
freien  Wissenschaftlern  eine  ent- 

scheidende Wirkung  ausgeübt. 

Palästina  zu  einem  selbständigen   1933    in     der    Reichsvertretung 
Staat   Israel  endet.   Im    August 
1943  sah  der  Historiker  Elbogen 
mit  erstaunlicher   Klarheit   von 

New  York  aus  die  Möglichkei-  so  gehörte  er  dem  Verwaltungs- 
ten  und  Probleme  Erez  Israels  I  rat  des  Judaistischen  Instituts  der 
und   die   Entwicklung,    die   fünf 
Jahre   später   in   der   Proklama- 

tion des  Staates  kulminierte. 

Ausser    der    „Geschichte    der 

Juden    im    letzten    Jahrhundert" 

„Haben  Sie  begründeten  Ver- 
dacht, dass  Sie  Ihre  Frau  be- 

trogen hat?" 

„Ich  habe  keine  Beweise,  Herr 
Richter,  aber  der  Verdacht,  dass 

das  Kind  nicht  von  mir  ist.  lässt 
mich  nicht  los,  verfolgt  mich 
Tag  und  Nacht,  bringt  mich  um 
den  Schlaf.  Deshalb  möchte  ich 
Gewissheit  haben  und  bitte  Sie 
eine  Blutanalyse  zu  verordnen 

um  festzustellen,  ob  Rosita  wirk- 

lich   meine   Tochter   ist." Der  Richter  ist  offensichtlich 
vervi'irrt,  er  weiss  nicht,  welches 

Gesetz  auf  diesen  Fall  aauend- 
bar  ist.  Er  lässt  die  Ehefrau  zu 
Worte  kommen. 

Mit  kurzen,  klaren  Worten 
erklärt  sie.  dass  der  Mann  mit 
dem  sie  acht  Jahre  verheiratet 

ist,  ein  geborener  Nudnik  sei. 
Er  habe  es  sich  zur  Gewohnheit 

gemacht,  sich  über  Dummhei- 
ten aufzuregen  und  daraus  mit 

Hilfe  seiner  Phantasie  riesengros- 
se  Skandale  zu  machen.  „Nicht 
nur  mich,  auch  die  Nachbarn 
und  alle  unsere  Verwandten  und 
Bekannten  bringt  er  damit  aus 

der  Fassung.  Was  c-  Ihnen  er- 
zählt hat.  Herr  Richter,  ist  völ- 

lig aus  der  Luft  gegriffen.  Tat- 
sächlich hat  er  niemals  Verdacht 

gehegt  und  auch  niemals  vor 
mir  behauptet,  das  Kind  sei  nicht 

von  ihm.  Aber  ich  habe  vor  ei- 
nigen Wochen  die  Ehescheidung 

beantragt,  da  ich  mit  diesem 
Menschen  nicht  mehr  leben  will 

und  kann.  Und  das  ist  seine  Re- 
aktion. Wie  kann  er  das  seiner 

Tochter    antun?    Wie    kann    ein 

Amsterdam  im  i  lag  in  der  Erfassung  der  Jugend,  jlrnTgi^^nien'von^minTnTerWicr^  ̂ ^"^^   nehmen?' 
Ihre  I  für  die  er  als  erstes  die  Jugend-  tigkeit  war.  Ebenso  arbeitete  er Gottesdienste     einrichtete,       die |  unermüdlich    als    Präsident    des 

dann     auch    ihre    Nachahmung ;  Keren  Hatoro,  um  Mittel  für  die 
spater   in    den    Zufluchtsländern  i  Lehranstalten      711      iv.«rhaff/.n  , 

erhalten  haben  und  sich  dort,  je  |  Lt  h  1^^^^^^^^^  ^«   ̂ ^'  schauspielerischen 
Hebräischen  Universität  in  Jeru-|die  Gelegenheit,  dieser  drei  gros-  -nach    den    moderneren    Tenden-I  burger  Kehila  im  s^wers^M^^  ausgestatteten  Eheman- 
salem  aji,  an  der  er  1928  auch   sen  Männer_zu  gedenken,  wobei  }zen   der   Nachkriegszeit,   bis   auf'nient.  sie  wurde  dann  später  Von  "^'^    abzuweisen 

"  '         '        ̂«"    heutigen   Tag   erhalten    ha-,Rab.*Dr.    Josef   Carlebach   s.A 
ben.  Trotz  seiner  strengen,  fast i  (dessen  Hingebung  und  Aufopfc- 

um 

gen,  den  Verkauf  unserer  gan-  j  fei  geplagt  zu  sein?  Zweifel  über 
zen  Fischereiflotte  in  Erwägung  das  Teuerste,  da*;  Wichtigste  im 
zu  ziehen."  !  Leben?" 
Das  Syndikat  der  israelischen       Der  Kläger  ist  eher  tempera- 

""^'l    l^^^^Z^.    ̂ ^*'"'^'     ̂ '•""^<^^''   »i^y^U^Ui   i.,yww>^     ^^^^^^^^^   ,UL,UUUUUl und  Mitarbeiter  der  „Zeitschrift 
für  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland".  Jahrzehntelang 
wirkte  er  als  Vorstandsmitglied 
des  Gesamtarchivs  der  deutschen 

Juden  in  Berlin,  sowie  als  Vor- 
sitzender der  Erzichungsabtei- 

lung  des  „Preussischen  Landes- 

verbandes jüdischer  Gemeinden**; im    Rahmen    des   Ordens   Benej 

Drei  grosse  Gemeinden 
drei  grosse  Rabbiner 

  ,,    Es  mag  sonderbar   erscheinen,  Esra  M  unk  s.a.  leitete  er  die  so- j  der  Kaschrm  gewidmet,  die  be-  ̂  
Berit   widmete   er  sich    der   Er- j  ^^^^^  f^'  f^^f  bedeutende  Ge- j  genannte    Austrittsgemeinde   und  sonders  in  Hamburg  als  Durch-  j!" wach^e^^nhi'duns  urd  rar  nach  ""'•"«^'*'- '^^r  Vorkn-eszeH  Rerlm  1  vielleicht   ■'ein   erä;c,tcs  Verdi?:;-    .anesfaytr  iür  die  Tausende  von 

der   deutschen   Juden   aktiv. 
Sein   Ruf   als   Gelehrter  ging 

weit    über   Deutschland    hinaus. 

Hamburg 

gleichen  Jahre,  1934, 

drei  grossen  geistigen  Führer 
verloren  haben.  Das  herannahen- 

de Rosch  Haschana-Fest,  auch 
Jörn    Hasikaron    genannt,     gibt 

Der  ehrliche  Blick,  der  sach- 
liche Ton  und  das  sichere  Auf- 

treten der  Frau  überzeugen  den 

Richter.  Er  beschliesst  den  Aa- 

Gastvorlesungen  hielt.  Auch  im 
I  Jewish   Institute  of  Religion   in 
New  York  wirkte  er   1922—23 

und  „Der  jüdische  Gottesdienst  r^J^l^Pff«^^'*        ,  ̂  
•      seiner     «^«rhj.hti.vh.n    cn..      Sem  leutes  Werk  „A  Century 
in  seiner  geschichtlichen  Ent- 

wicklung" schrieb  Elbogen  u.a. 
eine   Geschichte   der   Juden   seit 

ARBEITGEBERVERBAENDE 

MACHEN  VORSCHLAEGE 

EUER  „NOTZEFT» 

of  Jewish  Life"  widmete  er  den 
vier    Instituten    für    judaistische 
Forschung  in  Amerika,  denen  er 
sich  tief  verbunden  fühlte:  Drop- 
&ie  College  in  Philadelphia,  He- 
brew  Union  College  in  Cincin- 
nati,  sowie   Jewish   Institute   of 
Religion  und  Jcwiah  Theological 
Seminar y  in  New  York. 

Elbogen  gehörte  zu  den  füh- 
Dle  Arbeitgeb^rerbände,  be-  renden    Männern    des    liberalen 

sonders  jedoch  der  Industriellen- 1  Judentums,  lebte  aber  selbst  nach 
veitand,  haben  Vorschläge  aus-  strengen  Grundsätzen  der  Tradi- 
gearbeitet,  die  sich  auf  „die  Not- 

zeit in  der  sich  das  Land 

schliesslich  befindet",  Bezug  ha- 
ben. Sie  weisen  darauf  hin,  dass 

Mittel  und  Wege  gefunden  wer- 
den müssen,  um  bei  diesem 

Kriegsausnahmezustand  —  und 
nach  üirer  Ansicht  besteht  er 
nach  wie  vor  oder  vielleicht  so- 

gar noch  mehr  als  das  —  al 
le  Ruhetage,  die  ausserhalb  des 

tion:  nichts  Jüdisches  war  ihm 
fremd.  Die  im  19.  Jahrhundert 

gegründete  Wissenschaft  des  Ju- 
dentums fand  in  ihm  einen  ihrer 

glanzvollsten  Vertreter,  dessen 
Werk  über  seine  Generation  und 

Einer  seiner  Schüler,  Rabb. 
Dr.  H.  Hans  Hirschberg  (heute 
Kalifornien),  bemerkt  in  seinen  ̂ ^^^^^^  genommen  werden,  be 
Ennnerungen:  „Der  famose  Hi-   j_„  j°^^   „*..«j„-...„ui-._   
storiker  Elbogen  war  für  seinen 

der  genaue  Todestag  nicht  unbe 
dingt  eine  ausschlaggebende  Rol 
le  spielen  dürfte. 

Vielleicht  wird 

dieser  Rabbiner  - 
vielen  anderen  —  durch  das 
Wort  des  Talmuds  bestätigt 

fMifnei  horosche  niftar  hazadik', was  nach  den  Worten  unserer 

Weisen  dahingehend  gedeutet 

wird,  dass  der  Gerechte  davon- 
geht, um   nicht  das   kommende 

!  Böse  zu  sehen. 

I  Vierzig  Jahre  sind  es  her, 

dass  Rabbiner  Dr.  Meir  Hildes- 
helmer  s.A.  verstarb.  Er  amtierte 

in  Berlin  viele  Jahre  und  er  sah 

eine  seiner  Hauptaufgaben  in  der 
Erhahung  und  Weiterführung 
des  von  seinem  Vater,  Rab.  Dr. 
Esriel  Hildesheimer  s.  A.  im 

Jahre   1873   gegründeten    Rabbi- 

und  ihm  fol- genden Rat  zu  erteilen:  „Anstatt 
sich  von  Rachegel  ilsten  leiten 
zu  lassen,  sollten  Sie  lieber  an 

unnachgiebigen  Prinzipien  schuf 
der   Veriustjer,  getreu  der  Lehre  seines  Va-  v^^ird).      übernommen,      der    bis 
nebst   noch   t^^s     d^n  Begriff  der  jüdischen ;  ̂„n,  jetzten  Moment  bei  seiner  liegt   an   Ihnen,  sich  so  zu   be- Ethik     m     Gemeinsamkeit     mit  Gemeinde  blieb  und  mit  ihr  ins der  Toratreue,  um  zu  beweisen,!  jod^ij^ggp  gj^g 

dass  sich  diese   beiden   Begriffe  |     Di^   grosse    holländische    Ge- 
durchaus  vereinen  lassen.  „.einde    musste    in   diesem    glei- Auch  die  grosse  Gemeinde  in  ̂ hen     Jahr    den    Verlust    ihres 

langjährigen  Rabbiners  und  spä- 
teren   Oberrabbiners      Abraham 

rung    spater     gewürdigt    werden  das    junge    Menschenleben    den- 
ken,  das  Ihren  Namen  trägt.  Es 

nehmen,  dass  sich  Ihre  Tochter 

in  einigen  Jahren  nicht  des  Na- 
mens den  sie  trägt,  zu  schämen 

braucht." 

Hamburg  verlor  in  diesem  Jah- 
re 1934  ihren  Rabbiner  Dr.  Ab- 

raham Benjamin  Spitzer  s.A., 

nach  mehr  als  24-jähr.  Tätigkeit 
in    dieser    Gemeinde.    Wie    der 

Samson  Onderwyzer  sj%.  be- 
klagen, der  mehr  als  46  Jahre 

ununterbrochen  diese  Gemeinde 
oben   genannte    Rabbiner   wurde  g^f^^rt  hat.   Im  Jahre   1862  ge 

auch  er,  —  im  Jahre  1872  — 
in  Ungarn  geboren,  studierte  in 
Pressburg  und  Frankfurt  und 

nach  kurzer  rabbinischer  Tätig- 
keit in  Ungarn  wurde  er  im 

Jahre  1910  nach  Hamburg  be- 
rufen. Sein  talmudisches  Wissen 

boren,  studierte  er  im  Rabbiner 
Seminar  von  Rav  Dünner  s.A. 
und  durch  sein  grosses  Wissen, 
wurde  er  schon  mit  26  Jahren 

zum  Rabbiner  von  Amsterdam 

und  später  zum  Oberrabbiner 
'<  von  Holland  ernannt.  Trotz  sei- ner-Seminars,    das    dem    Lande 

sein  Herkunftsland  hinauswirken  j  damals   noch   einen   Nachwuchs    war   enorm    und    eines    seiner  i 
wird.  i  versprach.   Zusammen   mit   Rab.  |  Hauptinteressen  war  den  Fragen  i  (Fortsetzung  auf  S.  5) 

WANN  KLINGELT 

DAS  TELEFON  ? 
Mit  Freude  in  den  Augen  und 

Wonne  im  Herzen  bezahlte  Frau 

Stern  aus  Aschkalon  die  gefor- derten IL  78.-  und  zeigte  dem 
Mann  vom  Postministerium  die 
Stelle,  an  der  der  Telefonan- 
schluss  am  Vormittag  des  näch- 

sten Tages  durchgeführt  werden 
soll.  Am  liebsten  hätte  sie  den 
guten  Mann  umarmt,  aber  sie 
hielt    sich    zuriick.    Seit    Jahren 

sprühenden,  oft  sarkastischen 
Witz  bekannt.  Unvcrgesslich  ist 

mir  seine  Begründung  des  Ghet- 
tos geblieben,  dessen  Ursprung 

er  weniger  in  christlicher  Into- 
leranz sah  als  in  dem  Wunsche 

mittelalterlicher  Juden,  imtcr  sich 

zu  bleiben:  ,Meine  Herren,  es 
zwingt  ja  keiner  die  Juden,  im 

Bayrischen  Viertel  zu  wohnen!', 
das  damals  wohl  die  stärkste 

jüdische  Belegschaft  aller  Stadt- 
teile Berlins  verzeichnete   El- 

bogen war  erfolgreich  als  Leh- 
rer wie  auch  als  väterlicher 

Freund  seiner  Studenten . . ." 

Noch  vor  den  Novemberpo- 
gromen 1938  konnte  Ismar  El- 

bogen aus  Berlin  nach  Amerika 
auswandern  und  starb  in  New 
York  am  1.  August  1943,  kurz 

vor  VoUeadims  seines  69.  Le- 

sondere  Ueberstundenzahlungen, 

Vergünstigungen  an  Ferien,  und 
vorzeitige  Pensionierung  oder 

Teilpensionienmg,  bis  auf  wei- 
teres völlig  ausgeklammert  sind. 

^latürlich  widersetzt  sich  die 
Histadrut  diesen  Vorschlägen, 
da  sie  darin  eine  Benachteiligung 
der  Rechte  der  Arbeitnehmer 

sieht.  Im  Finanzministerium  je- 
doch, und  im  Handels-  imd  In- 

dustrieministerium hat  man  be- 

gonnen, sich  mit  diesen  Vor- 
schlägen sehr  ernsthaft  ausein- 

anderzusetzen, da  man  hier 
meint,  sie  seien  durchaus  ernst 

zu  nehmen,  wenn  auch  nicht  al- 
le ihrer  Punkte  verwirklicht  wer- 

den können.  Die  Industriellen 

betonen,  dass  durch  solche  Mass- 
nahmen auch  die  Aufrechterhal- 

tung der  Preis©  eher  «währi^» 
stot  wäre 

KRANKENVERSICHERUNG  IM  AUSLAND 

OHNE  ALTERSREGRENZUNG 
EllR  MITGIIEOER  UER 

Iß 

Ärztliche  Behandlung 

Hospitalisierung  im  Ausland,  bis  zur  Hohe 

$  7^00.-  (Auszahlung  in  Devisen  nnöglich) Unfallveriichtrung 

er  Versicherungszeit  auch  für  ältere 
ch 

Verlängerun Personen  mc  _ 

Entschädigung  für  wegen  Krankheit  und/oder  Unfall 

nicht  ausgenutzte  Rückfahrkarte 
Weitere  Vergünstigungen 

Information  «nd  l^egistration:    ̂ ^  Hauptbüro  der  Kasse, Tel  Aviv,  Balfour  Str.  10  (zwischen  8.00  und  12.30  vormittags) 
In  allen  i^brigen  ZweigsUlien  der  Kasse  während  der  üblichen  Bürostunden,  sowie  bei 
^dm  Inkasienten« 

wartet  sie  mit  Ungeduld  auf  das 
Telefon  und  nun  soll  der  Traum 
endlich  Wirklichkeit  werden.  Die 
Mühlen  des  Staates  mahlen  lang- 

sam, aber  wenn  schliesslich  der 
Telefonapparat  fällig  ist.  dann 
klappt  alles  wie  am  Schnürchen. 
Morgen  vormittag  also!  Aber  es 
wurde  morgen  und  es  wurde 
abend,  und  dann  noch  einmal, 
und  noch  einmal.  Nach  einer 
Wartezeit  von  zehn  Tagen,  war 
Frau  Stern  davon  überzeugt» 
dass  sie  einem  Schw;udler  in  die 
Garne  gegangen  war  und  dies 
wurde  ihr  auch  prompt  von  dem 
Postbeamten,  an  den  sie  sich  in 
ihrer  Not  gewandt  hatte,  be- 

stätigt. 

Ganz  nebenbei  erfuhr  sie,  dass 

sie  nicht  das  einzige  Opfer  des 

Telefonschwindlers  war  imd  das 

tröstete  sie  immerhin  ein  biss- 
chen, denn  es  bewies,  dass  ein 

Mensch,  um  überhaupt  existie- 
ren zu  können,  ein  Minimum 

von  Gutgläubigkeit  aufbringen 
muss.  Immerhin  hatte  sie  sich 
vierundzwanzig  Stunden  lang  auf 
den  Telefooanschlusd  gefreut« 

/ 



De  Hochschule  was  een  noodoplossing 

Het  idee  van  een  hogeschool  waar  op  mo- 
derne wijze  het  jtxicndom  in  al  zijn  aspecten 

20U  worden  bestudeerd  was  niet  nieuw. 

De  joodse  historici  vechten  met  goede  argu- 
menten  om  de  datering  van  de  Haskala.  Men 

kan  er  terecht  van  uit  gaan  dat  Mendel- 

sohn's  eerste  publikatie  het  bcgin  inluid- 
de-.  Voor  het  eerst  spreekt  Leopold  Zunz 

Ismar  Elbogcn 

in  zijn  tijdschrift  over  Wissenschaft  des  Jii- 

dentums'^  Zuns  heeft,  zegt  Elhogen-^  die 
naam  opzettelijk  gekozen.  De  naam  moest 

duidelijk  aangeven  dat  het  hier  om  iets 

nieuws  ging.  Simis  Maimonic/es  was  'We- 
tenschap'    het    jodendom    vreemd    geweest. 

De  betekenis  van  blijven  leren 

Het  joodse  weten  was  tot  Studie  van  alleen- 
jodendom  geworden.  De  joodse  wetenschap 

wilde  op  de  wi<;selwerking  wijzen,  waarop 
men  de  joodse  traditie  zou  kunnen  bewaren. 

Elbogen  zegt:  'Die  Grenzlinie  kann  nicht 
scharf  genug  gezogen,  es  kann  nicht  ent- 

schieden genug  betont  werden,  dass  die 

'Wissenschaft  des  Judentums'  eine  Neu- 
schöpfung war,  dass  sie  einen  Bruch  mit 

dem  alten  Wissen  darstellt  und  eine  grund- 
sätzliche Verschiedenheit  der  Methode  for- 

dert'.-'» Wilde  Zunz  de  naam  'Wissenschaft'? 

Zunz  had  de  naam  met  grote  aarzeling  ge- 

kozen. Zijn  eerste  werk  noemde  hij  'Etwas 
zur  rabbinischen  Literatur".  Het  door  hem 

geleide  en  bezielde  genootschap  heette  'Ver- 
ein für  Kultur  und  Wissenschaft  der  Juden'. 

Maar  dit  genootschap  bestond  slechts  kort. 

Zacharias  Fränkel,  de  vader  van  wat  nu  Con- 

Leopolä  /.iinz 

servatief  Jodendom  heet,  gebruikte  de  naam 

weer  bij  de  oprichting  van  zijn  maandblad, 

1852.  Op  26  december  1869  werd  tot  op- 
richting van  de  Hochschule  besloten.  Door 

de  toenmalige  oorlog  werd  de  opening  op- 
geschort  en  eerst  op  6  mei  1872  vond  de 

opening  van  de  Hcx:hschule  plaats.  Zunz 
had  ongetwijfeld  beoogd  een  bundeling  van 
de  intellectuelc  krachten  binnen  het  joden- 

dom te  bewerkstelligen,  maar  ook  wilde  hij 
de  burgerlijke  emancipatie  bevorderen.  Hij 
schreef: 

'Gelijke  rechten  voor  de  joden  in  de  zeden 
en  het  gehele  leven  zullen  door  de  gelijke 

rechten  in  de  wetenschap  ontstaan'/* 

Wie  waren  de  mannen  van  de  'Wissenschaft'? 

Naast  Zunz  waren  hier  belangrijk:  Salomon 

Jehuda  Rapoport,  Markus  Jost,  Nachman 
Krochmal,  Abraham  Geiger,  Zacharias 
Fränkel,  Heinrich  Grätz,  Samuel  D.  Luzatto, 
Solomon  Munk,  Moritz  Steinschneider, 
David  Cassel.  De  Hochschule  was  eigenlijk 

een  noodoplossing.  Er  bestond  reeds  een 
rabbijnenopleiding  en  die  opleiding  was  dus 
niet  het  eerste  doel.  Sinds  1836  had  Awra- 

ham  Geiger  gepoogd  aan  een  duitse  univer- 
siteit  een  joods-theologische  faculteit  in  het 
leven  te  roepen.  In  1837  had  Ludwig 

Philippson  in  zijn  blad  'Algemeine  Zeitung 
des  Judentums'  om  een  dergelijke  onder- 
steuning  gevraagd.  Fränkel  schrijft  in 
1852; 

'Wetenschap  van  het  jodendom  is  een  mach- 
tige hefboom,  daar  zonder  is  geen  jodendom 

mogelijk.' 

De  stichting  van  een  seminarium  was  toen 
al  in  opbouw.  Door  een  groot  legaat  was  in 

1846  de  stichting  van  het  Breslauer  Rab- 
binerseminarium  riogelijk  gemaakt,  dir 

werd  in  1854  geopend". De  verwezenlijking  voor  een  leerstoel  aan 
een  duitse  universiteit  bleek  onmogelijk  en 
men  besloot  tot  het  stiebten  van  een  eigen 

Hochschule.  Op  reger ingsbevel  werd  later, 

tijdens  een  intensieve  antisemitische  cam- 
pagne  de  naam  vcranderd  in  Lehranstalt 

für  die  Wissenschaft  des  Judentums'.  Pas 
in  1920  mocht  de  nam  HcKhschule  weer  of- 
ficieel  worden  gebruikt.  In  1936  lezen  wij 

in  het  vijftigste  jaarrapport:  'Op  verlangen 
van  de  autoriteiten  is  de  naam  opnieuw  in 

Lehranstalt  veranderd.' Ik  denk  niet  dat  Shakespfare  gelijk  had: 
Er  zit  heel  wat  in  een  naam! 

De  Hochschule  was  meer  dan  een  seminarium 

Van  meet  af  aan  was  bepaald  dat  de  Hoch- 
schule zieh  niet  zou  beperken  tot  de  rabbij- 

nenopleiding. Tot  de  leeropdrachten  behoor- 
den  dan  ook:  De  positie,  leer  en  opdracht 
van  het  jodendom  in  deze  tijd,  vergelijkende 

godsdienstgeschiedenis,  ethiek  en  gods- 
dienstfilosofie.  Het  belangrijkste  was  echter 
dat  de  Hochschule  alleen  zou  worden  geleid 

door  wetenschappeiijke  onderzoekingen,  niet 

uit  een  reeds  van  tevoren  bepa.ild  re- 
sultaat,  een  ambivalentie  waaraan  zovele 
theologische  hogescholen  leden  en  lijden. 

De  Hochschule  zou  onafhankelijk  van  wel- 

ke richting  of  autoriteit  ook  zijn.  De  docen- 
ten  werden  uitsluitend  op  wetenschappeiij- 

ke gronden  ter  verantwoording  geroepen 
vcx)r  hun  uitspraken.  De  Colleges  stonden 

open  voor  mannen  en  vrouwen,  voor  ge- 
interesseerde  leken  en  (X)k  voor  niet-joden. 

Dit  was  het  ideaal  dat  de  oprichters  voor 

ogen  stond. 
Hoe  ver  bleef  de  werkelijkheid  bij  het  ideaal 
ten  achter 

Tot  circa  1900  voerde  de  Hochschule  een 

zware  strijd  om  het  bestaan.  Pas  in  1907 
kreeg  men  een  eigen  gebouw.  Aanvankelijk 
was  er  een  voUedig  aangestelde  leraar,  later 
vier.  Een  geluk  was  dat  de  Hochschule  al 

direct  over  geleerden  van  naam  kon  beschik- 
ken.  Geiger,  de  grote  hervormer  binnen  het 
duitse  jodendom,  had  steeds  gevoeld  dat 
zijn  rabbinale  werk  hem  te  weingig  moge- 

lijheden  bood  tot  zu i ver  wetenschappe'ijk 
werk.  De  laatste  twee  jaar  van  zijn  leven 

wijdde  hij  aan  de  Colleges  'Einleitung  in  die 
Wissenschaft  des  Judentums'.  David  Cassel 
gaf  bijbelles,  geschiedenis  en  literaiuur. 
Chaim  Steinthal  (1823-99)  hoogleraar  aan 
de  universiteit  van  Berlijn  in  vergelijkend 

taalonderzoek  en  psycho'.ogie,  een  man  met 
wereldnaam,  gaf  Colleges  in  bijbelkritiek  en 

godsdienstfilosofie.  De  inhoud  van  die  Col- 
leges publ  iceerde  hij  in  1890.  Elbogen 

noemt  hem  'der  für  Gott  erglühte  Jude'."^ 
Israel  Lewy  was  de  eerste  hoogleraar  in  Tal- 
moed  en  rabbijnse  literatuur.  Een  zeer  con- 
servatief  man  en  zeer  orthodox,  maar  een 

kritisch  talmoed-geleerde.  Salomon  Schech- 
ter  studeerde  van  1879  tot  1883  aan  de 
Hochschule    bij    Lewy. 

De  Hochschule  en  het  Hildesheimer  Seminar 

Het  bestaan  van  de  Hochschule  was  zonder 

twijfel  een  uitdaging.  De  Orthodoxie  richtte 
anderhaif  jaar  na  de  oprichting  van  de 
Hochschule  een  rabbijnen  seminarium  op 

onder  leiding  van  dr.  Israel  Hildesheimer. 

Toelating  was  afhankelijk  van  een  vergelij- 
kend examen,  zoals  vereist  voor  toelating  tot 

de  universiteit.  Grote  geleerden,  zoals  dr. 

Jacob  Barth,  Abraham  Berliner  en  David 

Hoffmann  gaven  dit  seminarium  een  aca- 
demische  betekenis. 

Vrijheid  der  docenten  nooit  aangetast 

De  hoogleraren  werden  gekozen  naar  aan- 
leiding  van  hun  wetenschappeiijke  arbeid 

en  nooit  op  politieke  of  religieuze  richting. 

Steinthal  zei  bij  het  25-ja'ig  bestaan:  'Neben unserem  Talmudlehrer  Lewy,  der  einerseits 

pietätsvoll  lebte,  andererseits  ausgezeichnet 

und  ungehemmt  kritisch  verfuhr;  der  eifri- 

ge, aber  streng  den  historischen  Zusammen- 
hang wahrende  Reformer  Geiger,  dazwischen 

der  besonnen  sachliche,  aller  Geistreichkeit 
abholde  David  Cassel  urd  endlich  ich,  der 

das  allseitig  verbindende  Element  abgab'.'* Herman  Cohen  kwam  rcgelmatig  vacantie- 

colleges  geven  en  na  zijn  vertrek  naar  Ber- 
lijn, werd  hij  een  van  de  vaste  docenten. 

De  Hochschule  was  arm,  de  Europeanen  gierig 

Onbegrijpelijk  blijft  de  siechte  financiele 
toestand.  Er  is  wel  een  ongelofelijk  groot 

verschil  in  bereidheid  offers  te  brengen,  tus- 
sen  deze  kant  van  de  Oceaan  -  waar  ik  nu 

vertoef  -  en  gene  kant.  Dat  was  toen  in 

Duitsland  eveneens  het  geval.  'Zo  arm  als onze  Hochschule,  heeft  nog  geen  dergelijke 

inrichting     haar     leven     begonnen'     klaagt men 10 



Omdat  men  de  hoogleraren  hun,  waarlijk 

niet  te  ruim  gemeten,  salaris  nict  kon  beta- 
len,  moest  het  curatorium  in  1891  -  tegen 
haar  principes  -  bij  de  joodse  gemeente  in 
Berlijn  aankloppen.  Die  gemeente  (die  alle 

joodse  groepen,  met  uitzondcring  van  de 
ultra  rechtse  Orthodoxie  omvatte)  wilde  de 

Hochschule  maar  al  te  graag  tot  haar  Insti- 
tuut  maken.  Men  bood  aan  het  budget  vol- 
ledig  te  verzorgen.  Maar  het  curatorium 

schatte  de  wetenschappelijke  onafhankelijk- 
heid  20  hoog  dat  ze  weigerde,  hetgeen  de 
toenmalige  leden  zeker  tot  eer  strekt.  Men 
verwachtte,  dat  wanneer  de  basis  tot  suksidie 

20U  zijn  gelegd,  de  belangstelling  van  buiten 
de  school  wel  in  stand  zou  houden.  In  die 

hoop  werd  men  niet  beschaamd.  Maar  men 
wilde  niet  met  tekcrten  werken,  zegt  dr. 
Guttmann,  dat  doet  het  Hebrew  Union 

College  wel,  20  ver  waren  we  nog  niet. 

Hoe  goed  begrijp  ik  nu  dat  dr.  Leo  Baeck, 
toen  ik  met  hem  sprak  over  de  oprichting 
van  een  eigen  gebouw  en  mij  beklaagde  dat 

de  middelen  hiertoe  ontbraken,  zei:  'Als  je 
wat  bereiken  wilt,  moet  je  zorgen  dat  be- 
stuurderen  en  leden  in  de  schulden  komen 

te  zitten,  ze  werken  harder  als  er  tekorten 

zijn.  'De  Hochschule  begon  bijdragen  tot 
speciale  leerstoelen  op  naam  te  vragen,  iets 

wat  aan  vele  universiteiten  gebruikelijk  is. 
Hierdoor  kon  men  vaak  de  omvang  van  het 

leerprogramma  uitbreiden. 
Het  aantal  Studenten  was  in  1872,  tien,  in 

1884,  dertig  en  in  1913,  drie  en  zestig.  Het 
aantal  hospitanten  was  in  de  tijd  van  Cohen 

wel  een  goeie  200  fn  1932  waren  er  155, 
in  1936  107  en  in  1942...  12.  Het  was  af- 

gelopen! 

De  wetenschappelijke  betekenis 

De  wetenschappelijke  betekenis  blecf  niet 
tot  de  Colleges  beperkt.  Sinds  1907,  toen 

men  een  eigen  gebouw  had,  versehenen  jaar- 
lijks  zelfstandige  publikaties.  Verder  was  er 
in  de  jaarlijkse  berichten  altijd  de  tekst  van 

een  voordracht  of  artikel  afgedrukt.  Een  ver- 

geh jking  met  het  'Hebrew  Union  College 
Annual'  valt  moeilijk  te  maken.  Maar  de 
invloed  van  een  hogeschool  wordt  niet  be- 
paald  door  eigen  publikaties.  Het  werk  van 
hoogleraren  en  de  scripties  der  Studenten 

bepalen  het  instituut.  Bij  het  50-jarig  be- 

staan  verscheen  een  'Festschrift'.  Leo  Baeck 
schreef  daarin  zijn  beschouwing  over  de 

verhouding  Jodendoni-Christefidom.  'ro- 

7uantische  Religion'^  ̂ ,  Eduard  Baneth  over 
'Soziale  Motive  in  der  rabbinischen  Rechts- 

plege,  'htuar  Elbogen  'Ein  Jahrhundert  ir^/'j- 
senschaft  des  Judentu?)i5',  'Julius  Guttmann 
'Religion  und  Wissenschaft  im  mittelalter- 

lichen uid  im  modernen  Denken'  en  Harry 
Torczyner  'Die  Bund  es  lade  und  die  Anfänge 

der  Religion  Israels'^ ''^. 
Bij  het  60-jarig  bestaan  beklaagt  het  cura- 

torium zieh,  dat  die  dag  hen  aantreft  in  grote 

benauwenis.  Er  2ijn  2eker  genoeg  Studenten, 
de  aantallen  be2oekers  2ijn  groter  dan  ooit, 
maar  financieel  Staat  de  Hochschule  nog 

steeds  aan  de  rand  van  de  afgrond^  '\ 
En  nog  eens  (het  is  de  laatste  keer,  2onder 

dat  het  curatorium  dit  weet)  in  1932  ver- 

klaart  de  leiding  waarom  de  Hochschule  in 

het  leven  werd  geroepen:  'Die  Hochschule 
sollte  in  engster  Verbindung  mit  der  Univer- 

sität ihre  Arbeit  leisten,  die  Universität  er- 

gän2en  durch  ein  Gebiet  das  dort  nicht  ver- 

treten ist'.  Het  moedig  vertrouwen  van  de 
stichters  werd  echter  niet  vervuld.  De  auto- 

riteiten  weigeren  hun  de  naam  Hochschule. 
De  Studenten  van  het  begin  hadden  een 
ander  niveau,  de  krachten  waren  te  zwak  om 

de  gestelde  taak  te  volbrengen.  Na  1900 
kwam  de  afkeer  van  het  materialisme  en 

rationalisme,  het  weer  bewust  worden  van 

het  erfgoed  der  vaderen  00k  de  Hochschule 
ten  goede.  Tot  de  weieldoorlog  bleef  dan 

de  ontwikkeling  relatief  gunstig.' Bedoeld  is  hier  de  eerste  wereldoorlog.  Zelfs 

als  het  antisemitisme  de  instelling  degra- 
deert,  dan  nog  wordt  geen  woord  kritiek 

geuit  op  de  regering.  In  1920  erkende  bij- 
voorbeeld  de  regering  de  Hochschule  -  niet 
als  universiteit  -  maar  als  opleiding  tot  leraar 

in  de  joodse  religie  en  benoemde  zelfs  twee 
docenten  in  een  examencommissie. 

Maar  00k  weer  in  1932,  de  klacht  over  de 

moeilijke  financiele  situatie.  Amerika  kan 
door  de  economische  crisis  niet  helpen.  Er 

wordt  een  beroep  gedaan  op  het  duitse  joden 

dom  en  dan  'wij  hebben  een  vast  vertrouwen 
dat  God  ons  00k  in  deze  z.vare  situatie  zal 

leiden  en  helpen'.  Dit  's  geen  louter  finan- 
ciele klacht,  het  is  een  gebed  om  steun  in 

zeer  angst  ige  tijden.  De  angst  en  nood 

spreekt  duidelijk  uit  de  verzuchting.  Dr.  Leo 

Baeck  zei  later  dat  hij  lang,  te  lang  mis- 
schien  niet  heeft  kunnen  geloven  in  een 

mt'chtspositie  van  de  nazi's.  Nog  in  1938 
meende  hij  dat  dit  slechts  van  voorbijgaande 

aard  kon  zijn  en  dat  de  Hoschschule  zou 

opleven. 

Het  gebed  werd  niet  verhoord 

Tussen  1932  en  1936  verschijnt  geen  'Be- 
richt'. Daarvoor  was  geen  ge'd.  Alleen  door 

diepe  Studie  kan  men  thans  zien  wat  er  in 
1936  allemaal  wel  was  veranderd.  Univer- 

sitaire  diploma's  worden  niet  meer  aan  joden 
verstrekt,  een  jood  studeert  immers  niet  meer 
aan  de  universiteit.  Veel  docenten  dragen 

achter   hun    naam    het    a.d.'    (niet   meer    in 
dienst)      In    1935    geeft    Martin    Buber 
Colleges  aan  de  Hochschule,  in  1936  dr. 
Abraham  Weisz  uit  Warschau.  Van  alle  kan- 

ten strömen  hoogleraren  toe.  Dr.  Torczyner 
vertrekt  naar  Palestina  evenals  dr.  Auerbach 

en  prof.  Guttmann.  Dr.  Albeck  gaat  met 
verlof  naar  Palestina  en  wordt  opgevolgd 
door  dr.  Alexander  Guttmann. 

We  zijn  terug  in  het  heden,  de  kamer  van 

Professor  Guttmann.  De  Studenten  oefenen 

nog  steeds  het  'ki  mitsion  testee  tora',  op 
de  melodie  die  ze  in  Jeroesjalajim  leerden. 

Ik  legde  hun  later  de  ontroering  van  prof. 
Guttmann  en  mijzelf  uit.  De  tora  komt  God 

dank  weer  uit  Tsion,  in  Jeroesjalajim  stude- 
ren  wij  weer  en  ook  hier  in  Amerika. 

Op  6  mei  herdenken  wij  de  oprichting  van 
een  centrum  dat  niet  meer  bestaat.  Een  deel 
van  de  docenten  doceert  overal  ter  wereld, 

ik  weet  het,  maar  ergens  in  Oost  Berlijn  Staat 
een  huis.  Ik  weet  niet  wat  er  nu  is  gevestigd. 

Ik  heb  het   nooit  gezien.   Maar   ik   ken   de 

droom  waarmee  het  werd  ingewijd,  een 

droom  die  met  de  hele  wereld  te  maken  had. 

Ik  hoor  mijn  grote  leraar  nog  zeggen: 

En  toch  gaan  wij  verder'.  Om  ons  allen 

aan  te  sporen  sprak  ik  met  u  over  'de  verjaar- 

dag  van  een  droom'. 

1  Regina  Jonas  was  de  eerste  vroiiw  die  het 
rabbijnendipioma  behaalde.  Haar  thesis  -  aan 
de  Hochschule  -  was  een  onderzoek  naar  de 
halachische  gronden  waarop  de  ordinatie  van 
een  vroiiw  kan  steunen.  Ondanks  het  feit  dat 

zij  die  gronden  vond,  weigerde  prof.  Albeck 
haar  semicha  te  geven.  Zij  ontving  deze  van 
Rabbiner  M.  Dienemann.  Aan  het  Hebrew 
Union  College  vindt  3  juni  de  eerste  ordinatie 
van  een  vrouw  plaats. 
-   Aldus  Graetz  in   band    11;   Dubnow   laat  de 
nieuwe    geschiedenis   aanvangen    in    1789;   Jost 
'Geschichte  der  Israeliten'  1740. 
^  Berlijn    1823  (het  eerste  nummer  werd  al   in 
1822  verzonden). 

^  I.  Elbogen:  Ein  Jahrhundert  Wissenschaft 
der  Judentums,  Hochschule  Festschrift,  biz.  103. 
•"  Ibid  blz.  104. 

'■'  L.  Zunz:  Zur  Geschichte  und  Literatur  blz. 
/  12.  Verg.  ook  Elbogen:  Leopold  Zunz  zur 

Gedächtnis  fünfziger  Bericht  der  Lehranstalt, 

Berlin  1936.  z.  Luitspold  Wallach  'Scientific 
and  Philosophical  Background  of  Zunz'  Scien- ce of  Judaism,  Historia  Judaica  IV,  1942. 
"  Adolf  Kober:  Im  Baeck  Festschrift.  Londen 1953. 

'^  I.  Elbogen  und  J.  Höniger  im  Festschrift  zur 
Einweihung  des  eigenen  Hauses,  Berlijn  22- 10-1907,  blz.  26. 

•♦    Zum    fünzigjährigen     Bestehen     der    Hoch- 
schule etc.  Berlijn  1922,  blz.  6. 

1"     Ib.     blz.     7     voor     gei'nteresseerden     enige 

cijfers: Inkomsten 
1884  -  Mark  14509,65 
1896  -  Mark  19137,50 
1907  -  Mark  40226.24 
1921  -  Mark  327368,39 vermögen 

1884-  Mark  127264.50 
1897  -  Mark  199657,10 
1907  -  Mark  759007.11 

incl.  gebouw  1921  -  Mark  1749038,71 
z.  Bericht  1936. 

"  opgenomen  in  Aus  drei  Jahrtausenden, 1936. 

1-    Professor    Torczyner    is    de    tegenwoordige 
prof.  Tur  Sinai  in  Jeroesjalajim. 
i"^    Zum    sechzigjährigen    Bestehen    der    Hoch- 

schule, Berlijn  1932. 

Het 

CHAZZAN  EREIRA  PARK 

in  Hanita  bij  Naharia  is 
ook  UW  park. 

Met  het  planten  van  bomen  in  dit 

park  steunt  u  Israel  en  eert  u 

Chazzan  Harry  Ereira  z.l. 
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Frits  Friedlaender  (Melbourne) 

ISMAR  ELBOGEN  AS  I  MEW  fflM 
"  Profe^oir  Elbogen  wants  to  see  yooi ", 

Rabbi  Dr.  Leo  Baeck  said  to  me  in  1922,  when 
I  worked  on  my  thesis  about  Gabriel  Riesser. 
Elbogen  received  me  with  a  kindness  which 
was  neither  patronising  nor  condescending. 
He  discussed  with  me  the  problems  related 
to  my  subject,  and  assisted  me  in  the  most 
generous  way. 

Baeck  and  Elbogen,  both  teaching  at  the 
Berlin  Lehranstalt  fuer  die  Wissenschaft  des 
Judentums,  were  close  friends,  but  different  in 
character.  While  Baeck  was  sometimes  carried 

away  by  his  pathos,  Elbogen  was,  as  he  called 

himself ,  a  "  tachlis-Mensch  ".  He  deplored  that 
Baeck,  rabbi  and  lecturer  too,  was  overbur- 
dened,  and  remarked  to  me  about  himself: 
"  Everyone  is  envious  of  my  Position,  but  no 
one  knows  that  my  appointment  is  not  per- 

manent and  that  I  will  not  be  entitled  to  draw 

a  Pension." Therefore,  he  incessantly  wrote  and  edited 
not  only  to  contribute  to  Jewish  leaming,  but 
also  to  secure  a  comfortable  living  Standard 

for  his  family.  "  What  do  you  think  ",  he  told 
me,  "  will  happen  to  us  unless  I  did  so  much  ? 
We  could  eat,  but  not  live  !  " 
When  Elbogen,  being  deeply  attached  to  his 

family,  dedicated  his  "Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland  "  to  his  wife,  it  was  not  only 
meant  as  a  personal  tribute,  but  also  as  a 
general  tribute  to  Jewish  womanhood.  It  was 
in  the  same  vein  that  he  once  remarked  to 
me  that  Heine  owed  his  best  to  his  mother. 

On  one  occasion  he  informed  me  that  he 

attributed  as  much  importance  to  the  Organi- 
sation of  his  scientific  werk  as  to  his  actual  re- 

search  and  teaching.  It  was  a  cause  of  regret 
for  him  if  a  Jewish  scholar  did  not  make  the 

right  use  of  his  abilities :  "  Jacob  Klatzkin  ", 
he  said  to  me,  discontentedly,  in  1928,  "  has 
become  a  publisher  instead  of  sitting  down  and 

concentrating  on  scientific  work."  In  the  in- terest  of  scientific  Cooperation  he  liked  to 
bring  those  people  together  who  had  some- 
thing  in  common.  Thus  he  introduced  me  to 
Dr.  Simon  Rawidowicz  with  these  words  :  "  As 
you  know,  Rawidowicz  is  an  historian  of  ideas, 
and  I  think  an  exchange  of  views  between  you 

both  may  be  useful." 
FoIIower  of  Zunz  and  Graetz 

I  learned  from  many  conversations  with  Pro- 
fessor Elbogen  how  much  he  appreciated  Leo- 

pold Zunz  and  Heinrich  Graetz.  Therefore,  as 
he  told  me,  he  considered  it  a  grave  insult 
that  the  "  Historische  Kommission  fuer  die 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland  "  (1885), 
instigated  by  Professor  Harry  Bresslau,  the 
eminent  historian,  excluded  Graetz  from  its 
work.  "  Probably  ",  I  remarked,  "  Bresslau,  the 
master  of  the  exact  method,  found  fault  with 
Graetz's  method."  "  That  is  correct ",  Elbogen 
replied,  "  but  it  was  nevertheless  an  inexcus- 
able  insult." 

Elbogen's  equanimity  of  mind  shunned  ex- cessive  German  as  well  as  excessive  Jewish 
nationalism.  Though  he  did  not  accept  political 
Zionism,  he  admitted  :  "  In  fact,  it  was  the 
Zionists  who  mobilised  Jewish  cultural  life 
again.  Formerly  everyone  in  the  Jewish- 
Liberal  camp  was  asleep."  "  You,  a  protagonist 
of  Liberal  Jewry,  say  that ! "  I  exclaimed. 
Elbogen  smiled  and,  referring  to  a  noted 
Jewish  Goethe  scholar,  continued :  "  Ludwig 
Geiger  once  told  me :  *  If  I  publish  an  article 
in  the  Allgemeine  Zeitung  des  Judentums, 
hardly  anyone  pays  attention,  but  if  I  publish 
an  article  in  the  Vossische  Zeitung,  lots  of 

people  teil  me  they  have  read  it.' " 

I  tried  to  defend  the  Jewish-Liberal  cause : 
"  But  a  Liberal  Jew,  Hermann  Cohen,  re- 

assessed  Judaism  in  modern  times."  "  Her- 
mann Cohen  ",  Elbogen  retorted,  "  did  not  do 

anything  without  asking  himself :  '  What  will 
Rade  and  Wellhausen  say  ?  '  "  I  was  startled 
for  this  remark  suggested  that,  in  Elbogen's view,  Hermann  Cohen  had  interpreted  Judaism 
in  a  manner  which  was  meant  to  meet  with 
the  approval  of  these  two  famous  Christian 
theoloßians  who  had  been  his  friends  and  col- 
leagues  at  Marburg  University. 

I  saw  Elbogen  for  the  last  time  before  he  left 
Berlin  for  New  York  in  1938.  The  mild  hilarity, 
usually  shining  on  his  face,  was  gone,  for  the 
World  of  German  Jewry  lay  in  ruins. 

SHORT  STORIES  BY  LOLA  LANDAU 

A  collection  of  seven  short  stories  by  Lola 

Landau  was  recently  published  in  Germany.* 
All  Short  stories  testify  to  the  perceptiveness 
of  the  author  and  are  obviously  based  on  real 
events  either  experienced  or,  at  least, 
observed  by  her.  The  longest  story, 
"  Brueder  ",  deals  with  one  of  the  most  up- 
setting  and  fascinating  aspects  of  the  dis- 
persion  of  German  Jews:  the  divergence  of 
destinies  among  members  of  the  same  family. 
As  long  as  siblings  shared  everyday  life  in 

their  parents'  house,  differences  of  character 
and  outlook,  which  are  anyhow  the  ruie 
rather  than  the  exception,  were  usually  toned 
down.  Yet  the  unifying  strength  of  the 
common  background  receded  when  children 
had  to  emigrate  without  their  parents  and 
had  to  fend  for  themselves  in  a  new  en- 
vironment.  Then  each  member  of  the  family 
developed  a  different  pattern  of  life  in  accor- 
dance  with  his  basic  inclinations  and 
faculties. 

In  the  case  of  Lola  Landau's  story,  the 
difTerence  is  accentuated  by  the  fact  that  the 
brothers  are  children  of  a  mixed  marriage, 
one  brother  inheriting  the  intellectuality  of 
the  Jewish  father  and  the  other  the  practical 
mind  of  the  Gentile  mother.  Unfortunately, 
the  story  is  slightly  marred  by  the  artificial 
style  of  some  dialogues  and  letters.  All  the 
same,  the  characters  are  brought  out  in  füll 
relief,  and  a  highly  interesting  aspect  of  the 
emigration  of  the  German  Jews  has  been 
moulded  into  a  piece  of  literature  with  much 
skill  and  Imagination.  W.R. 

*    Lola    Landau  :    Hoerst    du    mich,    kleine    Schwester  ? 
Hohenstaufen     Verlag,     7765     Bodman     (Bodensee).     1971. 
176  pp.     Dl^  18.80. 
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ERNESTO  OPPENHEIMER  q,e.p.d. 

Jede  menschliche  Gemeinschaft,  ob 

gross  oder  klein,  wird  von  der  Gesamt- 
heit ihrer  Mitglieder  getragen.  Aber  in 

ihrer  Entwicklung  bestimmt  wird  sie 

durch  einzelne,  aus  der  Menge  hervor- 

ragende, Persönlichkeiten.  Eine  solche 

war  Ernesto  Oppenheimer,  dessen  Hin- 
scheiden aus  unserer  Mitte  wir  zu  be- 

trauern haben. 

Ernesto  Oppenheimer  war  eine  dyna- 

mische Natur,  schaffensfreudig,  auf- 
bauend. So  formte  er  aus  einem  kleinen 

Betrieb,  dessen  Leitung  ihm  anvertraut 

wurde,  ein  bedeutendes  industrielles  Un- 
ternehmen. So  schuf  er  sich  eine  starke 

wirtschaftliche  Position.  Aber  dies  allein 

erschöpfte  seine  Tatkraft  nicht.  Schon 

als  er  noch  für  sich  zu  kämpfen  hatte, 

setzte  er  sich  für  andere  ein,  für*  seine  jü- 

dischen Brüder.  Er  war,  damals  noch  in 

bescheidener  Stellung,  einer  aus  dem 

kleinen  Kreis,  der  1933  den  Anstoss  gab 

zu  der  Gründung  des  „Hilfsvereins 

deutschsprachiger  Juden".  Eng  mit  dem 

argentinischen  Wirtschaftsleben  verbun- 

den, war  er  doch  stark  jüdisch  verwur- 
zelt. Er  war  stolz  darauf,  dass  schon  vor 

Jahrzehnten  seine  Eltern,  seine  Familie 

in  ihrer  Heimatstadt  Darmstadt  die  ,,Zio- 

nisten-Oppenheimer"  genannt  wurde;  er 

war  in  der  Synagoge  zu  Hause.  Sein  jü- 

disches Wirken  beschränkte  sich  keines- 

wegs auf  den  deutsch-jüdischen  Kreis,  es 

gaU  der  jüdischen  Gesamtheit  in  Argen- 
tinien. Er  wurde  zum  Bindeglied  der 

deutsch-jüdischen  Gruppe  innerhalb  der 
jüdischen  Gesamtheit, 

Den  grössten  Raum  seiner  kontinuier- 
lichen ausserberuflichen  Aktivität  aber 

nahm  die  Sorge  für  die  jüdischen  Ein- 
wanderer aus  Zentraleuropa  und  seit 

vielen  Jahren  die  Fürsorge  für  ihre  alt 

und  leidend  Gewordenen  ein.  Ein  Pa- 
villon nach  dem  anderen  wurde  dem 

Heim  , Adolfe  Hirsch''  angegliedert  und 
Don  Ernesto  war  massgebend  an  Pla- 

nung und  Bau  beteiligt.  Auch  der  Bau, 
der  demnächst  entstehen   soll,   wird    auf 
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FILANTROPIA 

TUN    UND    GLAUBEN 
von  ISMAR  ELBOGEN 

,,Im  Judentum  ist  die  sittliche  Forde- 
rung ein  Grundsätzliches,  ein  Tragendes 

der  Religion",  d.  h.  was  als  gut  erkannt, 
was  als  göttliches  Gebot  gelehrt  wird, 

soll  in  die  Tat  umgesetzt  werden.  Die 

Lehre  des  Judentums  ist  keine  theoreti- 

scher Erklärung  ethischer  Lehrsätze,  son- 
dern eine  Religion  der  Tat;  seine  sittlichen 

Forderung  wollen  im  Leben  erfüllt  wer- 
den. ,,Gott  erkennen,  heisst  nicht,  sein 

Wesen  verstehen,  sondern  den  Weg  des 

Rechten  gehn,  den  Gott  gewiesen  hat/' Der  Glaube  ist  kein  zentrales  Problem 

der  jüdischen  Religion.  Das  hebräische 

Wort  Emuna  bedeutet  ,, Vertrauen ',  Lu- 

thers Bibelübersetzung  hat  ,, Glauben" 
dafür  gesetzt.  Im  biblischen  und  rabbini- 
schen  Schriftum  wird  dieses  Vertrauen 

auf  Gott  als  religiös-sittliche  Gesinnung 

vorausgesetzt,  nicht  aber  wie  ein  Dogma 

als  Produkt  des  Denkens  oder  des  Wol- 

lens  gefordert.  Erst  da,  wo  die  Reflexion 

dazv/ischentrat,  wie  in  der  alexandrini- 

schen  und  mittelalterlichen  jüdischen  Re- 
ligionsphilosophie, wurde  der  Begriff  des 

Glaubens  an  Gott  zu  einer  aus  Erkennt- 

nis geschöpften  Ueberzeugung  entwik- 

kelt;  die  vielfach  aufgestellten  Haupt- 
sätze des  Judentums  (Ikkarim)  sind  nicht 

als  Glaubensartikel,  sondern  als  Grund- 
wahrheiten gedacht.  Aber  im  Judentum 

wurde  nicht  blinder  Glaube  gefordert 

und    die    Freiheit    des    Denkens    unter- 

drückt, wurde  niemals  die  Meinung  ver- 

treten, dass  sich  die  Frömmigkeit  ledig- 

lich auf  den  Glauben  gründete,  und  ei- 

ne Erlösung  der  Seele  ohne  sittliche  Tat 

für  möglich  erklärt.  Die  einseitige  Bewer- 

tung des  Glaubens  durch  Paulus  mit  ih- 
rer Gefahr  für  das  religiöse  Leben,  die 

selbst  in  den  urchristlichen  Kreisen  auf 

Widerspruch  s'tiess  (vgl.  z.  B.  Jakobus - 

brief  2,  14 — 18),  hat  im  Judentum  nie  Ein- 

gang gefunden.  Es  hat  vorübergehend 
Strömungen  gegeben,  die  den  Höhepunkt 

des  religiösen  Erlebnisses  in  die  Speku- 

lation und  in  das  mystische  Schauen  ver- 

legten, aber  keine  von  ihnen  hat  die 

Dringlichkeit  der  sittlichen  Tat  bestritten. 

Im  gesamten  nachbiblischen  Schrifttum 
herrscht  nur  eine  Meinung  darüber,  dass 

die  Religion  sich  bewährend  muss  in  der 
sittlichen  Tat. 

Aus  „Die  Lehren   des  Judentums",   1920 

Dr.    TOMAS    SILBER 
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Ersten  Weltfcriegr,  ein«  aUgemei. ne  Geschichte  der  Juden;  dann kani,  erst  nach  dem  Scheitern 

nLr,^  ̂ ^^^??^n,  Asshnilation 
i^M^i.  ̂ ^i°^^^"^^t,  eine  Ge- 

schichte  der  Juden  In  Deutsch- 
land  und  dann.  In  Amerika  für die  Veröffentlichung  in  enÄÜ- scher  Sprache  verfasst.  eine  ;^n- derstudie  über  das  Judentum  seit 
der  Napoleonischen  Xra,  "A  Cen- 

tury of  Jewish  Llfe^.  Es  ist  die- 
ses Buch,  das,  Im  deutschen  Ur- 

text des  Manuskriptes,  bereinigt 

^frffJ^^  ̂ ^^^^  biographischen 

Einfuhrung  aus  der  Feder  von Alexander  Marx  versehen,  jetzt 
in  Deutschland  auf  dem  Bücher- 

I  markt  erschienen  ist;  der  elei- ohe  Verlag  hatte  schon  im  vori- 
gen  Jahr  seine  "Geschichte  der Juden  in  Deutschland"  neu  her- ausgebracht,  beailjeitet  und  er- 

gänzt von  Eleonore  Sterling.  Es 

Zweimal  Ismar  Elbogenf'^^ÄiS'SrSH' 
Philosophen  und  jüdischen  Erale-' her  mögen  Berufenere  noch  viel auszusagen  haben;  hier  mag  es 
renugen,  den  anderen  Eltoogen 

^7?-^^^^^^^^^®^'  vorzustellen.  In Migiosen  Dingen  eher  konserva- 
'^»  war  Ellbogen  als  Geschichts- 
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Das  Jahrhundert,  in  dem  wir 
leben,  Ist  erst  zu  zwei  Dritteln 
vergangen,  und  der  Mann,  von 
dem  wir  hier  sprechen  wollen, 
start>  kurz  bevor  es  seine  Halb- 

zeit erreiclite.  im  Jahre  1943. 
Dennoch  wird  das  Urteil,  das 
heute  schon  vielfach  über  ihn 
gefällt  wird,  dass  er  der  bedeu- 

tendste jüdische  Historiker  des 
20.  Jahrhunderts  sei,  vermutlich 
niemals  revidiert  werden  müs- 

sen. Nach  dem  grossen  Klassi- 
ker jüdischer  Geschichtsschrei- 

bung im  vorigen  Jahrhundert, 
Heinrich  Graetz,  war  Ismar  El- 
bogen  ganz  z^-eifellos  würdiger 
Nachfolger  des  Graetzschen  Er- 

bes: der  Sohn  jüdischer  Geistes- 
und Gedankenwelt,  der  die  Ge- 

schichte des  Judentums  auf- 
spürt, zu  verstehen  sucht,  nie- 

derschreibt, erklärt  und  künfti- 
gen Generationen  übermittelt, 

—  künftigen  Lesergenerationen, 
die  keineswegs  unbedingt  selber 
jüdisch  zu  sein  haben.  Lsmar  El- 
bogen  schrieb,  nicht  zuletzt, 
auch  für  seine  nichtjüdische  Um- 

welt, und  er  hat  damit  vfiel  gvt- 
ten  Willen  und  viel  Verständnis 
geweckt, 

Anlass,  über  Ismar  BUbogen  zu 
sehreiben,  Ist,  dass  eines  seiner 
Bücher,  das  letzte,  das  er  je  ge- 

schrieben hat,  soe'ben  in 
Deutschland  in  deutscher  Spra- 

che erschienen  ist:  "Ein  Jahr- 
hundert jüdisdien  Lebens  ~  Die 

Geschichte  des  neuzeltliohen 
Judentums"  (Europäische  Ver- 

lagsanstalt Frankfurt  1967).  Die- 
ses prachtvolle  Werk  verdient 

ausführliche  Würdigung;  aber 
noch  \\ichtlger  ist,  den  Autor  sel- 

ber, den  Mann  und  sein  Gresamt- 
werk,  gebührend  zu  würdigen. 
Der  grosse  Historiker  läuft  ge- 

wiss nicht  Gefahr,  In  Vergessen- 
heit zu  geraten;  aiber  wer 

nach  alter  Gelehrtenart  im  stil- 
len wirkte,  muss  von  Zeit  zu  Zeit 

von  Verehrern  und  Bewimderern 
ans  Rampenlicht  der  Öffentlich- 

keit gezerrt  werden. 
Ismar  Elbogens  Leben  Ist 

schnell    skizziert,     trotz     vieler 

Höhepunkte,  die  ausführliche- ren Venharrens  wert  wären.  Er 
wurde  1Ä74  im  Posenschen  als 
Sohn  einer  jüdischen  Intellek- 
tuellenfamilüe  geboren,  studierte 
am  Jüdisch-Theologischen  Semi- 

nar In  Breslau,  promovierte  an 
der  Universität  Breslau  mit  einer 
philosophischen  Disserta- 
tion  über  Spinoza  und  wurde, 
nach  einügen  Zwischenstufen,  an 
die  Berliner  Hochschule  für  die 
Wissenschaft  des  Judentums  be- 

rufen, an  der  er  rund  dreissig 
Jah,re  lang  eine  überaus  segens- 

reiche Tätigkeit  ausübte,  —  un- 
terbrochen nur  durch  zwei  Gast- 

vorlesimgen  in  New  York  und 
Jerusalem.  Als  er  sich  1936  ent- 
schliessen  musste,  Deutschland 
zu  verlassen,  boten  ihm  alle  vüer 
Rabbinerhochschulen  der  Ver- 

einigten Staaten  Lehrstühle  und 
neue  Existenzen  an;  die  weni- 

gen Lebensjahre,  die  ihm  noch 
beschieden  waren,  konnte  er  so- 

mit in  New  York  ohne  materielle 

Sorgen  weiterer  Lehr-  und  For- 
scherarbeit widmen. 

Elbogen  hat  Insgesamt  über 
300  Veröffentlichungen  hinter- 

lassen, darunter  fünfzehn  Bü- 
cher; der  Rest  waren  Zeitschrif- 

tenaufsätze, Buch  rezenslonen, 
Beiträge  zu  Lexika  und  Sammel- 
werfcen  usw.  Dane^n  fand  er 
noch  Zeit  für  öffentliche  Ehren- 

ämter, so  im  Landesverl>and  der 
jüdischen  Gemeinden  Preussens 
und  später  in  der  Reichsvertre- 

tung der  Juden  In  Deutschland. 
Er  hatte  zwei  grosse  Arbeitsge- 

biete: einmal  die  Liturgie  des 
jüdischen  Gottesdienstes,  die  er 
studiert,  durchleuchtet,  erklärt, 
motiviert  und  gelegentlich  auch 
reformiert  hat,  und  zweitens  die 
Geschichtsschreibung  des  jüdi- 

schen Daseins  seit  Beginn  der 
Diaspora.  Seine  Werke  auf  die- 

sem Gebiet,  zumeist  volkstüm- 
lich und  leicht  lesbar  geschrie- 
ben, haben  ihn  wirklich  bekannt 

gemacht;  der  immer  wieder  ge- 
zogene Vergleich  mit  Heinrich 

Graetz  beruht  auf  diesen  Ge- 
schichtsbüchern. 

Als  erstes  kam,  kurz  nach  dem 

m 

Schreiber  ̂   wie  Mommsen,  mÄ 
dem  «ich  der  Vergleich  ebenso 
aufdrangt  wie  mit  Graetz  —  eia 
Sohn  des  Liberalismus,  —  wenn auch  in  seinen  letzten  Jaliren 
mit  Jener  Bitterkeit,  die  die  Ver- 

dunkelung des  liberalen  WeltbU- 
des  mit  sich  brachte.  Stil  und (Fortsetzung  auf  Seite  ZZ) 
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Resolutionsantrag  für  das  Oekumenischc 
Konzil  abgeschwächt 

Im  Gedenken  an 
Prof.  Ismar  Elbogen 

Zur  90.  Wiederkehr  seines  Geburtstages 

Die  Neulornuerung  des  für 

das  Oekumenischc  Konzil  vor- 

bereiteten Resolutionsvor- 

»ohlages  entiiali  die  Freispre- 

chung des  jüdischen  Volkes 

▼on  der  Schuld  an  der  Hin- 

richtung   Jesu      nicht      mehr, 

wie  in  St.  Louis   (USA»    Kar- 

dinal Joseph  Eimer  Ritter  be- 
kanntgab. Er  hofft  aber,  dass 

die  Mehrheit   der   Konzilsteil- 

nehmer    diesen    abgeschwäch- 
ten   Vorschlag    nicht    hinneh- 

men   und    dafür    sorgen    wer- 
de,   dass   er    wieder    im    Sinne 

des  Vorschlags   des  Kardinals 

Bea     korrigiert      werde.      Der 

Kardinal   gab   gleichzeitig  sei- 
ner   Meinung    Ausdruck,    dass 

der       Antisemitismus       seinen 

Hauptauftrieb  nicht  aus  miss- 
Terstandenem 
■ondern  seitens 

Christentum 
solcher   Leute 

beziehe,    die    überhaupt    k«ir»e 
Kirche  besuchen. 

NUR    NICHT     „ISRAEL". 
Auf    einem    Empfang,    öen 

ihm    der    mexikanische   Er«t>i-
 

schof    Miranda    e    Gomez     in 

Mexico       City      veranstaltete, 

sprach   Kardinal   Tisseran.^i- 

ne   der   führenden   Persönlich- 

keiten  des   Vatikans    und  Be- 

gleiter des  Papstes  Paulus  VI. 
auf      seiner      Pilgerfahrt, 

aber   er   vermied   es,   den  Na- 

men des  Staates  Israel  zu  er- 
wähnen. Er  sprach  von  ,.G*^^J 

chenland     und     den     Juden", 
sprach      von    ..Jordanien    und 

Palästina",  nicht  aber  von  Is- 

rael.     Die    Spitzenfunktionäre 

der    jüdischen   Gemeinde  Me- 
xicos,   die    zu    dem    Empfanue 

geladen     waren,    fanden     «as 

Benehmen    des    Kardinals  be- fremdend. 

Nazi-Demonstration 
in  Atlantic  City 

Während  der  programma- 

tischen Konferenz  der  De- 
mokratischen Partei  in  At- 

lantic City  (USA)  tauchte 

plötzlich  eine  aus  acht  Män- 
nern in  vollen  Nazi-Unifor- 
men bestehende  Gruppe  auf. 

VBm.  vor  der  Konferenz  zu  de- 
monstrieren. Die  empörte 

Menge  unter  Fülirung  eines 

•hemaligen  Marinesoldaten 
Berstreute  die  Demonstranten, 

die  dann  aber  doch  sämtlich 

ron  der  Polizei  dingfest  ge- 
macht werden  konnten. 

Konferenz    nahm 
auf    .Annullierung 

den 
des 

Die Antrag 

alten       Einwanderungsgesetzos 

an.  das  auf  der  Quotenbe- 
schi'änkung  nach  den  Her- 

kunftsländern beruht,  um  die 

Vereinigung  von  Familien,  die 
Aufnahme  Verfolgter  und  die 

Aufhebung  diskriminierender 

Beschränkungen  zu  ermögli- 
chen. Ferner  verurteilte  die 

Konferenz  Benachteiligung 

wegen  Rassen-.  Hautfarben- 
und  Religions-Unterschieden 
in   der   Arbeitsbesorgung. 

USA 

Dr.    M.    Leo    Gitelson,    Be- 

gltzer  von  Baumwollplanta- 

gen,  Kaufmann,  Bankier  und 
Mäcen,  starb  in  New  York 
Jon  Alter  von  «7  Jahren.  Er 
war  besonders  Förderer  von 

Bibliotheken,  darunter  der  Bi- 
bhothek  des  American  Con- 

fxess,  des  British  Museum 

«Dd  der  Hebräischen  Univer- 
Btt&t  Jerusalem. 

E  N  «  L  A   xN   D 

Nach  einem  Handgemenge 
mit  Mosley- Anhängern  nach 

Eerstreuung  einer  Versamm- 
hing der  faschistischen  Ein- 

heitsbewegung" am  Meeres- 
Btrand  von  Brighton  mussten 

drei  Leute  wegen  der  erlitte- 
Ben  Verletzungen  In  Hospi- 

talsbehandlung gebracht  wer- 
den. Die  Rednertribüne  und 

der  Lautsprecher  wurden  von 

der  Menge,  die  nach  hunder- 
ten  sählte,  zerstört  vaid  der 
Redner  geschlagen  und  zu 
Boden  geworfen.  Die  Poli7.ei 
Trr2i*/teia   n»rr  »ir.fn  MRnn 

FRANKREICH 

Bie     Volkstanztruppe      des 
Haifaer    Technikums      erntete 
in  Paris,  wo  sie  gemeinsam 
mit  Folklore-Truppen  aus 
noch  zwölf  Ländern  an  einem 

Btudenten-Festival  teilnimmt, 
leichen  Beifall.  Die  Truppe 

mnfasst  31  Sänger  und  Tän- 
■er,  sämtlich  Technionstuden- 
ten,  und  erzielte  auch  in  an- 

deren Orten  Frankreichs  und 

auf  Mnem  Gastspiel  in  Hol- 
land  gute   Erfolge. 

Auch  eine  Gruppe  von  31 
Mittelschülern  aus  Israel  hat 

auf  Einladimg  der  französi- 
schen Regierimg  vier  Wochen 

in  Paris  verbracht.  Im  Rah- 
men des  französisch-israeli- 

•chen.  Kultiu-austausches  be- 
Buchen  jetzt  auch  zwei  solche 
Gruppen  französischer  Mit- 

telschüler  Israel. 

MEXIKO 

Dr.  Alfredo  Festlicht,  israe- 
Mßcher  Honorarkonsul  und 
zionistischer  Gemeinde-Funk- 

tionär hl  Mexico  Citv.  Ist  im 

Alter  von  5«  Jahren  verschie- 

den. Er  war  ehemaliger  Pi'ä- 
sident  der  Zionistischen  Or- 

ganisation von  Mexico  und 

Vizepräsident  des  mexika- 
nisch-israelischen Kulturinsti- 

tutes und  gehörte  den  Direk- 
tionsbeiräten der  Universitä- 

ten Jerusalem  und  Tel-Aviv 

an. 
Im  mexikanischen  Distrikt 

Puebla  begann  am  23.  August 
eine  Israel -Woche  mit  einer 
repräsentativen  Ausstellung, 
die  das  Leben  und  die  Kunst 
in   Israel   darstellt. 

DAS  IDEALE 
ROSCH  HASCHANA 

GESCHENK 
für  Ihre   Freunde 

tni    Au.sland    und    hier 

ALTNEULÄND 
▼on    Theodor    Herzl 

.  .  .  man    greift   zu    ..Altneu- 
land"   und    liest   «s    wieder 

vieltfn    Male,    unter    Tnsnen 
der   Rührung  .  .  . 
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Haifa   Publishin}:  Co.   Ltd. 
Vertrieb;     Lonnie     Kahn     & 

I 

::n.    Ltd.. 
Benvamin 

5.    Rehf)v    Narhlat 
Tel.   6369.3.   T.-A. 

(7m  Küm 
Walter  Liuqueur  wurde  zum 

Direktor  der  Londoner  Wiener 

Library    ernannt.    Der    45.jähri. 
ge  Schriftsteller,  der  .seinerzeit 

mit  der  Jug-endalifah  nach  Pa- 
lästina gekommen  war  und  in 

Jerusalem    an    der  Jerusalemer 
L'ri v'«=r.sitä.t    .Ht;i.iit  ii     liati..    :  »T,; 
seit  15  Jahren  in  Kngland.  Er 

g^ehört  al.s  Verfa.«;ser  zahlrei- 
cher Abhandlungen  über  die 

jüngere  Geschichte  Zentral- 
und  Osten ropa.s  zu  den  besten 
Kennern  der  Sowjetfragen.  Bo. 
kannt  wurde  auch  .■«ein  Buch 

..Kommunismus  und  Nation«- 
lismu.s  Im  Mittleren  0.«'ten". 

Hermann   Shiinilin.  der  Broad- 

way-Produzent    von     Hochhut.s 

..Stellvertreter",  hat  eine  Scha- 
dener.><atzklafre     in     Höhe     von 
ca.     300.000     Dollar     .erec^en     die 
New    Yorker    Verkehrs  beb  ürde 

ansje.strenKt.    Die    Klage    häng-t 
mit  der  Werbung  für  da.s  Dra- 

ma Rolf   Hochhuts    zu.sammen, 
das  seit  Ende  Februar  In  New 

York     ere-spielt     wird.     Die     Be- 
hörde   hatte    die    Werbeplakate 

für  das  Stilck  von  den  Au.ssen- 
wänden    der    städti.schen    Auto- 
bus.-^e    entfernen    la.s.«ien.    nach- 

dem  .«rie  dazu  von  den  ..Kniphts 

of     Columbus".     einer     k.<itholi. 
sehen     Vereinigung,      aufgefor- 

dert   worden     war.     Doch     hat 

aie     nicht     diese     Auffordenmg 
a].<?   Grund    angegeben,    sondern 

erklärt     vor    Gericht      (1«.-=^=    r!er 

..Aussenraum"  der  New  Yorker 

Busse    infolge    der    Wellriu.'sstf'l. 
lung     von     anderen     Reklamen 
beansprucht      wurde.      Shumlin 
seinerseits    beruft    s\ch    auf    ei- 

nen   im    Februar    mittels    einer 

Werbeagrentur     mit      der     Ver- 
kehrsbehörde geschlosacTien 

Vertrag,     der    von     Ihr    jrebro- ohen    worden    .«fi. 

Bei  Shengold  Publisher  wird 

im  Herb.st  da.s  Sammelwerk 

..JüdLsche  Identität"  heraus- 
kommen, das  fünfundvierag 

Antworten  auf  die  Frage  von 

Ben  Gurion  ..Wer  ist  ein  Ju- 
de?" enthalten  wird.  Unter  den 

Antworten  befinden  sich  sol- 

che de.s  ver>to»-hener  Ober- 

rabbiner Herzog,  von  R^"*' 
Maimon.  Raw  Goren.  Oberrich- 

ter Silberg.  Oberrichter  Co- 
hen. Dr.  Soloveitchik.  des  Raw 

Schneerson.  Dr.  Solomon  Free- 
hof;  Stellungnahme  von  P'of- 

Jeche.skel  Kaufmann.  Pi-of  H. 

S  Bergman.  Prof  Ei-nst  Si- 
mon, Y  Agnon.  Prof.  Saul 

Lieberman,  Prof.  Heschel  und 

weiterer  bekannter  jüdischer -    Gelehrter 
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Heute    jährt    sich    zum    90 
Male     der     Geburtstag     eines 

Mannes,     der     für     die     jüdi- 
schen   Wissenschaften    in    ih- 

ren verschiedenen  Zweigen  be- 
sonders im  mitteleuropäischen 

Räume    von    besonderer    und 

in  mancher  Hinsicht  bahnbre- 
chender   Bedeutung     war.    Is- 

mar  Elbogen   hat  durch   .seine 

Schriften,   Studien   und   Lehr- 
vortrage um  die  Jahrhundert- 

wende und   in  den  ersten  vier 

Jahrzehnten      unseres      Jahr- 
hunderts      mitgeholfen.       das 

Wesen  des  Judentums  und  die 
Zusammenhänge  der  jüdischen 

Galuthgeschichte    weiten  Krei- 
sen   verständlich    zu    machen. 

Am  1.  September  1874  in 
Schildberg  i  Posen  >  geboren, 
absolvierte  er  in  Breslau  die 

Universität  und  das  Jüdisch- 
Theologische  Seminar  und 
wurde  1899  als  Dozent  für 

jüdi.sche  Geschichte  und  Bi- 
belauslegung an  das  Collegio 

Rabbinico  Italiano  in  Florenz 

berufen,  jenes  Rabbiner.semi- 
nar.  an  dem  unmittelbar  nach 
ihm  auch  der  nachmalige 
Wiener  Oberrabbiner  Prof. 

Dr.  Zwi  Perez  Chajes  s.A.  ge- lehrt  hat. 

Drei    Jahre    später    wurde 

Elbogen   Dozent  an  der  Lehr- 
anstalt   für    die    Wissenschaft 

des    Judentums    in    Berlin,    an 

der    er     jahi'zehntelang     tätig 
war.    1922  23    hielt    Dr.    Elbo- 

gen. dem   1919  der  preussi.sche 
Professort  itel     verliehen     wor- 

den war.   am  Jewish   Institute^ 
of     Religion     in     New     York 
Gastvorlesungen    Ein    Gelehr- 

ter von  umfassender  und  pro- 
funder   jüdischer    und    weltli- 

cher    Bildung     wandte     Prol 
Dr.   Elbogen  sein   vvis.senschali 
liches   Hauptinteres.se   der   jü- 

dischen   Liturgie   zu. 

Auf     seiniB     Studien     ..Ge- 
schichte des  Achtzehngebetes 

und   „Zur   Geschichte   des  jü- 

dischen   Gottesdienstes"    ( 190:; 
und     1907»     folgte     1913      se.. 
grundlegendes       Werk       „Her 
jüdi.sche  (iottesdieiisl   in   seiner 

geschichtlichen     Entwicklung" 
in  dem  Elbogen  vielleicht  zun 
ersten  Male  in  einem  umfa.s- 
senden    Ge.samtüberblick     Ur- 

sprung   und    Entwicklung    der 
jüdischen     Liturgie     erforscht 
und  dargestellt  hat 

Als  Ergebnis  seiner  histo- 
rischen Studien  veröffentlich- 

te Elbogen  1902  ..Die  neueste 
Konstruktion  der  jüdischen 

Geschichte"  und  dann  zwei 
Jahre  darauf  eine  Studie  über 

.,Die  Reli^rionsanschauungen 

der  Pharisäer",  die  neue  We- 
ge zum  Verständnis  einer  Epo- 

ch<'  der  Geschichte  unseres 
Volkes  wies,  die  jetzt  durch 

die  Rollenfunde  vom  Totr>n Meer  ia.s  Schcuiwerferlicht 
der  Weltöffentlichkeit  gerückt 

wu^de. 

Für  Teubners  sehr  verbrei- 

tete   Sammlung    wissenschaft- lich   -    gemeinverständlicher 

Darstellungen       ,.Aus      Natur 

und  Geiste.swelt"  schrieb  Prof. 
Elbogen  eine  kurzgefasste  und 
übersichtliche  „Geschichte  der 
Juden  seit  dem  Untergang  des 

jüdischen    Staates",    die    dann 
aiuch     tn     ajideren     Sprachen 
übersetzt      wurde,      und      1927 

,, Gestalten   und   Momente   aus 

der  jüdischen  Geschichte". 
Prof.  Elbogen  hat  an  meh- 

reren    Enzyklopädien     mitge- 

wirkt, so  an  der  ,, Jewish  ^n- 

cyclopedia",  an  ,, Jüdisches  Le- 
xikon" (Jüdi.scher  Verlag  Ber- 

lin» und  ,.Die  Religion  in  Ge- 

schichte  und    Gegenwart"    In den    Jahren     1920  24    war    er 

Mitherausgeber     des     vierbän- 

digen Werkes  ..Lehren  des  Ju- 
dentums'.   dann   auch   ständi- 

ger Mitarbeiter  der  Zeitschrif- 
ten   ..Monatsschrift     für    Ge- 

schichte und  Wissenschaft  des 

Judentums",    ..Allgemeine   Zei- 

tung  des  Judentums".   , .Ham- 
burger israelitisches  Familien- 

blatt" u.a. 

Neben     seiner     unmittelbar 
wissenschaftlichen  Arbeit  sind 

auch      die      organisatorischen 

Leistungen   Prof.   Elbogens  er- 
wähnenswert.  In    der   Verwal- 

tung  der    Hochschule   für    die 
Wis.senschaft    des    Judentums, 
als      Vorstands- Mitglied      der 
Akademie      für     die     Wissen- 

schaft    des     Judentums     und 

der    Gesellschaft    zur    Förde- 
rung der  Wissenschaft  des  Ju- 

dentums  .sowie    des   VerbaTicici 

der   Vereine   für  jüdische   Ge- 
schichte    und     Literatur,     der 

ihn  1909  zu  seinem  Vorsitzen- 
den   wählte,    und    als    Mitglied 

des   Verwaltungsrates  des   Ju- 
daistischen   Institutes    in    Je- 

rusalem   hat   er   die   Entwick- 

lung und  die  Arbeit  dieser  In- 
stitute viele  Jahre  lang  geför- 

dert   und    positiv    beeinflusst. 
Als     Vertreter     der     jüdischen 

Wissenschaften    war    er    Mit- 

glied   im     Rate    des    Preussi- 
schen    Landesverbandes    jüdi- scher Gemeinden. 

Be.sonderes  Interesse  bewies 

Prof.  Dr.  Elbogen  für  die  jü- 
dische Jugendliteratur,  für  de- 

ren Neugestaltung  er  sich  li- 
terarisch und  als  Vorsitzen- 

der der  Jugendschriften-Kom- 
mLs.>ion  der  Bnej  Britli 
Gro.ssloge  für  Deutschland 
eingesetzt  hat.  Durch  .seine 

Ijehrtätigkeit     an     der    Hoch- 

schule füi'  die  Wissenschaft 

des  Judentums  hat  er  zur 
Heranbildung  einer  ganzen 

Rabbinergeneration  einen  be- 
deutenden Beitrag  geleistet. 

Er  war  auch  Präsident  des 

Gesamtarchivs  der  Juden  in 

Deutschland  von  1906  bis 
1938    . 

In  der  Exekutive  des  preus- 
sischen  Landesverbandes  jüdi- 

scher Gemeinden  war  er  jah- 

relang Vorsitzender  der  Er- ziehungsabteilung, und  1933 
wurde  ei  zum  Vorsitzenden 

des  Erziehung.sau.s.schus.ses  für 
die  Reichsvertretung  berufen, 

was  ihn  vor  die  Aufgabe  stell- 

te, unter  den  schwierigen  Ver- 
hältnissen des  Hitlerregimes 

Volks-  und  Mittel-Schulen  für 
die  jüdischen  Kinder  zu  schaf 

fen,  die  die  allgemeinen  Schu- len nun  nicht  mehr  besuchen 
durften 

Als  64-jähriger  kam  Prof. 

Elbogen  in  die  USA  und  be- 
gann hier  mit  der  ihm  eige- 

nei;  F.nertTie  ̂ ii-lbcwu;  st  ;cJn 
neues  Leben  in  der  fremden 

Umgebung  zu  formen.  Er 
wurde  als  Forschungsprofes- 

sor an  das  Jewish  Institute 
of    Religion,    an    das    Jewish 

rheological  Seminary.  an  das 
Hebrew  Union  College  und  an 

das  Dropsie  College  berufen 
und  alle  vier  Hochschulen 

verliehen  ihm  das  Ehrendok- 
torat. 

Elbogen  nahm  an  der  Fer- 

tigstellung der  Universal  Jew- 
ish  Encyclopedia   teil   und   er- 

gänzte     die    Geschichte      der 
Juden  von  Dr    H.   Graetz,   die 
1870    erschienen    und    der    in. 
Jahre    1900    eine    von    Dr.    M 

Brann  vermehrte  und   verbes- 
.serte  Auflage  gefolgt  war,  ün 

Auftrage  der  Jewish   Publica 
tion  Society  of  America  durci 
einen    Zusatzband,     der      1942 

erschien.    In    hebräischer    Ue- 
bersetzung    erschienen    in    Is- 

rael  seine   Bücher   ..Der   jüdi- 
sche   Gottesdienst     in     seinei 

geschichtlichen     Entwicklung" „Toldoth       haTfilah      weha- 
Awodah    belsrael"     und      dti 
Ergänzungsband       7U     Graetz 

,,Diwrej    Jemej      Jisrael      Be- 
meath    ha'Schanim    Haachro- 

noth"  ^ 

Prof  Elbogen  verschied  aiii 
1.  August  1943  in  Amerika 
als  in  allen  Kreisen  hoch  ge- 

achteter Repräsentant  der 

Jüdischen  Geisteswelt 

Name        ' 

Ort       Strasse/ No.   

Der  AUFBAU  vermittelt  Ihnen  ein  umfas.sendes  Wissen 
auf  allen  Gebieten  des  Lebens   und  ermöglicht  es   Ihnen, 
zu  einem  Kreis  zu  gehören,  der  MEHR  WEISS  und  BES 
SER     INFORMIERT     ist,      als     der     Durch.schnitt      Ihrer 
Mitbürger. 

•)  Diese  Prei.se  werden  ata  1.  Oktober  d.  J.  erhohl. 

frof.    Ur.    G^uido    Ki!»cb    (Ha 
.4f.l)     erhielt     von     der     Philo.so 

phi.s<-hen    Fakultät    der    IJniver 
.sitiit      P'reiburg     in     Badt'ii     die 
Khreiuloktorwiirde.  F'rof.  Ki.srii 
«»iner    der    be.sten     Kenner    <ier 
<}e.s<liifhtf       de.s       mit  teialterli 

ctuMi      Jud»>nieehLi;.      einlK'"»»"!  t«- 
193.''.       alH       ..NichtarJer"       ft-us 
UeuL-thland      na(:hd«>ni    «r    vor 

her    ati    den    Univnr.sit äton    Hal- 

J«,    Ix;«p7.ig   und    KönigBlxM'g  d»- ■ieK   h«.tt». ^& 
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Gedenken  an  Prof.  Dr.  Ismar  Elbogen 
Zur  90.  Wiederkehr  seines  Geburtstages 

Am  1.  September  1964  jährte  sich  zum  90.  Male  der  Geburtstag 
eines  Mannes,  der  für  die  jüdischen  Wissenschaften  in  ihren 
verschiedenen  Zweigen  besonders  im  mitteleuropäischen  Räume 
von  besonderer  und  in  mancher  Hinsicht  bahnbrechender  Be- 

deutung war.  Ismar  Elbogen  hat  durch  seine  Schriften,  Stu- 
dien und  Lehrvorträge  wie  durch  sein  persönliches,  praktisch 

organisatorisches  Wirken  um  die  Jahrhundertwende  und  in  den 
ersten  vier  Jahrzehnten  unseres  Jahrhunderts  mitgeholfen,  das 
Wesen  des  Judentums  und  die  Zusammenhänge  der  jüdischen 
Galutgeschichte  weiten  Kreisen  verständlich  zu  machen. 

1874  in  Schildberg  (Posen)  geboren,  absolviei*te  er  in  Breslau 
die  Universität  und  das  Jüdisch-Theologische  Seminar  und 
wurde  1899  als  Dozent  für  jüdische  Geschichte  und  Bibelaus- 

legung an  das  Collegio  Rabbinico  Italiano  in  Florenz  berufen, 
jenes  Rabbinerseminar,  an  dem  unmittelbar  nach  ihm  auch 
der  nachmalige  Wiener  Oberrabbiner  Prof.  Dr.  Zwi  Perez 
Chajes  s.  A.  gelehrt  hat.  Drei  Jahre  später  wurde  Elbogen  Do- 

zent an  der  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in 
Berlin,  an  der  er  jahrzehntelang  tätig  war.  1922/23  hielt  Dr. 
Elbogen,  dem  1919  der  preußische  Professortitel  verliehen 
wurde,  am  Jewish  Institute  of  Religion  in  New  York  Gastvor- 

lesungen. Als  ein  Gelehrter  von  umfassender  und  profunder 
jüdischer  und  weltlicher  Bildung  wandte  Prof.  Elbogen  sein 
wissenschaftliches  Hauptinteresse  der  jüdischen  Liturgie  zu. 

Auf  seine  Studien  «Geschichte  des  Achtzehngebetes»  (1903) 
und  «Zur  Geschichte  des  jüdischen  Gottesdienstes»  (1907), 
folgte  1913  sein  grundlegendes  Werk  «Der  jüdische  Gottes- 

dienst in  seiner  geschichtlichen  Eyitwicklung»,  in  dem  Elbogen 
zum  ersten  Male  in  einem  Gesamtüberblick  Ursprung  und  Ent- 

wicklung der  jüdischen  Liturgie  erforscht  und  dargestellt  hat. 
Als  Ergebnis  seiner  historischen  Studien  veröffentlichte  Elbo- 

gen 1902  «Die  neueste  Konstruktion  der  jüdischen  Geschichten 
und  dann  zwei  Jahre  darauf  eine  Studie  «Die  Religionsanschau- 

ungen der  Pharisäer»,  die  neue  Wege  zum  Verständnis  einer 
Epoche  der  Geschichte  unseres  Volkes  wies,  die  jetzt  durch  die 
Rollenfunde  vom  Toten  Meer  ins  Scheinwerferlicht  der  Welt- 

öffentlichkeit geriet.  Für  B.  G.  Teubners  sehr  verbreitete 

Sammlung  wissenschaftlich-gemeinverständlicher  Darstellun- 
gen «Aus  Natur  und  Geistesw^elt»  schrieb  Prof.  Elbogen  eine 

kurz  gefaßte  und  übersichtliche  «Geschichte  der  Juden  seit  dem 
Untergang  des  jüdischen  Staates»,  die  dann  auch  in  andere 
Sprachen  übersetzt  wurde,  und  1927  «Gestalten  und  Momente 
aus  der  jüdischen  Geschichte».  Prof.  Elbogen  hat  an  mehreren 
Enzyklopädien  mitgewirkt,  so  an  der  «Jewish  Encyclopedia», 
am  «Jüdischen  Lexikon»  (Jüdischer  Verlag,  Berlin)  und  «Die 
Religion  in  Geschichte  und  Gegenwart».  In  den  Jahren  1920 
bis  1924  war  er  Mitherausgeber  des  vierbändigen  Werkes  «Leh- 

ren des  Judentums»,  dann  auch  ständiger  Mitarbeiter  der  «Mo- 
natsschrift für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentums», 

der  «Allgemeinen  Zeitung  des  Judentums»,  im  «Hamburger  Is- 
raelitischen Familienblatt»  u.  a. 

Neben  seiner  unmittelbar  wissenschaftlichen  Arbeit  und  sei- 
nem Lehramte  sind  auch  die  organisatorischen  Leistungen 

Prof.  Elbogens  erwähnenswert.  In  der  Verwaltung  der  Hoch- 
schule für  die  Wissenschaft  des  Judentums,  als  Vorstandsmit- 

glied der  Akademie  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  und 
der  Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wissenschaft  des  Juden- 

tums sowie  des  Dachverbandes  der  Vereine  für  jüdische  Ge- 
schichte und  Literatur,  der  ihn  1909  zu  seinem  Vorsitzenden 

wählte,  und  als  Mitglied  des  Verwaltungsrates  des  Judaisti- 
schen Institutes  in  Jerusalem  hat  er  die  Entwicklung  dieser 

Institute  viele  Jahre  lang  gefördert  und  ihre  Wege  beeinflußt. 
Als  Vertreter  der  jüdischen  Wissenschaften  war  er  Mitglied  im 
Rate   des   preußischen   Landesverbandes   jüdischer  Gemeinden. 

Besonderes  Interesse  bewies  Prof.  Dr.  Elbogen  für  die  jüdi- 
sche Jugendliteratur ,  für  deren  Neugestaltung  er  sich  litera- 
risch und  als  Vorsitzender  der  Jugendschriften-Kommission  der 

Bne  Brit  Großloge  für  Deutschland  eingesetzt  hat.  Durch  seine 

Lehrtätigkeit  an  der  Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Ju- 

Sukkot Nach  einer  alten  Darstellung 

dentums  hat  er  zur  Heranbildung  einer  ganzen  Rabbinergene- 
ration einen  bedeutenden  Beitrag  geleistet.  Er  war  auch  Präsi- 

dent des  Gesamtarchivs  der  Juden  in  Deutschland  von  1906  bis 

1938.  In  der  Exekutive  des  preußischen  Landesverbandes  jüdi- 
scher Gemeinden  war  er  jahrelang  Vorsitzender  der  Erzie- 

hungsabteilung, und  1933  wurde  er  zum  Vorsitzenden  des  Er- 
ziehungsausschusses für  die  Reichsvertretung  berufen,  was 

ihn  vor  die  schwierige  Aufgabe  stellte,  unter  den  gefährlichen 
Verhältnissen  des  Hitlerregimes  Volks-  und  Mittelschulen  für 
die  jüdischen  Kinder  zu  schaffen,  die  die  allgemeinen  Schulen 
nun  nicht  mehr  besuchen  durften.  v 

Als  64jähriger  kam  Prof.  Elbogen  in  die  USA  und  begann  hier 
mit  der  ihm  eigenen  Energie  zielbewußt  sein  neues  Leben  in 

der  fremden  Umgebung  zu  formen.  Er  wurde  als  Forschungs- 
professor an  das  Jewish  Institute  of  Religion,  an  das  Jewish 

Theological  Seminary,  an  das  Hebrew  Union  College  und  an 

das  Dropsie  College  berufen,  und  alle  vier  Hochschulen  verlie- 
hen ihm  das  Ehrendoktorat.  Elbogen  nahm  an  der  Fertigstel- 
lung der  Universal  Jewish  Encyclopedia  teil  und  ergänzte  die 

Geschichte  der  Juden  von  Dr.  H.  Graetz,  die  1870  erschien 
und  der  im  Jahre  1900  eine  von  Dr.  M.  Brann  vermehrte  und 
verbesserte  Auflage  gefolgt  war,  im  Auftrage  der  Jewish 
Publication  Society  of  America  durch  einen  Zusatzband,  der 
1942  erschien.  In  hebräischer  Übersetzung  erschienen  in  Israel 

seine  Bücher  «Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  geschicht- 
lichen Entwicklung»,  «Toldoth  haTfilah  wehaAwodah  beJisrael» 

ENGELBERG 

tn^t^u^ l-lotel  Bellevue 

Haus  I.Ranges  —  50  Privatbäder  —  Zimmer  mit 

Telephon  und  Radio  —  Großer  Privatpark,  Liege- 
wiese,  Tennisplatz    —    Hervorragende    Küche, 

Jede  Diät Bes.    GEBR.  ODERMATT    Tel.  (041)  74  12  13 

Das  ganze  Jahr  geöffnet,  nur  Oktober/November 

geschlossen. 

ENGELBERG     Tel.(041)7415  55 

Tea-Room      Dancing 

Schöne  Sonnenterrasse 

CONFISERIE 

Vorzügliche  Spezialitäten 
49 



Nr. 
MB 10.  Juli  1964 Seite  3 

UGEN   MAYER 

STUFEN   DES  JÜDISCHEN  SCHAFFENS 
„Was  für  eine  Stadt  ist 

Baku?",  fragte  ein  Armenier 
einen  Reisegefährten,  der  mit 
der  Gegenfrage  antwortete: 

„Kennen  Sie  Tiflis?"  „Ja"  er- widerte er  und  erhielt  darauf- 
hin den  Bescheid:  „Baku  ist 

ganz  anders".  Diese  für  den 
eigenartigen  Humor  der  Ar- 

menier charakteristische 
Anekdote  fiel  mir  ein,  als  ich 
das  Year  Book  VIII  zuerst 

durchblätterte,  denn  ich  hat- 
te die  früheren  Bände  noch  in 

guter  Erinnerung,  und  mein 
erster  Eindruck  war  eben- 

falls: „Ganz  anders". 
Anstelle  der  einst  im  Mit- 

telpunkt stehenden  Übersich- 
ten über  grössere  oder  klei- 
nere Stoffgebiete  war  es  be- 

sonders für  den  siebenten 
Band  charakteristisch,  dass 
von  seinen  vierzehn  Beiträ- 

gen nicht  weniger  als  zehn 
aus  Biographien  bestanden. 
Diese  waren  durch  Zwischen- 

titel zusammengehalten,  de- 
ren Formulierung  dem  Re- 

dakteur zweifellos  einiges 
Kopfzerbrechen  verursachte, 
bevor  er  den  Bibelforscher 
Benno  Jacob  mit  dem  Eman- 
zipator  Gabriel  Riesser  und 
dem  C.  V.-Führer  Ludwig 
Holländer  in  „Fighters  for 

Equal  Rights"  einspannte, 
und  für  so  ganz  verschiede- 

ne Gestalten  wie  Maximilian 
Harden,  den  verschollenen 
Mystiker  Hirschfeld,  Felix 
Mendelssohn-Bartholdy  und 
Moses  Hess  sich  mit  dem  Om- 

nibustitel „Impact  of  Jewish 

ZUM   ACHTEN    JAHRBUCH  DES   LEO   BAECK   INSTITUTS 

Personalities"  begnügen 
musste.  Immerhin  gibt  schon 
diese  Liste  einen  Begriff  von 
der  Reichhaltigkeit,  die  auch 
den  siebenten  Band  auszeich- 
nete. 

Die  biographische  Linie  ist 
zum  Teil  im  achten  Band  fort- 

gesetzt und,  wie  sofort  ge- 
sagt werden  kann,  mit  gu- 

tem Erfolg,  nicht  zuletzt  we- 
gen der  Verschiedenheit  des 

Charakters  und  Wirkens  der 

dargestellten  Persönlichkei- 
ten. Für  den  Standort  bedeu- 

tender deutscher  Juden  ist  es 
bezeichnend,  dass  mit  Ismar 
Elbogen  ein  Vertreter  jüdi- 

scher Gelehrsamkeit  und  mit 
Moritz  von  Hirsch  ein  Fi- 

nanzkapitän an  die  Spitze  ge- 
stellt sind,  zwei  in  ihrem  Le- 

benswerk weit  über  Deutsch- 
land hinausreichende,  aber 

im  übrigen  sich  jedem  Ver- 
gleich entziehende  Gestalten. 

Es  mag  dahingestellt  bleiben, 
ob  es  sich  hier,  wie  Robert 
Weltsch  in  seinem  wie  stets 
ausgezeichneten  catalogue 
raisonne  der  Beiträge  meint, 
um  ein  Beispiel  der 
von  C.  P.  Snow  als  ,,two  cul- 
tures"  bezeichneten  Zeiter- 

scheinung handelt  oder  nicht 
vielmehr  um  ein  Beispiel  der 

..Fission"  der  einst  typisch 
jüdischen  Gestalt  des  in  sei- 

nem weltlichen  Beruf  erfolg- 
reichen Mannes,  der  gleich- 

zeitig ..Talmid  Chacham" 
und  ..Schtadlan"  war. 

JUDENTUM  UND  WISSENSCHAFT 

Als  ehemaliger  Schüler  El- 
bogens  und  als  akademischer 
Lehrer  auf  verwandten  Ge- 

bieten war  Erwin  Rosenthal 

wie  wenige  berufen,  die  Per- 
sönlichkeit und  das  Werk  sei- 

nes verehrten  Meisters  darzu- 
stellen. Das  mit  tiefem  Ver- 

ständnis gezeichnete  Porträt 
des  Gelehrten  gibt  eine  ein- 

gehende Beschreibung  der 
zahlreichen  Schriften,  von  de- 

nen „Der  Jüdische  Gottes- 
dienst" klassischen  Rang  er- 

langt hat  und  vermittelt  zu- 
gleich einen  Einblick  in  El- 
lbogens Auffassung  von  der 

Aufgabe  wissenschaftlicher 
Forschung.  In  tiefer  Gläu- 

bigkeit und  Bindung  an  Tra- 
dition lehnte  er  stets  die  be- 
liebte Zweiteilung  in  ein  na- 

tionales und  ein  religiöses 
Judentum  ab.  Im  Hinter- 

grund des  Bildnisses  steheiT 
die  Institutionen,  in  deren 
Rahmen  Elbogen  wirkte:  Die 
Berliner  Hochschule  für  die 
Wissenschaft  des  Judentums, 

die  Gesellschaft  zur  Förde- 
rung dieser  Wissenschaft  und 

die  Akademie.  (Die  Gesell- 
schaft wurde  übrigens  1902, 

nicht  erst  1903  gegründet, 
und  zwar  auf  Anregung  des 
jungen  Glogauer  Rabbiners 
Leopold  Lucas.) 
Was  immer  man  von  den 

letzten  Ausläufern  des  wis- 
senschaftlichen Judentums 

auf  deutschem  Boden  halten 

mag,  über  dessen  „Verzaube- 
rung der  jüdischen  Geschich- 

te" Gerhard  Schalem  einen 
überaus  aufschlussreichen 

Essay  verfasst  hat  (im  „Bul- 
letin" des  Baeck  Instituts, 

No.  9)  —  in  der  mit  Leo- 
pold Zunz  beginnenden  Reihe 

von  Koryphäen  hat  sich  der 
1943  im  Exil  verstorbene  Is- 

mar Elbogen  einen  ehrenvol- 
len Platz  gesichert.  Nicht 

ohne  Bewegung  liest  man 
heute  wieder  die  letzten  Wor- 

te seiner  im  dunklen  Jahr 
1935  veröffentlichten  „Ge- 

schichte     der      Juden      in 

Deutschland":  „Wieder  ein- 
mal stehen  die  deutschen  Ju- 
den vor  der  Frage  der  Be- 

währung,  wieder  ergeht  an 

sie  der  Prophetenruf  ,Ihr  seid 
meine  Zeugen,  spricht  der 
Ewige'.  Es  ist  an  ihnen,  mit 
dem  alten  Wort  der  Bereit- 

schaft zu  antworten:  ,Hier 

bin  ich'." 

GRANDSEIGNEUR  UND  PHILANTHROP 

In  eine  andere  Welt  führt 
uns  S,  Adler-Rudel  mit  sei- 

nem „Moritz  Baron  Hirsch", 
dem  ersten  eingehenden  Le- 

bensbild des  grossen  Finanz- 
manns und  Philanthropen.  In 

einer  erst  nach  dieser  Arbeit 

erschienenen  Biographie  Kö- 
nig Edwards  VII.  berichtet 

der  Verfasser,  Sir  Philip 
Magnus,  dass  Maurice  de 
Hirsch  dem  österreichischen 

Kronprinz  Rudolf  ein  Darle- 
hen von  100,000  Gulden  gab 

für  eine  Einführung  bei 

Edward,  dem  übrigens  in  sei- 
nen ständigen  finanziellen 

Schwierigkeiten  auch  andere 

jüdische  Magnaten  wie  Roth- 
schild, Sassoon,  Cassel  und 

Bischoffsheim  beizustehen 
pflegten.  Dieser  kleine  Zug 
ist  bezeichnend  für  eine  der 

Schwächen  des  1831  in  Mün- 
chen geborenen  Sohnes  eines 

bayrischen  Hofbankiers. 
Mit  grösster  Sorgfalt  hat 

Adler-Rudel  in  zum  Teil  ent- 
legenen Quellen  das  Material 

für  seine  Arbeit  aufgespürt. 
Die  Geschichte  beginnt  mit 
dem  Urgrossvater,  dem 

Schutz  Juden  Moses  Hirsch 

aus  Königshofen  bei  Ochsen- 
furt, dessen  Sohn  Jacob  nach 

Würzburg  und  später  nach 
München  übersiedelte.  Der 
Enkel  Joel  Jacob  war  of- 

fenbar eine  bemerkenswerte 

Persönlichkeit,  ein  uner- 
schrockener Kämpfer  für 

Emanzipation,  ein  erfolgrei- 
cher Geschäftsmann,  der  be- 
reits in  jungen  Jahren  über 

ein  grosses  Vermögen  ver- 
fügte: er  war  streng  ortho- 

dox, Vater  von  17  Kindern 
aus  vier  Ehen  und  starb  187G 
im  Alter  von  87  Jahren.  Sein 

Neffe  Joseph,  der  drei  bay- 
rischen Königen  als  Hofban- 

kier diente,  heiratete  eine 
Frankfurter  Bankierstochter 
und  hatte  zehn  Kinder,  von 

denen  der  1831  geborene  Mo- 
ritz das   dritte  war. 

Frühreif,  aber  kein  eifri- 
ger Schüler,  wurde  Moritz 

von  Hirsch  mit  17  Jahren 
Lehrling  in  dem  Brüsseler 
Bankhaus  Bischoffsheim  und 
Goldschmidt.  Nach  seiner 
Heirat  mit  Clara  Bischoffs- 

heim trat  er  in  die  Filiale  der 
Bank  in  Paris  ein,  wo  sein 
Genie  für  Finanz  in  dem  Er- 

werb von  Konzessionen  für 
Eisenbahnbau,  zunächst  in 

Ungarn  und  dann  in  der  Tür- 
kei ein  reiches  Betätigungs- 
feld fand.  Die  sogenannten 

„Türkenlose",  mit  denen  er 
die  „Ottoman  Railways"  fi- nanzierte, waren  zur  Zeit  un- 

serer Gross väier  eine  populä- 

re, wenn  auch  nicht  beson- 
ders glückliche  Kapitalanla- 

ge. Im  Endergebnis  eines  der 
verwickeltsten  Kapitel  in  der 
Geschichte  des  Finanzwesens 
hatte  Hirsch  die  Genugtuung, 

dass  er  mit  der  1888  vollen- 
deten Bahn  eine  zivilisatori- 

sche Tat  ersten  Rangs  voll- 
bracht hatte.  Er  war  einer 

der  reichsten  Männer  seiner 

Zeit  geworden,  sein  Vermö- 
gen betrug  nach  der  niedrig- 
sten Schätzung  16  Millionen 

Pfund  Sterling,  und  sein  bei 

aller  persönlichen  Anspruchs- 
losigkeit ausgeprägter  Ehr- 

geiz fand  im  Zutritt  zu  den 
höchsten  Schichten  der  Pari- 

ser, Londoner  und  Wiener 
Gesellschaft  ein  erstrebens- 

wertes Ziel. 

EIN  GRANDIOSES  PROJEKT 

Das  Schicksal  wollte  es  an- 
ders. Ihre  Tochter  hatten  die 

Eltern  schon  als  Kind  ver- 
loren, und  Lucien,  der  einzi- 

ge Sohn,  starb  1887  im  Alter 
von  nur  31  Jahren.  Baron 
Hirsch  zog  sich  von  seinen 
Geschäften  zurück  und  wid- 

mete sich  von  nun  an  in  noch 
grösserem  Masse  als  bisher 
humanitären  Aufgaben.  Mil- 

lionenspenden für  das  Schul- 
werk der  Alliance  Israelite, 

für  die  Wiener  Israelitische 
Allianz  und  für  die  Opfer 

der  russischen  Pogrome  folg- 

ten. Der  Eindruck,  den  diese 

Verfolgungen  auf  ihn  mach- 
ten, führte  zu  der  entschei- 

denden Wendung,  die  ihm  hi- 
storische Grösse  zuweisen 

sollte.  Für  die  Einordnung 
der  Masseneinwanderung 
nach  Nordamerika  wurde 
1891  der  Baron  de  Hirsch 
Fund,  begründet,  den  er  mit 
vier  Millionen  Dollar  dotier- 

te, und  nachdem  ihm  die  Sied- 
lungsversuche von  Einwan- 

derern in  Argentinien  be- 
kannt wurden,  krönte  er  sein 

(Schluss  s.  4) 



^^^   dem   V ö r a eiltiüchen  Wochenbl a tl 
in   Zarich, Hr. 19. vom  b.rfcl    1964. 

Jerusalem.  Zum  Gedenken  an  Professor  Dr.  Lsmar  Elbogen  (1874  bis 

e.  d  r^Sr«     r  "h  '  '".  'n  '"  ''■"'"'"'  Absolventen  und  Schü- lei  der  1942    n  Berlin  durch  Leo  Baeck  unter  dem  Zwanu-  der  nazisti- 

desld  t''"'""^rf ''^''°"^""'  «Hochschule  für  die  Wissen^cia  t 
ren  ̂f'"''"'^''-  ̂ ^f''  den  Lehrer  und  sein  Wirken  während  35  Jah- 
R  kV  ..  ̂̂     verehrte    Persönlichkeit    sprachen    in    diesem    Kreis 
Rabb.ner  Dr.  Philipp,  Prof.  Tur-Sinai  und  Dr.  Brandt-Urban  E  ̂ 

Schrhr^"",''^^  Manuskript  zu  Ehren  des  Verstoßenen  übe"- .d" 
von  Dr  aX  r^  ""J"^""  ̂ ^'^P'^"^  '-  hellenistischen  Zeitalter! 
st,e„Tr  A  /»  T"';'',  """"^^  ''*'■''''«"•  E^  *"'-de  beschlossen,  ver- 
z  eren  "  Verstorbenen  in  einem  Sammelband  zu  publi- 
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heiten,  für  seine  Geschichte,  für  seine  geistige  und  sittHche  Höhe  zu  begeistern, 

auch  wenn  wir  es  dabei  bewenden  lassen,  dass  Gott  der  Schöpfer  aller  Dinge  ist, 

ohne  als  Wahrheit  zu  lehren,  in  wieviel  Tagen  er  sein  Schöpferwerk  vollbracht, 

oder,  dass  die  ungeheuren  Mauern  Jerichos  einem  Erdbeben  zum  Opfer  gefallen 
seien,  nicht  aber  dem  Posaunenschall. 

Wahrhaftigkeit  von  der  Jugend,  Übereinstimmung  mit  ihrer  sonstigen  wissen- 
schaftlichen Ausbildung,  Vermeidung  jedes  seelischen  Konfliktes  mit  Schule  und 

Elternhaus,  Begeisterung  erwecken  für  das  eigentliche  Wesen  des  Judentums,  das 
sind  unsere  Zukunftspflichten  den  Kindern  gegenüber. 

Aber  auch  gegen  das  Gesamtjudentum  haben  wir  solche,  ja  erhöhte,  wie  ja  das 

liberale  Judentum  eine  höhere  Entwicklungsstufe  darstellt.  Welche  Zukunftspflich- 
ten? In  der  Erhaltung  und  Weiterbildung  der  Religion  der  Väter.  Die  Religion  der 

Väter  muss  endlich  unsere  Religion  werden,  unser,  dass  sie  in  uns  selbst,  in  unserem 

ganzen  Denken  und  Empfinden  ihre  stärksten  Wurzeln  habe,  unser,  dass  sie  auch 
in  ihren  äusseren  Formen  übereinstimme  mit  unserer  Zeit,  unserer  Wissenschaft, 

unserem  Leben,  unser,  dass  wir  alle,  Männer  und  Frauen,  jung  und  alt,  es  als 

heilige  Pflicht  betrachten,  uns  fest  und  innig  zusammenzuschliessen  um  das  ge- 
meinsame Prinzip,  um  die  gemeinsame  grosse  und  heilige  Aufgabe  der  liberalen 

Neugestaltung  des  Judentums. 
«Was  du  ererbt  von  deinen  Vätern  hast, 

Erwirb  es,  um  es  zu  besitzen.» 

Gib  ihm  dein  Gepräge,  dann  erst  wird  es  dein. 

Zur  Erinnerung  an  Ismar  Elbogen 

Siegbert  Neufeld 

Am  1.  August  1943,  genau  einen  Monat  vor  seinem  neunundsechzigsten  Geburts- 
tag, starb  in  New  York  der  frühere  Dozent  an  der  Berliner  Hochschule  für  die 

Wissenschaft  des  Judentums,  Professor  Dr.  Ismar  Elbogen.  Damals,  auf  dem  Höhe- 
punkt des  Kriegswütens,  als  täglich  Tausende  und  Zehntausende  von  Juden  in  das 

Fegefeuer  von  Auschwitz  und  Maidanek  geworfen  wurden,  hatte  man  wenig  Zeit 
und  Sinn,  vom  einzelnen  Menschenleben  Notiz  zu  nehmen.  Die  jüdische  Presse 

in  Palästina  berichtete  nur  mit  wenigen  Zeilen  vom  Hinschied  dieses  bedeutenden 

Forschers;  in  Amerika  wird  man  gewiss  den  Heimgang  dieses  führenden  Gelehr- 
ten, der  dort  eine  zweite  Heimat  gefunden  hatte,  gebührend  gewürdigt  haben. 

Jetzt,  nach  zwanzig  Jahren  und  in  grösserer  Ruhe,  kann  man  das  Lebenswerk 

von  Professor  Elbogen  aus  historischer  Schau  würdigen,  das  Bleibende  hervor- 
heben und  ihn  selber  in  wenigen  charakteristischen  Zügen  zeichnen. 

Ismar  Elbogen  wurde  am  1.  September  1874  in  Schildberg,  im  Süden  der  Provinz 
Posen,  nahe  der  schlesischen  Grenze,  geboren.  Sein  Name  hat  nichts  mit  der 

nassauischen  Landschaft  Katzenellenbogen  zu  tun,  von  der  die  Namen  Katznelson, 
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Nelson  usw.  abgeleitet  werden,  sondern  von  der  böhmischen  Stadt  Elbogen  (tsche- 
chisch: Loket).  Sein  Vater,  der  wohl  aus  dem  Osten  kam,  war  ein  Talmid  Chacham, 

durch  seine  Mutter  stand  er  in  engen  verwandtschaftlichen  Bindungen  mit  Dr.  Jakob 

Levy,  Rabbiner  in  Rosenberg  (Oberschlesien)  und  nachher  Professor  in  Breslau,  der 

das  vierbändige  Wörterbuch  zum  Talmud  herausgegeben  hat.  Unter  dessen  Ein- 

fluss  besuchte  er  das  Gymnasium  und  später  die  Universität  und  das  Jüdisch- 

theologische Seminar  in  Breslau,  promovierte  hier  1898  mit  einer  Dissertation  über 

Spinoza  und  bestand  1899  das  Rabbinatsexamen. 

Es  war  aber  nicht  seine  Absicht,  ein  Rabbineramt  zu  bekleiden,  er  fühlte  sich  ganz 

zur  Wissenschaft  des  Judentums  hingezogen.  Mit  25  Jahren  schon  erhielt  er  einen 

Ruf  an  das  Collegio  Rabbinico  in  Florenz  als  Dozent  für  jüdische  Geschichte  und 

Bibelexegese;  bei  seiner  Sprachbegabung  fiel  es  ihm  nicht  schwer,  in  Italien  zu 

dozieren.  Aber  er  blieb  nur  drei  Jahre  dort.  Als  der  unglückliche  Martin  Schreiner 

in  Folge  der  ersten  Anzeichen  geistiger  Umnachtung  nicht  mehr  fähig  war. 
als  Dozent  an  der  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Berlin  zu 

wirken,  wurde  Elbogen  1902  an  seine  Stelle  berufen.  Bei  seinem  Abschied  aus 

Florenz  sagte  er  zu  seinen  Schülern:  «Gegen  den,  der  nach  mir  hierher  kommt, 

bin  ich  ein  Dorfschullehrer.»  Das  zeugt  von  Elbogens  grosser  Bescheidenheit,  aber 

er  wollte  damit  auch  seinen  Nachfolger  charakterisieren,  der  kein  Geringerer  war 

als  der  spätere  Oberrabbiner  von  Wien,  Professor  Zwi  Perez  Chajes. 

Mit  29  Jahren  kam  Elbogen  an  die  Berliner  Lehranstalt  oder,  wie  sie  später  hiess, 

Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Judentums.  Diese  Anstalt  war  1872  gegründet 

worden.  Elbogen  blieb  bis  1938,  lehrte  an  dieser  Stätte  mehr  als  die  Hälfte  der  Zeit, 

während  der  sie  bestand,  und  man  kann  ohne  Übertreibung  sagen,  er  war  die  Seele 

der  «Hochschule».  Freilich  hatte  Abraham  Geiger  bei  deren  Gründung  eine  Stätte 

im  Sinn  der  radikalen  Reform  vorgeschwebt,  ähnlich  etwa  dem  Hebrew  Union 

College  in  Cincinnati,  aber  die  Anstalt  entwickelte  sich  allmählich  im  Geiste  eines 

gemässigten  Liberalismus  und  unterschied  sich  in  dieser  Hinsicht  nur  graduell 

vom  Breslauer  Seminar.  Die  meisten  anderen  Dozenten  waren  nicht  ausschliess- 

lich hier  tätig.  Sigmund  Maybaum  und  nach  ihm  Samson  Hochfeld,  Leo  Baeck  und 

Max  Wiener  waren  Gemeinderabbiner  und  konnten  nur  einen  Teil  ihrer  Arbeits- 
kraft der  Lehranstalt  widmen.  Elbogen  übte  zwar  zuerst  auch  noch  eine  zweite 

Tätigkeit  aus,  die  Leitung  der  Religionsschule  in  der  Belzigerstrasse,  aber  nach 

wenigen  Jahren  gab  er  sie  auf,  übernahm  die  Leitung  der  Bibliothek  an  der  Lehr- 
anstalt und  war  so  voll  ausgefüllt  durch  die  Tätigkeit  für  diese  Bildungsstätte. 

Wie  fast  bei  jedem  Gelehrten  galt  seine  Arbeit  nur  teilweise  der  Belehrung,  zum 
anderen  Teil  der  Forschung.  Was  er  da  besonders  auf  dem  Gebiet  der  Entwicklung 
des  Gebetbuches  geleistet  hat,  war  von  bahnbrechender  Wirkung.  Sein  Werk: 
«Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen  Entwicklung»  (1.  Auflage 
Leipzig  1913,  spätere  Auflagen  1924  und  1931,  auch  ins  Hebräische  übersetzt)  ist 
und  bleibt  ein  Standardwerk.  Aber  die  Fülle  seiner  sonstigen  Arbeiten,  die  fast 
nicht  mehr  übersehen  werden  können,  bilden  eine  höchst  wertvolle  Bereicherung 

der  Wissenschaft  des  Judentums.  1924  und  1928  gab  seine  Mitarbeiterin,  die  Biblio- 
thekarin Jenny  Wilde,  Bibliographien  seiner  Schriften  heraus.  Dort  war  eine  be- 

trächtliche Anzahl  selbständiger  Schriften  und  zahlreicher  Aufsätze  in  Festschrif- 
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ten,  Sammelwerken  und  Zeitschriften  verzeichnet.  In  einem  späteren  
Überblick 

bis'  1934  werden  von  Professor  Alexander  Marx  in  New  York  15  selbständige 

Werke,  225  Aufsätze.  33  Rezensionen  und  270  Artikel  in  Enzyklopädien  au
fgezählt, 

und  wieviel  mag  noch  in  den  folgenden  neun  Jahren  seines  Lebens  
hinzugekom- 

men sein. 

Als  er  sich  1938  endlich  entschloss,  nach  Nordamerika  zu  gehen,  ermögl
ichten 

ihm  die  vier  dortigen  jüdischen  wissenschaftlichen  Anstalten,  ohne 
 Unterschied 

ihrer  Weltanschauung,  ein  gesichertes  Leben,  das  völlig  der  Forschung 
 gewidmet 

war.  In  den  wenigen  Jahren,  die  ihm  noch  in  Amerika  gegönnt  waren,  h
at  er  ein 

zweites  Standardwerk  geschaffen,  die  Geschichte  der  Juden  im  let
zten  Jahrhun- 

dert, ungefähr  da  anknüpfend,  wo  Graetz  seinen  letzten,  elften  Band  abg
eschlossen 

hat.' Auch  dieses  Werk  hat  bleibende  Bedeutung.  Es  wurde  von  Baruch  Krupnik 

ins  Hebräische  übersetzt.  Wieviel  Arbeit  dazwischen  liegt,  kleinere  Stud
ien,  organi- 

satorische Wirksamkeit,  Redaktion  mehrerer  enzyklopädischer  Werke,  wie  des  jüdi
- 

schen Lexikons  und  der  Encyclopaedia  Judaica,  kann  hier  nur  angedeutet  
werden. 

Aber  er  war  auch  an  der  Redaktion  der  Germania  Judaica  beteiligt,  
und  als  der  zweite 

Halbband  des  ersten  Teiles  1934  endlich  erschien,  trug  er  neben  Ar
on  Freimann 

und  Haim  Tycocinski  auch  Elbogens  Namen.  Als  dann  1937  die  Fort
führung  dieses 

Standardwerkes  beschlossen  wurde,  war  selbstverständlich  Elbogen  
zusammen  mit 

Aron  Freimann  Initiator. 

Elbogen  war  jedoch  kein  weitabgewandter,  unpraktischer  Geleh
rter,  er  stand 

mitten  im  Leben,  er  war  Berater,  Förderer  und  väterUcher  Freu
nd  aller  seiner 

Schüler,  auch  als  diese  längst  im  Berufe  standen. 

Bei  Elbogen  liefen  wirklich  alle  Fäden  zusammen,  und  das  galt  auch  f
ür  den  wei- 

teren Teil  der  kulturellen  jüdischen  Arbeit  in  der  Gesellschaft  zur  Förde
rung  der 

Wissenschaft  des  Judentums,  in  der  Akademie  für  die  Wissenschaft 
 des  Judentums, 

in  der  jüdischen  Volkshochschule  und  auch  in  den  Gremien 
 des  religiös-liberalen 

Judentums,  dem  er  in  seiner  kontinentalen  Ausdrucksform  m
it  ganzem  Herzen 

zugetan  war. 

Seiner  Einsicht,  dass  die  verschiedenen  Kräfte  miteinander 
 wirksam  werden 

müssten,  gab  er  schon  vor  193^  den  nachstehenden  Ausdr
uck:  «Ein  lebendiges 

liberales  Judentum  kann  das  Ringen  um  eine  jüdische  Lebensansc
hauung,  um  eine 

neue  jüdische  Lebensgestaltung,  das  in  zionistischen  Kreise
n  so  deutlich  bemerk- 

bar ist.  nicht  übersehen,  es  kann  die  religiösen  Kräfte,  die  in  den  j
üdischen  VolKs- 

massen  schlummern,  für  die  Dauer  nicht  entbehren.  Es  bra
ucht  eine  religiöse 

Erneuerung  von  Palästina  aus  nicht  heute  und  morgen  zu  erwarten,
  kann  sich  aber 

die  Möglichkeit  der  Erweckung  elementarer  religiöser  Kräfte  au
f  dem  Boden  der 

Propheten  nicht  verschliessen.  Denn  liberal  sein  heisst:  Augen
  und  Herz  offnen 

für  die  Wirklichkeit  und  umlernen  können,  wenn  das  Leben  es
  fordert!«  (In  <'Die jüdische  Idee  und  ihre  Träger»,  S.S.)  ,      .     •  * 

Zwanzig  Jahre  sind  vergangen,  ein  von  tiefen  Wandlunge
n  erfüllter  Zeitabschnitt 

mit  gewaltigem  Kummer,  aber  auch  mit  vielen  erhebenden
  Ereignissen.  Von  so 

manchem  verdienstvollen  Forscher  und  Lehrer,  der  dahingegan
gen,  spricht  man 

nicht  mehr.  Elbogen  aber  lebt  weiter  in  seinen  älteren  und  jün
geren  Schulern  und 

vor  allem  in  seinen  richtungweisenden  Beiträgen  zur  Wissens
chaft  des  Judentums. 
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KURT  WILHELM 

Eine  vergessene  Arbeit  von  Ismar  Elbogen 
Zu  seinem  20.  Todestag  (1.  August) 

Um  es  bald  zu  sagen:  es  handelt 
sich  um  einen  hebräischen  Auf- 

satz aus  der  Feder  Ismar  Elbo- 

gens  und  wahrscheinlich  um  sei- 
nen ersten  auf  Hebräisch.  Frau 

Regi  Elbogen  hat  in  der  Zeit- 

schrift .^Historia  Judaica'*  (VHI, 
1946)  die  Bibliographie  ihres  Le- 

bensgefährten zusammengestellt, 
die  403  selbständige  Veröffent- 

lichungen, Beiträge  zu  Sammel- 
werken und  Zeitschriften  und  Re- 

zensionen umfasst,  ein  paar  hun- 

dert grössere  und  kleinere  Auf- 
sätze in  jüdischen  und  allgemei- 

nen Nachschlagwerken  nicht  mit- 
gerechnet. Diese  Bibliographie 

und  wohl  schon  ein  früheres  Ver- 
zeichnis der  von  Professor  Elbo- 

gen verfassten  Schriften  sind  an 
einem  Aufsatz  vorübergegangen, 
der  im  Jahre  1906  im  Probeband 

des  „Ozar  Ha-Jahadui",  heraus- 
gegeben von  der  Gesellschaft 

Achiassaf  in  Warschau  erschie- 
nen ist;  Dr.  Jizchak  Mosche  El- 

bogen: „Peruschim"  (Die  Phari- säer). 

Von    grösserer    Bedeutung  als 
der  Aufsatz  selbst  erscheint  heute 

der  Zusammenhang,    in   dem    er 

erschienen  ist.  Elbogen  hatte  im 
Bericht  der    Lehranstalt    für  die 
Wissenschaft   des    Judentums    in 

Berlin     vom     Jahre     1904     eine 

grössere    Arbeit    über   die     Reli- 

gionsanschauungen der  Pharisäer 
veröffentlicht;  sie  war  entstanden 

aus  den  ersten  Vorlesungen,  die 

der  vom  Collegio  Rabbinico  Ita- 
liano  in  Florenz  nach  Berlin  be- 

rufene   Dozent    an    seiner   neuen 

Wirkungsstätte  gehalten  hatte.  Der 

hebräische  Aufsatz  von  zehn  Sei- 

ten in  Lexikon-Format  über  die 

Pharisäer    lässt    vor    allem    die 

Quellen  zu   Worte   kommen,   um 

ein  gerechtes  Bild  vom  pharisäi- 
schen Judentum  zu  entwerfen.  Er 

war   als   Beitrag   zu    einer   gross 

angelegten   hebräischen   Enzyklo- 
pädie des  Judentums  gedacht,  die 

von  Achad  Haam  in  Aussicht  ge- 
nommen  war,   die  es  aber   nicht 

weiter  als  zu   diesem   Probeband 

gebracht  hat.  Achad  Haam  hatte 
den    Plan   einer   alphabetisch  ge- 

ordneten Enzyklopädie,  in  der  je- 
der    Zweig     des     Judentums     in 

leicht  fasslichen  hebräischen  Auf- 
sätzen   behandelt    werden    sollte, 

in  mehreren  Essays  in  den  Jahren 
1894   und   1895    vorbereitet.    Er 

empfand     den     Gedanken,     auch 
nachdem    sich     seine     Undurch- 
führbarkeit  erwiesen  hatte,  als  so 
wesentlich,  dass  er  diese  Aufsätze 

in   die   Sammlung  seiner  Schrif- 

ten „/4m  Scheidewege"  aufnahm. 
Obwohl  ihm  der  freigebige  K.  Z. 

Wissotzki  grosszügige  Mittel  für 

das  Werk  zur  Verfügung  gestellt 

hatte,  wurde  der  Probeband  zu- 
gleich zum  Gedenkstein  einer  be- 

grabenen Hoffnung.  Nicht  in 
Warschau,  sondern  in  New  York 
wurde  die  jüdische  Enzyklopädie 

herausgegeben,  nicht  auf  Hebrä- 
isch, sondern  auf  Englisch,  nicht 

von  der  jüdischen  Gesellschaft 
Achiassaf,  sondern  von  der  nicht- 

jüdischen  Firma  Funk  &  Wag- 
nalls.  Im  Probeband  befindet 

sich  Elbogen  in  der  Gesellschaft 
von  David  Neumark,  damals  noch 
in  Berlin,  später  am  Hebrew 
Union  College  in  Cincinnati,  mit 
einem  Aufsatz  über  Dogmen,  vom 
Dozenten  am  Collegio  Rabbinico 
in  Florenz  und  späteren  Wiener 
Oberrabbiner  Z.  P.  Chajes  über 
Amos  und  von  Joseph  Klausner, 
dem  späteren  Professor  der  He- 

bräischen Universität,  über  die 

Apokryphen.  Elbogen  war  der 
einzige  deutsche  Jude  in  diesem 
Band.  Er  war  kein  hebräischer 
Schriftsteller,  aber  er  schrieb  He- 

bräisch, was  unter  den  jüdischen 
Gelehrten  Deutschlands  um  die 
Jahrhundertwende  keine  Re- 

gel war.  Elbogen  war  kein  Zio- 
nist,  aber  der  erzieherische  Wert 
einer  von  ostjüdischen  Zionisten 
geplanten  hebräischen  Enzyklc]v>ä- 
die  war  ihm  deutlich,  ebenso  wie 
er  zwei  Jahrzehnte  später  ein  he- 

bräisches wissenschaftliches  Jahr- 
buch in  Berlin  zu  seiner  Sache 

machte.  Wieder  war  er  der  ein- 

zige in  Deutschland  geborene 
Wissenschaftler  unter  den  Her- 

ausgebern des  leider  kurzlebigen 

„Dewir*\ Elbogen,  der  jüdische  Litera- 
turhistoriker, hatte  sich  als  Fach- 

gebiet ein  Thema  gewählt,  das 
Zunz  als  erster  behandelt  hatte 

und  mt  dem  sich  seit  dem  Alt- 

meister der  Wissenschaft  des  Ju- 

dentums nur  Wenige  unzulänglich 

beschäftigt  hatten.  „Den  Gottes- 
dienst als  Einheit  anschaulich 

und  greifbar  in  die  Erscheinung 

treten  zu  lassen",  war  die  Aufgabe, 
die  er  sich  für  sein  magnum  opus 

vom  Jahre  1913:  „Der  jüdische 

Gottesdienst  in  seiner  geschichtli- 

chen Entwicklung",  gestellt  hatte. 
Es  ist  das  Werk  eines  Künstlers 

und  Kunshistorikers,  der  die  Ge- 
schichte eines  gewaltigen  Baus 

beschreibt,  an  dem  in  Jahrhun- 

derten viele  Baumeister  geschaf- 
fen haben.  Elbogen  kennt  das 

Fundament,  er  unterscheidet  die 
verschiedenen  Bauschichten,  weiss 

auch,  was  an  Bestandteilen  frü- 
herer Zeiten  später  ausgemerzt 

wurde,  und  die  geschichtliche 

Entwicklung  des  jüdischen  Got- 
tesdienstes ist  die  reife  Frucht  ei- 

ner   langjährigen    Forscherarbeit 
mit       etlichen       veröffentlichten 
Vorarbeiten.    Elbogen,    der    mit 

guten  Vorkenntnissen  in  das  Jü- 
disch-theologische     Seminar      in 

Breslau  eintrat  —  er  hatte  schon 
als  Schüler  bei  seinem  Onkel,  dem 
Breslauer    Lexikographen     Jacob 

Levy  Talmud  gelenit  — ,  gehör- 
te   zu    den     wenigen     wirklichen 

Schülern  des  grossen  Talmudkri- 
tikers  Israel  Lewy.    Dessen    Be- 

merkungen     in      den      Talmud- 
Übungen    zu    Problemen   der   Li- 

turgie gaben  die  ersten  Anregun- 
gen    zu     Elbogens     Lebenswerk. 

Mein  Lehrer  Israel  Davidson  in 
New  York  hat  mir  wiederhoh  ge- 

sagt, was  er  für  seine  Forschun- 

gen   dem    Werke    Elbogens    ver- 
danke, und  wie  er  es  bedauerte, 

dass   Elbogen   nicht  selbst  an  ei- 
ne   Neubearbeitung   seines   „Got- 

tesdienstes"   gegangen    ist.    Elbo- 
gen blieb  wohl  der  Liturgie  treu; 

verschiedene   Ausgaben   auf  dem 
Gebiet    des    Piut    bekunden    es, 
ebenso   seine  Beteiligung   an  der 
Herausgabe  eines  liberalen  Gebet- 

buchs   im    Auftrag    des    Preussi- 
schen  Landesverbandes  Jüdischer 
Gemeinden.   Er  hatte   aber  auch 
seine  historischen  Interessen,  di« 
schon  in   Italien  geweckt  wurdeii 
und  die  ihr  Recht  verlangten.  Als 
die     „Zeitschrift     für     die     Ge- 

schichte   der   Juden    in    Deutsch- 
land" erneuert  wurde,  war  Elbo- 

gen einer  der  selbstverständlichen 
Mitherausgeber.        Sein        letztes 
grösseres  Buch,  das  in   Deutsch- 

land erschien,  war  eine  Geschichte 

der  Juden  in  Deutschland  (1935). 
In   Amerika   arbeitete   er   an   ei- 

nem   umfangreichen    Geschichts- 

werk, das  Graetz'  Geschichte  der 
Juden  bis  in  die  Gegenwart  fort- 

setzen   sollte,   dessen    Erscheinen 

als  „A  Century  of  Jewish  Life" 
er  aber  nicht  mehr  erleben  durf- 

te. Von  den  vielen  geschichtlichen 
Themen,  denen  sich  Elbogen  ge- 

widmet hat.  sei  nur  die  Wissen- 

schaft  des   Judentums   selbst   ge- 
nannt,  und   von    den    Aufsätzen 

und  Vorträgen  auf  diesem  Gebiet 

sein    schöner   Beitrag    zur    Fest- 
schrift  der    Hochschule    für   die 

Wissenschaft      des       Judentums : 

„Ein     Jahrhundert     Wissenschaft 

des  Judentums". 
Wenn  ein  künftiger  Historiker 

die  Geistes-  und  Sozialgeschichte 
der  letzten  Generation  des  deut- 

schen Judentums  schreiben  wird, 

wenn  Verein  für  jüdische  Ge- 
schichte und  Literatur,  Gesell- 

schaft zur  Förderung  der  Wis- 
senschaft des  Judentums.  Jüdi- 

sches Lexikon,  Encyclopedia  Ju- 
daica    und    die    Moses    Mendels- 

sohn-Jubiläumsausgabe, wenn 
Bne-  Brith-Loge,  Fortschrittliches 
Judentum,  Verband  der  deutschen 
Juden  und  Preussischer  Landes- 

verband Jüdischer  Gemeinden  ih- 
re Würdigung  finden  werden, 

wird  jedes  Kapitel  auch  ein  Bei- 
trag zur  Biographie  Ismar  Elbo- 
gens sein.  Geschichte  ist  nicht  nur 

Verbundenheit  mit  der  eigenen 
Gegenwart.  Der  Historiker  Ismar 
Elbogen  war  der  Mann  des  klu- 

gen Rats  für  den  Einzelnen  wie 
für  die  Gemeinschaft,  er  war  in 
seiner  tätigen  Verbundenheit  mit 
seiner  Epoche  der  letzten  Schtad- 
lan  des  deutschen  Judentums. 
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iMr.    W.    Schachmann. 

Ismar  Elbogen,  who  died  twenty  years  ago — 
on  August  Ist,  1943 — was  the  last  historian  of 
German  Jewry.  His  "  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland  ",  published  in  1935,  appeared at  a  time  when  the  Nazi  authorities  took  a 

rather  dangerous  "  interest "  in  all  things 
Jewish,  and  its  author  certainly  had  to  weigh 
his  words  very  carefully  on  account  of  that ; 
the  edition  is  exhausted  and  the  book  has 
become  a  bibliophil  rarity. 

Since  then  millions  of  European  Jews  have 
perished,  among  them  almost  the  whole  of 
German  Jewry,  but  the  history  of  this  unique 
Community  has  remained  alive.  The  twentieth 

anniversary  of  Elbogen's  death  and  the  hope  to 
see  his  last  important  work  in  reprint  vividly 
bring  back  to  life  the  personality  of  this 
vivacious  and  always  active,  short-built  Pro- 

fessor. For  a  whole  generation  of  rabbis, 
Jewish  pedagogues  and  scientists  he  was  a 
humane  but  critical  teacher  and  friend. 
Famous  as  a  historian,  he  also  was  an  active 
Journalist  and  a  populär  Speaker  on  numerous 
occasions. 

Ismar  Elbogen  was  born  in  Schildberg  in 
the  province  of  Posen.  He  obtained  his 
diploma  as  a  rabbi  and  his  doctorate  in 
Breslau  and,  in  1899,  was  called  to  Florence  to 
lecture  at  the  Collegio  Rabbinico  Italiano  on 
Jewish  history  and  Interpretation  of  the  Bible. 
After  only  three  years  he  took  over  similar 
duties  at  the  Hochschule  fuer  die  Wissenschaft 
des  Judentums  in  Berlin  ;  he  became  a  Pro- 

fessor in  1919.  Fifteen  years  later  the  U.S.A. 
became  his  country  of  adoption  ;  he  was  no 

stranger  there  because  in  the  early  'twenties 
he  had  worked  for  some  time  as  guest  professor 
at  the  Jewish  Institute  of  Religion  (New  York) 
and  the  Hebrew  Union  College  (Cincinnati). 
To  these  two  institutions  as  well  as  to  the 
Jewish  Theoloßical  Seminary  of  America  (New 
York)  and  the  Dropsie  College  (Philadelphia) 

he  dedicated  his  last  work,  "  A  Century  of 
Jewish  Life"  (1944),  which  begins  where 
Graetz's  History  of  the  Jews  ends,  i.e.,  about 
1840,  and  closes  with  the  extermination  of 
European  Jewry. 

Three  years  after  his  death  the  American- 
Jewish  periodical,  "  Historia  Judaica ",  pub- 

lished a  limited  number  of  copies  of  a 

monograph,  "  Ismar  Elbogen,  1874-1943  ;  a 
bibliography ".  It  was  edited  by  his  widow, 
Regi  Elbogen,  a  sister  of  Otto  Klemperer.  This 
modest  publication  illustrates  the  impressive 
achievement  of  the  great  Jewish  historian 
from  Germany  who  had  died  in  New  York  as  a 
refugee  :  more  than  400  titles  of  books  and 
contributions  published  by  him  during  his  life- 
time. 

There  is  hardly  a  Single  subject  within  the 
field  of  Jewish  science  which  was  foreign  to 
Ismar  Elbogen.  He  was  co-editor  of  the 
"Lehren  des  Judentums"  (1920-24);  he 
re-established  and  published  from  1929 

onwards  (until  1938)  the  "  Zeitschrift  fuer  die 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland "  :  for 
several  decades  he  was  on  the  board  of  the 

"  Gesamtarchiv  der  Deutschen  Juden  "  (Berlin) 
and  Chairman  of  the  Educational  Department 

of  the  "  Preussischer  Landesverband  Jue- 
discher  Gemeinden  "  and,  later  on,  also  of  the 
Reichsvertretung.  His  book,  "  Juedischer 
Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen  Entwick- 

lung "  (1913  and  1931;  the  first  part  also 
published  in  Hebrew  in  1923),  has  become  a 

Standard  work  ;  so  has  his  brief  "  Geschichte 
der  Juden  seit  dem  Untergang  des  juedischen 

Staates",  published  by  Teubner,  1919-20,  in 
the  series  "  Aus  Natur  und  Geisteswelt ". 

The  memory  of  Ismar  Elbogen  and  of  his 
work  has  remained  alive,  especially  among 
those  of  German-Jewish  background. 

E.  G.  LOWENTHAL. 



Aktueller  Nachtrag 
Der  Historiker  Ismar  Ebogen  /  Von  Dr.  E.  G.  Lowentlial 

Jedesmal,  wenn  davon  die  Rede  ist,  wie  man  der 
starken  Nachfrage  nadi  einer  zusammenfassenden, 
lesbaren  Gesdiidite  der  Juden  in  Deutschland 

(von  den  frühen  Anfängen  bis  zur  Gegenwart)  bei- 
kommen könne,  wird,  jedenfalls  von  Eingeweihte- 

ren, um  nicht  immer  nur  von  Fachleuten  zu  spre- 
chen, zu  allererst  der  Name  von  Ismar  Elbogen 

genannt.  Er,  dessen  Todestag  sich  am  1.  August 
zum  20.  Male  jährte,  (siehe  auch  den  Artikel  von 

Rabbiner  Dr.  Neufeld  in  der  „Allgemeinen"  vom 
26.  Juli  —  Nr.  XVIII/17),  war  der  letzte  deutsche 
jüdische  Historiker  der  deutschen  Judenheit  und 
des  deutschen  Judentums.  Seine  1935  im  Erich- 
Lichtenstein-Verlag  in  Berlin  im  Umfang  von  etwa 
,300  Seiten  erschienene  „Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland",  angesichts  des  damals  zunehmenden 
»Interesses"  der  nationalsozialistischen  Behörden 
an  jüdischer  Kulturarbeit  auch  auf  diesem  Gebiet 
sicher  nicht  ganz  frei  von  Schwierigkeiten  und 
Hemmungen  entstanden,  ist  heute  vergriffen.  Sie 
ist  „nach  den  Quellen  erzählt,  nicht  in  ihren  Ein- 

zelheiten, sondern  in  ihrer  Dynamik,  in  ihren  täti- 

gen Kräften,  in  ihren  wirkenden  Leidenschaften". So  hieß  es  in  dem  Geleitwort,  vor  fast  einem  Men- 
schenalter. 

Inzwischen  ist  eine  Welt  zusammengebrochen. 
Mit  ihr  sind  Millionen  europäischer  Juden  grau- 

sam umgekommen,  darunter  fast  das  ganze 
deutsche  Judentum.  Aber  die  Geschichte  dieser 
einzigartigen  Gemeinschaft,  die  neuere  und 
jüngste  nicht  minder  als  die  viel  weiter  zurück- 

liegende, ist  lebendig  geblieben.  Und  die  Men- 
schen, auch  nichtjüdische,  wollen  sie  lesen  und  ken- 

nenlernen. Sie  sind  begierig,  zu  wissen,  was  einst 
war  und  nicht  allein,  wie  und  warum  das  „Noch-zu- 
bewältigende"  geschehen  konnte.  Sie  alle  wollen 
die  Zusammenhänge  im  doppelten  Sinn  studieren: 
einmal  die  zwischen  der  Geschichte  der  Juden  in 
Deutschland  und  der  Geschichte  der  Juden  über- 

haupt und,  zum  anderen,  die  zwischen  der  Ge- 
schichte der  Juden  in  Deutschland  und  der  Ge- 

schichte des  deutschen  Volkes.  Alles  das  ist  nicht 
zuletzt  auch  für  den  kleinen  jüdischen  Nachwuchs 
in  Deutschland  wichtig. 

Es  ist  ein  Zufall,  daß  „T.  E.",  wie  Elbogen  seine 
Artikel,  Briefe,  Notizen,  Widmungen  manchmal 
signierte,  durch  die  Erinnerung  an  sein  Ableben 
und,  gleichzeitig  durch  den  Wunsch,  eines  seiner 
letzten  Werke  möge  wiedererstehen,  wieder  vor 
ims  tritt:  die  kleine,  gedrungene  Gestalt  des 
lebensvollen,  ständig  aktiven  Professors  mit  dem 

gepflegten  Spitzbart  und  dem  Plastron,  das  er  zu- 
weilen anstelle  einer  Krawatte  trug,  der  fürsorg- 

liche und  kritische  Lehrer  und  Freund  einer  gan- 
zen Generation  von  Rabbinern,  jüdischen  Erzie- 
hern und  freien  Wissenschaftlern,  der  anerkannte 

Historiker,  der,  über  Tagespublizistik  keineswegs 
erhaben,  als  Redner  wie  als  Schreiber  gesucht  und 

gern  gesehen  war. Drei  Jahre  nach  seinem  Tod  erschien  in  einer 

kleinen  Auflage  als  Sonderdruck  der  amerika- 

nisch-jüdischen Zeitschrift  ,,Historia  Judaica"  ein 
Heft  mit  dem  Titel  „Ismar  Elbogen  —  1874—1943: 

eine  Bibliographie", herausgegeben  von  Reg!  Elbo- 
gen, seiner  Frau  (einer  Schwester  von  Otto  Klem- 

perer).  Der  Inhalt  dieses  schmalen  Hefts  dokumen- tiert in  über  400  Budi-  und  Aufsatztiteln  das  ganze, 

große  Werk  des  in  der  Emigration,  in  New  York, 

heimgegangenen  jüdischen  Geschichtsschreibers 
aus  Deutsdiland.  Er  war  der  zeitgenössische 

Historiker  des  deutschen  Judentums  und  außer- 
dem der  Erforscher  und  Darsteller  der  Geschichte 

der  jüdischen  Liturgie.  Es  gab  kaum  ein  Gebiet  der 
Wissenschaft  des  Judentums,  in  dem  er  nicht  zu 

Hause  war.  Elbogen  war  Mitherausgeber  der  „Leh- 
ren des  Judentums"  (1920/24),  Schöpfer  und  Her- 

ausgeber der  1929  wiedererstandenen  ,,Zeitsdirift 

für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  (Ber- 
lin, bis  Ende  1938).  Jahrzehntelang  wirkte  er  als 

Vorstandsmitglied  des  Gesamtarchivs  der  deut- 
schen Juden  (Berlin),  als  Vorsitzender  der  Erzie- 

hungsabteiiung  des  Preußischen  Landesverbandes 

jüdischer  Gemeinden  und,  später  auch  der  Reichs- 
vertretung der  deutschen  Juden.  Sein  „Jüdischer 

Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen  Entwicklung" 
(1913  und  1931;  1.  Teil,  1923,  auch  hebräisch)  wird 
Standardwerk  bleiben.  Und  immer  wieder  wird 

man  auf  die  kurzgefaßte,  1919/20  in  Teubners 

„Aus  Natur  und  Geisteswelt"  herausgekommene 
„vademecum"-artige  „Geschichte  der  Juden  seit 

dem  Untergang  des  jüdischen  Staates"  zurückgrei- fen. 

Elbogens  Werk  und  Ansehen  sind  nicht  verges- 
sen, auch  nicht  im  deutschen  Kultuxkreis.  Wer 

weiß,  vielleicht  findet  man  eines  Tages,  ergänzt 

und  neu  bearbeitet  seine  in  schwerer  Zeit  abge- 

schlossene „Geschichte  der  Juden  in  Deutschland" 
wieder  in  den  Buchhandlungen.  Man  wird  danach 

greifen,  zumal  diese  „Geschichte"  hier  nach  den 
Quellen  erzählt  wird  —  „niemand  zu  Liebe,  nie- 

mand zu  Leid,  jedem  zu  Nutz  und  Fromm",  wie es  im  Vorwort  zu  der  ursprünglichen  Ausgabe  hieß. 

CARL  KATZ 
Ruf  353441       FS  0244676 
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Der  Bar-Kochba-Äufstaiid  und  der  Untergang  der  Stadt  Betar 
Zum  9.  Aw  /  Von  Ctl.  D.  Armon ■  t    -1-1  •  U4i-   ̂ ^  «ar.>i  Rpfar  dasindpr    lipferlen.    Erst  durch  den  Verrat  eines  Kuli,  der 

Betar  lag  etwa  vier  bis  fünf  Meilen  südwestlich   lern  zogen  viele  P^^^f^^^l^^^e  nach  Belar^^^^^^^^         1  ch  a^  den  Juden  rächen  wollte,  konnte  der  Wi- 
Jerusalems.  Bis  zum  Erlöschen  der  jüdischen  Selb-   Nahe  Jerusalems  lag    ̂ ^Jf^f^  ̂ nscheinWe   derstand  der  Juden  gebrochen  werden.  65  Jahre 
ständigkeit  und  der  Zerstörung  des  Heiligen  Tem-    «1^^,^^^  <^«"^^^tionen  wurde  d^^^^^^^  a«^  Tempelzerstörung,   an  dem  Tage,   der 
pels  durch  Titus  war  Betar  eme  kleine  Siedlung.    Sied  ung  zu  einer  vielbevolk^^^^^  n^cn  p^  unglückstag  für  die  Juden  war. 
Erst  nach  der  Zerstörung  der  Hauptstadt  Jerusa-   ̂ ^^f^'J^^J^^^^^^^^^^  am  Tischa  beaw. 

dieses  Ortes  entstand.  Denn  dieser  Ort  lag  strate-  Der  Aufstand  zog  sich  über  dreieinhal
b  Jahre 

aisch  Günstig-  Etwa  700  Meter  über  dem  Meeres-  hin.  Der  Midrasch  Echa  schildert  die  letzten  Tag
e 

sDieoel  auf  einem  steilen  Berge,  eignete  ersieh  von  Betar  folgendermaßen:  Als  Bar  Koch
ba  aus 

besonders  qut  für  eine  Festung.  Ob  die  Menschen   der    belagerten    Festung    ausbrach,    hagelte    es 

Vier  Professoren  aus  Deutsdiland 

Elleser  bemerkte  Ihn  aber  nicht.  Bar  Kochfct  «f- 
reichte  aber  die  Kunde,  daß  Rabbi  Elleser,  sein 

treuer  Freund,  die  Sladl  den  Römern  ausliefern 
wolle. 

Da  befahl  Bar  Kochba,  ihm  zunächst  den  Kuti 
vorzuführen.  Diesen  fragte  er,  was  er  denn  mit 

Rabbi  Elieser  besprochen  habe.  Der  Kuti  antwor- 
tete: „Wenn  ich  es  sage,  verrate  ich  Geheimnisse 

des  Kaisers,  spreche  ich  aber  nicht  —  wirst  du 
mich  töten.  Lieber  lasse  ich  mich  töten,  als  Ge- 

heimnisse des  Kaisers  zu  verraten!" 
Bar  Kochba  mußte  daher  annehmen,  daß  Rabbi 

Elieser  wirklich  die  Stadt  den  Römern  ausliefern 
wollte.  Er  ließ  daraufhin  Rabbi  Elieser  zu  sich 

kommen  und  fragte  ihn  auch,  was  er  denn  mit 

besprochen  habe.  Dieser  erwiderte  un- 

Ich  habe  keinen  Kuti  gesehen!"  Diese 

In  England  und . . . 

Das  seltene  Alter  von  90  Jahren  hat  Ende  Juni 
de] 
ritz 

rieh  juvii^ivc  y<^u«^i*.t  ^"  -.    — -    _  . 

an   den   betagten   Gelehrten   gerichteten   Gluck- 
wunschtelegramm  seiner    „bedeutenden  Leistun-    ̂ ^^   denn  die  Nähe  zu  Jerusalem  machte  sie  zu    wen,  seiz  x^u.u  ucui«  .......  »..     'p^^Vcf  apf^^llpn    und  Bar  Kochba  ist  qetötet 

gen  auf  den  Gebieten  der  Nationalökonomie,  der    ̂ ^i^°',  ̂rt  Alternative  zur  Residenzstadt.  strengen  Rechtes!  Beta  ̂ ^^  pefa llen    und  Bar  K^^^ 

Geschichte  und  Kulturgeschichte-,  vor  allem  aber    "X'^'t^^^^  entbrannte  unter  der  F^^^^^  Als  Hadrian  einsah,   daß  er  Betar  doch  nicht   worden^  ̂   f  dem  Kopfe  B^^^^^^ 
seiner  verdienstvollen  Mitarbeit  als  Sachverstan-    ß^^K^jthbfund  brei^^^^^^  bezwingen  kann,  wollte  er  sich  schon  zuruckzie-    ̂ .^"l^^^j,"^^^^/;^^^^  wolUe  auch '  den  toUn 
diger  in  Reparationsfragen  -^  nach  dem  ersten    ̂  ̂   ̂ ^^J^,^/^"^  ""'Z' ""' ''t' ^'^Z^'nctZl^?^^^^^  L    rÄbellen^hr^^^^^ Weltkrieg  —  auf  den  Konferenzen  von  Spa,  Brus-    °;^^  y^*;  ,     ,      Temoelzerstörung  durch  Titus.    und  sprach:  „Halte  noch  einen  Tag  aus,  und  icn    ̂ ^^°  ̂^J/'f"'^^^^^        näherem  Hinsehen  fand  man 

ttszs^T£JSss':^iSt^  HTÄ.?s.5y«srr.';Ä  st^sszss^^^,  ss  i^, ....  - .,. ...» »• .» 
(dessen    100.    Geburtstag    demnächst    gewürdigt   |^'^^^' Tj^^^^^^^  und  tat  so.  als  flüstere  er  ihm  etwas  ins  Ohr. ^abbi   besiegen  können, 

wird)  und  Lujo  Brentano  (1844  bis  1931).  Aus
  einer   Romern  Diuiige  DcamL 

alten  Frankfurter  jüdischen  Bankiersfamilie  stam-
    

mend,  hatte  Bonn  früh  einen  weiten  Blick  für  Ent- 
wicklungen und  Menschen.  Er  hat  fast  die  ganze 

Welt  bereist  und  Kenntnisse  und  Erfahrungen  ge- 

sammelt, die  seine  Urteilsfähigkeit  für  historische 

und  aktuelle  politische  Zusammenhänge  stärken 

halfen.  1905  hatte  er  sich  als  Privatdozent  an  der 

Universität  München  habilitiert.  Fünf  Jahre  da- 
nach wurde  er  Professor  und  zugleich  Rektor  der 

dortigen  Handelshochschule.  Der  Höhepunkt  sei- 
ner akademischen  Laufbahn  und  Lehrtätigkeit  - 

Professor  Ismar  Elbogen 
Zwanzig  Jahre  nach  seinem  Tode 

Am  ersten  August  1943.  genau  einen  Monat  vor  ̂ ^^^^^^^^  t^o^derElbo^g^b^rb   l^Cr  \nrde^t:t^Ä.'ibe^  "^^r^^ 
seinem  69.  Geburtstag,  «tarb  ̂ ^^ew  York  der  ̂   f  >^ar  1872  ge^^^^^^^^  Redaktion  der  Germania  Judaica  beteiligt  und. 

^,      ■     Professor  an  der  Berliner  Hochschule  für  die  Wis-  bis  1938,  lehrte  ̂ J^^^/^'^fj^.^^^.r'Xu^^^         kann   als  der  zweite  Halbband  des  ersten  Teiles  endlich 
uu.cy...  .....-^..   -~.   Dhepuiikt  sei-    ̂ ;^    haft  des  Judentums.  Dr.  Ismar  Elbogen.  Da-  Hälfte  der  Zeit  in  der  sie  bestand,  und  man  kann   ̂ ^^^  ^^^^^  ̂ ron  Freimann  und 

ner  akademischen  Laufbahn  und  Lehrtätigkeit  -   ̂ ^^.'^^i'j  dem  Höhepunkt  des  Weltkrieges,  als  ohne  Uebertreibung  sagen,  er  war  die  Seele  der   J^f^'^"^^^^^^^^  ̂ uch  Eibogens  Namen.  Als 
in  Deutschland  -  waren  die  Jahre  1920  bis    933   J^^ -^^  Ta^  und  Zehntausende  Juden  in  das  Anstalt.  F^^ilich  hatte  Abrahan^^Ge^er  bei  der   ̂ ^^ ̂ ^^^^^"^^^^^  dieses  Standardwerkes 
an  der  Berliner  Handelshochschule,  deren  Rektor   ̂ ^^^^^^^^^^^  ^^^  Maidanek  gewor-  Gründung  eine  State  in  radikalem  Sinne  vor^^^^^     Jossen  wu?de    war  ̂selbstverständlich  Elbo- 

er  in  den  beiden  letzten  Jahren_war.   Zu  Beginri   f^f^^^^^,^^  j^.u,  ̂ ,^  ̂ enig  Zeit  und  Sinr,  von  f^^^^webt    ähnlich  etw^^^  Heb  e w  Un^n  Col     bes<:Mos^s^^^^  ̂ .^.^^^^  ̂ ^^.^^^^  Initiator.  Noch 
einzelnen  Menschenleben  Notiz  zu  nehmen   D^e  lege  ̂ ^j^^^,^^^"^^' ^  Libe-    Lf  der  Ausreise  1938  hielt  sich  Elbogen  mehrere 

.    ,     iüdische  Presse  in  Palästina  berichtete  nur  mit  sich  allmählich  im  oeisie  ̂   °^^  «^^^"'«'„j     •  u.   j^^^  j^  Frankfurt  auf.  um  dort  mit  Aron  Frei- 
'?^"   wenigen  Zeilen  vom  Hinscheiden  dieses  bedeuten,  ^alismus  und  unterschied  sich  m  dieser^m^^^^         mann  längere  Beratur^gen   über   die  Richtlinien 

'^^"i   den  Juden;  in  Amerika  wird  man  gewiß  den  Ge-  nur  um  wenig  Nuancen  ^^n  dem  Breslauer  Semi     mann  längere  g 
 ^^^  ̂ .^^  ̂ ^.^^ 

-^    feln'en'^der  dort  eine  zweite  Heimat  gefunden  -^  ̂ ^^^^f  ̂   ̂ ^^^^^    s^^ra^h  MaTbaum  -td   MUa^beTr    können   nur   schmerzlich   bedauern 
hatte,  gebührend  gewürdigt  haben.  nafh  Sm  Samson  H^d^^^^^^^      ßleck  waren    daß  heute,  nach  mehr  «^t, '^'^.'^''"vf.-np/TeYl 

Jetzt,   nach   zwanzig   Jahren  und   in   größerer  ̂ ^^^^^^^^rab^ner  u^^^^  einen  gerin-    abzusehen  ist.  wann  -^»^^^^^t  ;^^"  j^^^^^^^ß^^^ 
Ruhe,  kann  man  das  Lebenswerk  von  Professor  J^''^^^ ̂ ^^,3,  Arbeitskraft  der  Lehranstalt  wid-    dieses  zweiten  Bandes  im  Rahmen  des  Leo-Baeck 

Elbogen  lichtiger  einschätzen,  das  Bleibende  n^^^^^  
-     •■■   •         - 

des  Hitler-Regimes  verließ  er  Deutschland  und 

dozierte  sechs  Jahre  lang  an  der  angesehenen 

London  School  of  Economics.  um  später  als  Gast- 

professor an  Universitäten  im  Osten  und  Westen 

der  Vereinigten  Staaten,  in  Kalifornien  un(^ 
Pennsylvanien.  zu  wirken. 

Das  Große  Bundesverdienstkreuz  ist  dem  emeri 
tierten  Professor  Dr.  Paul  Lazarus  Maas.  Oxford.  ̂   ^^^^  ̂ ^^  ^^^  x.^ue..o«^..v   -"--"--—  oen  Teil  ihrer  Arbeitskraft  aer  Lenransiaii  wm-    u.^:»«  .«..v.   ^^   
verliehen  worden.  Der  deutsche  Gesandte  in  Lon-  ̂ ^^          richtiger  einschätzen,  das  Bleibende  her-  gen   ̂ ^  J^  "*    '                                ̂        ̂        ̂ h  eine  Instituts  erscheinen  wird, 

don.  Dr.  Rudolf  Thierfelder.  überreichte  dem  m  f^^^f^^n  und  ihn  selber  in  wenigen  charakteristi-  ̂ ^^/^f  t^IoLu   dteTeitun^^^^^^^  Elbogen  war  aber  kein  weitabgewandter 
Frankfurt   am  Main   geborenen,   hervorragenden                            zeichnen.                                        ^  ̂iTdpr  BeSrStraL  aber  nach  wenigen  Jahren  praktischer  Gelehrter,  er  stand  mitten  im  Le 
Altphilologen  die  Auszeichnung  in  seiner  Oxfor-  sehe         g             ̂ ^^^^  ̂ ^  ̂ ^  September  1874  in  '^J^lf^'^^J  T^rnahm  dif  Leituncr  der  Biblio-  er  war  Berater.  Förderer  und  väterlicher  Fn 

utt- 

^^.,   .-— -     vorheoen  una  inn  seiuei  111  wc.yt.x  V..X«.         7WPitP  Tntinkeit   die  Leitung  der  Keiigionsscnuie       c.uuyc.i   ««.    «^^v-*        '    ,       ̂         ̂   t  «v.«« 

rrei  sicYlV.^  a.  P.vatao.e„t  ..  ..assische  una   --^;^^^, Te^o^nr S^ "n^^'  l"  ̂ ^BS^  Ü^S  ̂'^'^^   ̂ '^^i^  ̂ ^!^pS  In  lu 

ordentlicher  Professor.  Von  1930  an  wirkte  er  als   ̂ Xon^u^w!  abgeleitet  werden,  sondern  voa  der  °"\,„'ä   Wa,   "d,  t^^^^^^^^  """  ̂ ^'"'  ̂ "  """"  '*""  '"  ̂ "  alten  Synagoge 
Ordinarius  in  Königsberg/Pr.  Er  i^' 5^111941  Mit-   ̂ ^^'^^^hen  s'^dt  Elbogen  (tschechisch:  Lokct).  ""^Sl^^  H«  cSuches  oeleUteThat,  ist   stand,  er  könne  nur  gut  zureden  und  wies  beson- 
glied  der  British  Academy  und  seit  '955  ̂ "9''?^   |°,7vale,.  der  wohl  aus  dem  Osten  kam,  war  ein  ̂ '7'^"""9    Sein  wIrk    Der  lud' sehe  Go  les-   ders  auf  Elbogen  hin,  der  ein  Tachsch.t  (em  Juwel) 
der  Deutschen  Akademie  der  Wissenschaften.  1951    ̂ |J^.^  Hacham,  durch  seine  Mutter  stand  er  in  ̂ ^''^f  ""f  ""'-^if!;"  oVsAichtUchen    Entwicklung"    sei.  Diese  Charakterisierung  hat  sich  in  all  den 

engen  verwandtschaftlichen  Bindungen  mit  Dr.  Ja-  ,,■?:,„'„.   Leiozio  19in,  spätere  Auflagen  1924   Jahrzehnten  als  richtig  erwiesen. 

kob  Levy,  Rabbiner  in  Rosenberg  (Oberschlesien)  ''-.^^g'^t^t'uchTn    Hebräische  übersetzt)  ist  und       Als  1907  die  Lehranstalt  ihr  eigenes  "em  m  d^r 
und  nachher  Professor  in  Breslau   der  das  vjej-  ̂ ^1^^  ;  s""'»«'!-"''-    ̂ ""i  ̂'^ ^^"^Z  tmAÜ^'eme.^^oSi^^^l^^l^^»^-'*^^^^ 
Iläudig«  Wörterbuch  ^..m  Talmirf  ho™„^n-".^A  siuWigen  Arbeilen,  dif  »sst  rieht  meht  unersehen    »^  ,fj^f,"lT^''  f""  der  sie  In^der  damals  üb- 

hat.   Unter  dessen  Einflu_ß  besuchte  er_das  Gym-  ̂ ^^^^9  ̂ ^^^^^^  ̂ .^^  ̂ ^^^  ̂ -^^  hö,.hs,  „ertvoUe    f,';^'^^'!""^  hera">    in^aer^s.e^^.^.^ 

erschien  ein  Verzeichnis  seiner  im  Zeitraum  1901 

bis  1950  verfaßten  Schriften. 

...In  Amerika 

Der  Bundespräsident  iieli  auch  den  Funfundsieb-
 Der  Bundespräsident  iieli  aucü  aen  runiunasieu-  nat.  umer  aebbt^.i  ^*"^%"  "^^"  ,  ̂  "  ,  das  iü 

ziasten  (am  6  Juli)  des  universal  gebildeten  Eugen  nasium  und  s
pater  die  Universität  und  das^u zigsien  lam  D  üui  ,  „„erwähnt   vorüberae-    rii^rh-iheoloaische    Seminar    in    Breslau,    promo 

Rosenslock-Huessy  nicht  unerwähnt  voruberge
 

hen:  der  Jubilar,  so  führte  er  aus,  habe  sich  bere
its 

als  iunqer  Gelehrter  bemüht,  »die  Guter  der
  Bil- 

dung einer  möglichst  breiten  Schicht  von  Men-
 

schen zugänglich  zu  machen";  seine  gesamte  For- 

werden  können,  sind  auch  eine  höchst  werivoiie  f.^;,;^;^^""^  ""^.t  ̂ ^^e  Lehrer  karikierten.  Da  wird 
nasium  und  später  die  Universität  una  ca.  j.-  g      ̂ ^^erung   der  Wissenschaft   des   Judentums.  ̂ ''^^J'.^Jil'^^f^l^^^  Wohnung  in  der 
disch-theologische    Seminar    in   Breslau    pomo-  ̂ er  ̂ ^g^  ̂ ^.^^  Mitarbeiterin  die  Biblio-  geschildert  wie  El^^^^^^^  interview 
vierte  hier  1898  mit  einer  Dissertation  über  Spi-  J.    ,      ■       j  ̂ nv    Wilde,    Bibliographien    seiner  Altonaer   ̂ "aJie   einem  ̂ ^P       vielseitioe  Tätiq- 

"fzf  und  bestand  1899  das  Rabbinatsexamen.  thekann^  ̂ Jemiy  ̂^^  ̂  .  ̂  eine  beträchtlich.  An-  gibt,  -j;^  -  J-,^,,t'^  Jnte?- 
Es  war  aber  nicht  seine  Absicht,  ein  Rabbiner-      ̂ ^  selbständiger  Schriften  und  zahlreicher  Auf-  ̂ ^^^^^^^^^^ens/^^^  aus  Schrimm 

amt  zu  bekleiden,  er  fühlte  sich  ganz  zur  Wissen-  ^..,^^  •„  ppstschriften.  Sammelwerken  und  Zeit-  redung  Kommeu^^^^     ̂ ^^  \^^r.ri^r    fiinte    hinzu: 

.cii  _>_i»xv.x»^    rs  war  auci  ...v...!.  o^»«^   1  —  zani  aciusLaxj-iaxyv,^  ^   •■    rt»rfnnfT  kommen  zwei  rerngespiaLiic;  aua  .jv.".""-" 

scu.n  .uy......   „.„il-;  seine  gesamte  For-  ̂ „.t  zu  bekleiden,  er  fühlte  sich  ganz  zur  Wissen-  ̂ „^^^  .^  ̂ ^^^^schriften.  Sammelwerken^u^^^^  ̂ nd    geutomischeL    Der    Reporter    fügte    hinzu; 
scherarbeit  als  Historiker  und  Soziologe  sei  bis  ,chaft  des  Judentums  hingezogen.  Mt  25  Jahren  ̂ ^j^^iften.    In  einem  spateren  Ueberblick  werden  ̂ ^^^^^^^-^^^^  ̂ ^.^n  besetzt.  Wenn  er  an  Stelle 
auf  den  heutigen  Tag  von  der  leidenschaftlichen  ^.^on  erhielt  er  einen  Ruf  an  das  Collegio  Rabbi-           p^ofessor  Alexander  Marx  in  N^.^ Jo^^^^'  d^r  UefneVtraditionellen  Posner  Gemeinden  grö- 

Hinqabe  an   das  Leben  geprägt,  dem  er  dienen  ^ico  in  Florenz  als  Dozent  für  jüdische  Geschichte        ^  15  selbständige  Werke.  225  Au  satze,  33  Re-  der  
kleinen  tramii          ̂           _  _^^^,^  ^^_  „^ 

Hingaoe  a   _       ̂   ̂^       ̂ ^y_^   __   ^^     ,^^,.    ̂ ^^3^^  „„h  RibPlexeoese:  bei  seiner  Sprachbegabung  war     L.i^nen  und  270  Artikel  in  Enzyklopädien  auf- 
woife   (verqL   »Allgemeine"   vom   12.  Jul

i 

Als  Professor  Arthur  Israel,  bis  1933  stellve
rtre 

tender  Direktor  der  Chirurgischen  Unive
rsitäts- 

klinik in  Berlin,  1940  Hamburg,  wo  er  sieben  Jahre    ̂ arun   ;3cnreuici    ..... 

lang  die  chirurgische  Abteilung  des  israelitischen    geistiger  Umnachtung 

Krankenhauses  und  zuletzt  das  ganze  Hospital  ge-    jjozent  an  der  Lehrai 

leitet  hatte,  verließ,  ging  er  nach  New  York  und    ̂ „.  t,., 

_  arbeitete  weiter.  Kürzlich  hat  er.  der  Sohn  d
es 

bekannten   Berliner   Urologen   Geheimrat 
  James 

Israel  (1848  bis  1926),  seinen  80.  Gebur
tstag  fei- 

ern können.  1956  war  Arthur  Israel  durch  Vertu-    gchullehrer 

nunq   des   deutschen   Bundesinnenministe
rs   zum 

Ordentlichen  Professor  ernannt  worden, 
 nachdem 

ihm  vor  30  Jahren  der  Aufstieg  in  sein
er  akademi- 

schen Laufbahn  versagt  geblieben  war.   (HinJ^n
- 

nico  in  riu.cu^  a.i>  i-'v^i.'-**..  •—  j   

und  Bibelexegese;  bei  seiner  Sprachbegabung  war 

es  ihm  nicht  schwer,  in  Italien  zu  dozieren.  Aber 

er  blieb  nur  drei  Jahre  dort.  Als  der  unglückliche 

Zwei  Rabbinate  waren  besetzt.  Wenn  er  an  
Stelle ig34  15  selbständige  Werke.  225  Auf^.^^-  ̂ "J^^  ̂ ^^l^ll^^^^^^S^^^rr Pensionen  und  270  Artikel  m  Enzyklopädien  au^^^  chum  genannt  hätte,  so  wäre  die  Schilderung  ab- 

gezählt,  und  -i-i^l  ̂ /- -f ̂\^,  er  siS  endUcS  oluT'  ̂uüeffend    gewesen.    Bei    Elbogen  ̂ lieen 9  Jahren  seines  Lebens  hinzu f  Ais  er  sicn  e  ._|,,:^u  giie  Fäden  zusamm 
er  uucu  ..u.      ^       .11*«  9  Jahren  seines  Lebens  hinzu?  Als  er  sich  enaiim  ̂ oui^    ̂ ^^  ̂    p^den  zusammen,  und  das  galt  auch 
Martin  Schreiner   infolge  der   ersten   Anzeichen  j  3g  entschloß,  nach  Nordamerika  zu  gehen    er  J^™"'"  ̂ V^    gn  Teil  der  kulturellen  jüdischen 

--mnachtung  nicht  mehr  fähig  war.  als  ̂ ^glichten  ihm  die  vier  dortigen  judisch-wis^^^  ̂ ^bett  in  der  Ge^llschaft  zur  Förderung  der  Wis- 
der  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  s^h^ftlichen   Anstalten,    ohne    V^*^'f  ̂ ^!l.  I!!  Vfl'l^l  Z.  Judentums,  in  der  Akademie  für  die 

ge..uyc.   «.^   ^     --:  --^-.^          ,    ,^  möglichten  ihm  die  vier  dortigen   udisch-wis^^^^  Arb^tin  der  Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wis- 
Dozent  an  der  Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  .^b^ftlichen   Anstalten,    ohne    ̂ ^^^^^^^^^^^   ihrer  Ar^^J^^^^ 
des  Judentums  in  Berlin  zu  wirken,  wurde  Elbogen  Weltanschauung,  ein  ruhiges  Leben,  das  ganz  der  ̂ enscna  i^^^^  ̂^^   Judentums,    in   der   jüdischen 
1902  an  seine  Stelle  berufen.  Bei  seinem  Abschiea  p^rschung  gewidmet  war.  Volkshochschule  und  auch  in  der  Großloge,  der  er 

aus  Florenz  sagte  er  zu  seinen  Schülern:  „Gegen      j^  den  wenigen  Jahren,  die  ihm  n^^h  m  Arne-  r°l^^^°Pf^^^^^         Berliner  Loge  angehörte, 
den,  der  nach  mir  hierherkommt,  bin  ich  ein  Dorf-  ̂ .^^  g^g^nnt  waren,  hat  er  ein  zweites  SUndard  als  txpr^     ̂ ^^^^  ̂ .^^  vergangen,  ein  langer  Zeit- 
schullehrer."                                                                   werk  geschaffen,   die  ̂ es^ichte   der  Juaen   im  j^^-^^^^^.^  ̂ ^^lem  Kummer,  vielen  Ereignissen. 

Das  zeugt  von  Eibogens  großer  Bescheidenheit,  letzten  Jahrhundert,  ""Sefahr  da  anKnupien^^^  vergessen,  die  dahingegangen.  Elbogen 

^ru..........^^       .              •   or  «w.dPmi     aber  er  wollte  damit  auch  seinen  Nachfolger  cha-  craetz  seinen  letzten,  ̂ ^^If^.^f^^^^^^^^  lebt  weiter,  lebt  weiter  in  seinen  Werken,  in  sei- 
ihm  vor  30  Jahren  der  Aufstieg  m  semer  akade^^^    rakterisieren.  der  kein  geringerer  war   als  der  bat.  Auch  dieses  Werk     tbleib^^^^^  nen  älteren  und  jüngeren  Schülern,  in  semer  Frau 
sehen  Laufbahn  versagt  geblieben  war    (H  n  jun-                  oberrabbiner  von  Wien.  Professor  Zwi  bräische  von  Baruch  Krupn  k  ubersem  ̂ ^  Amerika,  in  seinem  Sohn  Hermann  in  Holland 

iXs^ E?nsr4r im'.  I^tte^^^  ̂ '-  ̂,f  -         k        Elboqen  an  die  Berliner  ̂ liT^a^aTo^ifch:  A^^eit,^  R^
ci^  und  in  seiner  Tochter  Schoschanah  in  Tel  A.. 

SÄÄ  ^^   uTJLi:^  ̂ ^^  Meß.^HocÄ:  iTzyklSpädischer  Werke,  wie
  des  Judischen  Lexi-  ^^  

 

ergcfreudig 
Am  Berg  zeigt  sich  eindrucksvoll,  was  in 

 den  ARAL-Kraftstoffen 

steckt  Mühelos  reagiert  der  Motor;  zügig
  und  temperamentvoll 

aeht  es  bergauf.  Die  Freude  am  Fahren  v
erbindet  sich  mit  Idealer 

Motorschonung,  auch  unter  schv/ers
ten  Betriebsbedingungen. 

ARAL      ,  , 

das  leistungsstarke  Benzin 

Superkraft  durch 

ARAL SUPER 
ARAL 

Immer  eine  gute  Wahl 

I 



Vor  50  Jahren  in  Palästina 
Zugleich  eine  Erinnerung  an  Prufessor  Isiiiar  Elboüen 

Die  „Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 

tums" in  Berlin  pflegte  an  Montagen  öffentliche 
Vorlesungen  zu  veranstalten,  in  denen  Gegen- 

stände von  allgemeinerem  jüdischen  Interesse 
vor  einem  breiteren  jüdischen  Publikum  behan- 

delt wurden.  Diese  akademischen  Vorträge,  ge- 
halten meist  von  Mitgliedern  des  Dozentenkolle- 
giums (dem  Dr.  Leo  Baeck  lange  Zeit  vorstand), 

übten  auf  die  gebildeten  Schichten  der  Berliner 
Juden  stets  eine  besondere  An2iehungskraft  aus. 

Der  Historiker  Professor  Dr.  Ismar  Elbogen, 
der,  nachdem  er  36  Jahre  lang,  von  1902  bis 
1938,  eine  intensive  und  hingebungsvolle  Lehr- 

tätigkeit an  der  «Hochschule"'  (späteren  .Lehr- 
anstalt") ausgeübt  hatte,  nach  Amerika  auswan- 

derte, dort  sein  letztes  größeres  Werk,  ,A  Cen- 
tury of  Jewish  Life",  vollenden  konnte  und  1943 

in  New  York  gestorben  ist,  hielt  sich  im  Herbst 
1928  besuchsweise  in  Palästina  auf.  Seine  Ein- 

drücke vom  Leben  und  vom  Werden  in  dem 
damals  erst  teilweise  erschlossenen  Land  gab 

er  in  einer  Montagsvorlesung  der  „Hochschule" 
im  Januar  1929,  also  vor  genau  drei  Dekaden, 
wieder.  Sein  jetzt  in  Holland  lebender  Sohn,  H. 
Z.  Eibin,  hat  eine  Niederschrift  dieses  Vortrags 
—  was  in  unserer  Zeit  der  Menschenwanderung 
und  materiellen  Zerstörung  zu  einer  Seltenheit 
geworden  ist  —  all  die  Jahre  hindurch  in  pietät- 

voll-pfleglicher Weise  verwahrt  und  sie  kürzlich 
dem  Schreiber  dieser  Zeilen,  der  dem  Vortragen- 
dpR  nahestand,  zugehen  lassen.  Men  muß  dem 
Sohn  des  berühmten  Dozenten  und  Pädagogen, 
dem  viele  Rabbiner,  Lehrer  und  andere  jüdische 
Wissenschaftler  ein  gut  Teil  ihres  geistigen  Fun- 

dus verdanken,  dankbar  dafür  sein,  daß  er  die 

persönlichen  Beobachtungen  des  Vaters  in  Pa- 
lästina, über  die  damals  die  Berliner  »Jüdische 

Rundschau"  ausführlich  und  an  prominenter  Stel- 
le berichtete,  für  die  Nachwelt  festgehalten  hat. 

Hier  können  nur  einige  Stellen  des  bemerkens- 
werten Vortrags  wiedergegeben  werden;  aber 

sie  sind  geeignet,  darzutun,  wie  sehr  Professor 
Elbogen,  ein  Nichtzionist,  im  Jahre  1929  Wesent- 

liches für  die  Entwicklung  Palästina-Israels  er- 
kannt hat. 

Er  begann  mit  dem  Aufbau  des  Landes  und 
warf  die  Frage  auf,  wer  denn  für  die  Erschlie- 

ßung Palästinas  in  neuerer  Zeit  etwas  geleistet 
habe  außer  den  Württemberger  Templern  und 
den  Juden.  Und  auch  da  bestehe  der  Unter- 

schied, so  betonte  Elbogen,  daß  die  Templer  sich 
auf  kleine  Gebiete  beschrankten  und  die  Juden 
alle  Teile  des  Landes  zu  bebauen  versuchten. 

Es  gehöre  nicht  viel  Schulung  dazu,  um  zu  er- 
kennen, wo  Juden  und  wo  Araber  wohnen,  „man 

sieht  es  der  Kultur  des  Bodens  sofort  an".  Man 
brauche  nur  benachbarte  Städte  nebeneinander 
zu  halten,  etwa  Akko  und  Haifa:  Akko  durch 
seine  Bucht,  seine  Befestigungen  und  die  Nähe 
der  syrischen  Grenze  begünstigt,  und  daneben 
Haifa,  das  sich  zu  einem  wichtigen  Handels-  und 
Verkehrszentrum  entwickelt. 

Die  Juden,  so  fuhr  Elbogen  fort,  treten  in  Pa- 
lästina überall  als  Kulturträger,  als  die  Vertre- 

ter Europas  auf.  „Wenn  ich  in  den  Reisebüchern 
all  die  Empfehlungen  von  Vorsichtsmaßregeln 

wegen  der  im  Orient  herrschenden  Erkrankungs- 
gefahr las,  hatte  ich  den  Eindruck,  daß  das  auf 

Palästina  heute  alles  nicht  zutrifft,  daß  man  dort 
unter  Europäer  kommt  und  die  Schrecken  des 

Orients  nicht  zu  fürchten  braucht.* 

Zur  Frage  des  Heimatgefühls  gewandt,  meinte 
Professor  Elbogen,  die  ältere  Generation  habe 
sich  den  Boden  unter  unsagbaren  Opfern  er- 

obert, aber  ihr  Heimatsbewußtsein  habe  nicht 
über  die  eigene  Kolonie  hinausgereicht.  „Heute 
liegen  die  Dinge  anders:  den  Juden,  die  erst  ein- 

mal im  Lande  wohnen,  ist  die  freie  Entwicklung 
völkerrechtlich  gewährleistet.  Schon  die  Schule 

beginnt  mit  der  Befestigung  der  Liebe  zum  Lan- 
de". Was  die  Schulmuseen  zeigen,  ob  Pflanzen, 

Tiere  oder  Steine,  haben  die  Schüler  selbst  ge- 
funden. 

Der  Aufbau  des  Landes  „grenzt  an  das  Wun- 
derbare". Daß  der  Baedecker  für  Palästina  nicht 

ausreiche,  sei  nicht  erstaunlidi  —  die  letzte 
Ausgabe  stamme  aus  der  Vorkriegszeit  (1914  — 
D.  Red.),  aber  es  gebe  ein  1921  abgeschlossenes 
Reisehandbuch,  das  dennoch  völlig  überholt  sei. 
So  sehr  habe  sich  das  Land  geändert,  und  Rei- 

sende, die  nach  zwei  oder  drei  Jahren  wieder- 
kehrten, staunten  über  die  Fortschritte,  die  der 

Aufbau  inzwischen  gemacht  habe. 

Die  Bewässerung  sei  die  Schicksalsfrage  für 
Palästina,  „und  wenn  es  der  großen,  der  Vollen- 

dung nahen  Kraftstation  des  Ruthenbergwerks 
gelingt,  elektrische  Kraft  und  Wasser  zu  erträg- 

lichen Preisen  ins  Land  zu  tragen,  dann  braucht 
man  um  die  Zukunft  des  Landes  nicht  bange  zu 

sein." 

Man  höre  häufig  den  Wunsch,  daß  mehr  Ka- 
pital ins  Ldnu  kommen  müsse,  aber,  so  betonte 

der  Referent,  „die  das  aussprechen,  wünschen 
es  nicht  für  sich  selbst,  sondern  für  die  Hebung 
der  Wirtschaft.  Sie  haben  neben  ihrer  Arbeit 
nur  ein  Bedürfnis,  das  sind  ihre  Bücher.  Wenn 
eine  Kwuzah  noch  so  dürftig  eingerichtet  ist^ 
sie  hat  ihre  Bibliothek,  und  zu  ihren  regelmäßi- 

gen Veranstaltungen  gehören  Vorträge  und  Dis- 
kussionen über  die  ernstesten  Probleme  der 

Weltanschauung  und  der  Erziehung".  In  der 
Weltanschauung  herrsche  bei  manchen  Gruppen 

der  gleiche  Radikalismus  wie  in  der  Wirtschafts- 
theorie. Es  gebe  Kwuzot,  die  sich  ihres  Atheis- 

mus rühmen.  „Atheismus  mag  als  Ueberzeugung 
berechtigt  sein  —  Atheismus  als  Grundlage  ist 
genau  so  dogmatisch  wie  das  Dogma  irgendeiner 

Kirche  und  wird  genau  so  Opposition  hervor- 
rufen". Am  allerwenigsten  aber  sei  Atheismus 

ein  Grundsatz  für  den  wirtschaftlichen  Aufbau, 
und  wenn  einer  der  Arbeitskräfte  in  den  heute 

atheistischen  Kwuzot  ersetzt  werden  müsse,  wer- 
de man  dem  neuen  Genossen  schwerlich  die 

Gretchenfrage  nach  seiner  besonderen  Glaubens- 

meinung vorlegen.  „Ich  glaube  auch  nicht  recht", so  meinte  Professor  Elbogen,  „an  die  Zukunft 
dieser  Religionslosigkeit  im  jüdischen  Palästina: 
wenn  der  Most  sich  auch  wild  gebärdet,  kann 

er  doch  einen  guten  Wein  geben". 
Hebräisch  ist  die  Sprache,  „in  der  das  Kind  In 

der  Wiege  die  ersten  Laute  hört  und  spricht;  es 
ist  die  Sprache,  welcher  auch  die  Alten,  ob  sie 
wollen  oder  nicht,  sich  mehr  und  mehr  bedie- 

nen —  es  ist  die  einzige  Sprache,  die  der  bun- 
ten Karte  von  Juden  der  verschiedensten  Her- 

kunft, diesem  ethnographischen  Museum,  gemein 
ist".  Man  dürfe  hier  des  Weitblicks  von  Dr.  Paul 

Nathan  gedenken,  der  Hebräisch  als  Unterrichts- 
sprache schon  in  den  Kindergärten  eingeführt 

hat.  Professor  Elbogen  verweilte  etwas  ausführ- 
licher bei  der  Betrachtung  der  kulturellen  Ver- 

häUnissc,  erzählte  von  Gottesdiensten  und  Syn- 
agogen, von  der  weihevollen  Stimmung  des 

Oneg  Schabbat,  von  der  Freude  an  Sang  und 

Tan2.  „Wir  haben  keine  Vorstellung",  so  be- 
richtete er,  „von  dem  tiefen  Einfluß,  den  der 

Chassidismus  ausübt,  der  heute  in  Kreisen  zur 

Geltung  kommt,  die  das  Abstoßende  und  Be- 
drückende überwunden  und  nur  das  Verklärende 

und  Erhebende  davon  beibehalten  haben".  Es  sei 
der  Sieg  des  Typs  von  Odessa,  des  Typs  der 
Achad  Haams,  der  sich  in  Palästina  durchsetzte, 
der  kühle  Verstand  mit  dem  glühenden  Herzen 

gepaart.  Was  sich  aus  dieser  Mischung  für  die 
jüdische  Religion  ergeben  werde,  vermöge  heute 
keiner  zu  sagen.  Aber  hier  lägen  Keime  für  eine 
künftige  Entwicklung  und  Neubildung. 

Mit  seinen  Erlebnissen  in  der  jungen  Hebrä- 
ischen Universität,  seinen  Eindrücken  von  Stu- 

denten und  einigen  Bemerkungen  über  die  wis- 
senschaftlichen Ausgrabungen  im  Lande  schloß 

Professor  Elbogen  seine  „Montagsvorlesung".  Es waren  keine  sensationellen  Enthüllungen,  die  er 

machte,  sie  sollten  es  auch  nicht  sein.  Er  selbst 

bezeichnete  seine  Impressionen  als  eine  Berei* 

cherung  seines  Lebens  und  seines  künftigen 
Wirkens.  B-  G.  I- 
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„Theodor  Heuss  -  unser  Freund 
// 

Jüdische  Gemeinschaft  in  Deutschland  ehrte  den  Bundespräsidenten  zu  seinem  75.  Geburtstag 

•Das   Reich    aller    Ewigkeit    erhalte    und    be-   tig  bedeute  die  Erwähltheit  zu  Leid  und  Qual/  Wirklichkeit  aufgetan  hätte,  und  zeigte,  wie  Is- 
wahre,    behüte    und    segne   den    Herrn    Bundes-       So  habe  der  Bundespräsident  die  jüdische  Sen-  rael  über  diese  Brücke  hinweg  durdi  dlie  Jahr- 

präsidenten. Seine  Menschlichkeit  wirke  auf  im-    düng   miterkannt,   er   wisse   wohin  wir   gerufen  tausende  geschritten   ist.     Die  Ufer  jenseits  der 
mer   weitere   Kreise   dieses   Landes,   seine   Kraft    seien.  Brücke  indes  stellte  Dr.  Lehrmann  in  die  Proble- 

der Besinnung  sei  Ansporn  diesem  Volk,  seine       Das    Ereignis    unserer    Gegenwart    als    Juden  J^tik  unserer  Tage,  die  immer  wieder  von  der    schätzen    gelernt   hat,    wiegen    umso    schwerer, 

gläubige   Geduld  lasse   das    erzieherische   Werk    in  Deutschland  läge  darin,  daß  in  Theodor  Heuss  '^[^^^    zwischen   Wille    und   Verwirklichung    be-    Auch  ̂ das^  wurde^ani   vergangenen    Samstag    in 

nicht  zu  Schanden  werden  und  schaffe  hier  und   ein  geistiger  Deutscher  die  Pflicht  der  hoch-  o^^°^J^  werden.     So  zeichnete  er  auch  den  Weg    '^•""^^'^'-•■'  ̂ -.„»i,^ 
heute  eine  Provinz  des  Friedens  und  der  Versöh-    sten  Repräsentation  übernommen  habe.  Und  erst-  ?f.L  °eutsch.jüdischen   Symbiose,    zeichnete    den 

malig    sei    auch,    daß    dieser    Mann    verstanden  il^'l^P.V^.^^t,  der  nach  der  Emanzipation  der  Juden 

Freund  Otto  Hirsch  und  mit  Rabbiner  Dr.  Leo 
Baeck,  seine  Haltung  mutiger  Solidarität  unter 
den  Augen  der  Henker  und  die  moralische  Ebene, 
die  dem  Bundespräsidenten  stets  das  Gepräge 
eines  weltoftenen  Geistes  gegeben  hat  —  bei 
diesem  Festgottesdienst  der  Düsseldorfer  Ge- 

meinde wurden  sie  mehr  als  Phrase,  denn  hier 
waren  sie  das  echte  Bekenntnis  zu  einem  Freund. 
Freundschaftsbekenntnisse  von  einer  Gemein- 

schaft, die  den  Wert  der  Freundschaft  besonders 
umso 

Düsseldorf  deutlich. 
Gratiilrition  des  Zentralrcits 

nung.  Wir  alle  aber  möchten  befreit  werden  von 
der  traurigen  Klugheit  der  Philister,  die  nur  an 
die  ewige  Wiederholung  zu  glauben  vermag.  Un- 

ser Herz   und  unser   Blick   seien   dem   Kommen- 

werde von  einer  skeptischen  Jugend,  die  die 
Phrase  ablehnt.  Dieses  Bündnis  zwischen  dem  75- 
jährigen    Bundespräsidenten    und    dieser   Jugend 

den,  dem  Zukunftweisenden  aufgetan,  so  schwer   sei   vielleicht  viel   stärker   als   manches   andere 

Eine  Delegatfon  des  Zentralrats  der  Juden  in 
Deutschland  überbrachte  dem  Bundespräsiden- 

ten persönlich  die  Glückwünsche  der  jüdischen 
Gemeinschaft   in   Deutschland    und    tiberreichtf 

„Der  alte,  weise  Mann  und  eine  ernüchterte  Ju- 

gend —  sie  verstehen  sich." 

es  auch  in  dem  Verwirrenden  des  Tages  zu  er- 
kennen ist.  Mit  einem  großen  Deutschen  bit- 

ten wir:  G3h'  deinen  unmerklichen  Schritt,  wei- 
se Vorsehung.  Nur  laß  mich  dieser  Unmerklich- 

keit wegen  nicht  verzweifeln,  wenn  selbst  deine 

Schritte   zurückzugehen   scheinen   ..." 
So  begann  Rabbiner  Geis  am  31.  Januar  in  der   Seine  herzliche  Verbunclenheit  hat  un   

Bonner  Synagogengemeinde  im  Rahmen  der  Sab-    Juden  deutlich  gemacht:  unsere  frühere  Liebe  zu Deutschland  war  nicht  töricht  und  keine  Illu- 
sion. Wir  haben  es  geliebt  um  Gestalten  willen 

wie  Theodor  Heuss,  unseres  Freundes  .  .  ."  Und 
dann  sprach  Rabbiner  Geis  den  Friedenssegen 
für  ihn:  „Gott  behüte  den  Herrn  Bundespräsiden- 

bath-Feier  eine  kleine,  aber  aus  tiefstem  Herzen 
kommende  Ansprache,  der  die  Nichte  des  Bun- 

despräsidenten   ergriffen    beiwohnte. 
In  seinen  Schriften  habe  Theodor  Heuss  im- 

mer wieder  ein  Viergestirn  genannt:  Goethe  und 
Schiller,   Lessing  und  Kant,  aber  nicht,  um  auf    ten  und  segne  ihn 

im  Zeitalter  der  Aufklärung  einsetzte,  und  dann 
wurde  der  Zerstörungspunkt  als  die  Kassandra- 

rufe  an    dieses    „neue   Deutschland"    der   Hitler- 
Aera  ungehört  verhallten,  um  so  ersdirenkender    _.        ,  ̂„        .       ̂       ̂      , 

klar.     Ursache  der  deutschen   Katastrophe  seien    **®™  Jubilar  eine  Geschenkkassette  mit  Werken 
damals    Weltfremdheit    und    Lebensferne    gewe-    ̂ °"  ̂ ®°  Baeck.  Die  Delegation  wurde  von  Heinz 

r»«.«,   DKMic4«,   •  ♦         u    ■  f.-     1.        n  sen  —  Elemente,  die  den  Tanz  der  falschen  Prie-    Galinski  geführt.  Ferner  gehörten  ihr  Dr.  H-  G. 

nir'M  ̂ oJ^   !    1  r>,  'k   P°^^^^^'^^"   ̂ ,'""*    ster    und   Propheten   nie    erkannt  haben.     Umso    van   Dam.   der   Generalsekretär   des   Zentralrat?. nicht  mehr  v,el  Chance  gegeben  in  unserm  Jahr-    dankbarer  sei  die  Würdigung   fuhr  Dr  Lehrmann    ""d  Julius  Dreifuß  als  Mitglied  des  Direktorium* hundert,   und    wenn    wir   davon    überzeugt   sind,    jn  seinen  die  Gemeinde  beeindruckenden  Ausfüh-    des   Zentralrats   an. 
|.°.._^^V ''"?.  «^er, Bundespräsident  dazu   gehoben,    rungen  fort,  die  wir  heute  dem  deutschen  Staats- s  deutschen    Oberhaupt    entgegenbringen    dürften.      Die    Ver- 

bundenheit   von    Theodor    Heuss    mit    seinem 

Die  Zentralwohlfahrtsstelle  der  Juden  in 
Deutschland  war  bei  der  Gratulationscour  durdi 
Professor  Herbert  Lewin  vertreten. 

deutschen  Geist  zu  pochen,  der  dann  so  oft  ver 
sagt  habe,  wenn  die  Stunde  der  Bewährung 
rief,  sondern  was  das  Verhältnis  des  Bundesprä- 

sidenten zum  Jüdischen  angehe,  so  stünden  diese 
Vier  ehei  wie  Symbole:  sie  lebten  und  wirkten, 
als  den  Juden  in  Deutschland  das  lange  Mittel- 

alter  wich    und    die    Freiheit    geschenkt    wurde 

Es  war  eine  Stunde  von  ungewöhnlich  erqrei- 
fender  Kraft,  die  schönste  und  ehrlichste  Würdi- 

gung, die  auch  einem  Staatsoberhaupt  wider- fahren  kann.  , 
„Aus  Nacht  und  Grauen  wiedererstanden  ist 

dieses   Haus.  Gott   und    denen   zur   Ehre,   die   da 

Vor  oO  Jahren  in  Palästina 
Zuf^leicti  eine  Erinnerunii  an  Professor  Ismar  Elboüen 

Die  „Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 

tums" in  Berlin  pflegte  an  Montagen  öffentliche 
Vorlesungen  zu  veranstalten,  in  denen  Gegen- 

stände von  allgemeinerem  jüdischen  Interesse 
vor  einem  breiteren  jüdischen  Publikum  behan- 

Zur  Frage  des  Heimatgefühls  gewandt,  meinte 

Professor  Elbogen,  die  ältere  Generation  habe 
sich  den  Boden  unter  unsagbaren  Opfern  er- 

obert, aber  ihr  Heimatsbewußtsein  habe  nicht 
über  die  eigene  Kolonie  hinausgereicht.  „Heute 

liegen  die  Dinge  anders:  den  Juden,  die  erst  ein- 
mal im  Lande  wohnen,  ist  die  freie  Entwicklung 

sterben    mußten    für   ihr   Judesein*   —  das   steht  ̂ ^^^  wurden.  Diese  akademischen  Vorträge,  ge 
Die  jüdische  Liebe  zu  Deutschland  sei  auch  die    auf  einer   hölzernen   Tafel    aus   dem   Jahre    1947  halten  meist  von  Mitgliedern  des  Dozentenkolle    ^ 
Liebe  zu   diesen   großen  Geistern   gewesen.   Und    an  der  Wand.  Die  Bänke  waren  vollbesetzt.  Dr.  giums  (dem  Dr.  Leo  Baeck  lange  Zeit  vorstand),  völkerrechtlich   gewährleistet.  Schon  die  Schule 
diese  Liebe  sei  echt  gewesen,  so  echt,  daß  man-    van  D=^m.  Heinz  Galinski  und  Julius  Dreifuß,  die  übten  auf  die  gebildeten  Schichten  der  Berliner  beginnt  mit  der  Befestigung  der  Liebe  zum  Lan- 
cher  Jude,  Mensch  des  Buches,  an  sich  fern  der    dem  Bundespräsidenten    im  Nam°n    des  Zentral-  Juden  stets  eine  besondere  Anziehungskraft  aus.  de*.  Was  die  Schulmuseen  zeigen,  ob  Pflanzen, Politik,  doch   in  diesem  Zusammenhang  gewirkt  rates  und  der  ganzen  deutschen  Juden  gerade  als 
habe  für  die  Heimat.  Geburtstagsgeschenk  d'e  in   helles  Leder  gebun- 

,Wir  sind  die  Schutzwehr  des  Judentums,  und  denen   Werke  Leo  Baecks  überreicht  hattrn,  m't 
das    ist    unser   Stolz",    so    hätten    die    Gebrüder  Worten  des  Dankes  für  seine  Haltuncr  einst  und 
Humboldt  sich  bekannt,  weil  sie  in  den  Ju-  jetzt  zu  den  Juden,  nahmen  ebenfalls  an  der  Feier 
den  Träger  eines  Geistes  sahen,  der  in  den  Jahr-  teil.    An   diesem  Morgen,   zur  Schahbrs-Feier  in 
tausenden  keine  Kompromisse  geschlossen  hatte.  Bonn,    sprachen    die    Menschen    unter    sich    von 
»Wenn   wir  Theodor  Heuss  vergleichen   wollen,  Theodor  Heuss  wie  von  einem  der  Ihren. 
dann  mit  den  Humboldts:  er  hat  ihre  schützende,  Peer  Günther 

verstehende,    klardenkende    Art    uns    Juden    ge-  /l    f  •  1  »•         n   i 
genüber,  in  seiner  Liebe   und   in  seiner  humor-  AUir!flnlj?eS  DekeiintniS 
vollen    Kritik,    die    er,    uns    so    freundschaftlich,  Aehnliche  Gefühle  mögen  diejenicien  beherrscht 
«ich  an  der  Verzeichnung  unseres  Bildes  erlaubt,  haben,  die  sich  am  vergangenen  Samstag  in  der 
Er  ist  uns  in  diesen  Jahren  gewesen  wie  ein  gro-  Düsseldorfer   Svnagoge    vereinten    und    als   Gast 
ßer  Tröster.   Er   hat   in   freimütigem   Bekenntnis,  Rabbiner   Dr.   Ch.   Lehrmann   begrüßen   konnten. 

Der  Historiker  Professor  Dr.  Ismar  Elbogen, 
der,  nachdem  er  36  Jahre  lang,  von  1902  bis 
1938,  eine  intensive  und  hingebungsvolle  Lehr- 

tätigkeit an  der  „Hochschule"  (späteren  „Lehr- 
anstalt") ausgeübt  hatte,  nach  Amerika  auswan- 

derte, dort  sein  letztes  größeres  Werk,  „A  Cen- 
tury of  Jewish  Life",  vollenden  konnte  und  1943 

in  New  York  gestorben  ist,  hielt  sich  im  Herbst 
1928  besuchsweise  in  Palästina  auf.  Seine  Ein- 

drücke vom  Leben  und  vom  Werden  in  dem 
damals  erst  teilweise  erschlossenen  Land  gab 

er  in  einer  Montagsvorlesung  der  „Hochschule" 
im  Januar  1929,  also  vor  genau  drei  Dekaden, 
wieder.  Sein  jetzt  in  Holland  lebender  Sohn,  H. 

Tiere  oder  Steine,  haben  die  Schüler  selbst  ge- funden. 

Der  Aufbau  des  Landes  „grenzt  an  das  Wun- 
derbare". Daß  der  Baedecker  für  Palästina  nicht 

ausreiche,  sei  nicht  erstaunlich  —  die  letzte 
Ausgabe  stamme  aus  der  Vorkriegszeit  (1914  — 
D.  Red.),  aber  es  gebe  ein  1921  abgeschlossenes 
Reisehandbuch,  das  dennoch  völlig  überholt  sei. 
So  sehr  habe  sich  das  Land  geändert,  und  Rei- 

sende, die  nach  zwei  oder  drei  Jahren  wieder- 
kehrten, staunten  über  die  Fortschritte,  die  der 

Aufbau  inzwischen  gemacht  habe. 

Die  Bewässerung  sei  die  Schicksalsfrage  für 
Palästina,  „und  wenn  es  der  großen,  der  Vollen- 

das  anderen  abzulegen  schwer  gefallen  wäre,  in 

unendlich  gütiger,  ja  „ärztlicher"  Art  Wunden zu  heilen  und  Wunden  zu  lindern  vermocht.  Er 

hat  es  getan  aus  einer  sehr  tiefgehenden  Soli- 
darität mit  dem  Besten  und  Größten,  was  jü- 

discher Geist  vollbrachte.  Also  war  es  kein  billi- 

Nach  dem  Morgengebet,  das  der  Kantor  der 
Gemeinde,  Fritz  Grabowski,  sprach,  ergriff  Rab- 

biner Dr.  Lehrmann  das  Wort,  den  Wochenab- 
schnitt des  Tages  von  der  Botschaft  am  Sinai  als 

eine  ethische  Botschaft  des  heiligen  Wortes  aus- 
legend, das  das  Bild  der  Menschheit  in  den  Jahr- 

^^^1^"'  ̂ ^^  ̂ ^^^  Niederschrift  dieses  Vortrags  düng   nahen    Kraftstation    des    Ruthenbergwerks 
—  wds  m  unserer  Zeit  der  Menschenwanderung  gelingt,  elektrische  Kraft  und  Wasser  zu  erträg- und  materiellen  Zerstörung  zu   einer  Seltenheit  ijchen  Preisen  ins  Land  zu  tragen,  dann  braucht 
geworden  ist  —  all  die  Jahre  hindurch  in  pietat-  man  um  die  Zukunft  des  Landes  nicht  bange  zu 
voll-pfleglicher  Weise  verwahrt  und  sie  kürzlich  sein." 
dem  Schreiber  dieser  Zeilen,  der  dem  Vortragen-  ,  /      ...       .••   r-      i       -lAr        u    ̂   n  ̂   u    v 

^  Man  höre  häufig  den  Wunsch,  daß  mehr  Ka- 
ges  Mitleid.  Er  hat  gesprochen  von  der  Realität    hunderten  geprägt  hat.     Der  Redner  sprach  von    ̂ en  nahestand    zugehen   lassen.  Man   muß  dem  .^^  ̂ and  kommen  müsse,  aber,  so  betonte 
des  Auserwähltseins,  was  auch  immer  gleichzei-    einer  Brücke,  die  sich  damals  zwischen  Ideal  und    Sohn  des  berühmten  Dozenten  und   Pädagogen, 

GlöckwunschaneinenNon-Konformisteft 
Es  gehört  zur  Tragik  von  Professor  Hans  Joa- 

chim S  c  h  o  e  p  s  ,  daß  die  jüdische  Oeffentlich- 
keit,  der  er  sich  heute  verbunden  fühlt  wie  eh 
und  je,  mehr  von  seinen  politischen  Husaren- 

ritten vor  und  nach  1933  sowie  nach  1945  Notiz 
genommen  hat  als  von  seiner  philosophischen 
Leistung,  die  qualitativ  wie  quantitativ  natür- 

lich das  Kernstück  seines  Bemühens  darstellt. 

Der  Jubilar,  Sohn  des  Berliner  Sanitätsrats  Dr. 
Julius   Schoeps,   studierte   an   den   Universitäten 
von    Marburg,    Heidelberg,    Berlin    und    Leipzig, 
wo   er    1922   promovierte.   Im   gleichen   Jahr   er- 

schien  sein  Buch    „Jüdischer   Glaube    in    dieser 

Zeit",  1933:  „Streit  um  Israel";  der  1.  Band  sei- 
ner »Geschichte  der  jüdischen  Religionsphiloso- 

phie in  der  Neuzeit"  im  Jahre  1935;  bibe'wissen- schaftliche   Schriften   in    Schweden,    1942;    „Der 
moderne  Mensch  und  die  Verkündung  der  Re- 

ligion",   „Gestalten    an   der   Zeitenwende,    beide 
in    2.    Auflage    1948;    „Jüdisch-christliches    Reli- 
gionsgcspräch     in     19   Jahrhunderten,     und    das 
526    Seiten    starke    Werk    „Theologie    und    Ge- 

schichte   des    Judenchristentums",    beide     1949; 
„Die   großen   Religionsstifter   und   ihre   Lehren", 
1950:    „Philosemitismus    im    Barock",    1952    und 
eine  Quellensammlung   aus  zwei   Jahrtausenden 

»Jüdische  Geisteswelt"    1953.   Im  Jahr   1956   er- 
schienen    seine     autobiographischen     Aufzeich- 

nungen „Die  letzten  dreißig  Jahre".  Seit  1947  ist 
Professor    Schoeps    der    Schriftleiter    der    „Zeit- 

schrift für  Religions-  und  Geistesgesdiichte",  die 
jetzt  im  U.  Jahrgang  im  Verlag  E.  J.  Brill  (Lei- 

den-Köln)  ersdieint  und  das  führende.  Fachblatt 
der    deutschsprachigen    Forschung    auf    diesem 
Gebiet  ist. 

Wir  setzen  diese  auszugsweise  Bibliographie 
feine  umfassende  enthält  über  140  Titel)  an  die 
Spitze  unseres  Glückwunsches  zum  50.  Geburtstag 
des  Gelehrten  am  30.  Januar,  weil  sie  eindrucks- 
voll  belegt,  wie  sehr  das  jüdische  Geistesleben 
Im  Zentrum  des  Denkens  von  Schoeps  steht,  wie 
er  davon  ausging  und  in  ihm  steht.  Man  lese 
sein  jüngst  erschienenes  Buch,  das  fesselnde 
Streiflichter  auf  den  Lebensweg  eines  jungen 
deutschen  Juden  vor  und  während  der  Nazizeit 
wirft,  um  zu  erkennen,  wie  sehr  selbstverständ- 

lich ihm  sein  Judentum  immer  war  und  blieb.  Es 
darf  daran  erinnert  werden,  daß  Persönlichkei- 

ten, die  heute  eine  unumstrittene  Position  im 
jüdischen  Olymp  einnehmen  —  u.  a.  auch  Theo- 

dor Herzl  und  Franz  Rosenzweig  —  sehr  ernst- 
haft die  Taufe  als  Lösung  der  objektiven  oder 

subjektiven  Judenfrage  erwogen.  Für  Schoeps 
war  ein  solcher  Schritt  nie  erwägbar,  denn  ihm 
ist  Judentum  nicht  nur  historische  Gegeben- 

heit, sondern  geglaubtes  Bekenntnis. 
Was  wiegt  es  dagegen,  daß  er  als  Wort- 

führer der  aus  bündischen  Jugend  stammenden 
Gruppe  „Vortrupp,  Gefolgschaft  deutscher  Ju- 

den" seinerzeit  eine  Position  vertrat,  die  ihn 
an  den  äußersten  rechten  Flügel  des  deutschen 

Judentums  versetzte?  Seine  programmatische 

Schrift  „Wir  deutschen  Juden",  die  er  1934  als 
Antwort  auf  Joachim  Prinz'  „Wir  Juden"  schrieb, 
wurde  übrigens  von  der  Gestapo  verboten  und 
die  Restbestände  vernichtet.  Er  nahm  damals 
eine  schroff  anti-zionistische  Stellung  ein  und 
und  hegt  auch  heute  noch  geistige  Vorbehalte 
gegenüber  dem  Staat  Israel.  Diese  hinderte  ihn 
aber  nicht  festzustellen,  daß  in  diese  Staats- 

gründung .  .  .  überzeitlich  jüdische  Impulse  mit 

eingegangen  sind",  was  er  mit  der  Warnung 
„eine  Identifikation  von  Judentum  und  Staat  Is- 

rael würde  freilich  nicht  statthaft  sein"  verband. Im  Judentum  war  stets  Raum  für  verschiedene 

Meinungen,  und  uniformierte  Meinungen  im  Re- 
ligiösen und  Politischen  sind  nicht  üblich.  Deswe- 

gen sollten  weder  Schoeps'  frühe  Haltung  zum Deutschtum  noch  seine  heutige  Neigung  zu 
einem  monarchistischen  Konservativismus  preu- 

ßischer Prägung,  in  dem  er  ein  Gegengewicht 
gegen  totalitäre  und  nationalistische  Tendenzen 
zu  erblicken  meint,  unseren  Blick  verschleiern 
noch  unser  Urteil  trüben.  Hier  wirkt  in  unserer 

Mitte  —  seit  1947  als  Ordinarius  für  Religions- 
geschichte, Theologie  und  Philosophie  an  der 

Universität  Erlangen  —  ein  überzeugter  Jude, 
ein  Gelehrter  von  Rang,  ein  Mann  von  unge- 

wöhnlicher Schaffenskraft  und  Vitalität,  voll  Ba- 
geisterungsfähigkeit    und    Ideen.    Es    ist    wieder 

dem  viele  Rabbiner,  Lehrer  und  andere  jüdische 

Vv/"is^nschaftler  ein  gut  Teil  ihres  geistigen  Fun- irLfi^Srdäriken,  dankbar  dafür  sein,  daß  er  die 

persönlichen  Beobachtungen  des  Vaters  in  Pa- 
lästina, über  die  damals  die  Berliner  „Jüdische 

Rundschau"  ausführlich  und  an  prominenter  Stel- 
le berichtete,  für  die  Nachwelt  festgehalten  hat. 

Hier  können  nur  einige  Stellen  des  bemerkens- 
werten Vortrags  wiedergegeben  werden;  aber 

sie  sind  geeignet,  darzutun,  wie  sehr  Professor 
Elbogen,  ein  Nichtzionist,  im  Jahre  1929  Wesent- 

liches für  die  Entwicklung  Palästina-Israels  er- kannt hat. 

der  Referent,  „die  das  aussprechen,  wünschen 
es  nicht  für  sich  selbst,  sondern  für  die  Hebung 

der  Wirtschaft  Sie  habe'-,  neben  ihrer  Arbeit 
nur  ein  Bedürfnis,  das  sind  ihre  Bücher.  Wenn 
eine  Kwuzah  noch  so  dürftig  eingerichtet  ist, 
sie  hat  ihre  Bibliothek,  und  zu  ihren  regelmäßi- 

gen Veranstaltungen  gehören  Vorträge  und  Dis- 
kussionen über  die  ernstesten  Probleme  der 

Weltanschauung  und  der  Erziehung".  In  der Weltanschauung  herrsche  bei  manchen  Gruppen 

der  gleiche  Radikalismus  wie  in  der  Wirtschafts- 
theorie. Es  gebe  Kwuzot,  die  sich  ihres  Atheis- 

mus rühmen.  „Atheismus  mag  als  Ueberzeugung 

berechtigt  sein  —  Atheismus  als  Grundlage  ist 
Er  begann   mit   dem   Aufbau   des   Landes   und    genau  so  dogmatisch  wie  das  Dogma  irgendeiner 

warf  die  Frage  auf,  wer  denn  für  die  Erschlie- 
ßung Palästinas  in  neuerer  Zeit  etwas  geleistet 

habe  außer  den  Württemberger  Templern  und 
den  Juden.  Und  auch  da  bestehe  der  Unter- 

schied, so  betonte  Elbogen,  daß  die  Templer  sich 
auf  kleine  Gebiete  beschränkten  und  die  Juden 
alle  Teile  des  Landes  zu  bebauen  versuchten. 

Es  gehöre  nicht  viel  Schulung  dazu,  um  zu  er- 
kennen, wo  Juden  und  wo  Araber  wohnen,  „man 

sieht  es  der  Kultur  des  Bodens  sofort  an".  Man 
brauche   nur  benachbarte   Städte   nebeneinander 

Kirche  und  wird  genau  so  Opposition  hervor- 
rufen". Am  allerwenigsten  aber  sei  Atheismus 

ein  Grundsatz  für  den  wirtschaftlichen  Aufbau, 
und  wenn  einer  der  Arbeitskräfte  in  den  heute 

atheistischen  Kwuzot  ersetzt  werden  müsse,  wer- 
de man  dem  neuen  Genossen  schwerlich  die 

Gretchenfrage  nach  seiner  besonderen  Glaubens- 

meinung vorlegen.  „Ich  glaube  auch  nicht  recht", so  meinte  Protessor  Elbogen,  „an  die  Zukunft 
dieser  Religionslosigkeit  im  jüdischen  Palästina: 
wenn  der  Most  sich   auch   wild   gebärdet,  kann 

zu  halten,   etwa   Akko   und   Haifa:   Akko   durch    er  doch  einen  guten  Wein  geben". seine  Bucht,  seine  Befestigungen  und  die  Nähe 
der  syrischen  Grenze  begünstigt,  und  daneben 
Haifa,  das  sich  zu  einem  wichtigen  Handels-  und 
Verkehrszentrum  entwickelt. 

Hebräisch  ist  die  Sprache,  „in  der  das  Kind  in 
der  Wiege  die  ersten  Laute  hört  und  spricht;  es 
ist  die  Sprache,  welcher  auch  die  Alten,  ob  sie 
wollen  oder  nicht,  sich  mehr  und  mehr  bedie- 

nen —  es  ist  die  einzige  Sprache,  die  der  bun- 
ten Karte  von  Juden  der  verschiedensten  Her- 

kunft, diesem  ethnographischen  Museum,  gemein 
ist".  Man  dürfe  hier  des  Weitblicks  von  Dr.  Paul 

Die  Juden,  so  fuhr  Elbogen  fort,  treten  in  Pa- 
lästina überall  als  Kulturträger,  als  die  Vertre- 

ter Europas  auf.  „Wenn  ich  in  den  Reisebüchern 
all  die  Empfehlungen  von  Vorsichtsmaßregeln 

Teil  seiner  Tragik,  daß  Juden  weit  seltener  den  wegen  der  im  Orient  herrschenden  Erkrankungs-  Nathan  gedenken,  der  Hebräisch  als  Unterrichts- 
Weg  zu  ihm  finden  als  Andersgläubige.  Ihm  ge-  gefähr  las,  hatte  ich  den  Eindruck,  daß  das  auf  spräche  schon  in  den  Kindergärten  eingeführt 

bührt  mit  unserem  Glückwunsch,  dei_  uns  mit  Palästina  heute  alles  nicht  zutrifft,  daß  man  dort  hat.  Professor  Elbogen  verweilte  etwas  ausführ- 
unter Europäer  kommt  und  die  Schrecken  des 

Orients  nicht  zu  fürchten  braucht." 

vielen  anderen  seiner  Schüler  eint,   unsere  An- 
erkennung und  Dank.  Dr.  Hans  Lamm 
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lieber  bei  der  Betrachtung  der  kulturellen  Ver- 
hältnisse, erzählte  von  Gottesdiensten  und  Syn- 

agogen, von  der  weihevollen  Stimmung  des 
Oneg  Schabbat,  von  der  Freude  an  Sang  und 

Tanz.  „Wir  haben  keine  Vorstellung",  so  be- richtete er,  „von  dem  tiefen  Einfluß,  den  der 
Chassidismus  ausübt,  der  heute  in  Kreisen  zur 

Geltung  kommt,  die  das  Abstoßende  und  Be- 
drückende überwunden  und  nur  das  Verklärende 

und  Erhebende  davon  beibehalten  haben".  Es  sei 
der  Sieg  des  Typs  von  Odessa,  des  Typs  der 
Achad  Haams,  der  sich  in  Palästina  durchsetzte, 
der  kühle  Verstand  mit  dem  glühenden  Herzen 
gepaart.  Was  sich  aus  dieser  Mischung  für  die 
jüdische  Religion  ergeben  werde,  vermöge  heute 
keiner  zu  sagen.  Aber  hier  lägen  Keime  für  eine 
künftige  Entwicklung  und  Neubildung. 

Mit  seinen  Erlebnissen  in  der  jungen  Hebrä- 
ischen Universität,  seinen  Eindrücken  von  Stu- 
denten und  einigen  Bemerkungen  über  die  wis- 

senschaftlichen Ausgrabungen  im  Lande  schlofl 

Professor  Elbogen  seine  „Montagsvorlesung".  Es waren  keine  sensationellen  Enthüllungen,  die  er 

machte,  sie  sollten  es  auch  nicht  sein.  Er  selbst 
bezeichnete  seine  Impressionen  als  eine  Berei- 

cherung seines  Lebens  und  seines  künftigeo 
Wirkens.  E.  G.  L 
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LANDESTAGrNG  DES  IVFDA 
Die  iweite  Landestagung 

des  Magen  David  Adoro  tritt 
«,m  16.  und  17.  Juli  in  Tel- 
Avjv  (Haus  des  Magen  David 

Adom.  Mazestr.'i  zusammen. 
An  der  Konferenz  werden  u. 
a  Mitglieder  der  Regierimg, 

Vertreter  der  Armee  etc.  teil- 
nehmen. 

OESCHttNR   FtR  JERÜSA- LEMER  ZOO 
Der  Jerusalemer    Zoo    bat 

vom  Zoologischen  Garten  m 
Bronx  (New  York^  geschenk- 
waift©  18  Tiere  erhalten.  (INA) 

ERNEUTER  KONFLIKT 

KAMMERTHEATER  — 
Mt'GRABI 

De^r  Konflikt  zwischen  den 

Eigentümern  des  .J^ugrabi" (Tel -Aviv)  und  dem  Kammer- 
theAter.  der  vor  längerer  Zeit 
«iie  Oeffentlichkeit  d^s  Landes 
era*egte.  scheint  wieder  in  ein 
a.kut«&  Stadium  getreten  zu 

gem.  nachdem  die  Erben  Mu- 
grabls.  der  vor  einem  Jahr 
starb.  Klage  gegen  zwei  Schau 

Spieler  de?  Kammertheater? 

eingereicht  haben,  In  der  Kla- 

geschrift verlangen  die  Kläger 

vom  Kanmiertheater  Räu- 
mung des  Saales,  in  dem  zur 

Zeit  die  Aufführungen  dieses 
Ensembles  stattfinden.  Die 

Beklagten  hatten  bereits  vor 
einiger  Zeit  eine  Aufforderung 

zum  Verlassen  de.-^.  Saales  er- halten, hatten  dieser  jedoch 
nicht  Folge  geleistet. 

DER    KAMPF  GEGEN   DIE 
MISSIONSSCHULEN 

Die  Organisation   „Merkai." teüt  mit,  dass  ihr.  an  die 

hie.sige  Oeffentüchk'^it  gerich- teter Aufruf  zum  Kampf  Se- 

gen die  Missionix^chulen  Er- folg eezeltigt  habe.  In  dem 

betreffenden  Communiqu*  wa- 
ren Informationen  über  Kin- der welche  der  Propaganda 

der  Missionsschulen  zum  Op- 
fer gefallen  sind-  erbeten  wor- den. Wie  verlautet  sind  eine 

grosse  Anzahl  Anzeigen  über 
solche  Fälle  eingelaufen.  Der 

Gesellf  chaft  .^Mefkaz"  schlies- sen.  sich,  x^le  sie  uns  mitteilt 
immer  weitere  Mitglieder  aus 

den  verschiedensten  Bevölke- 
nm«??kre1ser)  •=»n 

tim  Sies;  der  >foroI 

SIE  INDIVIDUELLE  WIEDERGUTMACHUNG 
ANGENOMMEN 

Von  unsej'era  Deutschland  ■  Korre«pond«it«n 

In  der  gestrig'ii  Tel-AMver 
Stadtrats-Sitzung  referierte 
Viaebürgermeister  peri  über 

den  Kongress  de  Internatio- nalen Verbandes  aer  Stadtver 

waltungcn-  der  v«-  kur?em  in 
Wien  stattgefundfn  hat  Peri 
teilte  mit.  dass  jErael  erneut 
in  die  Exekutive  ft.««es  Verban 

des  gewählt  wurd».  Am  Kon- gress nahm  ausser  dem  Bürger meister  von  Klartum  kein 

Vertreter  irgendesne?  arabi- 
schen Landes  teil  Pie  Tel- Aviver  Stadtverv^Tturg  hat 

verschiedene  Firgermei^ter 
aus  der  Türkei  md  Indien  zu 
einem  Besuch  in  Jisrael  eingc 
laden  erklärte  dr  Vizcburger 
meister. 

Zu  Beginn  de:  gestrigen 
Stadtratssitzung  gedachten 
Bürgermeister  Levanon  und 

Stadtrat  Tuvln  ri^s  vere^vig- t«n  Irijamitglieds  Ben  Anath 
Der  Stadtrat  be*chlo»8  TL 

145.000  für  Strasss^nbau  in  der 

Umgebung  des  ivueo  Gross- 
marktes In  TeJ-A^iv  tat  Ver- 

fügung tu  stellen. Stadtrat  Bauer  (Häpoel  Ha 

misrachi'»  fordert^,  die  Frage 

der  Uebemahme  der  Ven»9l 

tung  der  Häfen  '"d- Aviv/ Jaf- fa durch  die  Regerurg  sofort 
auf  die  Tagesordnung  zu  Jitel 

len.  Bürgermeister  Levanon 
erwiderte  iedoch,  das'*  in  die- 

ser Angelegenheit  nicht.«  mehr 

unternommen  werden  kdnn» 

nachdem  Verkehrsminister  Sa- phir bei  der  letzten  Sitzung 
der  I^itung  de«  O/ar  Mifale 

Hajam  den  BewhJus?-  der  Re- 
gierung bekannt  gegeben  hat- 

te, die  Verwaltung  der  beiden 
Häfen  zu  übernehmen.  Du 

Leitung  des  Ozar  Mifale  Ha- 

jam  hätte  gegen  diesen  Be- schluss  Stellung  genommen 

sich  .jedoch  bereit  erklärt,  eine 

gemeinsame  Gesellschaft  tn:^ der  Regierung  zur  Verwaltung 
der  beiden  Haf'^n  ?u  gninder, 

Vizebürgenneister  P«rt 
schlug  vor,  die  Frage  der  Er 

richtung  neuer  Schulen  in  Tel Aviv  sofort  auf  die  Tagesord 

nunc  üu  setren,  da  mit  Kriwt) 
auf  dem  Gebiet«  deis  vSchnl Wesens  im  Stadtgebiet  zu  rech 
Den  »ei. 

Stadtrat  Bauer  verlang 

den  Angestellten  der  Irija  ei- 

ne Gehaltserhöhung  von  15^; in  Form  eines  Vorschusse: 

auszuzahlen.  Beide  Anträge 

dürften  bei  der  näch-ten 
StadtratssitJjung  erörtert  wer- 

den. 

DAN  KONZESSION Vor  Schluss  der  Sitzung 
konnte  Peri  mitteilen,  dass  die 

Autobuskooperatlve  Dan  an 
dJe  StadtvenraUung  in  diesem 
Jahr  IL  140  000  für  die  Koi^ 
i!e!%jdon  im  Stadtgebiet  zahlen 
wird. 

Nocii  dem  Iroiid  btgwiit  heute  derletolousverkoil 

bei  HEINZ  ENGLÄNDER  &  Co. 
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KotnmunUmus    und    de«    Frie- 
dens betragen. 

..Ha»r*^i"    »1»bt    einen    Zn 

ich«»  4«r  Ent- 

Q«geD  alle  Erwartung  hat 
gich  der  deutsche  Bundestag 

bevor  er  den  Schlusstrich  un- ter die  Legislaturperiode  ^etzr 
te.  nun  doch  eines  besseren 
begonnen  und  das  Gesetz  der 

individuellen  Wiedergutma- 
chung verabschiedet  Sogar 

ohne  legliche  Aussprache  Nur 
die  Kommunisten  und  einige 
rechtsradikale  Abgeordnete 
haben  sich  der  Stimme  ent- halten, letztere,  weil  sie  grurid 

sätziich  gegen  jegliche  Ent- 
schädigung der  Nazi-Opfer 

sind.  Die  Kommunisten  hin- 
gegen hatten  Abänderungsan- 

trägc  eingebracht,  von  denen 
8ie  wussten  dass  sie  niemals 
angenommen  wiirden.  weil  iie 
den  Gesamtaufwand  von  vier 
Milliarden  Mark  um  mehr  als 
d3&  doppelt«  erhöht  und  die 
Länder,  die  diese  Summen 
aufzubringen  haben,  bankrott 
gemacht  hätten.  Womit  wir 
nicht  sagen  wollen,  dass  die 

Wiedergutmachungs  berechtig- ten mit  den  geringen  Be.trä 
gen,  die  ihnen  nun  zustehen, 
zufrieden  sein  können.  Doch 
m^hr  war  nicht  herauszuholen. 
Das  geht  daraus  hervor,  dass 
die  Annahme  des  Gesetzes  so- 

gar In  Kreisen  der  Betroffe- nen Zustimmung  fand.  Denn 
man  hat  es  schon  nicht  mehr 
für  möglich  gehalten,  dass  der 

Bundestag  noch  kuiz  vor  To- 
resschlus.'.  diese  verantwor- 
tunspbewusste  Haltung  ein- nelimen  werde  Uebngens  hat 
man  in  Bonn  mit  Genugtuung 
zur  Kenntnis  genommen,  dass 
Dr  Nahum  Goldmann  als  Prä 
aldent  der  .iüdischen  Weltorga 
nisattonen    unmittelbar    nach 

übernommenen  Verpflichtun- 
gen. Nach  dem  Gesetz  sollen die  durch  Freiheitsentziehung 

bedingten  Schäden  an  Leben 

und  Gesundheit  sowie  un  be- ruflichen und  wirtschaftlichen 

Fortkommen  entschädigt  wer- 
den. Anspruch  auf  Entsehädi 

gang  hat  wer  i  d.  Zeit  v.  1933 
bis  Kriegsende  wegen  seiner 
gegen  den  Nationalsozialismus gerichteten  Ueberzeugung,  aus 

Gründen  der  Rasse,  de,'^  Glau- 
ben« oder  der  Weltanschau- ■ 

ung  durch  das  Nazi-Regime 
verfolgt  worden  ist  und  hier- 

durch Schaden  an  Leben,  Ge- sundheit. Freiheit,  Eigentum. 

Vermögen  oder  in  seinem  be- 
ruflichem Fortkommen  erlit- 

ten hat. 
Kernen    Anspruch    ha- 1 ben   solche   Personen,   die  der; 

Nazi-Herrschaft     ,.oder     einer; 

anderen         Gewaltherrschaft"! 
(womit  der  Kommunismus  ge-l 
meint      ist)     Hilfe     leisteten.) 
Schäden     an     Leben     werden* 
durch  eine  Rent^,  an  die  Hin- 

terbliebenen entschädigt,  wäh-.' rend   Schäden   an   Gesundheit 
in   der  Weise   abgegolten  wer- den,   da.ss    ein    Heilverfahren* durchgeführt     wird.  j 

Als  Ent.Khädignng  für  die« 
Fiviheitsentziehung  .sind  für; 
jeden  Monat  Haft  150  Mark» 
vorsesehen.  Schäden  ün  be- 1 
ruxlichen  und  ̂ ^irt.schaftl^chenl 
Fortkommen  sollen  ebenfdllsl 

durch  eine  Kapitalabfindung- entschädigt     werden,  ! 
Wenn  man  m  Rechnung! 

stellt,  dass  die  Bundesrats-j wählen  vor  der  Tür  stehen,  einl 
Umstand,  der  normalerweisft 
nirgendwo    in    der    Welt   daz»)| 

Zim  10.  Tedestig  Ismor  Elbffieiis 
Was    dem    vor    zehn    Jahren 

beimgegangenen     Prof.     Isinar 

Blbogen,     dem     g.-ossen     jüdi- 
schen  ablehrten  u  -.d   auch  Or- 

ganisator     judaist- scher     Wls- 
penadisziplinen    fü     die    Dauer 

einen     un\ermtnder-.^aren    ehren- 
vollen   Plati  in   d<t  *>eMhichte 

iürfischfn      Gei«'«f;-   "«ö      Mdi- 

srher     Forschung    anweist,    ist 
die     Tatsache,    da.^.'>    er   In     all 

den    Bez»rken      seir.es   Wirkens 

als    der    vielleicht     letsct«    Httl- 
versaJe    Kopf    b€2"<'hnet    wer- 

den   darf       den     n'f.    ..Wissen- 
«rhaft      vom      Judentum"       bis- 

her  her\- orgebrach!   l'ist.    Aehn- lieh    n^ie      die      Gelehrten,    die 

diese       Geistesbe-w  p^ung       vor 

bald     anderthalb     Jahrhunder- 
ten   in    Dentschlan'i   geSA^hflffen 

httten.   neigte  ancn   I.   Blb«->gen Im    wesentlichen    dazu,    in    un- 
ermüdlichem.     ru<'kwjirt:s      ge- 

■wandtem        Samml-^rfieiss     ge- 
schichtliche   Tatsachen    m     deu- 

ten:     aber      er    li-iss    «R   d^bei 
nicht    bewenden.      Br    sprengte 

den    engeren   histfnsch-'^^'^ssen- schaftlichen  Rahrren  vor  allem 
mit    seiner      grop^'?n,    1913     er- 

schienenen  und   sfftter  >vleder- 
hoU.        neuaufgelpften        Arbeit 
.,F>er    Jüdische    Gottesdienst    In 
sf»lner    icef^fbirhtlictien    EntwlcU 
lanif".    ̂ iner   Schrift,    in    d<*r   er 
-^    mit    B<»7ijg    au'      5!un-/    und 

andere    Vorgänger    --    r.uvn    er- 
sten   Male    einen    umfsssenden 

G»»SRmtüberhlick         über       Ur- 

sprung und  Ausbildung  der  .Iü- dischen     Liturgie     gab.      Bine 
Fülle     anderer,     »um     gro«i«en T«»'1    niebt      wenfetr    bedeut.«» 

mer  Veröffentlichungen  auf 

dem  G^»biet  der  jüdischen  Ge- 
schichtsforschung. Auseman- 

dersetiungen  mit  nichtjüdi- schen Gelehrten  \»ie  Harnack  . 
und  Bousset  dienten  mehr  der 
Abrundung  des  von  thm  ge- 

zeichneten Bildes 
Darüber  hinaus   rela.ifte  der 

univevsal^st.jS'ehe     Zug       seines 

Wesens    darin    zum    Au*di-uck; 
d&sß  er  m   die  jüdische  Gegen- 

wart des      vorhitlerschen 
Deutschland     —      wieder     und 
wieder  als     Mahner.   Wort/ub 
rer    und     Organisator    eingriff 
ob    es    sich      um      die    BerJin^.r 

,. Hochschule    für     die    Wisse" 
Schaft  des  Judentums  ',  um  die 
,, Akademie     für     die     Wissen- 

schaft     des      .Judentums",    um 
den    Verband    der     Vereine  für 

jüdische    Geschichte    und    Lite- 
ratur     handelte,        oder      »nun 

schon    ganz    ,. profan" >    um    den ..Preussischen      Landesverband 

jüdischer   Gemeinden'    Ofjer  di« Bemühungen      aur      Erfassung 
der   Jugend    durch    ein*    geeig- 

nete   jüdische    Jugendliteratur. 
Ebenso  nahm  er  aber  auch  ak- 

tives Interesse  am    Aufbau  der 
Tudaistisohen   Fakultät   unsprev 
Jenisalemer    Universität.       wie 
er   sich   denn    auch    als    Redak- 

teur  und      Mitarbeiter    zahlrei- 
cher,    in    don     awanziper    .Tali- 

r*»n    in    Berlin     herausgebrarh- 
tnr      hebräischer     Zeitschriften 
und   Samm*'lbücher  einen   weit- 

hin geachteten  Namen  als  wis- senschaftlicher   Publizist    auch 
in   der  Sprache  unseres  Volkes 

gemacht    hat. 

« 

l^niermichuB  «an 

NATIONAL  BREWKRY  LTD.  die  modernste  «nd  grosse  Brauerei  de
»  Mitt- 

leren Ostens  -  hat  soeben  in  Nathania  mit  der  Produktion  be?onnen  -  alna 

gemeinsame  I^istung  amer}kani»/her  und  wra4»li*<her  Initiative.  
Kaum  ein 

.fahr  ist  seit  Beginn  des  Baues  vergangen  und  schon  erscheinen  di
e  ersten 

Produkte  auf  dem  Markt. 

Das  Unternehmen  mnfasst  ©ine  wiodeme  Brauerei,  eine  Malzfabrik, 
 eine  Elsfa- 

Vlk  nnd  bildet  mit  seinem  eigenen  Wasser-  nnd  Eleklrlritätswcrk  eine
n  volHf 

»elh^tändigen  Betrieh. 

Der    Plat«    der     Brauerei     wurde     auf     Grund     amfas^ender 
narb  dem  mr  Bierfahr!kat»on  gceimetsten  Wasser  yewahU. 

Oros*»rüfi>re  Planung,  modernst«  amerikanische  .^u^msiun«. 

lang.iährigr  FrfahruoR  bekannter  Bierbrauer  bürgen  fUr  dl« 

Qualität  «nserer  Produkte. 

JfTir  freuen   uns.     »nsere   Erstling«  Krjetignisse     vorTUstellen : 

hABIR"  BIER  „ABIR"  MALI 
f^hiiltlkh     ftMch     fn    kleinen     riaerhen. 

NATIONAL    IREWERY    LTD,,    NATHÄNYA 

■■■■■■■I 
I 

1 

f 

RASCHE    HILFE   DURCH 

LINDOL 
DAS      UHIVERSALE 



">" 

r^nin  7v  mjKin  rsai  rnnnKa  ^nr 

mv«7  m'yan  r^an  iin^ai  ,'?7Dn  Tiy 

»■»"72vxnüi''K"i  "»»"»iD  ̂ DiKtt  Hvya  'H-l 

TS  rmxv  n^pn  '?v  mi  nn«  nn^an 

.nb  r.pipT  -p  ̂ :  nnM  nrTsnr 

m  '"^aTi  /njinya  myT»  ryDaria 

rf)"»pnai?3  D"»^DnD?2T  nian  ̂ >ya  d^vo 

02  .Tn  131  —  nrüjjiK  "»nn'  laipnn 

nino  nn?3V  inv  —  msionn  "iKiya 
oji  f^ö  -inv  v'inb  nnc'DNn  .nziyn 
•ynn  'jca  D'kidp  i'.t  mip«?  ü^y^^v. 
iTsV'sn  .-uma  of^K^xio«  ?»'  r\1•^^ 

r^xoKnn  mtt^v'?  nsKa  piTan  »•»iu'an 
•>rv  mmin^i  >Knir'  nrTs  naio? 

•pj'ODJ'K  iDiKa  van  ,nbni  ny  -invi 

•^lay^  IBTH  na  mn^  inna  «^m  •>a"'ü 
D'nioa  lum  ,D''«'yö7  mD^x»'?: 
«•»arx  n'xiDorK  it^k  —  kihk^  ̂ a  dhk' 

-jyno  nnM  —  nn?3n  ̂ b'  rn^c^a  ik 
»TH  -HTBK  jniixin  nx  rninn^  n^ 

rnvy  ̂ r  mc^KS??  pim  mix  nn't^ 
■wpnn  ivpnni  D^xcnn  cii.T  niKoi 

oitt'M  ""nr  im"'  nanp  nn 

•\^  D'pnVi  nnan^  nxib  htukh  nm 
■»n  Tan'i  nii.T  ie'k  »i'aif b  ̂ iki  iny 

pn  -»DO  n^a  mT'ts'JD"!  idö  n-ia  n'apn 
.•i-inv«  om'a  n-nran^  ]inj"»'30  »"»ynt 

.'131    naxb's   '^yab   o^a^ciDiKip 

nü'9nn  Dno  mamn 

—  tJ^"?tDn'a  "ipun»  -iqid  UNn  — 

"xin  miain  iv;  namiTsn  nxyion 

D"<'a  pinb  yjiia  na'bnn  dtj  n'ir 
t'iTanK  "IDÖ3  —  ̂ a^Kb  miiyb  ni:a 
a-in  ̂ jp  •n-iÄ'a'2  D'^^^n-'a  insiob 

.5isin  an.i  ̂ trK-in 
iirpa  D"»a'i  d'Jvt  "i'3''^pr3  Dnx 

nbxtt'n  nx  nipn  maa-ini  it  n":««?^ 
p-'iy  ny^sn  x^  d^ix  ,n^ntt;n  rr'iis^ 
-iMnn  nanmn.T  nsyi'sn  .nübnn  !?ba^ 

.xan  yiat'a  nt'Xtt^a  inm 

n^nVx-D'tt'-in  soo  d'jjtixd  miixa 

c  i^"»  ̂ ^13  »rixa  mso's  "ix  »la^a 
•1500  'la  "lyitt'an  ̂ d^  y^j'3  lyM  'Jai 
m]tt?a  D'»o?x-D^inn  ido«  hi  iin^a 
tan  .v>"''3a  Dax?3  .nrnin  .r^yn 

:rmip  ."»^x^xio  bio'ü  ̂ iüj  yn3':n 
-\ny  nx  n'üa'tt^  »yisp'si  ̂ ^^  .tixt 
-nn  b^s*:  65%  -o^vp  oxy  nxi  dt 

-inn  T'a'3  .d^itsi  oma  on  D^'s^x'D-'ty 

r>iy  irx  o-mo'sn  loo^  Dva^x'O'ty '?yai  yixp'i  ̂ Vya  Dam  nnx  nnx  ̂ y 

v5  iia'in  nx  in"  ,-iodx  .n  ■)» 

.•T'tt''2'2n  .rtJi^n>  D"'n]T"!?3  Dna?  ,0^*3 

ir'sa  Djys^  "lai  i^:^y  x^  nnoia.ii 
Ta^i  "inva  c-üy:  pi  .nijnnsn  n'Jipn 

.anjD':  D-iib^b  nnoi^sn  rnjona  nxri 

.nninncnnai 

3i?3  —  "löDX  i>:  D^ycn  —  13'D^ 

"»:  ax  wTin  wxn  aiya  (.p  .a) 
"n-iocnn  7v  inTOD?  d^:«'  iB^y  mx^ 

^■nnxa  »iJia^x  n«^a  pnr  xnD  ]v 
•TiSB^xa  ̂ xit"  noan  ̂ »  D'iDiVön 
Do-i^Don  «HTan  n'a  '•a'jnQ  hm  xin 
^iJD  maT  D-'j«^  n'm  'i^oiaa  n^iii^ 

'p*i  .pbiaa  ̂ xiB"  noan?  B^nijan  n-'a 
,r7'Dnn  nn>in  ipn  .rn  im'an  lyis 
-va  miaym  nrcnn  nnrin,  nooi 

r^iPöi  nnay?  ip^3  Dmn  "i'xi 
"TDni  m7Dnn  ninncnri  nyr  mpa 
Bnpnei  onoo  na'n  nr»  r^n  .d>ü 
-nK  n"'t"^K2i  .T30"!:»a  a-'r-^n  nn^ins 
•^xnr'  'O'  nm*  nx  yv^n  xin  .m 
«"»•^laxa  pm'-Tja  ■ia''nip  "ncoa  fiJ7 
•^inxn  D'isrn  nxaa  ̂ niv  '0'  nai// 

m  nx  Jinay?  xin  ̂ x  omna^  "D^: 
rx  aoM  yr  rax  »n^jm:  an:  mco 

•ai  rnaa  na  nxim  ns'inn  nnayn 
•ay  nrnv"?  inj  «]Xi  npnTsxai  d'^o'T)' 
»Bsn  an  ijnix^w  nn  »n'yiv  oy  nn 

"t«  .TH  1923  njtt^a  ..TJöiia  '?ni^' 
'MV  ,-"i»ai«  pyann  -»aiiya  inx  ]ji3 
St-iB"  n?33n>  no'a  p^'7X'»a  "»r  >y  lo 
•jxn  »3iiy  ]"'a  dj  .th  piabx  .nnaya 
nxrtp  "'t'iae'x*'  mn»b  n^iDi^p'x 
x"»-«  av  vn"»  an  n^j^snaai  nnaya 
'*f9'?  n^orn  m^y  oyi  »T't^naa  ina^x 

DV1  npnoxb  '?xntt'*'j'ix  nni  xx"»  ]iü 
noan  nTX'  ao^»  ̂ 3  n*»]«]  "inco  «n?: 
t>  .nnypc'  '»"»a  n'jonjn  bxnr^ 
•yfivnai  »'•^xia'V  n\T  n-'mn  inccn 
irix  >3  »rnxn  iwü^"?  nrnin  in 
onya^a  D'jpnan  icöb^hk^  m^'Dnn 

noa  .n'n.TH  nv?3ix^^  mirnann  iin's 

cnin  nK*'??^  ntr;i?i  ̂ sria 
—  "1  p  1  a  n «  iDio  nxa  — 

Ä*ij;3  '?'!r2nH  "rp:  n'^-iin^n  n^üsion  r^nan  nn^V»  Stria 

r.\*vsr!  nyi^rir:  '?»•  n'T'jn;^  r'jHtrs  d^si^k  bt'-i  nn«': 

pHs     p-^cn    ?;?    nr,i:v;n    r.':\*rsn    r^i-^^^ssi    ,r!'^:sÄ: 

.riS'icns'; 
p'X'iiici'x  inn  mo'r  Vy  Tay  xin      i  -*.on  nbnina  n^^s^sn  np^n'an  «^xi 

miiB^  mD«^a  ansai  no  ̂ ya  mxinx|na"'ip^a  nx-in  ,]ism  ̂ xiJ'sy  i"!  »ma 
.a  ̂ ?p  imifxna  ,n>ninn  ̂ «^  nx't'Tan 

np^n'sn   t»«?   n^iycn   •»ani   "^y   npi!? 

:  ontt^  D'np-'yn  rri-tpon"! in-'^s^s  n"'){r)-nc3"'x  in'3   # 

t^ir    pn    niay.i  nryaa  biDü   # 
..i'>yt>  D'inyiai  D^iy 

rsiran  inysn   ̂ a^ixa  ̂ iD"'tj    41 jnyptt'nl?   rvssn   ̂ w   ipn?3    tg 

vsmn  x^  v'iyir  pia^x  ̂ «^  insoa 

lan  HM  xin  .nnay?  Daiin>  q'»"'ixi 
>icir»  nwnb  ]i3ont»«7  D"'3nx3,i  lana 

•nnayn  ncoia'sixa 

HTaa  o"n»na  »9n3ö 
nn»yn  oy  y>a  ipn»3 

—  npian»  "»10  nxo  — 

fi'^rtrin'»^  a'^riD^n  ^icorr^ns 

•3b3ii  D"na  D''3''3iya^  n^iiDO  mai? 

-m.i  D'BiD  nitt^'ia  131  n3'iaa  n^'^ 

ip3  ..ipbnan  t»x  n''3icn  d''B'3x^  u^v „ibiayna  n33^x  n^iycn  ̂ r  iai3,i  m 

„itt'yar  a.ny  laa  D">3"'3yn  m^aa  "rx 
]V>  niayn  lyab  n^mi^tra  nuainnai 

131  nnv  maaioan  la  xmij'  n^xc^  — 
Q^mn  "»r  t'y  mz^aian  ,nv33n  ns^naa 
"•ya  »nrian  d'^vd»  D'pn>  cansPTan 
D'»byca  iio-^t»  ,in33m  nr33n  iia 
T3ia*^  i^M  nv33nn  nysnai  pxa 

t»iD'B3  in'poa  yj3  lai's  .y  i"i 
cnvo  n^nya  ,^^x'S3oiDn  yp^t'aa 
nn^pb  mann,,  oy  mbiysa  ,i?^atya 
■''V  D''D3yi  nnoia  oy  yjaa  »"mxiiba 

nan  -nai  ''n3Dixn«  nism  iij3  .D"'3 
-jppa  D''yai3n  D'-'rpn  by  aaynn  nx 
yam  n-^inx  D"»"»avi  nnoia  ny  on 

.la^y  nt'x  D'^ippip  mpn 

•73n  np^nan  cxi  /incSi  tn  'am 

mpo  »piv-V3a  ni33ion  nSisna  n^ba 
-ax  —  IT  nnay  .npnaxa  .T^iyon  nx 

njboa  *?v  i'3p  n3'x  ,inDSi  'aan  m 
-aion  t'i:'  'man  faxa  x^x  ninx  ix  it 
-^  11DX  nr  nn  .nbia  nmnn  m3 
Dc>  "»Tsia  'oix^  loia  n'.i  x^i^ 

.^niv»  r\ri7i2  s'>pvy:'?  nsnn 
rxr  rirx:  Tirn 

?r      rwjca  njT  nSijnn  nx'^a 
•nni  nv3vx  ü^v:"?  n^a^iyn  nmnonn 

:  nü^^ 
laa'iaa  "»jvxn  c'nyi^  yx.T'  ̂  
icoa  nx  B'i^tt'^  D-'nE^a  ̂ un^  xan 
?yiDn  lyia  monnc^an  ,rx^i  nnan 

.nxya  nyi  mara  ,^:vy.r> 
1nn^>.^^  vx'i  ̂ r  nrx3^  itrDxb  ̂  
nx^^an    na^B^^a    nxy^a    nyi   niaia 

•OT  nmyn  o^rabn^  isn^  c^^nsan 
o»cin>  'ii3"'nn  iia^aa  itt'pa'»  ix  nvi 
•nsan  'ca  .nnnva   nmyn  nyajpa 
•^yn  113  nnnx  my^an  mx  dj  d^^ .nn 

•■»M  niX3a  n3iaan  nn^yn  nxyia 
-axn  ̂ «na^  nnn'oonn  nx  bianx  hp 
nn^ar  ^3'^3ya  lyio  iri  inx:  ,^x 

-aa  riiD^  mayir  ,dt  'xnb  D'att'inn 
-nnn  .D^''3n^yn  D^oan  nx^yn  ̂ y  nxn 

^v  inarva  n^apns  nnüDnnn  h'  nc^ 
•DiiD  bx  10T  1^  n^yn  «rxi 

^lyiab  »nn«>  »miüDnnn  anaaa 
n"»"'DD3n  n'-'ipp  ip^ya  layein  ̂ ■•xaxn 

•ipaan  ̂ tp  nni3i33  loini  nn'yn  ̂ b' 

m^npn  ̂ ip  n'xncn  oyoa  nn^ipa 
n"na  naaiia  nnMir  »pxa  nviicon 
,nD33  nan  ,^:v:  apyi  po^a  Dmax 

nmD3  ,oxay  cmaxi  pü^o  in  n"n 
-inn  ni33iDn  n^isn  nan  oy  ̂ lanx 

■iDn  nbnin  pa  d'dhm  n'?xva  nn 

.nninM  ni33iom  n''Xi ^w  iDnne'n  m33ion  n^i3n  nyoa 

Din3  T'ii  ipi^  ̂ la  n"n  nSiann  i-v 
,iTif  .T  la  »incSi  ni  'am  »lai^u 
'pos'iia  ."'  ,m)3iDn  larj  ,>oddv  i-i 

.1^11  aim 
n^i3n  -»sDa  i^Vii  nnViran  nan 
iira  oy  nnitppn  nvyan  nx  ni33ion 

^y  lay  iid^3  nosan  lan  .nvi^jn 

»rnaim  *»yixpan  ri'iD^nn  -jis^nn  r^ya 
5%  DV3  ia  D"'iMa  niian  nny  ii'r^v 
.D''T3rB'x>i  n^^  ̂ r  Tinx  95  naiy? 
rny^    n>ni   nsao   nnna   it   nysin 

.naixn 
■lyc  virn  nx  yan  pco  in  la 

.n^r>3nn  t'vl'OJ«'  niTan  nnyt»  npVnan  bv  .Tni^ •innxn  'jrx.i  oiJ3ipn  inxb  nu 

ncD  Dyi^bB'  ni'B'  ipn  oxay  la 
nniDo.i  n^iia  nninn  ^xia-'pl?  an 
nty^nnVi  nbua  "»srxn  nnan  niaanb 

."Dnir„n  "pv  Dinn  nbiayn 

^y  invaa  lay  '3x^3  nosan  lan 
.nniDon  nt-iia  ni3'nn  nrya 

x^ant»  in'üan  m33iDn  n^isn  nan 

•3ion  nx'ba  na^B^'  ■•303  niyann  nx 
nm«>pn  niB^nia  nian^  »ixi  ms 

pi  'yixpam  '3i3'nn  ii3'nn  n'yaa 

ncon  m^Mpa  n^svxn  n^iyon  n'^xo^a 
.nl7ija  mn 

iDoa  ?r  n^maa  naiynn  o^xpnn 

.IT  nna  11X131  noDin«'  nn^yn  -»a^ nmaa  n^tt^aan  nnn  'xn  it  ina 
■'v:  naxy  t'y  .T7a3  D3ax  '3  .naxy": 
-ax"»  nmxia  /yix''a  msa  ii^hv;  ma 
-"^i  ■'bxiB'M  piB-'a  n^3pn  ma  nx  dx 

"M^  nnxia  ;nnx  n3iyai  nya  i^nin 
•lay  iO'n>  nani  "|in  n^waxa  on^ 

»IPM  nx  amn?i  oxaxV  nnixia  ;m 

.nnx  naa  iix^m 
n^raan     -»xii     nnn   it   nipaa 

•3?:n  rnn  iiairnn«'  »iio  110  '"'3'3a 
•rsan  nv^a^rn  ma-'tt'an  -sc  ̂ y  i'r 
0-   7^  iiaiynn  X7X  i2"»x  n?xn  nn 

nc^pi  '7v  .-[iinKj 

m-i^i  bv  ''bn^^i 

-yna  it  mpj: 

litt'xm  ro'nn 
la'r  ny3a  ̂ a  n;| 
'D^yiaar-yia^j^ 
■yattab    myin 

"nna  '3  ,iax3  rl 
•^tt'n  yaüa  n^bM 

ni-'axa  D3ax  c| 
•'Kxmi   TXX^D- 
■rc'  n-fspn  ib?i: 

yacan  iy*p  ni 

•3   a^x-'yi   nni 

iia"'xn  ̂ ip  "ixpn  inaTi^  ry  ni3an|?]^ny  d^b'm  «•' 

s'üi?  lösy  riDn 

•»^
 

''?i?«ü3^üj  2n» 

C3a^iDn  n3>an^  ppTM^  '^aa  n^tt» 
^7pH^'v     n^aan     it   ina    .inasn 

.nsnaa  xVan  ]'\^7W7\  nx  laxy? ■•»r  man  ^no^nn  nx  Vnmr  na 

nia'v  IMS?  m^amn  ̂ lü'a  !?y  ̂ ^pXB^ 
^B?  iriynDn"?  ms  .ri-iinyn  'd!?3 
nx  >X3>  ran»  m-'t'xn  mon  'ijinn 
•ynona  innci  nijinyb  im3B'  B'Cinn 
•psy  /D'K3na  nxaa  .i'^y  nenn  nn 
D'^ü'7iD  n'3ijixi  nui'Da  'u^xn  d''3 
in.ißi  na^an  t»y  i^y  »ninna^  nra? 
..irinn  npinn  ̂ y  m3^üp  niipaa 

iia^ya  mon  imn  nx  la^a^xn  on 
'7v;  nx  n'oan?  ntrya^  myisir  npm 
•na  Dl  lann  nxnan  T3Tn  >y  .131» 

laa  la  .n^iia  D'xxasB'  onio  d''X3 n.i^iyo  nx  nram  .nxTn  niipan  Dy 
nnio«  nyi3n  .i^  nxinai  nmoa 

i3ia^t:?  nx  ypyp^  nininn  ^'-n^t^cnn 

•yn  m3inya  laciansB'  niyn'  "»d^ .imo«  nyi3n  'b^xi  nnTyj  ,n'ai, 

7]i'H^  »pxi'y  n^B^aa  "-y  "r''i:^Dnn 
t'y  i3T!y  nx  '^pxB^'B^^  niait'b  nbiD^ •'iix3''n  'axo  nx  iio^bm  ]a  nnn«^ 

lanor  ,D>yT  '3oin  inx^  ̂ wn  inin 

.pxi-'y  Dy  nniD  im^xa  ^i^ia 

DyT  nx  "i3B'^  nny  no3a  ̂ t'pxB'^t:^ 'Dan  t-y  iiD>xn  i^ic^a  '"y  omanan 
7B?  imipn  .^lyD^  nvü'bicn  mi? 
mna'n  nyi3n  7y  Tnanb  npxv^r 
,n3naa  nnn  ^o^bicn  iiiixn  t>y3 
^311  tt^ona  xin  mna  nniai  .nTii3 
riu;in^  laia  xin  .ran'  oy  nitya 
l.n*>iyD  B>in>  nvünicn  mi^ca^ 
••»yai  Mipin>  n-'Siax  nsiiaa^nty  -xsna 

"^V  nnpa  Hnn  n^a^aa^tp  ''X3na  ip 
mpa  .]7]'7V  n>DD3n  ncisnn  nmpa 
'^B'ia  i03n3B^  irosn  iixb  na^m  it 
-axn  ma'Dn'?  laip«^  n^a^a  nmo •"■riDn  mi^Dan  ^rxir  nyo^a  »nrx 

miT  ni3na  '?v  0^3310^  i3Dn  nvü 

.myiap  nvcoa  m3''an  ina  i>api 

oyi  nx  "lai*?  xicx  mipa  ̂ "^p^vf^v 
nnX'i^  n^x"»TiDixb  ona-'d  v/y  van' 
^ycn  IX  nnpa  naia  pcnon  ivn 
'TV  DymbxB'a  .vixai  i3ixi7  Dxnna 
•aiyntp  üsaViD^  nnnan  pi  dim  ii 

'yxax  IX  iB^att''»  D'B'in  nB'^iy  '\^n  n3 

nmoa  iiy  ,1 

nnn  npinn  nx 

linn  '7V  nnp- 

laia  121  r'' 

tnanor    nnn 

.1; 

nr'snn    nx 

i:'D   ,(1951   1: 

1B>X   /IVO  'THD •at>  ,vv2  pn-^'[ 
/in'  Dl  nb«^f 

Tn3nb  ̂ 31'   It 

Itya  .n3naa  •»'- 

laxy  rxm  /Or 
tp'X3    f in    n •am  ,]^^)>v^  rr •aan  «'xi  pc 

»17   yi3X  Tpc; 

nx  nijam  niai 
*xm  r^w  ntpa: 

»mai  D'aya  ir 

"an  'ixü3a7iD 

.n'oi 

">V    JX1    #V7B' 

"»jn»  DIU  ̂ a  ' 'Bar.  nx  it^b  r\ in'B^xi    "ry    in) 
'^'ipam  DrpDr] 

'^anb  D'xinx  ii 

i'iPx  Dm  '"xa 

'üipiain     IV.*- ':y     icnsB* "'3  ly'ov  ms' 

-cy  .vma'Dn  , 

iniiya  .oTa  r\ 

nuB'a     D"»3ipr na-^iDn  i^^in^ 

ly  >x'3  "»^px«?" 

»'an«;.!  „i^xn 

•y«''?  i^a'«^  D-- 
n^'v  a''nxi  .: 

r^iyDa  •»VpxK' XM  ."»aixbn  1" 

'P7\  "na'an«  ; 

m.Tr  niax  y\ 

rapn  ̂ y  xid'x| 
l^pn^  nanx 

'aiystt^  D*>oi3^:| 
'D'3o  nn'nD  dv| 
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Im  Herzen  Europas 
Zw  erner  Rabbrnertagung  und  einer  Rabbinerfestschrtft  /  Von  Rabbiner  Kurt  Wilhelm  (Stocietiolnv) 

Beo  Baeck  wurde  anläßlich  seines  25jdhrigen 
Amts  Jubiläums  als  Dozent  der  Hochschule  für  die 
Wissenschaft  des  Judentums  eine  wissenschaft- 

liche Ehrengabe  von  seinen  Kollegen  und  Schü- 
lern gewidmet,  die  dem  damals  65jähngen  be- 

deuten sollte,  was  ihm  die  Wissenschaft  vom 
Judentum  verdankt.  Nun  ist  zu  seinem  80.  Ge- 

burtstag eine  zweite  Baeck-Festschrift  erschienen, 
dargebracht  vom  Council  for  the  Protection  of 
the  Rights  and  Interests  of  Jews  from  Germany. 
Die  von  Eva  G.  Reichmann  verfaßte  Widmung 
ist  mit  einem  Wort  aus  Jacob  Burckhardts  Welt- 

geschichtlichen Betrachtungen  überschrieben: 
Sprichwörtlich  heißt  es:  .Kein  Mensch  ist  un- 

ersetzlich". Aber  die  wenigerv,  die  es  eben  doch 
sind,  sind  groß.  An  Leo  Baeck  gerichtet,  be- 

deutet dieser  Satz  mehr  als  eine  nochmalige 
Huldigung  mit  Glückwünschen,  auf  die  diese 
Festschrift  verzichtet.  Die  Gabe  will  selbst  von 
der  Größe  dieses  zu  den  Wenigen  gehörenden 
Mannes  etwas  aussagen  und  sie  kündet  von 
seiner  Universalität,  indem  sie  die  Gemeinschaft 
noch  einmal  beschreibt,  der  Baeck  den  Stempel 
seines  Geistes  aufgeprägt  hat,  das  deutsche 
Judentum  im  Leben  und  im  Untergang. 

Kernstück  der  Festschrift  ist  wohl  der  Aufsatz 
von  Bruno  Italicner:  Der  Rabbiner.  Mehr  als 

Italiener  von  Baeck  als  Rabbiner,  Wissenschaft- 
ler und  Lehrer  aussagen  konnte,  sagt  er  von  ihm 

in  eineni  Nebensatz,  den  hebräischen  Begriff 

„Ruach",  gewöhnlich  mit  Geist  übertragen,  be- 
rührend. „Ruach  ist  das,  was  den  Menschen 

zu  etwas  besonderem  macht,  das  Dynamische  an 

ihm,  das  Eifern  für  Gott".  Italiener  läßt  uns  cler 
Gestalt  Baecks  so  nahe  kommen,  wie  es  möglich 

ist;  Baeck  ist  der  große  Einsame.  Liebevoll  und 
oft  mit  leisem,  gütigen  Humor,  zeichnet  der 
Heimatfreund  Eugen  Täubler  die  kleine  Stadt 

Lissa  ,1.  P."  mit  ihrer  großen  jüdischen  Ge- 
meinde, der  Baeck  entstammt,  die  Stadt  die  wohl 

noch  als  Leszno  fortbesteht,  die  aber  nur  als 

Lissa  ihre  Eigenheit  hatte,  indem  der  praeceptor 
humanitatis  Amos  Comenius  an  ihrem  Anfang 

und  der  praeceptor  humanitatis  Leo  Baeck 
ihrem  Ende  steht.  Zwischen  diesen  beiden 

Sätzen  schreiben  Adolf  Kober  von  den  SÄTten 

der  Rabbinerausbildung  und  der  jüdischen 
Wissenschaft  in  Deutschland,  Max  Eschelbacher 

von  der  deutschen  Mittelgcmeinde  und  Walter 
Breslauer  von  der  Großgemeinde  Berlin.  Alle 

geistigen  Bezirke  des  deutschen  Judentums  mit 
Ausnahme  der  Orthodoxie  und  des  Zionismus 
finden  in  dieser  Festschrift  ihre  Chronisten,  der 

jüdische  Liberalismus,  der  Orden  Bne  Brith,  der 
Centralverein,  sie  alle  sind  durch  Baeck  frucht- 

bar geworden.  Schließlich  berichtet  die  Fest- 
schrift von  der  letzten  Etappe,  von  der  Reichs- 

vertretung der  deutschen  Juden  und  der  Liquida- 
tion des  deutschen  Judentums.  Was  der  greise 

Baeck  aus  Resten,  die  geblieben  sind,  nach  der 
Katastrophe  wieder  zusammenfügen  durfte,  ist 
epi-loghaft  der  Festschrift  angefügt:  ein  Versuch, 
der  Wissenschaft  vom  Judentum  deutscher  Prä- 

gung im  englisch- jüdischen  Leben  eine  neue 
Heimat  zu  bereiten  (Arthur  Löwenstamm)  und 

Siegfried  Moses'  Beitrag  über  Aufgabe  und  Lei- 
stung des  unter  Baecks  Präsidentschaft  arbeiten- 

den  Council   of  Jews   from   Germany. 

Die  schöne  Festschrift  wiederholt  die  weh- 
mütige Erkenntnis,  daß  mit  dem  Jahre  1933  ein 

entscheidendes  Kapitel  jüdischer  Geschichte  zu 
Ende  gegangen  ist,  aber  ihre  Widmung  an  Baeck 
will  hoffen  lassen,  daß  dieser  unter  den  Wenigen 

große  Mann  noch  manches  Kapitel  seinem 
eigenen  Lebenswerk  hinzufügen  möge.  Und  so 

ergänzt  schon  eine  im  Juli  in  Luxemburg  statl- 
gefundene     Rabbiner  tag  ung     diese     Festschrift, 

eine  Tagung,  die  auf  Baecks  Initiative  zusammen- 
trat und  die  unter  seiner  Leitung  von  hohem 

Niveau  getragen  war.  Baeck  wählte  als 

Tagungsort  Luxemburg,  weil  diese  kleine  Haupt- 
stadt eines  kleinen  Landes  heute  den  Europa- 

gedanken symbolisiert.  Luxemburg  mit  der  700- 
jährigen  Geschichte  seiner  Judenheit  ist  erst  vor 
Jahresfrist  in  die  jüdische  Geschichte  eingetreten, 
als  hier  die  Vertreter  Israels  denen  der  deut- 

schen Bundesrepublik  gegenüberstanden.  Viel- 
leicht darf  die  Behauptung  gewagt  werden,  daß 

durch  diese  Tagung  von  Rabbinern  aus  europäi- 
schen Ländern  von  der  Schweiz  bis  Schweden 

Luxemburg  erneut  eine  jüdische  Bedeutung  ge- 
wonnen hat,  die  bleiben  wird.  Nur  zwei  Wochen 

vor  der  Tagung  wurde  die  neue  Synagoge  der 

etwa  tausend  Juden  Luxemburgs  feierlich  ein- 
geweiht, wohl  eine  der  schönsten  Synagogen 

Europas.  Der  vornehme  Bau  ist  fast  ausschließ- 
lich aus  Mitteln  des  Großherzogtums  errichtet 

worden,  auf  dem  Wege  der  Reparation  als 

Entschädigung  für  das  von  den  Deutschen  zer- 
störte ehemalige  Gotteshaus,  nachdem  der  weit- 

aus größte  Teil  der  Juden  Luxemburgs  aus  den 
vielen  Ländern  des  Exils  während  der  Kriegs- 
jahrc  in  die  alte  Heimat  zurückgekehrt  ist.  Im 
Sitzungssaal  dieser  neuen  Synagoge  fand  die 

Tagung  statt,  die  vom  Kultusminister  des  Groß- 
herzogtums mit  warmen  Worten  begrüßt  wurde. 

Baecks  Würde  und  Weisheit  gab  der  Tagung 
ihren  Wert.  Seine  Ausführungen  über  die 
jüdische  Situation  der  Geo^wart,  insbesondere 
über  die  sich  um  ein  J|«Kuum  neu  orientieren- 

den europäischen  Jj^Kheiten     gipfelten  in  der 

Forderung,  daß  sich  alle  europäischen  Rabbiner, 
die  den  Mut  zum  Zusammenschluß  über  welt- 

anschauliche Verschiedenheiten  hinweg  aufbrin- 
gen, zusammenfinden  müssen.  Oberrabbiner  Dr. 

Ch.  Lehrmann  (Luxemburg),  der  die  Tagung 

technisch  mit  viel  Umsicht  vorbereitet  hatte,  er- 
gänzte Baeck  durch  Aufzeichnungen  konkreter 

Probleme,  die  den  europäischen  Rabbiner  heute 
konfrontieren.  Noch  einmal  wurde  vor  den 

Rabbinern  das  Bild  der  geistigen  Kräite  des  ver- 
nichteten deutschen  Judentums  durch  A.  Kober 

(New  York,  früher  Köln)  entrollt.  B.  Italiener 
(London)  kam  mit  einem  Referat  über  das Numinose  der  Keduscha  zu  Wort. 

Die  im  Herzen  Europas  tagende  Rabbiner- 
versammlung war  Israel-nahe,  nicht  nur,  weil 

einige  ihrer  Teilnehmer  aus  Israel  stammen  und 

nun  in  Europa  wieder  Führer  jüdischer  Gemein- den sind,  sondern  mehr  noch,  weil  der  Tagung 

die  religiöse  Situation  in  Israel  ernstes  Anliegen 
war  und  eine  Diskussion  über  die  Gefahr  der 
Israel-Mission  in  Israel  und  ihre  komplexen 

Konsequenzen  —  angeregt  durch  ein  Referat  des 

Verfassers  dieser  Zeilen  —  die  Kollegen  be- schäftigte. 

Die  Tagung  endete  mit  der  Begründung  eines 
allgemeinen  europäischen  Rabbinerverbandes. 
Wird  sich  dieser  zu  einer  festen  Organisation 
entwickeln,  so  wird  auch  diese  Neugeburt  ein 

neuer  Beitrag  der  Persönlichkeit  Leo  Baecks 

heißen.  Möge  eine  kommende  Rabbiner-Fest- 
schritt davon  berichten  können,  daß  Rabbiner 

in  Europa  (und  nicht  nur  in  Europa)  sich  in  ihren 

gemeinsamen  Aufgaben  bewährt  haben. 

Geht  es  Ihnen  auch  so  ? 
Sie  sollten  etwos  dagegen  tun.  Denn 

das  sind  di«  Nerven!  Nehmen  Sic 

B  I  o  c  i  t  i  n  !  Biocifin  normal  stärkt  Kör- 

perund  Nerven.  Bioc'lin  B12  erneuert 

und  vermehrt  ouBerdcm  das  Blut. 

Biocitin-Glutamin  ist  besonders 

für  geistig  schaffende  Menschen  b«- 

stimmt.  Es  steigert  die  Konzentrations- 
kraft, auch  bei  geistiger  Erschöpfung; 

bei  Kindern  fördert  n  die  Lern- 

freude und  fuhrt  zu  besserer  Leistung. 

liHilihtil 
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LXXXII.    Ismar  Elbogen,  der  jüdische  Historiker     /  Zu  seinem  10.  Todestag 

In  einer  limitierten  Zahl  von  100  Privat- 
exemplaren ist  1946  ein  Sonderdruck  aus  der 

amerikanischen  jüdischen  Zeitschrift  „Historia 
Judaica"  herausgekommen.  Dieser  Separatdruck 
trägt  die  schlichte  Bezeichnung  „Ismar  Elbogen 
—  1874—1943,  Eine  Bibliographie".  Der  Inhalt 
aber  dokumentiert  in  weit  über  400  Buch-  und 
Aufsatztiteln  das  ganze,  große  Lebenswerk  des 
am  1.  August  1943  in  der  Emigration,  in  New 
York,  allzu  früh  dahingegangenen  letzten  be- 

deutenden jüdischen  Geschichtsschreibers  in 
Deutschland. 

Er  war  der  zeitgenössische  Historiker  des 
deutsdien  Judentums  und  daneben  Erforscher 
und  Darsteller  der  Geschichte  der  jüdischen 
Liturgie.  Nicht  weniger  als  36  Jahre  hat  er  an 
der  „Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 

tums" in  Berlin  gewirkt  und  war,  pädagogisch 
und  organfsatorisch  besonders  begabt  und  inter- 

essiert, unausgesprochen  deren  langjähriger 
Direktor.  Generationen  von  Rabbinern,  jüdischen 

Lehrern  und  Forsdicrn.  ist  -r  -'•i  -'^>-^]-''f-"'-  '*"ii# sorgender  akademischer  Anleiter  gewesen.  Als 
er,  der  Ungunst  der  politischen  Verhältnisse 
weichend,  1938  in  die  Vereinigten  Staaten  aus- 

wanderte, hatte  er  bereits  einen  Forschungsauf- 
trag der  vier  führenden  jüdisch-wissenschaft- 
lichen Lehranstalten  der  USA,  des  „Jewish  Theo- 

logical  Seminary"  (New  York),  des  „Jewish 
Institute  of  Religion"  (New  York),  des  „Hebrew 
Union  College"  (Cincinnati)  und  des  „Dropsie 
College"  (Philadelphia)  in  der  Tasche.  1929  schon 
hatte  er  einen  Ruf  an  die  New  Yorker  Columbia- 
Universität  erhalten,  dem  er  aber  nicht  Folge 
leistete.  So  blieb  er  weiter  Berlin  erhalten. 

Jene  (von  der  Witwe,  Regi  Elbogen,  übrigens 
einer  Schwester  des  bekannten  Dirigenten  Otto 
Klemperer  herausgegebene)  Bibliographie  des 
gesamten  Schrifttums  ist  sichtbarer  Beweis  auch 
dafür,  daß  Professor  Elbogen  in  Amerika  seine 
wissenschaftliche  Arbeit  sogleich  fortgesetzt  hat. 
Sie  war  gekrönt  durch  das  Werk  „A  Century  of 
Jewish  Life"  (1944,  2.  Auflage  1945,  später  in 
Hebräisch  erschienen),  das  anknüpft  an  Heinrich 
Graetz'  mit  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  ab- 

schließende „Geschichte  des  jüdischen  Volkes". 
Daneben  findet  man  im  Zeitraum  1940/43  eng- 

lisch geschriebene  Beiträge  zu  Sammelwerken, 
15  Aufsatztitel,  mehrere  Buchrezensionen  und 
die  von  ihm  für  die  (von  ihm  mitgestaltete) 

„Universal  Jewish  Encyclopedia"  verfaßten  zehn 
Artikel,  darunter  je  einen  über  die  Pessach- 
Haggadah,  über  David  Kaufmann  und  die 
jüdische  Liturgie. 

Am  1.  September  1874  im  Posenschen  Schild- 

b^rg  gebogen,  war  Ismar  Elbogen  —  najdi  Stu- 
ciium,  Promotion  und  Erwerb  des  RaÜ-binei  • 
diploms  in  Breslau  —  1899  zunächst  als  Dozent 
für  Bibelexegese  und  jüdische  Geschichte  an  das 

„Collegio  Rabbinico  Italiano"  in  Florenz  berufen worden.  Aber  schon  drei  Jahre  später  ging  er  in 

gleicher  Eigenschaft  an  die  „Lehranstalt  (nach- 
malige Hochschule)  für  die  Wissenschaft  des 

Judentums"  in  Berlin.  1919  erhielt  er  den 
Professortitel.  Anfang  der  20er  Jahre  verbrachte 
er  eine  Zeitlang  als  Gastprofessor  am  „Jewish 

Institute  of  Religion"  in  New  York  und  am 

„Hebrew  Union  College"  in  Cincinnati,  so  daß 
er,    15  Jahre    danach,     bei  seiner  Uebersiedlung 

Rabbinertagung  in  Luxemburg 
Schon  Im  Frühling  des  vergangenen  Jahres 

hatte  Rabbiner  Dr.  Leo  Baeck  die  Rabbiner 

Westeuropas  nach  Paris  zusammengerufen,  «um 

die  Fühlungnahme  zwisdien  den  einzelnen  Rab- binern die  oftmals  räumlich  isoliert  \firken 
müssen,  zu  festigen  und  um  eine  Aussprache 
einzuleiten  über  Fragen,  die  alle  gemeinsam 
bewegen.  Der  Wunsch,  diese  Kontaktnahme  fort- 

zusetzen und  zu  vertiefen,  war  damals  all- 
gemein geäußert  worden,  und  man  beschloß,  die 

nächste  Konferenz  im  Jahre  1953  in  Luxemburg 
abzuhalten. 

Am   14.  Juli  versammelten  sich  nun  Rabbiner 
aus    England,     Holland,     Schweden,     Dänemark, 
Luxemburg,    Deutschland,    Frankreich     und     der 
Schweiz,     um     in     einer     dreitägigen  Konferenz 
unter   dem   Vorsitz  von  Dr.   Leo   Baeck   wissen- 

schaftliche Probleme  zu  behandeln     und  Fragen 
des     rabbinischen     Zusammenschlusses     zu     be- 

sprechen.. Der  Tagung  drückte  die  Persönlidikeit 
von  Dr.  Leo  Baeck  den  Stempel  auf.  Seine  Güte 
und     Abgeklärtheit     strahlten     eine      feierliche 
Atmosphäre     aus,     die  den  Verhandlungen  eine 
weihevolle     Gehobenheit     verlieh     und     diese 
Luxemburger  Tage  zu  einem  wertvollen  Erlebnis 
werden  ließ.     Aber  auch  zwei  andere  Faktoren 
waren  den  Beratungen  außerordentlich  förderlich: 
Die  umsichtige  Vorbereitung  der  Konferenz  durch 
den   Landesrabbiner    von   Luxemburg,    Dr.    Ch. 
Lehrmann,    und   das   Versammlungslokal   in   der 
wunderbaren    neuen    Synagoge,    die     erst    vor 
wenigen  Wochen     eingeweiht    wurde     und     für 
deren   Festsaal   die   Rabbinerkonferenz   ein  ver- 

heißungsvolles Debüt  bedeutete. 

Die  Eröffnung  der  Konferenz  gestaltete  sich 
besonders  feierlich  und  war  getragen  von  dem 
europäisdien  Gedanken,  der  in  Luxernburg  je- 

dem deutlich  vor  Augen  tritt,  der  sich  der  be- 
deutenden Vorgänge  der  Stunde  bewußt  ist.  In 

diesem  europäischen  Geist  war  das  Begrüßungs- 
wort von  Minister  Pierre  Frieden  gehalten,  dem 

Vorsteher  des  großherzoglichen  Ministeriums  für 
Unterricht  und  Kultus,  dessen  Wünschen  für 

eine  erfolgreiche  Tagung  sich  der  Präsident  der 
Jüdischen  Gemeinde  in  Luxemburg,  Konsul  E. 

Marx,  anschloß.  Die  Leitung  der  Konferenz,  die 
durch  den  Landesrabbiner  Dr.  Lehrmann  eröffnet 

worden  war,  übernahm  dann  Dr.  Leo  Baeck  mit 

einigen  gehaltvollen  Worten,  die  den  euro- 
päischen Zusammenschluß  der  Rabbiner  in  eine 

Linie  stellten  mit  den  anderen  europäischen  Be- 

strebungen, die  alle  dem  Frieden  und  der  Ver- 
ständigung dienen.  Mit  einem  feierlichen  Gottes- 

dienst in  der  neuen  Synagoge  fand  der  erste 

Tag  seinen  Abschluß,  der  im  Rahmen  eines 
abendlichen  Empfanges  noch  einen  Vortrag  von 
Leo  Baeck  in  der  Bnai  Brith-Loge  brachte. 

Auf  die  wissenschaftlichen  Vorträge  kann  hier 
nur  ganz  kurz  eingegangen  werden.  In  einem 
beachtenswerten  Vortrag  befaßte  sich  Dr.  A. 
Kober,  der  frühere  Kölner  Gemeinderabbiner, 
mit  der  Geschichte  und  den  Wesentlichkeiten 
der  Juden  in  Deutschland  im  19.  und  20.  Jahr- 

hundert, Dr.  Italiener  (London)  sprach  sehr  ein- 
drücklich über  die  Mussaf-Keduscha,  weitere 

Referate  hielten  Dr.  Wilhelm  (Stockholm),  der 
als  Gast  anwesende  Dr.  H.  L.  Goldschmidt  aus 
Zürich  und  immer  wieder  Leo  Baeck  selbst.     Zu 

dem  alle  interessierenden  Punkt,  ob  diesen  Zu- 
sammenkünften jetzt  schon  einö  organisatorische 

Form  gegeben  werden  solle,  sprach  Dr.  Lehr- 
mann und  begründete  die  Notwendigkeit  eines 

engeren  Zusammenschlusses  der  in  Europa 
wirkenden  Rabbiner.  In  der  Ausspradie  wurde 
immer  wieder  darauf  hingewiesen,  wie  anregend 
früher  der  „Allgemeine  Rabbinerverband  in 
Deutschland"  seine  Aufgaben  erfüllt  habe,  und 
wie  dort  Rabbiner  aller  Richtungen  gemeinsam 
an  den  geraeinsamen  Fragen  arbeiteten.  In  den 
letzten  Jahrzehnten  seines  Bestehens  stand  Leo 

Baeck  an  der  Spitze  dieses  Verbandes,  und 
seiner  Konzilianz  war  es  in  weitem  Maß  zu 
verdanken,  daß  sich  alle  Rabbiner  im  Rahmen 
dieses  Verbandes  wohl  und  heimisch  fühlten. 
Einmütig  wuVde  besdilossen,  einen  „Allgemeinen 

Rabbinerverband  für  Europa"  zu  gründen,  dessen 
Tore  für  alle  Rabbiner,  welcher  religiösen  Rich- 

tung sie  auch  angehören  mögen,  offen  stehen 
sollen.  Der  Zusammenschluß  ist  eine  Notwendig- 

keit, Wie  auch  im  Schlußwort  des  zum  Präsi- 
denten gewählten  Tagungsleiters  Dr.  Baeck  zum 

Ausdruck  kam,  und  daher  muß  er  gelingen.  Es 

wurde  festgelegt,  die  nächste  Konferenz  im 

Frühjahr  1954  in  Kopenhagen  durdizuführen. 

Daß  an  dieser  Tagung  neben  der  wissenschdtt- 
lichen  Arbeit  auch  die  gemütliche  Seite  des 

kollegialen  Zusammenseins  gepflegt  wurde,  sei 
noch  am  Rande  vermerkt.  Die  kleine  Stadt  gab 

dazu  mehr  Gelegenheit,  als  dies  in  Paris  oder 

London  der  Fall  ist,  und  alle  Teilnehmer  wer- 

den auch  gern  an  die  erhebende  abendliche 
Ausfahrt  denken,  die  sie  einen  kurzen  Blick  tun 

ließ  in  das  Luxemburger  Land.  — Idt — 

nach  USA  in  der  Neuen  Welt  kein  Unbekannter mehr  war. 

Im  jüdischen  Leben  Deutschlands  hat  Elbogen 
als  akademischer  Lehrer,  Forscher,  Schriftsteller, 

Redner  und  pädagogischer  Berater  eine  un- 
gewöhnlich intensive  Tätigkeit  entfaltet.  Es  gab 

kein  Gebiet  der  Wissenschaft  des  Judentums,  in 
dem  er  nicht  bewandert  war.  Er  war  Mitheraus- 

geber der  1920  24  erschienenen  „Lehren  des 
Judentums",  Schöpfer  und  Herausgeber  der  1929 
w^iedererstandenen  „Zeitschrift  für  die  Geschichte 
der  Juden  in  Deutschland"  (Philo-Verlag,  Berlin). 
Er  war  über  30  Jahre  lang  Vorstandsmitglied  des 

„Gesamtardiivs  der  deutschen  Juden"  (Berlin), 
auch  Vorsitzender  der  Erziehungsabteilung  des 

„Preußischen  Landesverbandes  jüdischer  Gemein- 
den" und  späterhin  der  „Reichsvertretung"  und 

ein  „wesentlicher  Bestandteil"  der  „Gesellschaft 

zur  Förderung  der  Wissenschaft  des  Judentums" und  der  „Akademie  für  die  Wissenschaft  des 

Judentums". 
Seine  außerlehramtliche  Tätigkeit  nahm  zeit- 

weilig ein  derartiges  Ausmaß  an,  daß  es  galt, 
darauf  bedacht  zu  sein,  daß  ihm  auch  noch  Zeit 

für  Ruhe  und  Privatleben  blieb.  In  der  Tat'  war 
die  Leistungsfähigkeit  dieses  kleinen,  freund- 

lichen, hilfreichen,  Dingen  und  Mensch  gegen- 
über kritischen,  gewandten,  welterfahrenen,  aber 

für  sich  selbst  überaus  bescheidenen  Mannes 
außerordentlich,  und  es  war  vor  allem  für  die 

Jüngeren  stets  ein  Vorzug,  mit  dieser  geist- 
reichen, dem  Geschehen  und  den  Erfordernissen 

des  Tages  und  der  Zeit  nie  abgewandten  Per- 
sönlichkeit plaudern  zu  dürfen.  Seine  Erschei- 

nung, charakterisiert  auch  durch  eine  etwas 
vornübergebeugte  Statur,  die  hohe  Stirn,  den  ge- 

pflegten kurzen  Bart,  die  klugen,  zuweilen 
ironisdi  blickenden  Augen,  seine  leicht  bissige 

Art,  das  bürgerlich-jüdisdie  Milieu  seiner  Häus- Ii^H,eit  im  Nordwesten  Berlins,  die  wegen  der 
von  ihm  selbst  gewählten  Abkürzungen  für  ihn 

so  typischen  brieflichen  Mitteilungen  und  Aeuße- 
rungen,  werden  unvergessen  bleiben  —  gerade 
in  diesen  Tagen,  in  denen  sich  sein  Todestag 
zum  zehnten  Male  jährt. 

Elbogens  wissenschaftlidies  Werk  wird  nicht 
so  rasch  überholt  und  zu  überholen  sein.  Sein 
„Jüdischer  Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen 
Entwicklung"  (Frankfurt  a.  M.  1913  und  1931; 
1.  Teil,  1923,  auch  Hebräisch)  wird  Standard- 

werk bleiben.  Und  immer  wieder  wird  man  auf 
die  kurzgefaßte,  1919  20  in  Teubners  „Aus  Natur 

und  Geisteswelt"  erschienene,  „vademecum"- artige  „Geschidite  der  Juden  seit  dem  Untergang 

des  jüdischen  Staates"  und  die  1935,  in  schwerer 
Zeit,  entstandene,  populäre  „Geschichte  der  Ju- 

den in  Deutschland"  zurückgreifen  und  zurück- 
greifen müssen.  Gleiches  gilt  für  Elbogens  zahl- 

reiche Beiträge  im  .Jüdischen  Lexikon",  in  der 
„Enzyklopaeciia  Judaica",  in  der  Breslauer „Monatsschrift  für  Geschidite  und  Wissenschaft 
des  Judentums"  u.  a.  m.  Das  sollen  und  können 
nur  Hinweise  auf  seine  literarisch-wissenschaft- 

liche Produktion  sein. 

Ismar  Elbogen  ist  ein  ungemein  widitiger  und 
wesentlicher  Förderer  der  Wissenschaft  des 
Judentums  namentlich  in  Deutschland  und 

Amerika  gewesen.  Wie  Heinrich  Graetz  hat  er 
„im  Lernen,  Forschen  und  Denken  neben  dem 
Leiden  einen  durchgehenden  diarakteristischen 

Zug  in  der  jüdischen  Cieschichto"  erkannt. Dr.  E.  G.  Lowenthal 
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Ismar 
Sein  Name  war  einst  Überali  da  zu 

finden,  wo  es  um  jüdisch-kulturelle 
Angelegenheiten,  im  weitesten  Sinne  des 
Wortes,  ging,  in  Deutschland  wie  im 
Ausland:  als  wissensdiaftlidier  Forscher 
und  Schriftsteller,  als  Lehrer  und  Red- 

ner leitete  er  und  beriet,  anregend,  kri- 
tisdi,  immer  von  einer  positiven  Grund- 

haltung aus,  stets  fördernd  und  kämp- 
fend. Und  das  galt  namentlic-li  für  das 

vielseitige  kulturelle  jüdische  Leben  der 
Stadt  und  der  jüdischen  Gemeinde,  in 
der  er  etwa  während  der  vier  ersten  De- 

kaden unseres  Jahrhunderts  lebte  und 
wirkte,  Berlins. 

Ismar  Elbogcn,  der  letzte  bedeutende 
jüdische  Historiker  und  Liturgiewisscn- 
schaftler  in  Deutschland,  der  langjährige 
Professor  an  der  Hodischule,  späteren 
Lehranstalt  für  die  Wissenschaft  des 
Judentums  in  Berlin,  starb  während  des 
Krieges,  am  i.  August  1943,  in  der  Emi- 

gration in  New  York,  und  viele 
Jahre  vergingen,  bis  sein  Name,  früher 
so  oft  genannt,  im  Rahmen  einer  jüdi- 
sdien  Publikation  in  deutscher  Sprache 
wieder  zu  lesen  war.  Die  neue  jüdisdie 
Zeitschrift  „Zwischen  den  Zeiten  — 

Jüdisches  Leben  —  Jüdisdies  Wissen" 
(Humanitas- Verlag,  Koblenz)  war  in  der 
glücklichen  Lage,  anläßlic-h  der  Feiern  des 
1 50.  Geburtstages  Heinrich  Heines  an 
Elbogen  zu  erinnern,  indem  sidi  ihr 
kürzlich  die  Gelegenheit  bot,  eine  Ab- 

handlung „Briefe  um  Heinridi  Heine" 
zu  veröffentlichen,  die  10  Briefe  des 
Heine-Forschers  und  Redakteurs  des 

„Orion",  Adolf  Strodtmann,  Hamburg, 
an  iJr.  Leopolu  z,unz,  üerim,  zum 
Gegenstand     hat.     Diese     umfangreiche 

Elbogen 
Darstellung  Elbogens  sollte  ursprüng- 

lich im  November  1938  in  der  von  ihm 
mitbegründeten  und  mitherausgegebenen 
„Zeitschrift  für  die  Geschidite  der  Juden 

F.fo  Pisarek 

in  Deutschland",  Bfilin,  ersdieinen,  als 
die  Gestapo  dieser  Absicht  ein  für  alle- 

mal einen   Riegel  vorschob. 

Das  letzte  große  Werk  Ismar  hloogens 
ist    das   in    englischer   Sprache    im    Jahre 

1944  in  Amerika  ersdilenene  „A  Cen- 
tury of  Jewish  Life"  ( fcwish  Pnblicatlon Societv  of  America,  Philadelphia),  eine 

Geschidite  der  Juden  der  Welt  im  Zeit- 
raum 1840 — 1940  (anschließend  an 

Heinridi  Gractz'  „Geschichre  des  Jüdi- 
schen Volkes'  ,  die  crv-a  .nit  der  Mitte 

des  vorigen  Jahrhunderts  abschließt;,  ein 
Budi  übrigens,  das,  erst  vor  wenigen 
Monaten  ins  Hebräisdie  übertragen,  ge- 

rade an  dem  Tage  der  UNO-Entsdiei- 
dung  über  Palästina  der  Öffentlichkeit 
übergeben  wurde  (Verlag  Izreel,  Tel 
Aviv);  die  Übersetzung  besorgte  Baruch 

Krupnik,  ein  langjähriger  Mitarbeiter 

Elbogens  an  der  „Encyclopaedia  Juda- 
Ica"   (Eschkol- Verlag,  Berlin). 

Die  Witwe  des  Gelehrten,  Resi  El- 

bogen, hat,  was  hier  erst  jetzt  bekannt 
wird,  sich  der  überaus  dankenswerten 

Aufgabe  unterzo'jzcn,  das  gesamte 
wissenschaftliche  und  literarische  Schaffen 

des  Gelehrten  bibliographisch  festzu- 
halten und  somit  der  Nachwelt  zu 

überliefern.  Von  dieser,  Elbogens  zahl- 
reiche Monographien  und  Hunderte  von 

Abhandlunecn  und  Aufsätzen.  ^  von 
Buchrezensioncn  und  lexikographischen 

Beiträgen  registrierenden,  au^s  sorg- 
fältigste zusammengestellten  Übersicht, 

die  1946  in  den  „Hl^toria  Judaica",  New York,  herauskam,  sind  nidn  mehr  als 

100  Privatsonderdrucke  hfrLrcnellt  wor- 
den, von  denen  dem  Sdireiber  dieser 

Zeilen,  der  als  Redakteur  jener  „Zeit- 
schrift für  die  Gesdiichte  der  Juden  in 

Deutschland"  jahrelang  mit  Ismar  Elbo- 

gen verbunden  war,  ein  Exemplar  zu- 

gegangen ist.  Diese  nüditerne,  kommen- tarlose Aufzählung  von  T'teln,  Quellen 

und  i>»aten,  bei  der  Acm'  iLiiJogeii  die 
Unterstützung  von  Dr.  Judah  Rosenthal 

besser  unterrichtet  sind  als  ich  in  meiner  Abgeschiedenheit.  Was 

meinen  Sie  denn  beide,  was  aus  Deutschland  wird?" 
„Nichts  Erfreuliches.  Wir  haben  für  die  Zukunft  nut  Leiden 

und  Entbehrungen  zu  erwarten." 
„Ich  bin  genau  so  hoffnungslos  geworden.  Mit  dem  Gedan- 

ken, daß  ich  nie  wieder  Uniform  tragen  werde,  habe  ich  midi 
natürlidi  abgefunden.  Bei  meiner  schweren  Verwundung  könnte 

ich  ja  unter  keinen  Umständen  im  Heere  mehr  verwendet  wer- 
den. Mir  bleibt  also  gar  nldits  weiter  übrig,  als  midi  der  Be- 

wirtschaftung unserer  Güter  zu  widmen.  Dabei  lebte  ich  lieber 
in  der  Stadt,  schon  der  geistigen  Anregungen  wegen,  die  ich 

nicht  gern  missen  möchte." 
„Die  Musik  .  . ."  schaltete  sie  ein. 
„Die  vor  allem.  Meine  Mutter  . .  ." 

„Wird  die  Verwaltung  nicht  aus  den  Händen  geben  wollen." 
Es  war  recht  ungehörig,  daß  sie  ihn  zu  dieser  Klärung 

zwang.  Sein  Erstaunen  verriet  es  ihr.  Dann  aber  überwand  er 
sein  Befremden  und  stimmte  zu. 

„Man  kann  es  ihr  auch  nicht  verargen,  denn  nur  Ihre  Tüch- 
tigkeit hat  uns  den  Besitz  in  der  Inflationszeit  ungeschmälert 

erhalten.  Niemand  versteht  es  so  ausgezeichnet  wie  sie,  mit 
einem  Wink,  mit  einem  eifizigen  Wort  Befehle  zu  erteilen. 
Nur  werde  ich  sidier  häufig  das  Gefühl  haben,  hier  höchst 
überflüssig  zu  sein.  Aber  von  mir  wollte  ich  eigentlich  gar  nidit 
reden.  Selbst  wenn  das  Schlimmste  sidi  ereignen  sollte,  werden 

wir  immer  satt  zu  essen  haben.  Was  wird  jedodi  aus  Ihnen?" 
Das  Gespräch  lief  vorschriftsmäßig  ab.  Karl-Roberts  ehrliche 
Besorgnis  um  ihr  Sdiicksal  kam  einem  Geständnis  nahe.  Sie 
heuchelte  Gleichmut.  Das  hätte  sie  mit  dem  Vater  schon  er- 

örtert. Man  müßte  natürlich  damit  rechnen,  daß  sein  Gehalt  als 
Bankvorsteher  einen  beträditlichen  Abstrich  erfahren  würde, 

doch  müßte  es  bei  strenger  Sparsamkeit  gelingen,  ihr  den  Ab- 
schluß ihres  Studiums  zu  ermöglichen. 

„Darauf  verzichten  wollen  Sie  also  nicht?" 
Gerade  jetzt  erschienen  die  drei.  Der  Knoten  wurde  nidit  ge- 

löst, sondern  gewaltsam  durchgeschnitten.  Gelsingen  faßte  sich 

rasdi,  obwohl  er  ihren  Eintritt  als  unerwünschte  Störung  be- 
dauerte.  Freundlich   lud  er  sie  ein,   sich   zu   bedienen.   Barbara 

blieb  ihrer  Verstellung  treu  und  schmollte,  man  hätte  den  Tee 
kalt  werden  lassen.  Dann  erhob  sie  sich  und  reichte  die  Schüssel 
mit  den  Sandwichs  herum,  Umlauf  scherzte,  die  Bewirtung 

gefiele  ihm  weit  besser  als  die  übliche  in  Livree. 

„Abwechslungen  sind  zuerst  immer  angenehm,  Herr  In- 
spektor Erst  nachher  merkt  man,  daß  sidi  auch  der  neue  Besen 

Abnutzt." 

Sie  hatte  geschickt  das  Lasso  aufgefangen. 
Schalke  lachte. 

„Das  ist  mit  allem  ähnlich,  Fräulein  Barbara.  Danach  dürf- 
ten wir  im  Leben  überhaupt  nichts  beginnen,  sondern  müßten 

in  den  ausgefahrenen  Geleisen  bleiben.  Ihre  Jugend  sollte  revo- 

lutionärer sein." Mißverständlidi  war  es  kaum,  dodi  verebbte  das  Gespräch  in 
Nichtigkeiten. 

XI.  Kapitel. 

Alarm  stand  nah  bevor.  Mit  dieser  Kunde  traf  ein  Bote  aus 
dem  Sdiloß  am  selben  Abend  in  Dornwald  ein.  Nidit  einen 

Tag  später  hätten  die  Kellereien  geräumt  werden  dürfen. 
Karl-Robert  beglückwünschte  sich  dazu,  daß  er  nicht  säumig 

gewesen  war.  Nun  konnte  er  sich  als  Schirmherr  seiner  Pflege- 
befohlenen bewähren.  Ihnen  galt  sein  erster  Gedanke,  als  der 

Drahtfunk  den  Einflug  größerei  Geschwader  in  die  Zone 
meldete.  Im  Kloster  war  man  von  einer  Panik  nicht  allzuweit 

entfernt,  und  es  bedurfte  der  rauhen  Beredsamkeit  Holzingers 
und  des  Zuspruches  einiger  Beherzter,  um  in  das  aufgescheuchte 
Gewimmel  so  etwas  wie  eine  Ordnung  hineinzubringen. 
GewIL^,  es  war  sdion  dunkel  und  der  Weg  nach  Kaltenberg 
um  diese  Stunde  nicht  ohne  Beschwerlichkeiten,  doch  hatte 

der  gräfliche  Diener  Weisung  erhalten,  ihnen  mit  der  Stall- 
laterne voranzuleuchten.  Aus  besonderer  Vorsidit  war  audi 

noch  Girlitz  in  Karl-Roberts  Auftrag  durch  den  Diener  gebeten 
worden,  sidi  mit  seiner  Nichte  dem  Zuge  anzuschließen.  Der 
Kastellan  knurrte  nodi  mürrischer  als  sonst,  denn  selbst  bei 

den  heftigsten  Angriffen  hatte  er  sich  in  dem  kleinen  Kohlcn- 
k'jller  unter  seiner  Behausung  gesidiert  genug  gefühlt.  Er  fand 
es    daher    reichlich    überflüssig,    mitzuwandern,    doch    wagte    er 

( 
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vom  „College  of  Jcwish  Studles", 
Chicago,  und  Jenny  Wilde,  der  ehe- 

maligen Bibliothekarin  der  Hodisdiule 
für  die  Wissenschaft  des  Judentums, 

fand,  rückt  noch  einmal  —  und  viel- 
leidit  eindrucksvoller  denn  je  —  Elbo- 
gens  wisscnschaftlidies  Schaffen  während 

eines  halben  Jahrhunderts  und  seine  Be- 
deutung als  wissenschaftlidier  Forscher 

nicht  allein  für  deutsches  und  euro- 

päisches   Judentum    ins    redite   Lidit. 

„Wissenschaft  des  Judentums",  dieser 
gerade  für  die  deutsdie  Judenheit  der 

letzten  loo  Jahre  so  kennzeichnende  Be- 
griff, und  Elbogcns  Wirken  gehören 

eng  zusammen;  unbestritten  ist  Elbogen 
einer     der     aktivsten     Förderer     dieser 

Forsdiungs-  und  Lehrbewegung  gewesen, 
und  wenn  es  noch  eines  Beweises  be- 

durft hätte,  so  legt  die  Bibliographie 
seiner  Werke  beredtes  Zeugnis  dafür 
ab. 
Die  wissenschaftliche  Persönlichkeit 

Elbogens,  der  mit  der  Zeit  ging  und 

vor  der  Stellungnahme  zu  aktuellen  Er- 
eignissen und  Vorgängen  nie  zurück- 

schred^te,  tritt  erneut  vor  unser  gei- 
stiges Auge  und  ruft  die  Erinnerung  an 

viele  noch  in  naher  Vergangenheit 

liegende  Erscheinungen  und  Entwick- 
lungen im  jüdisch-kulturellen  und 

jüdisdi-politischen  Leben  Deutschlands 
und  vor  allem  B  rlins  in  uns  wadi. egl 

Meyerbeers  „Mose 
64 

Obwohl  Giacomo  Meyerbeer  innerlich 

dem  Judentum  aufs  engste  verbunden 
blieb  und  auch  seine  letzte  Ruhestätte 

auf  dem  Friedhof  in  der  Schönhauser 

Allee  gefunden  hat,  vermissen  wir  unter 
seinen  Werken  alles,  was  ihn  als  Juden 

beglaubigen  könnte  Darüber  ist  er  sich 

auch  selber  klar  gewesen  und  hat  sidi 

einmal  zu  Alexander  Weill  offen  aus- 

gesprochen. Weill  hatte  in  seiner  „Iris" 
eine  Rezension  der  Oper  „Robert  der 

Teufel"  gebracht  und  dabei  nachgewie- 
sen, daß  drei  der  Nummern  aus  der 

Synagogenmusik  entnommen  waren,  so 

der  Chor  der  jungen  Mäddien  an  die 

Königin  im  zweiten  Akt,  der  dem  Me- 
nucho  Wessimcho  aus  dem  Semiroth  am 

Freitagabend  ähnelt.  Meyerbeer  erklärte 

ucl  elneni"p?lstjnlidi5;if  licbutli  in  Fruiiiv- 
furt   dem   Rezensenten,    es   könne   durdi- 

aus  möglich  sein,  daß  diese  Melodie  ihm 
aus    der    Kindheit    nachgeklungen    habe. 

Auf  die  Frage,  warum  er  nicht  selber 
wie  sein  Freund  Halevi,  der  Komponist 

der  ,, Jüdin",  Synagogenmusik  kompo- 
niert habe,  erwiderte  er,  daß  es  gewisse 

Vorgänge  in  seiner  Familie,  Taufe  seiner 
Kinder,  gewesen  wären,  die  ihn  daran 
gehindert  hätten.  Auch  stehe  er  den 
gottesdienstlichen  Handlungen  etwas 
fern. 

Interessant  ist  dann  sein  Geständnis, 

daß  der  erste  Teil  der  Oper  „Prophet" 
für  einen  „Mose"  bestimmt  war,  den  er 
im  Geist  sdion  fer^g  hatte.  Als  aber 
sein  Freund  Rossini,  mit  dem  er  den 

Stoff  besprochen  hatte,  einen  „Mose" 
sdiuf,  bai  er  Cribe,  den  Textdichter  fi-r 
ungezählte      Opern      der      berühmtesten 

Komponisten  jener  Zeit,  ihm  ein  neues 
Libretto  zu  schreiben,  das  dann  unter 

dem  Namen  „Prophet"  weltberühmt  ge- 
worden ist.  Der  Triumphgesang  des 

„Propheten"  am  Ende  des  zweiten  Aktes 
war   für  den  „Mose"   bestimmt  gewesen. 

Am  Schluß  der  Unterhaltung  verspradi 

Meyerbeer,  etwas  für  die  Synagoge  zu 
komponieren.  Es  war  vierzehn  Tage  vor 
seinem  Tode.  R.  M. 

Heimjjang 

Professor  R' Ikovskys 
In  Tel  Aviv  starb  kürzlich  hochbetagt 

Professor  Gregory  Belkovsky,  der 

1897  zusammen  mit  Theodor  Herzl  und 
Max  Nordau  den  ersten  Zionistenkongreß 

in  Basel  zusammenrief.  Belkovsky  wurde 

in  Rußland  geboren,  studierte  in  Peters- 

burg Jurisprudenz  und  erwarb  sich  früh- 

zeitig einen  guten  Namen  als  Redits- 
historiker.  Man  berief  ihn  an  die  Uni- 

versität Sofia,  und  von  dort  aus  trat 
er  mit  Herzl  in  Verbindung,  dessen 

,, Judenstaat"  er  ins  Russische  und  Bul- 

garische übersetzte  In  allen  Balkan- 
ländern organisierte  er  die  zionistische 

Bewegung,  als  deren  Oberhaupt  er  audi 

illegal  in  Rußland  arbeitete.  Er  wurde 
verhaftet,  aber  durch  die  Vermittlung 

des  damaligen  Ubterriditsministers 
Lunatscharsky  wurde  xhrn  gestattet, 
Rußland  zu  verlassen.  £r  ging  nadi 

Palästina,  wo  er  das  Amt  des  /tf^n 

Richters  von  Tel  Aviv  bekleidete  und 

:;ich  f  ühix  nd  an  vielen  Einrid:'^ur3er. 
sozialer  und  kultureller  Art  beteiligte. 

es  nicht,  sich  dem  Wunsch  der  Gclsingcns  zu  widersetzen.  Das 
verbot  schon  seine  sklavische  Ehrfurdn  vor  Titeln  und  Besitz. 

Der  Vorplatz  vor  der  Kirdic  wurde  zum  Versammlungsort 
bestimmt.  Es  hatte  freilich  keinen  Sinn,  zur  Eile  anzutreiben. 

Wie  üblidi  mußte  erst  ein  Streit,  der  zu  Zänkereien  ausartete, 

geschlichtet  werden.  Die  wenigsten  wollten  sich  von  ihrem 

eben  erst  geretteten  Gepädc  trennen.  Vergebens  wurde  ihnen 

vorgehalten,  daß  auch  die  geringfügigste  Belastung  bei  dem 

längeren  Weg  durch  hügliges  Gelände  und  bei  spärlicher  Be- 
leuchtung Verzögerungen  und  damit  Verschärfung  der  Gefahr 

bedeuten  könnte.  Zuletzt  entschied  ein  Machtwort  Holzingen, 

der  sich  nur  noch  selten,  dann  aber  diktatorisch  auf  sein  Ob- 
manntum  berief.  Den  Sturm  des  Unwillens  ließ  er  gilassen 
hinter  sich  verbrausen.  Ganz  hatte  stine  Uniform  die  alte 

Zauberkraft  nicht  eingebüßt.  Nur  das  Notwendigste  durfte 
mitgenommen  werden. 

Dem  Diener  und  Johanna,  die  an  der  Spitze  radelten,  folgte 

ein  Trupp  von  Männern,  auf  die  sich  Holzinger  verlassen 

konnte:  Durow,  Hegelin  und  Hagedorn.  Donalies  hielt  geistig 

und  körperlich  Tuchfühlung  mit  Schalke.  Sie  einigten  sidi  sehr 
rasch,  daß  jedes  Ende  dieses  Grauens  zu  begrüßen  wäre,  audn 
wenn  das  deutsche  Volk  die  Rechnung  für  die  gewissenlose 

Abenteurerpolitik  Hitlers  zu  begleichen  hätte.  Es  hätte  sidi 

früher  besinnen  sollen.  Beide  dämpften  nicht  einmal  die  Stim- 
men bei  ihrem  Hochverrat,  den  bald  niemand  mehr  bestrafen 

würde.  Die  Frauen,  die  sdion  in  Olfershausen  weitaus  in  der 

Mehrheit  waren  und  selten  Disziplin  zu  wahren  wußten, 
bildeten  die  Mitte.  Den  Zug  besdilossen  Holzinger  und 
Ostendorp. 

Um  die  verzweigten  Baulidikeiten  war  man  ohne  Zwischen- 

fall herumgebogen.  Die  breite  Allee  mit  den  no''^  unbelaubten Platanen,  die  schräg  auf  das  Kloster  zulief,  erleichterte  den 
Abmarsch.  Bald  aber  rückten  die  Bäume,  nun  zumeist  Buchen 
und  Edelkastanien,  enger  aneinander  und  warfen  schwarze 
Schatten,  die  beirrten.  Oft  wurde  im  Dunkel  Gebüsch  gestreift; 
dann  schlugen  ihnen  die  Gerten  der  Hasel  und  Wadiolder  in 
das    Gesicht.    Der    kleine    Gerhard    schrie    kläglich    auf,    als    er 
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stolperte  und  sich  dabei  an  den  Nadeln  einer  Blautanne  stach. 
Als  Gerda  Korbach  ihn  wehleidig  schalt,  geriet  sie  mit  Frau 

Bartling  aneinander,  die  bei  der  Mcrscheck  und  der  Baltzer  die 
gewohnte  keifende  Unterstützung  fand.  Duldsam  wurde  man 
auch  in  den  Stunden  gemeinsamer  Noi  nicht.  Girlitz,  der  mit 
seiner  Laterne  den  Frauen  zugeteilt  worden  war,  erwarb  sidi 
das  Verdienst,  den  Frieden  zu  stiften.  Es  fiel  ihm  nicht  sdiwer, 

rechtschaffen  grob  zu  werden.  Er  haßte  ohnedies  die  Olfers- 
hausener,  die  ihm  nur  Verdruß  und  Arbeit  schufen,  ingrimmig 
bis  auf  die  Spender  von  Geld  und  Zigaretten.  Darin  unterschied 

er  sich  fast  vorteilhaft  von  seiner  Nichte,  die  Geschenke  ent- 
gegennahm,  aber   unbestechlich   auch   auf   die   Geber   schimpfte. 

Am  Ende  der  langgestreckten  Kolonne  erzählte  Ostendorp 

dem  neugewonnenen  Freunde  Holzinger  von  den  jüngsten  Er- 

lebnissen auf  Gelsingen  und  rühmte  die  Menschenfreundlich- 
keit des  Grafen,  der  sich  den  Flüditlingen  zuliebe  eine  solche 

Last  und  hohe  Kosten  aufbürdete.  Es  wäre  doch  sehr  anerken- 

nenswert, daß  ein  Offizier  aus  dem  feudalsten  Adel  sich  dazu 
verstanden  hätte,  in  den  Verkauf  der  nationalen  Heiligtümer 

einzuwilligen.  Vor  zwei  Tagen  hatte  noch  in  Holzinger  bei 

der  gleidien  Erörterung  der  Parteifanatiker  aufbegehrt.  Jetzt 

quälte  er  sich  einige  Wot-te  des  Bedauerns  ab,  die  nicht  über- 
zeugten. Er  deutete  den  Sinneswandel  auch  ehrlich  an.  Um 

den  Hunger  und  den  Durst  zu  stillen,  die  recht  vernehmlich  an 

die  Pforten  des  Klosters  pochten,  nahm  er  die  Verschleuderung 

der  Trophäen  bedenkenlos  in  Kauf,  zumal  seine  Siegeszuversicht 
in  diesen  Lenzestagen  von  Rauhreif  abgetötet  worden  war. 

Vor  Ostendorp,  der  unabhängig  genug  gewesen  war,  sem 

Richteramt  zu  opfern,  um  sein  Gewissen  zu  behüten,  schärnte 
er  sich  zu  heucheln.  Dafür  verzichtete  der  Anwalt  auf  seine 

Ausweichtaktik,  die  er  jedem  Verdächtigen  gegenüber  erfolg- reidi  übte. 

Sdialke  hatte  unterdessen  Glant  an  sidi  herangezogen.  Das 
Weltkind  schritt  nun  zwischen  dem  einstigen  Häftling  und  dem 

Juden  mi  dem  Behagen,  nun  ungezwungen  Sdieiterhaufen 
anzünden  zu   dürfen,  während   die   Frauen   vor   ihnen   gingen. 

Fortsetzung  folgt 
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-  Aucr   lebt  und  über  jeden  .Haß uf    der   Kerngedanl aller    Schiller-Dkhtungen- 
triui 
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In  diesen  Tagen  jährt  sich  znm  fünften  Male 
der  Todestag  von  Ismar  EI  bogen.  Sein  Na- 

me war  einst  uoerall  da  zu  finden,  wo  es  um 
jüdisch-kulturelle  Angelegenheiten  im  gel- testen Sinne  de:s  Wortes  ging,  in  Deutschland 

rWie  im  Ausland:  als  wissenschaftlicher  For- 
scher und  Sdiriftsteller,  all  Lehrer  und  Red- 

ner leitete  er  und  beriet,  anregend  und  kri- 
tisch, immer  von  einer  positiven  Grundhaltung 

aus,  stets  fördernd  und  kämpfend.  Das  galt  na- 
mentlich für  das  vielseitige  kulturelle  jüdische 

Leben  der  Stadt  unH  der  jüdischen  Gemeinde, 
in  der  er  etwa  während  der  vier  ersten  Deka- 

den unseres  Jahrhunderts  lebte  und  wirkte, Berlins. 

Ismar  Elbogen,  der  letzte  bedeuteude  jüdische Historiker .     imd     Liturgiewissenschaftler      in 
Deutschland,  der  langjährige  P-ofes^r  an  der 
Hochschule      (späteren    Lehranstalt)      für      die 
Wissenschaft   des   Judentums   in   Berlin,    starb 
während  des  Krieges,  am  1.  August  1943,     In 
der  Emigration,  in  New  York,  und  v'.ele  Jahre 
vergmgen,  bis  sein  Name,     früher  so     oft  ge» nannt,  jm  Rahmen  einer  jüdischen  Publikatloö 
in  deutschrr  Sprache  wiedern^  lesen  wai".  ̂ ''^ 
Ijeue  jüdisch^  ZeitäähSitt^iiiÄÄJL'^^.hen  ijen 
ten  --  Jüdisches  lieben  —  Jüdisches'. 
(Hurnanitas-Verlag,  Koblenz),  war  in  dei  g.v;tK-^ 
lidien  Lage,  anläßlich  der  Feicm  des  150.  Ge- 

burtstages Heinrich  Heines,  an  Elbogfen  zu  er- 
innern, indem  sich  ihr  kürzlich  die  Gelegen- 

heit b^H,  eine  Abhandlung  „Briefe  um  Heinrich 
Heine"  zu  veröffentlichen,     die  10  Briefe  des 
Heine-Forschers  und  Redakleurs  des   „Orion", 
Adolf  Strodtmann,   Hamburg,   an   Dr.   Leopold 
Zunz,  Berlin,  zum  Gegenstand  hat.  Diese  um- 

fangreiche  Darstellung     Elbogens     sollte     m. 
sprÜT glich  im  November  1938  in  der  von  ihm 
mitbegründeten        und        mith^^rausgegebenen „Zeitschrift  für   die  Geschichte  der  Juden   in 
Deutschland'^  Berlin,  erscheinen,  als  die  Ge- stapo    dieser  Absicht     ein  für  allemal    einen Riegel  vorschob. 

Das  letzte  große  Werk  Ismar  Elbogens  ist  da» 
m  englischer  Sprache  im  Jahre  1944  in  Ame- 

rika erschienene  »^A  «Century  of  Jewish  Life" 
(Jev/ish  Publication  Society  of  America,  Phila- 

delphia), eine  Geschichte  der  Juden  der  Welt 
im  Zeitraum  von  1840  Ws  1940  (anschließend 
an  Heinrich  Graetz*  „Geschichte  des  Jüdischen 
Volkes",  das  etwa  mit  der  Milte  des  vorigen Jahrhundert  endet),  ein  ̂ uch  übrigens,  du»' erst  vor  wenigen  Monaten  ins  »»brnlschc 
ub«itranen  wurde;  die  lJobi.n\setzung  besorgte 

■  Buruch  Krupnik,  ein  lungj;lhrit'.er  Mitarbeiter 
Elbogens  an  der  „Kncyclopaedia  Juduicu" (hsdikül-Verlag,  Bqrtin). 
Die  Witwe, des  Gelehrten,  Resi   Elbogen,     hut 
sich,     wiifi  erst  jetzt  hier  bekannt    wird,    der überuus  dankcnswcrlen  Mühe  unierzogen.  dU 
gesanite     wisscnschaftilche     und     literarischr 
»Schaffen  des  Gelehrten  bibliographisch  zu  er- 

fassen, und  somit  der  Nachwelt  zu  überliefern 
Von  dieser,  Elbogens  zahlreiche  Monographien 
und  hunderte  von     Abhandlungen     und  Auf- 

sätzen, Bucfarezensionen  und  lexikographischen 
Beiträgen   registrierenden,     aufs     sorgfältigste zusammengestellten     Uebersicht,     die   1946     \n 
den  „Historia  Judaica",  New  York,  herauskam, tiind  nicht  mehr    als  100  Privatdrudce    herge- 

stellt worden,,  von  denen  dem  Schreiber  dieser 
Zeilen,   der   als   Redakteur     jener    „Zeitschrift 
für  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland" 
jahrelang  mit  Ismar  Elbogen  verbunden  war 
ein  Exemplar    zugegangen    ist.  Diese  nüchterne, kommentarlose  Aufzählung  von  Titeln   Quellen 
und  Daten,     bei  der  Resi  Elbogen  die  Unter- 
Stützung  von  Dr.  Judnh  Ro^enthiil  vom  „Col- 
U%'.  üf  J,  wi.<h  Sludit'M",    Chlaigo,    und    von Jenny   Wikle,   der     cht-mallgen   Bibliothekarin der  Hodischulc  für  die  Wissenschaft  des  Ju- 

dentums, fand,  rückt  nocH    einmal    und  vlel- 
leidit  eindrucksvoller  *>  .«i  je  Elbogens     Wis- 

senschaft iiches' Schaffen  während  eines  halben Jahrnunderts  und  seine  Bedeutung  als  wissen- 
schaftlicher  Forscher   nicht   allein     für  deut sches   und  europüisches  Judentum     ine  rechte Licht. 

..Wissenschaft  des  Judentums",  dieser  gerade für  d»e  dv.tsche  Judenheit  der  letzten  100 
Juhxe    8o     kemweichnende  Begriff,     und     El- 

Von  Dr.  E.  G.  Uretithal 

.G 

wä; 
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bogJf-  Wirken  gehören  eng  zusammen;  un- 
besfitleu  ist  Elbogen  einer  der  aktivsten 
Förtercr  dieser  Forschungs-  und  Lehrbewe- 
gunT  gewesen,  und  wenn  es  nocJi  eines  Be- 
wc\i^  bedurft  hätte,  so  legt  die  Bibliographie 
seinr  ̂ Verke  beredtes  Zeugnis  dafür  ab. 

i  Die  vvisicnschaf  tliche  Persönlichkeit  Elbogens, 

ideripit  der  Zeit  ging  und  vor  der  Stellung- 
nah^i  zu  aktuellen  Ereignissen  und  Vorgän- 

gen "iie  zurückschreckte,  tritt  erneut  vor  un- 
ser geistiges  Auge  und  ruft  die  Erinnerung 

an  V  0.  noch  in  naher  Vergangenheit  liegende 
Er.-^d'  nuTigen  und  Entwicklungen  im  jüdisch- 
j^jit    acn  Leben  Deutschlands  und  vor  allem 
B€nrr^'  in  uns  wach.. « 

IsnpJ  Elbogen  wurde  am   1    September   1874 
in  i^  yiherg  in  der  vormaligen  Provinz  Posen 

gcboi^^'Sein  bedeutendstes  Werk,  außer  den 
tej^  J^rwähnten,  -sind  ,,Der  jüdische  Gottes- 
dic-eriM^S]),  „Geschichte  der  Juden  seit  dem 
TT«>ii*,^Jig  fies  jüdischen  Staates"  (1920)     und 

|fchle  der  Juden  in  Deutschland','  (1935). ^JLjahre  früher    als  Elbogen.  war  Aron 

/  { ,^  n  in  der  gleichen  Provinz,  aus  der ^;  ̂ bedeutende  Jude   hen/orgegangen 
;-A.r»rr.^«.  fr-  Fjlphne:  sein  "G^- 

i>^    .       -    -'^    5-   August    ItJii.      J   *^J:    W«i* 
>  ifäF^^r  Historiker,  a-ich  er  wanderte  in  der 

HiPi^-^it  von  Deutschland  nach  Amerika  aus, 

'  au!  t3  starb  in  New  York  vor  w6nigen  V/c- 
chdrJ,T«nmanii  war  in  erster  Linie  Biblij^raph 
uni^'^liothekar  und  hat  als    hervorragender 

Sa?^^iner   auf   diesem   Gebiet     durch  Jahr- 
^  7.-7^  hindurch  vor  allem  in  Deutschland  Un- 

wiferbringliches     geleistet     und     geschaffen. 

\t^cium  ein  anderer*  >yar  er  Fachmann    für 

dai  jüdische  Buch,     für   jüdisches  Sdiri
ftturn 

'  utvdie  jüdischen  Schätze  in  vielen  Bibhothe-
 

I  kUF-iropas.  Sein  wahrscheinlich  wesenllich
- 

i-ste^i Beitrag   zum   jüdischen    Schrifttum     b
e- 

1  rulj  |i  der  Herausgabe     der   »Zeitschrift  
für 

1  hei*  4  che   Bibliographie'^     4ie     von  IW  bis 

19fv  -schien,  und    zahlreicher  Monographien 

I   au!?  (  sem  Spezialgebiet.  1924/31  etschiea  
sein 

,    „Tineurus    Typographiae      Hebraicae    Sa
ecuU 

:   XV  hebräische  Typographie     des     15-  J
anr- 

i  humcrts).  Mit  Ismar  Elbogen     (und  dem 
 vor 

melh  als   10  Jahren  verstorbenen   Nürnberg
er 

Rafner  Dr.  Max  Froudenthal)  war  
er  Her- 

auJioer  der   „Zeitschrift     für   die  
.Geschichte 

,    deJjuden  in  Deutschland",   und  wie 
 Elbogen 

*  waier  führender  Mitarbeiter  der  von  der  ̂ ^Ge^ 

seUchafi  zur  Förderung  dei   Wissenschaft  
des 

Ju'^tums"    herausgegebenen    -Germania    Jtv
 

da  M^  der  enzyklopädischen   Geschichte     
von 

etwT  200  jüdischen  Gemeinden  in  D
eutschland 

vor  1238.   Hauptberuflich   war  Professor  Fret-v^\ 
mann    jahrzehntelang      Bibliothekar      an     o>r^ 
Stadt-    und    Universitätsbibliothek     in    Frank- Av 
fürt  a.  M.,  deren  große  und  seltene     jüdische  rJ 
Abteilung  er  aufbaute  und  leitete,  eine  Tätig- 

keit, deren  Niederschlag  sich  in  dem  von  ihm 
herausgegebenen    „Katalog    der    Hebralca    und 

Jud.aica"  dieser  Bibliothek   findet. 
In  Amerika  blieb  Freimann  trotz  vorgeschrit- 

tenen Alters  keineswegs  untätig:     er  arbeitete 
wissenschaftlich   imd   beratend     an   der     jüdi- 
sehen  Abteilung  der  New  Yorker  Public  Col-      ̂ L 
lege     und  der  .„American  Academy  for  Jewish      P 

Research".     "Wann     immer     in     jüngster     Zeit      -. 
Schriften  und  Uebersichten  in  den  Vereinigten 

Staaten  erschienen,     die  sich     mit   Geschieh to     "^ 
•  jüdischer  Gemeinden,  Organisationen  oder  In- 

stitutionen in  Deutschland  beschäftigen,  fand 
man  Freimanns  Namen  als  Mitarbeiter  odrr 
Berater,  so  erst  kürzlich  in  der  von  der„Ameii- 

can  Federation  of  Jews  frorn  Central  Europe ' 
publizierten  und  vom  „American  Jewish  Com- 
mittee"  geförderten  kompilatorischen  Ueber- 

sicht „Former  Jewish  Communal  Property  in 
Germany"  (früheres  jüdisches  Gemeindever- 

mögen in  Deutschland). 
Vor  seiner  Auswanderung  stand  FYofcsöor 
Freimann  auch  aktiv  im  jüdischen  Gemeincio- 
leben  Deutschlands,  er  war  Mitglied  des  Vor- 

standes der  Jüdischen  Gemeinde  Frarikfurt 
a.  M.  und  zahlreicher  jüdischer  Organisationen. 
Eine  Autorität  namentlich  auf  dem  Gebiete 

der  Talmudforschunc;  war  Professor  Dr>  Sa- 
muel K  r  a  u  s  s  ,  der,  82  Jahre  alt,  Anfang' 

Juni  in  Cambridge  gestorben  ist.  Bis  in  sein 
hohes  Alter  widmete  er  sich  wi.s^enschaftU- 
dien  Arbeiten.  Sein  größtes  Werk  trägt  den 
Titel.  „Talmudischp  Archäologie  (1910  ff),  an 
dem  er  über  10  Jathre  arbeitete.  Zu  seinen 

anderen  Schriften  gehören  „Das  Leben  Jesus' 
nach  jüdischen  Quellen"  (1902)  und  „4000  Jah- 

re jüdisches  Palästina"   (1922). 
Samuel  Krauss  stammte  aus  tthgarn',  er  stu- 

dierte am  Jüdisch-Theologischen  Seminar  und 
an  d^r  Universität  Budapest,  und  an  dar  Hoch- 

•  schule  für     die  Wissenschaft     des  Judentums 
.  und  der  Universität  zu  Berün;     1893     promo- 
vierte  "er  an     der  Gießener  Universität     zum 
Dr.  phil.  Von  1894  bis  1906    war  er  Professor 
für  Hebräisch     am     Jüdischen  Lehrerseminar 
in  Budapest  und  von  1906  bis  1938  in  ähnlicher 
•Eigenschaft     an      der     Jüdisch-Theologischen 
Lehranstalt  in  Wien  —  als  Nachfolger  des  da- 

mals an  das  Jews*  College  in  London*  berufe*- nen  Professor  Dr.  Adolf  Büchler.  Von  den  Na- 
zis  vertrieben,   ließ   sich   Professor   Krauss   in 

der   englischen     Universitätsstadt     Cambridge 

nieder,  wo  ihm  1946  anläßlich    seines  «0.  Ge- 
burtstages, besondere  Ehrungen  zuteil  wurden. 

Welcher  Hochschätzung    er  sich     in    der  Ge-- 
lehrtenwelt   erfreute,   geht   allein   daraus   her- 

vor,    daß  zu  seinem  70.  Geburtstag,     den  .er 
noch  in  Wien  feiern  konnte,     eine  Festschrift 

herauskam,  zu  der  31  führende  jüdische  G»*- lehrte  beitrugen.  Fast  gleichzeitig  erschien  ein« 
Krauss-Bibhographie,     in  der  mehr     als   löOO seiner   Schriften    katalogisiert   sind.         -n^'  ,-rrr  fd*^ 

Seit  ibrgr  Begründung  nahir**  Profes""^  y«;^-«^  - lebhaftes   Interesse  an  d€i?ÄflPBf|»f»|«i^_;^ 

;7rtr"etunraeT-fii'  England  ,leBlR  W  n 

Fiüchtlinge  aus  Deutschland  und  
f  .«terrei 
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„TTn'  >v  axaa  nrx  nnisxa  niaxn 

rn  nTixn  ,T\2v:n  ni:j;i  nn  .-Er,b  xrx 
na  .1X3  mmn  rv:vn  maaai  .m\t3 

manynm   mn^am  nnv   -ij?    iia-sn 
.nnpaaa  main 

Dvjis  lacr  .a'iaa  rw^v  "?5?a  in'ra 

nnyai  nya  n-:ir  nnm  n-i^iir  n^-na 
p-o  ms^a  1313  mxn?  i'x  73  ̂ y  .nnx 
-''a  irx  n'ioa  i-^nc  m^^v  .ntrbin  ' » 
-ca  ,x^x  .■'mian  'raisn  ivsn  nx  jx 

n^n3'i:n  xxian-rmpa  73^  '>:^m  i3inr 
.nntr  nEptt^n  ninp:  nivarj  ,u>c? 

■y^t  Dn'mar3  3ip:^  noix  -it  ■»mv'^a 
a-D^ian  n^^asxn  nn^-xna  nasa  p^a 
an'js^n  nx  13  t'a  xt»  a^yont'i  inva 
.n.Tm"ioa3"*r  a'na'jn  nx  laa  n"c\-<n 

anrp  r"'i?  ''is'P  ro^ip':  nx't'-'i 
K\-  .pTiin  '^jjxn  ivx^  irrs  n'rnx 

nsnxa  ,naxj;>tt?3  nabc^ia  nnan  T"i*a 
-i5?bB?  iy  ,nmx3  ^""530  n3  ̂ 1  ,3*j\n 
-aip  1X3  V7?  ryin  ̂ 5  n^ya  irx  zb 

xb  ,vrj7  *?>'  laio  xm  .fax  btr  n-'x-'na 
n'^xai  cprrm  opra  atirv  xin  .ima  by 

nnsn  ■•Brn  rx  .m-n'  ns'ainn  --s 
no-n  mar  t'C'  3inxn  nun  nx  :T»ry^ 
»nniEX  n'att'  bv  ypi  by  nxpjar  nnx^ 

f\^vT\n^  mnn  ypin  by  nn  -»xy  rnnv 
-Iran  ̂ tr  'i3nn  --Brn  .riBO  mn  Tt? 
-3Dn  ̂ 8^  moKTEn  ny  laa  ia  n^iy  rn 

''W  'n'ax  Ttraa  xin  nao^'B  iiop-n 
-lyn  .-!^  nxn  xm  .n-'i'Jixn  nnaan  bv 
mai-n  aaxi  '•)'>'?  -nisra  Ve'  vrya  at» 
Tix"?  yaa  xin  ,n-yax^  vnnairnnn 

IX  nmat»  nana  n'yax  ninTt»!  -»axa 
D'an'yn  ,^Mn  nvx  virx  ix  .i^aa'i 
rUnBtpn  t»«;  nnrx  n^ia  nn  n^mam 

.'man  no'  ̂ y  c-na 
Tax  xbx  "irx  xm  ''iX  ,a'>oi2  pn;n 
np  .mnx  nrnaa  cbix  ,'ii:3*nm  y3in 
-3ib  bv  'bEiyn  na-'^px  irx  mn'ax  jp 
•nbai  nnna  D-'yax  bv  px  x?x  ,;-.i 

Plan  JA  .« 

r-^DÄin  Äi 

•»TK^^n  ♦K'?  «jn^n  w^m» 

'?x-nr"'-ta  IS?«  "tu?  la':  nan  aia  iTyi 

px  nnax  '73  nx  caia  iBoaa  x'sin? 
nnpiiai  nnnaa  mmoa  ln:y3  »'rxiB^' 
max?  nyn:  m'n'  na-'n  .XTa  np'i maipai  cam  nx  m^nan  ,pxn 
l^n  VxiC'V/  .m^nan  px?  mx  bv  ia> 

.1373  in-nn  '^'la  pi  x?  Tiytra  n'7iaa 
IT  17  nVBpna  »mt'ian  max  na  xt'X 
ns'^aan  vbiobo  *?'>'?  >33  vmts'Kia 
Tioai     n'nB'oa    inaniai    tnyryja 

."nwü 

x'sm     j"nr— a"ain     nitys     naa 

mp?v/  "lao  art'T''s  ?rx  mm'  Hi'?•>^^2 
miax«  n'iBcn  na  n'yiT  ."t-xio'"'  px a"'3X-'?n  »pip'B  nn3T>  "n;2;npn  px 
•"p'i  axT^  "'rxitt;'  px  nnax«!  ,i"B")n 
i?'?.!    mEon    r»^  .ö"Ein  injib  /x: 

,mm'a  "in  nana  ̂ 3  it»  ina  -[zv  .u'<^^v 
.pxn   na'n    :  x'n   nnx   muan   "^ax 
inv  lainn  nx  Tpa  ciriB?::;  nson 
u•'iw^   D'anai   o?   ̂ nlpv   nbn   ̂ z^ 
,nna    vanvr^    nnyn«?    ,nmpan    nn 

•an«;  niiJ?'"!  't^V  ̂ löi  .n'JX''  na  n'S'in 
X7X  n-nax  '■nB'm   nnax  pi  x^  n'i 
(n-ipiaa   'tma   x^i)   max   'C'ma   na 
tt;inn   inaa   ."?xia?'   fixa   niyiaK'«i 
:Tnavr  :x  ma  ..'miTs  m  xs'a  nnx 
;pTn  133  :  a  ma  ;  a'a'  «"iin?  ;  a  ma 
m«7y  :  n  ma  ;  ihm  lay  :  t  ma 

ima  latnn  nrn  .ntra  •'iai  n^oairn 'B  7y  an'j  ,mman  'mai  mman 
nxi:3  xm  »n'anrn  n'ray  ix  maipa 
•anan  ix  nnann  bv  n'-iam  nn  'b  by 
■pa  1103  .nyin  by  ?apna  xim  »nn .rnnipa  latr^ii  r^Si  r^V 

'1X11  xin  ai;:'n  nTn   iBons;  iirai 
'nyi  'B^  i'ynt»  w  —  nya  nai  nxisn^ 

.tip'n  n'3'ixn  nnai  naa  7y 
n'inns'  nxu«  ia3  npo's  "'b  rb  nxi: 
,niin   yia2?!7i   xiBt»  ni'n3  '^y3  nrx 
nxaian  ,oy  'y)  "ixa  n'inn  ncr  x7x 
iBoa  naipa  fx  "x"anna  'cirn«  nina 
nBnVi  max  bv  p'o  nir  na  l'x  'a  »nT maxn  trna'7  '"rxavsxi  laon  txa  c 
'3  ,iax  nna  inx  byo   ,n'inn  ]'jya 
mpa  ]'x  13  ia3  .niinn  inrn  i'7y 
mxnaii^  Ab  nxi   Tia'intr  ,nT  iBoa 
by  fiiin  v.bv.  .üirn  nis^  nna  i'xtr 
nM  fö  "13  n-^'^ai  .nnnx  n''raa  H^isn 
ixxn«  nixpo'Bn  'n':'  nx  x'ant»  'xia 
in'   "X'\Kn   la   n'nao    'as^/zi   "nBni!: 

.(av  7) 

l'x»  ,max  tpiia  inyn  x'3a  n-'piE'? 
X7X  fix7  irp  mc  ii':yi  laxy  ixa  it* 
pxn  la  n'n  maxn  l?yac  nia^a  pi 
7  nxi  »na  mpa  nT'x?  nrp  las^E?  ix 

.i"opi  a"x  >n"7 "$)  "n'cai  ntpa»  ̂ y  maxn 
»"ns'a  ni'üB  rna«  f^m 
«liaV   anp   ntt?   na   nxxai 

miipaa  pia  iiiyn  v^n-j  "rani  .s'iian 
♦liB-xi  '^33  ran  canc'n  x'71 

aa  ̂ y  it  Ti'y  'aysy  1  p  c?  n//  iic^'^n 
:  "^''xi    »ns^aica    x'n    (X":p    'y)    "it 
2?'*:?   IX   /'131   Try   'ayay    y  p  tr  n« 

i'Xtt^n"?  TK  n':B  >3  ̂ y  ."i  p  n«  :  ipn'^ 

13ia  xin  i'7'xa  niyn  '"ra  nT  ns^p  noia 
'ixin  p  '3  ,1X3  i-yx  aax  im  .i'7xa 
n't-aV   n'u;iTB  nxp  '7t'3a  x'an>  n'n 
"nixaaiTiB// 1123  ,miaxa  nrixan  nirp 
,naii3i  (3"x  'y)  "vöiann»  .(t"'  'y) 
17^3   1X3    VX1   .ii':b7  'aay  ibo   lar 

D'mann  rya^a  nsip  k^  I^v  di»  —  cjaa  ,'Txan  ma'sx!?    ,ib .n^xn  nniT'am  ,  ynanb  »n'iayn  miEoa  lan 

n'nna  isoa  v>  :  iriax  k7i  mix  ;  ip^ya  Abv  ni'X'  bz  .n^xiipn 

,'ixa  'i'K  13»  rB'i'iTB  nx  yii'  'rxc;  rn'7i  i'isna  cmsaa  nnba 

7XK  ,Q'inx  n^ai  cxnp  laa 

'V 

i3na      ysrin'j     .a^^oia    .nnanca   n'^a  nxpa  ci"b  "inyn  -3  may  X7i 
n'pia!?  pi  nxT  nirryr  ii7x  ,cc3an  ima 

.b*p  '71  n-":?  'y  i'ia  .n'p'ni 
IT  mx-w-s  Tr  N^in  inynx;  iTn 
"cno  bv  ni'ix»  nimaa  nnx  ,it  mx 

nMia  ,ix:ia  biian  "xo-icn  laxn 
— ;a*a  "r'ai  'r^bz  r*a":7  -  '>  r.r,i'u-,- 
i'7xx  NXia  lai'i  131  ̂ 3  .n'iiiya  sra'r? 
■iai  paiy  .^eji  n":3n  :yas3  viu*a  rs 
.nyani  mi  3xa  .ni'Eoiaüxi  T'X  .an 
i""X3  nnaix  nxi  n'r-jxn  nx  nxn  xin 

x'a  nx  inE'p  ipn  ':ai  ipn  .nanB  x'/i 
an  '7y 

1^.» 

-^  T3iy  aia:ty  pn'i'7  CT-E'a  ied 
-ai  Txavcra  ipi::'  nxx'na  11x7  rxx 
-103  V'vr^b  innxn  M'  'i  ibo  ."nip 
ryai  .it  nxx-in  bz  "btrs,.  nso  n 
liüKin  nian  na  nT  nv.-  nnx  n:iyi 

jiia:7  .'  bv  n'xaipan  i'an3'7 

0113^  ny  mm'  t's;   i'iib'O  maa 

«31  vavn  niTi«  Lu^a  mx  iia'?  nny 
-o"»Bn:  133  n'i'E'ona  a'inx  ."c?arn 
-oö»  nxxma  nx?  xx-*  iBon  .nnpa  ia 

,"m 

r^ia^rs  -mn  2*;  PiTn,, 
Txnr  nan'7a  naipra  noiiBan  laim 

ny  «1^-.»  bria  oiaia  73;  np'iaxa  n'ni 
las  niaira  nix^  nxxV  laiy  »"min 
.a  nxxma  ,n'ai3  ra  /aii'ia  njn  V-.7 

.iai'3 
•n  nixixa  'Xiinyn-ision  ,rib  i'xa 

oion  lain  "[bv  vixrxon  'E'7t7  nna 
"^iB'o  ana  ,7kis''tix  by  'na't'inn 

wiina  np'iaxa  11x7  »tv  "7XH7'xix 
rxxins  iBon  uv  xin  "'ax  n'a«  .X3n 

im«  mmb  xr  laaaii  ß^ima  »aj'p'ii 
.C''ai7"'S  123  nnx3  iib-d 

"V  #iatrx  .X7  "rxTn  naix.iv  nTnan 
'-y  nicn  iiy  axv  /'na'an«  '"y  axm 
"133  "lay  inax'n«   'imm  inaxTn 

rx  navn  a'sn  nT  inoxm  .di"x-oi:x 
•raip^ia  .1  Ab  "yi'i  x'aa  'a- 

>7^     "i  iSm  miml  \ii 

1  nn!J  raxia  iixsiriat»  "nE^raan-» 
"3  im'n  inax'na  n'7'3i-M73   nn'7xn 

.»imiB^x  .'  ana  ai7nBn  nx  'tii^ 

lan  7y  n7ym^  xin  y3xn  .nayoi  nmya 
nnxn  b^  npiay  nnn  ima  ijyi  lEixa 

nnna:y  xm  xm  —  ja^n  bs;  "itjp'^a  ,i 
XM  ,1121  D'ai?  naTaa  x'n  .inaian  nx 
-n  .n"':vrn  c-c-E^an  nx  mu^pai  njTxa 
■7^7  nnix  ':w  iiy  na'x  yaxni  ms^'i 
P'iM  .nnx  n.i^s'b  laTann  xbx  ,y3aan 
.n''7a:xa  mix  xmi  i'^iEa  xa  anaia 
ini'  nain  ,nai  naian  niy  xm  nbix 

»npcipip  ipoiK  ,inx  "»Bii'x  T-'x  iirKa .n'bi:Ka  o'7pa  xxa  xm  ixc 
aitt;n  i"x  xm  ,ni'Va  'baix  ,n'ao  'ra 

■axa  pii  n'yaxB  abiyn  nx  nxnn  ,inx ' 
-aa  b'S  nain  ni'a'oViaa'x?  nir,n  .n^y 
mnt'xia  nrn"?  iMi:ian  ni7i3'  irin 

.n'bana  m:7i'7n  ix  ixa 

^iXB  nx  i"!?  tT'  IT  nx'ap^  na-ijs 
-HEB  i'axn  xm  .133  xb  nT  natt?  rs^i 
'1'  byi  naiann  b^  n':p"in  n'XT'^'a 
■n  nviBnni  n'iayn  ,mi3?ni  n'xyn  13 
-CEn  ia'03  n'713  nn  Abv  m'iiüpü':nx .n'oo'bxaiiB  no 

nxipV  «ICH  lyx  na^y  »iiobiB-j  la 
07nna  oyaa  biaa  nvx  .'opxiuoa.sn 
yaoni  ,'jix'nn  n7iya  a'xn  rnvo  .laa 
.nxi!yn  iipaa  ims-'rn  nx  ibxx  ncp 
ns^B  craa  'opxiooax  ii'x  T'xa  xm 
n'imon  n'V'bxt»  a'C'pa  no'TiBaipnc 
■yib  .n'miEO  nyaca  vbb  np'oian  b-n 
nnnya  nn  ,bip  ,"!iy  n'y3X7  er'  m 
■ttra  ,nyo  ü'  nnixb  .aaxyt'K'3  niBrjT.m 
yax3  tranra  xm  .'riB  iiyi  ,ni:;a 
n5£77c  naiB  xm  .n'x'TiEaipn  nx  itx'?  '13 
-n^  nnixb  n'ja  xmr  ,ia  t  by  n'iaa 
imx  nt'ya  xmv  ix  ibx  nx  iVx  «iib 
7'i3"'  013131X3  ny"C2  CBiB  .vin  n7yo3 
ro-'Bn  ;na'7ir  naianb  iryi  13  my? 

ai  n'ai  n'iia'j"?  mya  nBrac'a  n's-'p 
iy  px  xm  iiot'r'j  yiro  pn'  .a'i'jy 
pn'  .i'-x  xm  i'x  abix  .vn^axy  na 
bv  ni'xn«n3b  ma'xna  rmaiancr 
mann  in  rx  n^ix  ,nri7n  p  '3!p  nnn 

-xw  nyca  .nnna  a-bsnV  niTj7EX  aix'r ■'a  nn'i'  ''»ya'7  n'ipa'ai  "on^^xa«  nnn 
.n'a'o'riEa-'X  ix  n'O'K  ,nTy  ix  n:ina  i*;? 
•lacnnn  b^  '^xiranj^xn  'Bixn  'b'? 
ina«?i  nx  i3a  iia'73'2  p  'in  .nnmi- 
iicpiiooiip'7  "iBn:i  ipn  ivann  x^'^b 
nibaann  bz  ny  in'  ,xb'ybi  x^'yb  x'xaa 

.ma  mbi'.'Bn 
n''7a3xn  na^aan  x'n  orp'ain  o-oaxiB 
mIbitx  T3ia  b^  'OD-':voiBo:xn  ivxa 
nt»  C7'  "IX  ,133  xb  nT  nnacr  ,n'2a:^n 
-'x^orxB  pi  nniin  ,npTn  nyEtrn  i"iy 
-31  n''7Xii'3'ii'xn  n-xiaxB  .nT'xn  n'x 
XM  .m'X'  ̂ 3  iipa3  n'axyn  niasnnn 
1X1'  niE'Xir  b3  T3ia  naxy  na  nxn 
-'T  .nni's^xa  n'yBiin  n'pina  pi  nuai 
•laaxn  ,na'apBOiDn  ,n'aiax:xn  ny 
-'Ta  üya3  ,nim'a  nTys  x'"  —  ni'Bo 
-'ixam  ni'jvn  nv;Eicn  nmiran  .np 

-131  ihioB^B  n33  niaVia  ,nixxaxa  n'3 
n7p  n'03  1X3  BT»  n-nyba;  x'?x  ,invy .n^'a"'axiip'i  n'opExb 

nipan  i''xn  xm  iixbinxo  nxnxia 
ViigAs  xm  .1111  '33  b3a  ini'3  piayni 
yzv  'a'o:'xn  itrpB  'i'cm  iio'n  nx 
ni'iai  ,n''n  ncn  a^axy  ,o'iain  "73 
a'713  nx  n'na  xmi  ,a'xyi  ipa  ,nis 
n-xii  nnD-n'B;3X'>:7  mpa  .rima  nna 
■-^bv  nnan  xm  nxn  .mya^a  lon  ni3 

nxa  fax  niaaB^r  omn  :na'7K?iai  .".a üaaa  p'i  b7nai  i'7in3a  ni3a  nnnx  7y 
n'3':a  bir  n'33x  "73  .■;:3ina  m:?'i  xm 
.ni"ixa    niian?    lam    vy^or^   mom 

>y   naaiia  nny   ,miKi    amx   nyax 

,(0"P  'y)  "nno  b'v  nisy,/  nini33  nnxi 
:  in  n'7xi  .nnx  X7X  is'X  naxi  X3''rxi 
loa    mx    0  b  p '   nx   icay   iy,/ 
,mnx  nanys  p'i  nno  b^  ni'ixa 

."nnaxa  ni'x 
n  1 B  y  a  mx  0  p !? '  nx  vazy  iy« 
n;-x   ,ninx    nanya    p'i    cno    bn 

."nnaxa 

n3i«?xini    ,ip'y    n'3C'    npo'B    'im 
•lyn«;  ninpan  mxa  nna'  ieio  niyaa 

(6  110  10  iiaya  nion) 

niyiad  nnax  ixix  ,pxn  nnax  (• 
,!7xi3?'-ia  1S7X  'ra  iny  ,bxity'  pxa 
*i'ai,/   nxxm   »pcxi   ieo   '32?   iia 

.T"»n  3'ax-!?n 

'onb  yoi3  aiTn  ix-iab  mnx  x7  na'rnnn 
r3"oxan)  maa  mns  b'jj  n2ai'  'Bia  .n' 
(nE3yi  ns'pai  np'aya  nbarna  VAb^T\b 
'b  ,n'0"aion  n'on"?  iiaTa-i'C'  xxan 
Abv  iiobcm  niix'71  i''7xoo  bv  noca 

.xm  nn^an   ?  n3poan  'niTn  ,px 
n3"n  na  mra  yi?,b  rwp  mpa  baa 

naipnn  i*axab  nny  ni3Bb  ni33  n'na 
nx  '7'nnn'7i  max  naix  by  n'bxicn 

?n'0'aion  mona  v^pm  n"n 

,niiinn  "^a 
ip7na  ip'ya  .la  cr:;a  nimo  nTn  -Bon -3ya  ma'üii  nnaxa  7ü  db'ob  ,'3ttM 

yaa  7y  ,aia3T3  'oEtra  by  ,nyw  '3' 
-'an  b^  133  '7y  »mraaxa  nvaK^'-iNn 

liD'iia  iii'7  7*^  nTiBnn  7y  ,'iaH-aao'3 

naxy7tt'3  nia":nm  anaxan  .nyi  i"Vi 

nipiBn  n'b'Ba  ,i'3y  '3i  pao  •>bi  an -'an  p'n  "ix  ,ny33u;a  nBi3na  mainai 

-oba   n'npn    nnx'   'ia   iia'^n   an 
t  n-con 

•3iEa  mein  maa  n'x  'Txan  ina'ax 

nnain  acn  ̂ \b  nniBT  »np^ou'X'b 

nxi  vmyi  nx  ooib  vibbt  ,"inan« tt?'  .awa  n*i3i!:;  myain  by  i'nuian 

bv  n«;ix  ,i'nia'ttn3i  viaxaB  .nna 

Yco  i'3  ,ny3na  im  n«?'aa  p  ni'iipa 
-'3oa  13X  i'xt:?  rai  nai"?  ma'aoa  i3 
-iB'on  naoaa  in'  ibiix  nat»  t-ax  .ma 

»n'i 

na    nBiaar   »nai^xin   nbiyn   
nan'7.0 -'P7na  may  natriaa  niB'irian.ii:^n 

TiBoa   n'iu'a  nx  nxxa   ,m3iB?   
t'Bn 

."naa  bv  m3n'aa«i  "maiix  ma«;  nnn« 

TiBoa  in'3  ,byB:  nna  ir.ix  ,nm'."  
ixt» nnai-wM  rx  ip-w-an  ,yb^p^  in'X-3'a^x 'lan  niipaa  1*7x3  i'7x  man!73  miu  b^ 

n3irxin  n'?iyn  nanba  nx  .ynyna'  
"71 nnt-s  xm  ,iiwaa  'i'xan  ma'ax  nTn 

-'nn  ,nBinn  'ina  ̂ 3  nx  layi  7"ra  tx 
,''7ix  ,iT  na'oa  .'ao'a  "la  inxi  nnn:  .17 
na'ioa   ni'aa  1x3   nxa  ni:<'xan  cj 
n'tpan//  innxn  naoa  p  x"?  .maif  ̂ y 

ima  mbcr  by  cbm  niai'/nn  .'pt'n Tn  maaipn  .a'O'oi'7  ixbi3  n'iin  lasn 
l'nian  moao  xm  nxxinn  ptt'  ;fA':!b niTnm  xt»  nBannan  3inn  .33?  yiii 

■'.  yna  .3iai   i^v  na^xa  xmi  iiii3'7 lyat»  i'a  n3iinB  nx  nyainn  ,it  .iVxtr 
,nB?in  ni'iaia  bv  nii'i;Bx  t'a  nrpy 
ixt'B  na  nnntr  ,ni33Xtyn  ima  iniPiin 
oonn  o"x  ,'i'xan  ina'axa  npini  'an 
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i'na  ,'o"3ion  a'xin  bü  myib  na':a 

nxipb  vm   cbiyn  'in   »vp'a'S'i   nx b^  nx'Txn  ip'y  ixa  .nnoia  niniEnn 
—  yiaa  Mba  nipa  by  nyaxn  aax  laon .n'on 

'11  npama  'i  yaip  laxy  'asa  ?ib 

oyia  ,m3y3i  nnnB  bna  ,r*jxin  .'brx 
nyi  .n3'3  px  mn  nx  «ibxai  L'M7X3 
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,xaaai  rp  ixba  n-aax  .nisai  ni's 
,1'Tan  lan  nx  c:in3  iyba.T-7 
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-'DK  ,D"ian*ni^iKa  nab^rr  nbixab  n'n 

nn''  nrny  x'n  ;n"iatn  ma  nur»  i*? 

,i»pn 

niimn    yia    b» 

np'iax,  na  naina  vtray  —  nsinxa 
c'iü'an  mx  xbx  u'x  —  nT  latraa 
-ii»a  .naii'x  nnm  bv  n"n3  las^ab 

M  nnon  'n  by  ia»  ixim  npn  kb 
ima  oiya  ia'3  na  np'y  nvyaa  nyi 

mipm  nxp  .no'»ai  lainai  nnx3 
naxy  mm»»  »np'maoan  bx  ima -'lam  n'mü'»ai  n'yian  ni'ba»n  p 

-ipBon  b»  ni'ixa  "nun'//  'biaa  in 
,iaiabx   nn'3'ai    ,mipin    nxpi    ,mxb ."nnaiy//n  bx 

.a 

nx  ,naxb  D'xoin  mns  p-'B-by-ix 

mai»nn  miaon  p  i3nyi  nx  a''7B3 -bin,,  nao  .nT  pm  ipm  i3b  »'im» 

ipbn»  ,"bxi»'3  nnaym  nb'Bnn  nn 

^r  'amra  ,r'iava  -i.  ̂ "i'  t-^x^r nx  ixnb  xa  '(i"Bin)  p'3Biip  in, 
-nann»  'bb  ,nb^Bnn  it  ,mn?x  nii3y 

.mmn  110  'b  by  bxi»'  ni7'npa  m 
ipn  nibx»3  xb  ia  poy  xb  lanan -'ann  '3'i3  xbi  nb'anb  niyaian  nin 

pia  n3iaxn  nvyaa  .n»yab  nabn  nib 
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■ann  ,niyxnn  »ninanb  isya  ,n»yab 

nm  wb»  ,xxani  p^^  .mxaa'om  nva 
nnm  »laba  nnm  xbx  ipinn  laiabx 
'ba  p'bo  »mym  ryjEi  pTn  ni'Taa 
mix  i'bm  ,13»  niüomn  »mn  .pm 
nmaa  baia  13'nnbin  '3ni  ba  '3b  by 
natrn  p  nxan  c»b  nabm  ,n3iaxi 
,ac'n  miipm  mpna  n'131  ,n'byni -nb  nixan  n'iia'aaai  ntisna  mpmi 
pioi  minn  i'i-"bi  nn»n  nx  ip 
ba  bax  .mnnyai  nppya  ,nibDbpa 

cai»a  :iB  by  in'  ,ibna  mn  ma'n .x»i3  bx  x»i3a  TiEm  nayi  01» 
ban  :iiaxb  p'i  xmiD  nTisn  inai 

1113  baam  ,m2:a  i'3'ya  ai:rn  mn -yab  ana  xm  .ip'y  in  nianp  mnyb 
-p'xix  Iiy  ,mn3M  n'xa  »ib»a  nb 

1     ̂-l^^      ̂ "^^*^1       ̂ -^"^••»r       T^''n*:i-^^        *,,^-^*'-, 
'      —  J»-»J        M.^r..«         m.    i  ■•:  \    t         fit     f*l* 

I'in  nai  'p3  ,pptt'i  t'it  i3iy  na'  ba -»nn  b»  iBiaa  p-'B-byixi  .nxi'K?ab 
aian  biam 

•n  »pbn  n'»an   :  'i'xan  ma'ax  (• .x"n  ,piai»  10T  nxxm  ,p 

m  ,n3na  biB'n  rx  ,]ia 

naixn  b»  n3na  bx  D3a:n  »inaam 
ya»nb  n»p  .nnxia  mixip  nynna 
—  laxnb"  ma'ix  nn  bax  ,a'iain  nx 

»'xn  by  lyx  ima  —  nnan  mnrx •niinn  b»  naiBby  m»  byi  biam 

mixa  bibia  ba»ian  iixin  »n» 
by  ,nBinxa  nimm  'ipmb  iimx  111 
nia'iyb  lyaa  ana  mai  nxann  p 

nrn  i3X  n'yin  ."nii3iy„  b»  nia'-y nBB'ioam  npiayn  nrnabBusn  nx 
M//  i'xi  ,nnaiy  oip'bai  nnaiya» 

i3nyi  nx  nn'oa  "na»b  m'a'ap"3ix 
.iT3a3i  ini3»  ,na  loia»  iixi-niyirna 

•an  nabiy 

-'30//  nbx  a'3ia'Bxb  n»y3  bxi»'  no3a 

viaxaa  mxa  la'i  piabx  .i3ba  "na rnnm  b»  mn  iian  ipns  iiixn  by 
7»    "-^aio:x„   mpaB    .ibii'a    'biibi 

nai»n '."'aan//  tmaiaipn  nisiain 

ipna  iniiay  b»  mman  nbia  bax 
1'pan    HEB    xm    n'iayn    mnaamn 
xmi  /(•  "ciim  n"n   b»  n'3»  nxa„ 
-aa  .pa  b»  biian  iiBob  i»an  rya  |  -'»  »"ii'aibi'O'B//  naynb  »p'a  nimm 
n'yaixn  ma»  110a  »p'oan  m»  mp '  ;'a»  mon'n  napia  inn»  ipn-no 
;»iiai  xba  iBon  .nT  b'nna  -iiyb  |  a'aasa  p'i  faipan  'nn'n  iian  'xn 
-'n  nyn  mnp  nx  laoa  xm  niciaa  an»  maB  ,Tai  'inna  nx  iipnni 

(5  110  10  'ayB  Iian)  xba 
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,n"nai  niiEoa  »mb^'bya  mbana 
.B":ixMn  c*x3nb  mm'  nyi  pa 
vipnaB  .nnb  ns'yai  nnb  nabn  bax 
nbxa  nxiaai  nimna  nimm  'a,/  xxa 

'iaixn 

b» 

-n  cbiya  n'xx^nnb  bxi»'  n'vx  n« 

cyn'n  ,nian  'bta  D'nn'  nnm  »m 
-v'xa  nyQi»a  rai'n  nP'ny  cnaix  *a 
c'"vb  rjni  it  .mx  .mm  nn  nii 

.nay  nn'a  bna  i''i9i  ny  mai  niana -'"1  moaib  Ti'b  nnv»  nyan  vtpa? 

..n'i'y  na  Vnm''  .mxb  mx  nnix  i^o 'nx  ynrbi  »nnbi  .n'nnn  n'3i3'3 

ncja  b»  mtP'a  bin  .»mri  n'iii» -nina  o'a'wn  n'aiy  aibr>b  bxi»' 

-'xb  .nrmnb  n?nnn  r\ri>'r<^  ̂ v  nn p-'"^?!  b»  nnx  pnn  n  nnm  "^»  m 

narn  .nmxnx  i'x  .mnra»  ''xi»' -cn  nv'ir  »'B'K  mn  nn'"nm  ̂ xirzr» 

nmaa  *'y  bx  nx»'3»  ,n'iia'x-n'no 
-"xa  m»m  -<n'x  'sn'xi  nn  'aiT  bw 

-imb  in  nob'E  x'n  .n'biB'bn  na'i 
-m»a  nai  ,nb  nanbi  mxB'Xiaxn  nv 

.max3n  nn'ib  na  nn'n  nviam  11» -CT'  niainb  maxn..»  »ni:?a  m  rx 

,1819  n!»a  nioia  "bxiw  naanbi  bxi 
-ynon  "sn  sn//  nyisnb  nai»n-n»ya 

.n2»  nnixa  n'i na  ra  abana  bxi»'  naana  bax 
cyn  i'S  :nb'nnaa  '3bon  ,inx  ina 

naxyb  na'ona  cpnnb  'i»y  'iimn 
-I'X'  niB  nai  ,n'»mn  cnn  'X3n3 

cm  T3"ya  ibibi3  .poa  n'snnn  in 
ini'n  bab  .i'oibnb  nnnonb  mabin 

'xa„a  ipna  niiByb  mpa  xib'x  r» 

fjix  ana  »ix'i  nun  ima  .'Mim 
-am  niiEon  by  m»a,/  naxaa  nyxn 

IT  isni'po  —  yii'i  'iba  'in„  r-n'J 
ni»in  nii'X'  'I'  by  ny  niann  xb 
i3'by  133'  xb  :iiyi  nxT  ,iiy  nibya 

bax  »miay  miso  a'»nb  nTn  ci'a ii'ia  by  lam  13B'»  i»bxi  i»bk 

nyan  p  by  .1919  n3»a  i3'3a  '3ai 
-nn  ma'b  ."yiab  m»yb  nyi  »ny»n 

naan  'b  »nnpb  b'nnm  xm  »»ix 

-a»  bnan  ,m'n  no  cyb  n'nn  bxi»» 
-i3n  i'ya  »lavp  nx  mpTnan  ,ninia 

man  ia  »mn»  ,n'3nii  n'nn  ny 
niaiyi  naiy  nx  nyinn  ,n3ax3  maxy 

•lixaa  nb»  by 

bimnn  naaa  maa  cni'a  bax niB'oa  nna  n'XB'xiaxn  nun'  aip3 
-by  xb  bxi»'  naani  »n'a  'anai  pn 

ab  xnabi  »cn  »mb  xb  nna  nn 'iimn  oi'pn  nx  pTnb  xb  1x1  »in 

nn»y  ipna  nyian  "ima  niax  .lEiin -n  »iia'x  nyi3n  nna  bax  ,nibna 

by  »cn  'BIX  D»b  yian  nx  no3iBa 
naiy  ibn  ,i3aa  ciiBnnbi  nmb  naa 
«7  ia»b  ipnan  b»  i.nbm  .nnsi 

13113  m3i»xin  .IT  na'JD  xbab  nba' bxi»'  nc:a  'Eba  ciai  nxi  C3b  rx 

niiib  mi»a  iai  ya»nb  ixai  nbia 
-lia»n  ny  n»in  nbn  nnn  ,niinbi 
.l'ixi'i  .nniBx  nnn  bBX/»  .»in  i3y 

nap  ,iipa  '»3x1  nax  'aBn  »n'3i»xin '3opi  moaa  cyBii  n'»b»  1113  nb 
,niaxy  'aiaai  miina  'opba  ,px 

mnp  ni»yi  nBxbab  naana  niaan» 
.ni'X'  nna;yi  nnx'  xbb  »maxy  nnb> 

-nani   ixim   ,byiBni   'nn   bxi»'   nx 
—  «im  bx  minm  mba  ny  pax3n  ,»in 

niiiy  .nyib  nxsn  X7i  nyn  xb  mix 

'payaa  xai  »ninan  ba  'aab  n»im ,bxia"  mix  b»  labiy  bbnai  i»Ba 

cxaxi   iibn   nn"xi   m»  nx  naxax —  lap  '13  —  max  '1  by  lay»  iy 

xb  lay  I'X»  lay  »nai  boa  lay*  bv 
n'piOEn  3niB  p'bx'3  ."Tny  xbi  mm -nnxn  nnna  bxi»'  .naan  by  nbxn 

p  npin'aa  .i3ib»3  ip'y  nx  nbn  ,mj 
M  n'iayn  nnxM  pi  n'iayn  ii»bn 
-bp  i'omb  »'  IT  nbpbp  by  bax  .mn 
nazn  :n3aa  nbna  i»bxi  »mnx  nbp 

nun  'yia  b»  n3iiona  nnpb  bxir» -n  nT'bxi3'bn  nsipnB»  nbiB  113'xm 
-ni'yBa  nma  x'n  :'3ia'Bxn  ,inixa 

nain  n»xi  ny'p»a  nb'nnm  ip'j -n  nyia  xb»i  nyia  »nibaoa  paxn^ 

n":ibi'xiDn    n"nn    'X3n  isai'p   nibx»   nx   n'3'y   'aaa   nb'Bx 

xm  nxTi  ,n»B3  ip'  nx  nbaa  ,n»xn 
-aT-na  n'iim  n»x  na  iixna  n»iy 

ni'iay  m»3  nviai  nai  ("cxn»/)  133 
.("n'ina»/)  ni'iiomn 

ni'iai  »nx'nB  »aa  x'bsn  'pas'B 
xm  bp  131  xb  ,b»ab  »nan  :m»3n 
xb  b»  nmi'a  n'»3  maibia'o  nnb 
ibxi  iban  nab»/,)  nmai  i  b  xa  nma 

XM  XM  n'naiin  inp'T  'bixi  .(''i'»3 
p  im'  ,?,^)H'A  'inc?  ,n3  iy  inx'an» 

.n'naii  naibim  nBinB  nx»i3  ,i3an 
pa  ,'po3'B  iB'n»  mann  in  ni3i 
xm  abix  ,ibapn3  xb»  inai  ibapn3» 
■xann  .inxn  —  nnb  px2  ixc3 
-'X'  i'aa  .inra  vby  ni-ann  km  t.m 

,1X3  i'3T3  niBiian  nrnann  vt\'\'\ -n  'IMM,/  byi  '"BX  nnB»a,/  by  1013 

nx  ,("na'3n„  b»  ixioiama)  "'nx3 
bpay,/  ,"vmbxi  »'x  »'x»,  ,'nxixn„ 
"lo,,  ,''mycn,/  »"cb'xn  n'ran«  »"nasn 

."3X'3iB  pxo'X'/  »"innxn  ban 

'B  b  ny  cbix  »annx  maiB  ,'po3'B 
ibinBa  nx  b'Boa  ,nbxn  mmxn  '  3 
-n  lamn  —  n'iiamnn  'yBXB  mi-'xm 
n  1 '  n  a  1 1  ni'ii»Ex  ib  pBoa  'iioo'n 
lamn  —  mn  ny  3i»nni  »131x13 

,minn  iip'nb  yoa  'iiuoMn 
^3Bba  ny  .nannnb  i'ixi  »'  mxb 
-3ciia  i'xa  '3i„b  p'ivb  .n  ni3B 

b»  i'ni3i'03„b  'po3'B  n3B  ,b»ab  ,"ai3 ."XB'py   '31 

-M  niiaoa  ''po3'B  b»  laiyb  i»xi 

ni:»3  IT  miEob  p'3yn  ni3i  :n'iM 
■33  ni3i  »niBiiBm  ni3nan  mnx' 
i3X'3'  ba  nbix  .in'  na  np'xai  ma 

'po3'B3  iBiaa  bai'-byab  nipmn  iixi 
ini'  in  "niBi»  pix  ,naTan  bb3b 

.niB'xa  i»xa  nia:a 

m3i»ni  mann  ma'anaaBn  nn»a 

c»n  na  xxaa  cn3  »an»n  'po3'B» 

:n3yn  laiaina  ix  »an»n  »"abiB// 
310  m  minaoBB  i'x  naaxi  ,"pEn// 
-naaa  'po3'B  b»  'n'axn  inpan  nx'nb 

11x1  'mi)  na'  ba  xxaa  'po3'B  —  lan 
p  E 1 1  n  1'  by  (mai  ma'  mm  ny» 
-n  by  nan  lay  xm  ,bxi»'  "n  b» 

by  n'niaax  nnxa  a'anb  nxn  "laea 
na  »yobi  nbx  cna  ai»n  yi'xa  ba 

.nn:pnb   ,inba' ,a'a3ii»a  bTi3  'b'oa  nn'ya  na»    N'n  'po3'B  i'i  btr  n'nnaan  ini'X' 

11  n»7»  oyaBb  ,'noo'n   'xi  ,'xi 

nnii'X'  .'yaiB  axi'ni  nain  ma  ny 
,"ni»a  n"n,/  b»  naioa  'poia  bv 

niana  pi  —  ,'iai  "baax»  iTT'^x,, 
111a  m'a'anma'pnb  ni3"»  -  ixa 
-n  byian,/  bx  "bxi»'  '3ian//a  r»i3'n 

."'im' 'po3'B  Bipnn  D"i'a-naipn  nmxj  ibb -n  nsbaabi  n'ii.nn  mbyian  nyiinb 
-'0  ."i3i3//b  IT  nyi3n  iiaiX3  .i3i»xi 

byiam  bb33  'imm  bayn  'M'j  i'hb n'»xi  "i3ia„b  i»a'»  »oiaa  'nmn 
by  ia»  'pa3'B  .'ni3ax  'nbiayn  lain 
-axb  lay»  -mxb  ix  "i3ia//b  msip 
mva  ma  m3»  i»a  iiy  n»  ,np'i '•aiynnny»  'iimn  'ambx'xion  imyB 
nT  "Tina,/  •>-\r\  'a  ,"i3ian-nna:;v  c»3 

bbBb  lyan  mx  ii»xin  ixan-?-?--  im .oo'bx'xiOB  n'rjxy  nn:,n 

.b  .'  nx  mian»  »'xn  mn  '?03'3 
mbyian  nyi3n  b»  m3Bbi  '3B>  rio 

b»  van'  .n'bx  mix  aipi  rnm'n 
c?'»  ,mni'a  n»iB  nn  fiai  'poi'a 

npinn  niibinb  ixa  ibxan  p  -3 
1X3  .bbBB  nE?'inn  n'imM  niEom -nx  "pE-n'B//  'nonb  iia'33»  »nya  ix 

yB»iai  bys'a  pi  xb  'poi'B  .nn  mi •n'a,,  .yaa-ai  b'yaa  ix  xbx  ,pBa 

,'pa3'B  ib'xi  }"'i'on//  mn  ibbra  "i'ia 
"ia3na«  mn  ,b'yb  'n3"X  ia.»  'eb 

p  'B  by  1x1  ,ni'bxa3xan  n3'n3a 

by  nnaayn  nnaxB  .na'  nby  "aiin/.-n 

D'Bi»n  c'jy  'yTa  .»x  b»  nnibbin»n 
.iniicoi  bxi»'  »'na  nn 

by  ,ix»n  i'3  »iBioa  nab'ia  x'nan -cnb  111X  nya  »'am  man  i'na»  ,13 
-»n  »B'n  o»En-»'x  ,3bn-bnia  yn 

nx  i'aTn  nani  ,b»an-»'x  bsx  na? 
-i3y3  nMc?  xim  ,x3  3iia  i'aan 
—  'poi'Bi  pa  b»  nam^ja  nni 
-"loa  n3'n3a  "b'iBnb,/  naoina  piaB 

.na 

yB»m  xb  pa  b»  i'ixn  im»3a 
,ib»a  111  'pa3'Bb  .cya  xbx  'PD3'b "Tnabn»'  by  Brn'nb  bi3'  Km  rxi 
-ib  'bix  »'  mx  m»3  nsax  .po  bv 

1X3  nai  »i'by  pa  nya»n  nx  n-x ü'  .'ni'X'n  "na//3  nx  'a  ,"i"x„3  x? 
-ba  nain  'paa'a»  niaiyn  '3  »n':nb 

11x1  imai  .a'»2  ni'n-i  tob  ia -n  b»  maibia'oaa  mnan  nx  mbab 
'pc:'B  .ib  nxa  yia  bv  inyB»na  ,n»x 
-an»  n'nxn  nuDOB  m3i»xi:i  p  nn 

-  a  1  bi  1 N 1 0  a  x'o  b  lab  navzn  nx  ns 
-anxb  nnn  ,nanx3»  C"w-p'bar,pb  ,n' 

nx  nbya  fiaa  'poj'D  .n»xn  b»  nn 

»C3axi  .n  a  1 1  mix3  mn  ,11  1  a  1  b ' 
»B'n»  ,main  nrniiBon  mnxn  baa 

niy-ip'y  nx  nxi  ,iaxyb  'lo'a  ina 
maanm  miiB'on  mxa  nai  .nTnaa 
"n»pana«  ib'XB»  pixa  lanaa  ib» 
-n  b37  "TX»»n  p»  .nnbu:  n'XT'naxn 
n"3»  xm  ni3i»n  nmi'X'a»  npmxam 

in»)  n'op'ba3ipn  :inx  nn» 
n  X  n  a  n  1  (laxyb  mx  i'ai  niBnb  nix 
,nmiiiyai  ibbn  mop'bsiipn  'ana  by 

."133  mbxi  ba,/  ip'y3  nn» 
nb'»,/  n'niiBon  innay  n'»xia 

,ibi  ,nba»nb  »i^aT-'aa  ix»a  ,"oa 
n»p  m  131  mn  ,n'3nb  »'  »ib  xpni 
inyn3  p  '"y  '3  ,n'inxb  i»xa  ini' 
IX»»  xm  —  P'JB  ombBsm  ibvx -3  n  la-iv  "■  y  11a  ,'  a '  i!  p '  o  ̂   a  van? 
ia-'j  b:»  .lama  pioyb  bnm  ,na? 
•ma  /!  n  1 '  a '  0  p  "  a  1 X  a  Npm  xm 

bab  mi»ni  'bba  'nb3»n-'ni33n  ia -in//b  xiaa-'iaxa  nx  ana»  xm  .»33 

by  ("pxso'ix  o'p3")  "P2  "''«* IB  mx  cDia  »nyb  nba»nn  iiy 
IBM  ,nxia  'Bb  iB'y»  "maipn,,  nx 
"a"nn-nnn«    n'aibix'i'a3    mxb'aaip 

.'131 

lyxn  nnn  ma'3  mn  nTB  »px 

b»  niap»nn  'bayas  'msnm  li»xin 
bbBB  n'imm  nB'aaa  "cbiyapna», 
n»iinan  nnaon  'aixa  mpoiyn  b»i 
-bana  nanna  nay  nbx  ba  :üiaa 
"ib'a  bxi  oii'Bn  bx  »ia»oni  ni'b 
ni-.pa  .ini'  ninai  naxaixa  »nnx 
niyan  cniD'3  'Bb  —  naxin  »xi  nm 
»"ibia  cyn,/  —  Txa  mb'3»an  b»  bs 
by  lain  in'-mnan  nxa  ia  mx 

pbn  IX  —  laiba  »"cyn  '  3 1  a  n,/ i3'33i  i3'3a-3ii  xm»  pbn  n3ax  ,nyn 

'Pisa  i'aa  moya  ix  iioabi  »cyn  bv 

ca  lyan  "•on'B„n  'baai  "ni'bba//n n'oyan  l'si  —  nmm  b  y  1  b  n  bx 

n'3  nby  i3in  .'pai'B  in  n'n  ibbn 
nxxT'ixabnan  i'bnn  ib  nban3»  mx 

cnpa  bxi»'  "'3ian,,  b»  n'n'axn -'n3  in'B  nyi  ,ib  mxi  np'iaxa 

-  f  1 X  a   n'iayn   nii3yn-nyijn3   »nn 

.bxi»' 
bx  nno  "msian^a  nt  iBya  'im 
:a'»Bi  bp  bba  nn  xb  "'imn  byisn« 
'imm  byisn  "n'ya»a  boB/»  ann  '"By -n  mn  nTB  —  cansn  msiann  ima 
-nan  '3B7»  nan  "Xina  ip'ya  axa 
"'im'n    byisn.    b»    imnaya    -nas 

-xb  T'yaa  nsya  nyaia  bxi»'a  »mn 
-n  b»  »manpn  niinn  'aa  b»  btbx 

m '  b  X  0 1 X  a  b»  ma'xi  »"i»'//n  mx -in  mnx  ix  ,na  nbyia  n ' a  1  x  b 
nmxb  nb  »'  n»in  nma  xbi  ni» 
niTn»  ,bxi»'3  »mn  mxn  b»  nnaa 
-niB'ii  b33i  mnT-ys»  baa  nysim 
-lomnn  nn'»xi  mpaa  xpni  nnvapy 

nnnaaa  'nn'n  "'3i»//n  »naixn  b»  n'i 

IX  xm  bxi»'a  i»'ni  »mn  cixn  b» 
b»  nc^BJa  mnnasi  innai»  ,min'aa 
-»a3  laaa»  ,ip'y3 

-iB'i  .mx  xm»  »nbxn  min'an  a^a 
-aa  max  ,n'3pTa  ci'yx  mb 
M  n'byiBn-nyi3n3  »1x3  mmb  o", 

-  b   17'BX   c  '  E  m  »   ,r"""'ia3   m'iBy 

rsi*  rxnr^  n.i 

tz^i^ni  D''rit2?n  p-''pDa''s  m 

.1  .X  "X30,/  bx  —  nnx  nnaa  nnx 
miaa  »mnyx  mini3  »b»ab  »iniia 

iT'b  '1  ipTn  »Tmapya  ib'b  'ia  m3'3i 
—  rai3iya»  111b  "mma  iya„a  — tt^ia'aa  mnyxn  'i'yx  i'Ba  mxa  xm 
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■•jnn  xin  nxa  nn  .nPinV  d-tjis 

-m  Vnan  ̂ ^y^^  nsna  pi  nrn^ 
jiian^nnn  in^ai  yion  ,]n  .imura 
nnnn  btr  nranm  m.Tn  eroj  on 
mnan  m^^:)  ,snon  ̂ in  !  >KnB^> 
npisnn  i.Tnn  ,mn  >«r  minoni 
•>mö  OK  —  Dya  uovp  ̂ b?  rn-n>n 
moj  nj*KW  nxiap  nt  otra  misb 
tma    ra'»xon    ̂ a«    »n^na    nrnaa 

."me'ij 

lirrT'n  'w  iwKin  -psa  aina  la 
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onpinn  is^n  »Tita  M2yv  nnnn 
-13  ma  inra  ̂ narj  p>nn  .i.Tiia^a 

Qicrn^  ]ixin  .iinK^  miota  vj"»yt:? 
•na  yiapVi  t^x^  rD''onDn  cno  n« 

y^  ir.31  "»aa  ̂ npa^  n-'i^in  oma -lya  K^i  "nioa  "»n^a  natn  ̂ v  ytv 
"1.1  la  "ixa  oya  ik  .lani^t  ̂ 3  la 

K>n  riTDiK  .rT'avnm  nmn  •>•>« 
-iDOKn  la  onai^en  bnjc  Kiaiyn 
•na?  nT'nri'^oB'  ntra  n  ̂ \in  ni 

'vn  *?v  naio  na^ca  nai  D"»a''  thk 
ftwa  i*a  ,'noa'?  I^^ac^n  k^  ,rtnr  o^s 
^60  ,D"»ais'nn  vnia*ir-»i  mian 
mtT'p^^Koxp  .mn  —  o^ma^  nioa 

mas?  »nnyn  *aj  ̂   nnyn  »."wa" 
n^naiT)  rna^pan  nnm  —  DnDO"'ai 
.laVa  Tay  i^  nmn  nn.T.-i  j\:vn 

.•>pnDn  aipa  nmnn  cin^n  --w 
-ncrnn  .lax?  nptnn  a^a  sa  o'ryri 
tn  vvs  02  .Tay  mran  nunnn  nm 
-^c  V7  wa-'m  nn«  1  r-'c-ijtjrj  n-n 
•an  nn  lin  cr-^i  »ncn-^a  rtan  "tr 
njcrn  r^iDOKn  mna  nTiayn  ̂ ^• 

•"13:?  lata  ia  .rnaii  rinwa  i^'u^ 
-132  mr  P"'3vn  .tki'?  n'rnrnn  n^K 

^r  r^nKH  "iTaan  .'?K'»87**f')K3  ip n^TK  na^oai  msj  ,r*ja-»jn  nrsoKn 
rrni  ncn^ia  ynn  n"^y3  -tki  iiy 

xin  »miB^n  iVjT'jcB^ua  "m« 
lao?  D-JC'a  mu^y  .iju?«  mn'y 
nasn  "?»  nn'^m  ̂ y  ni  nan-pa^r 

Ditn!?  ncj^  nina  T''7y  ')"'Ovn  ."^inc- K^K  ,r}ba  ''>nBr»  cy  rrnbin  rx  k? 

.^axy  y"»an  nn'^in  rs  d: 

nx  snna  -»"»"^a  .■n3na  ""na  c>''y 
-IHM  .•roi>moo\nn  Vir  n^'7K8>n  V3 

-ji  nip'3  iinna  ittiti  luoTa  r-"» 

nn  T^anV  ivoi  nuy:  ;k3  .n-^n 
„nnVi  innK  nnn  ̂ iv  pi  Vs'  "''^yD's 

(5  tiaya  i^an) 

~»aa  nvH  ,mannn  >>ya  d"»«?!«.!  an 
.3iDn  la  asTon"?  n'^t^yc  naiKa  nV 
»nanx^  oanx  .T»"»3ntr  nian  ik 
2K1  —  Tinn!?  ,niib3oV  nyatra? 
*ya  nav  »nbVma  nain  "»i^  Vy  pn 
nnv  D-^eya  nyi  na  nn^aa  d^o 
•lax  i\^T\;\  n^  >y  —  .nnnx  n^aVin 
•ann  laa  narTn»  na  n'cy  im 
VB'ay  wT-ixii  nny  nmpj  iim  ,m 

nain  ^aa  nwmw  na  k')D"'k  "«n -101  maxi  ,n>max  «n  »i^b?  dtk 

.«"na *aio  >rya  nm^iv  laa  mn  'nn 
•in   Vy  D'»aiB?i   nury-j   :  o'V'avan -K3  Diu;;  'Dba  nvbba  nnoia  ma 

riVaipan  mixa  Vax  ,oik  xn  -ic? .m  3  n  3 

'Tff  IT  rna  naV!?  iVa^  Vian  xb 
D''jaxi  nxc^iw  n!?x  na  "ix   »mann 

*dV  itt^y   ,K'nB7   mu  nT"'X3  rmn"»^ ••loa  «rinn  yiani  j  m3nn  mcm 

'ov  cwn  ]mx3  ."»jirn  nxb  xin  ptn 
•V'jn  larsa  nx  iiol^iaa  nmsx  3n 
-t'T  nuinV    miiK.1«    i"''?i33  mcu 
»nsr  n-nn  nnn  ,f:ix  .-nnn'n  yia 
niwxnn     n^mtan  noan   nx   a;i3 

xm    nn     »n'mn\n    n-'D-uimoona 
innoi  nnyir  ''w  ."»"V)  >y   naxa 

mainV  ojant»  o'p'ss;  nytt^3  mn"»*? liB'xin  nyB7>  no^ia  o^oia  :  non^x 
jap  B?osrD  iiy  IX  ,mn  man  nnn 
-nan  xin  vbx  no^ian-cmaT  »nnoj 
cinn     "n\Tn   ynan    niaonn   np 
nmnn    n'moo\"in  nx   nus'n   icx 

naa  «'anc^ncr  a-'ayn  in-»  nnVin? 
.nanon   iv  o-^moonn   catt» 

DnvTn  i3Ty  pcxin  Tyw3t:r  dk'2 
,DTia  ninxa  imx  D3''?tt'n3  m3y  nx 
nx  "irtp  "13  ,Tiy  "iirxi  n^ns?  1313 
a;iaba  lyiDim    >jc?n  roBrca    cayo 

•nV  n^ixi  nncryi  nnn^n  :  DiaT^'ja 
.B"n   nxan   '?v   n'^ym   man"?   di3 
Dn"'nnVin  nx   Q"nvTn  ixi    n3   ly 
:vn   naxasr   ii3n    ba    » inx    iixa 

-31  nsnxn  n'73pn  n^vbrffi  n"''?"in3 
Va  "r:?  naipa  yapj  m  mnnonn  n"in 
m  nx  "»"•3on2'  d«'3)  .c'X'ia  nycin 

^-ni'7a*iopn  11003  ■iy3  pnx^  'cnc '^v^    .np-'nyn  inin    n3Tyi    mm 

Vya  ynp  ac'ia   i"t?3  mnu?  »iB^non 
D^xn  la  xr  »ny"'rn  xn3  oio:ipn 
iiaT  -xin  >dV  "»n  dik"?  ntpyji  »s^-'xn 
xVi  nnnx  Cio  Vap  .ijay  ■)3y  .«"^n 
•ai    iBTa    nas'nna    nrnv    „nabnn 
n"ixan    n")3Vi3   nnsjna    tön    ,o"ipa 
x"?  —  »n"?  laip«?  n?N3  ix  »nnnx 

nyin  .m'wxn  x'jx  »"ip'yn  xn 
lax»    »nan-T^'rn-  mix  ̂ __rö"?nn 

VxTtt?'     nasn    nyoin    ivhd 

Tiacx  mVa3  it  nn\n  ,nnn\"i  3np3 
•irpn   ml7'7i3nnn  nbnn   "»a"»  Dxy3 
nxo3nno7  ̂ h'W^  D^im  ,it  isa  n"»! 
oasnb    naya?    ,D"»iin\n    "»asa    inD3 
—    DT-myispaV     D'i3iyn   nniK''? -"»a  iin(a  ,nn"inn  ̂ ^«13  xpn  ixVi 

»n'iaaia    nms    sn-sn    mx"»!?    .xo 

»naiDxa  mnn  'jsa   ml^oanm   laa? 

DT'Vi3'b  '?v   wiTi")  ,ix3a   n-spx-'") -D"»os!ran   omx   Vio3    ;  ixaa  mix 

i  mra     —     1:3     loxacr     »n-'anpn 

na^rar  iiay  "»ooira  '?iü"'3  —  inxai in    ,nVian-nnn    itra3    iiavp   by 

-on  nn  ">dV  nn\n  x"?  n^'n^■n  V-'x 
.n"'3aia  '^"•aa^a  Va?  nnyi  ">d>i  n3'3 
Va  'ia'a3    n3arn3a'    n  1  b  a  n    m3iy 

naiyV    iiay    n3a?na    t'X3    nnnn 
npoo    ,'7X"iar'-rTx    »"•Jicn    Tsn 

nyar   nnix3   n'inn   nix'xa   nvn'?a Vx"ia;>^rix  '?v   n3iy  Vi3'33  boisa? 

a^inn  inn   :  n''pniai   D^-ma   "»r-'?y 
»m'^an  mx^sa  nx  nyi"?  iiy  n3x  xV 

»b»  X  T «"  D  y    >y    yiaa;"?    nxi    xV •ip-"''7ip3   iinanar    ,D"''73Xoiin   omx 

•nx  n:n  "»a  ,n"»a"'aD  niDnna;n3i  m"? 

nD"»o  ny  nmVia  Vy  iia"»!  nan  n"'nD nnix"?   inx  b'ao   vn   »nmnxn   nai 

•03   "inx    101X3    iü'73n:a?   »n-J^yin 

no^im  »lannxn    '7n'i    Vc    n^r'rp'i -"ipa3   p^X"'x  nnoa^a   nii3  '7a'i  Y'^^ 

Vy    naa^"»    n"'aya    .D-'na^n    in-'nia 
"»oo'nxox  tt'aT  ima  n''nx"'nn  mixn 
'pn  '>yvv  yao'  xaa'  »ino  ima  ix 

13    jj'iptn    nnnin    nwaia    no"»'? -ywa    Dn-!3X  nnDa'a3    ,'?ca'?    ,n\n 
-mn  i"»3  ma^pa  n-'bin  mi"'na?«  »iio 

na;a  n  'ax)   na?a  '7ar  nm-^xn  nn Va?    npiayn    nnxm   im    nioViia 

.-(nVima-roViia  op'Vo  ii3)  op'bo 

nnxmn  i3t  nx  i"'non  nr  pobiia 

-man   Var   in3   »ininin   ■'joa   vi"?"» 
-la^V  nx  -laa  p^x^x«   !  p^x^x  '7X'2"i 
-nx  niyi3cr  "133  xxaii  a-i3io"'H3  vt 
•3n  1799  n:a?3  n3n3  —  ,""1X3  an 
•ja  Dm3x  ninn"?  pai'?o  nxb  min 
na  iXi»   nTin   "»na  im  b-y  vobi 

mV    n3iy    Vy    i"?    ymxa'S    »n^an •m   "imV  Va?   imVin   dv  ?  nnxun 

ly^a^n    imm     Va;    a^iipan   cipa -in  Vy  -i3annV  Vi3'  nn  xV  ;  vby 

injian  nnna  nVnon  nx  ■73?'?  iix 
13  ̂ "»-Vy  niaybi   ni   "yna  ü-'x  ba? 

m  lyx   n-iTyai   .imon   nnn   i'?"'X3 na  V  insVD  ran  "»vdj  DiVa?  nx"ipV 
-i7T)3  mtun  Vip?   'Ji?'nn  iniin  n« 

•noa//  ,D'bbi3nan  'rya  —  -n'xjp,, 

'a"»ya  .niua'n  mnsan  "»j-^ya  —  "d'd -lon  >ry3  D^P'sarbia«  _  mmisn 
."n'Dioix  "»Tinx  —  d"'üO"'Vn"'x 

—  iiaa  ̂ v^vn  pVnV  aio  —  oViyn 
X  ■?  ,inTn  x>  ~  1JX  .laibna  13  iin 
133^31  ir3a  by  .113  iirnV  i:>i3' 
>N-iar>  nxvj  "pv  nnn  n^iiaa^  lar-in 
aa?ia  ̂ 3  i:bnw3  -la^K  ,05^  d'J3  ii:n 
bu  "noix3  njaxa,  V31  a?Din  >a? 
,nnna'  bar  13t  xVn  in  x"?  »nvnn 
na  V3X  .a'in  iiox  i3in3  xa'ij  ,tf?^n 
n  »nyiV  i3bi3>  xb  »iiyr  xb  i:x -\"i  n>n3  nnyan  nmx  >bVina  im 

•1 1 3  oyn  Viia  nx  ynan  la^x  ,D«iin 
.nxT  D'yii^  13X1  —  tioKn  x3  .1:1 

IT  xn  iriob  maiyn  n"'y3n  üv2 b3  "»30^  ,'?xia'"'3  DX  "73  "»30^  maya^ 

MPn  iy3 

x'?i  nrnb  ?  D"'-n3  ixa^nV  ix"»:  — !  niaV 

-IIDXB'   ,D"»yi1"'   13K   ."«"'S   D-iVIV   12X 
iwxa'  cr3  »iioxn  ny  m3nn7 

»DTxn  .nnarn  n-i^n-tsn  cy  nn^n*? 
.inyi  !7y  n"»3ya  ]ioNni  v  —  oion •nnn  "»3  ,i3ay  nin  na'3a  !  n  y  b3N 

ran  nnn  i'oxn  ny  nabman  nnn' •aV  ,3T3x  niyianV  ,3T3  nnpnb  ciw 

,nnin  mon?  naia  Tan  »"ipr  n^r? 
.n"'ooiannVi  »ni""  mn  nnxa  na'"'03'7 ■"p^H  "ixari  nxTn  nnnn  mVarxn 

»"laa^a  *iin3  mVia  lon  ny  bv  ,nv 

an  —  niya'ii  I730'?  ixv  nn  xnr 
.nxiB'V  isn-aonr nnaTi"»  nx  innb  v»  13  :  12  Vyi 

■3a'naai  Da'03a  larnpnar  ,n"'"'3B'n  Vc 
nx^]3  bosn  Va?  —  nviin  nso?  cn 

•Itn  3py"'  bei 

■i3n  »bnna  ,n33"»K  nbian  nro  — 
•ain  bnn  xb  ."iioxn  ba'  myan^bn 
mpiTa  ,m3'7"'K  n  maiy  xn  .niy 

1X3  laiy  13X3  D'sixn  .o'-abn  in 
X7  .mnTX3  —  iT^'a  na'a'  ?^  d-idt an  —  D'-an  "i33a'a  yi^x  ■ia;'x  by 

.nn10D^"^  cai  nxi33  anooa 

xb  nbian  n3Di  uv  xi3"'  :  K3  raxji 
•nbiyb   i3yr   nbns   xbx   iiy    nnn 

I  iyi 
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0331X13     Lh     1K^7r33    f31X     in 
s  ■•sibxa?  —  "»"ar*  ns  b  n  nx  nyib 

D"»nn  'yiT  .  x  i3irn  xa^a  m  yia 
■ys  n"'a"'03"'xn  n-aynn  ni33  nnam 

n'-yian  nvo3Biin  nyoB'n3  »oyn  13 
rrn  ,m"»pnn  diik  v  by  ,n"'3aia3 -nninn  mann  rx  nrnnb  n3  na 

»nbiaa  uay  "»aac»  aip3  n"'aix7n 
»rovp'ny  oy  br  mnxa  nx  myb 
•  «r  n  nxi  la  o^nn  iixi  nx  pTnb 
•on  yian  ̂ jiarxi  ̂ ia;anb  no^x 
n^n  >ia>  xo^a  ii^xai  •la'ana  ix 
•nsnn  by  Vbian  nx  oinob  nr  yia 

rPTK  in  .b30  nxbai  nsnx  mn nnno  narinn  nyn  !  nrpb  nyan 

nvaixbn  myianm  »o^vin  o'poix 
'3p  ,i>yxn  DT'bx'xion  »non^x  bar 
biaab  iiy  vby  nn=i  .nnn  nx  i> 
i3y  by  n3xa  3'xnb  »nax  ba'  lon 

xa  yian  .vnp  oi3na  in"'X3nbi  lay 
nnmn  ba?  n'30  inobp  nx  ni3B'b 
yian    maiaar     ,m    n3aa  inia'y3 

.laxys 

'   /«i^-by  innb  i3bi3"'  ib^x  rvn  no' 
bxb  O'iny  O'xan  "»x  »inio  bar  ira 

ay  aiipn  yaan  lao"»  D3in3a'  an-'o 
vx  ,nii"'yx  nia'D3  nmx  m  "'33 n3a'3i  .nnx  xxia  na^yab  D'3ni3 -arann  na  ">3D  no333a'  nyar  ,i82o 
•3x  3n3  »n"'D33n  nnxa  biyb  mary 
•ixn«  :  in3T  ixar  r3  iiobi3a  am 

»ibar  mn  ma  i'^y  ii3n  nsa'  ni 
-arai  nnioonn  n"»  by  n"'3nia  xn 
-bx  "iti  .Dix  npin  bs  ia3  ,n''3n 
-n  niixn  nnn  n"'3a'  bar  annx  d"»© 
bar  nxT  i3  inx  »noban  nmn 

lax  »i3n3x  .miX3n  nnyi  D"i3yn 
lanin  n*  by  13331m  i3biia  »"»ssni 
anbx  bipb  yiaarb  i3yr  .nnnn 
-xa  mnb  'b3  i33iDxabi  i33in3  la'x 

,D3nx  .nxTn  niixn  nx  msa^b  D"'xb •X33  i333n  »nmnxi  nn«  ̂ ni  inix 
bar  naiaxn   mix   nin   b'xin   ,nii 
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nx  i3aoiD  na^iaT  'job •ixar3ar  "»im  »pasn  'irnn 
by  ̂ 3'^^aM  vi»  mnnnar  ,nii 
•an  miDiüxn  by  ,inbxaa?n 

nxiin  ,DT'bK"'XiDn  bx  na^iio 
no'  no3nnb  pi  xbi  oa^annb .nix'bai  on^  »D'jspnaa 

urfl]f1fe  "'  bs'Xi  2""3-nian 
ivyin  nmea  ?  ni"'yxn  ma 
•in  n3iDn  niix3  ini'3  sian 

nm  ,39  13  ra'ay  xin  .in -"»03xn  mnnan  "•b"'yDa  inx 

-xaiin  la  na'ibar  .ri"'oo"'tt'Kfl 
-ma  yoinb  onaiy  ibar  n''3 
-b^^xna  nimar*  :  "»noix  du 

,''D"'ar"'x-»bini  D'Br"'x«  »"n"» 
Tb  nci3  mnan  n33in« 
xin  »i-^n  by  nsia  ."oixno 

:  ixarn  in  »laix 

.naai-byiD  bar  133  '33n  — -lyn  nx  nyib  n3nx  niysa -31  D^3"'y  nxiasar  nyr  ab 

nnn  xb  it  ni3ipo  nx  .xipa 
na3  Da  xbx  oipan  na3  pi 

nbnnna's  n""n  t""»  la  .pTn 
iiarp  am  iyi  tx  '3ai  .ain3b 

laya  ,n3xna-ii33  "»n"»n 
»abiyn  bar  lanv  »a'byion 
-xn  bar  narp  laranb  "»xinxn 

.''i33ini  imix  »man: 

•">n  »nnabarn  inxbr   ,ini'ni''a  yam 

nai    .inx   »iina   msi3    "b-Tia   nxi 
mnion   rsy  mm   mm   r-bona? 

.ba    by    Tayb  ara"".    n3a?    »npiayn 
•"^    D3"»x    T'ja'^ari    vni3iana    r^nu 

oarn    nny    ina    r^'^^'i    »ina    Dn3 
nxm  xn    .biana    loi-naban    bs,- 
''7rt''2f\    ia*b    mann-nmay    nx   'b 
•aa   IT    n3ian   »laara    nx*po)    .ibar 

.(naiyan  —  ,3nx  bn  iixT"<a3  nxx 
nar-^ao   .ona  "»aiarn   mv*   n3iarxib 
amx    I3nnx    mvm^    oy    njiarxi 

D^iary    tx    ,ni3i    B"»ayo    D"^icnn 
■pa  lannx  .oii"x   nccirai  nbiana 
Vv   nan   .:mp''    ro"»x    pi"na    lya 
i""a    11    »Diamn    ,;   nar«;    c^in 

»liioy    mxaara    f3ic    ̂ vf^v    bi"»a3 
oa    .i"^iD    b3b    xrian    aa'is   nar 
•ara  niTya  lannx  layn  nr  oiam 
,.TT3iyn    "'jnT'ann    .lan    bx    »rix3 
n3iox    ixai3"^  bar   "^nn    in-3ar 

ma  miar  na  ix  .nai  na   n^n"fo» i^x  x"'n    !  ̂ axy  iirrn  narr  nn^n 
njx  lan  "»job  ixxiinn3  »araa  nT»xr3 

arpnan   i'nan  nx   aaiy   k""!  ••'W ,Tin     by     noi3na    lyap    .mina3 

na    »n'iiinx    onyx    nar^ar    yni3i 
-tai   bar    in-'axb    .nn    nx    imsb 

-3ar  y3xn  ma  »pina  obiya  yr  xb 

bar  bixn  T^n  mn  in"^i  .ibmaa 

33iaa  mn  mai  n'^ayo   .n  1 "» 1 P  a 
anybi    ,inx   aipas    y3x    bar    aaa 

nn3yn3    D*y3xn    ,i33ara'3    >r^^^'i'*? mn  i"»3oa  inin  mn  »b^nanb  nabm 
.inm.aya    i"^aai    D"73xn   a^ia    nx 
»ms-^ixa    nio"»ara    aranara    .i*n    xn 
jibx    paa    D^^p    by    laannb  na 
"iT"'x3   ,ib  no3*x  mn   xb  bbs  V"^ 

.vnijian  nywn  nx  xn  a"njra  in 
."nsix  b3  nrnoa  nnnr  *b  ip^yn 
»ipaa   ana  xb  nbxn  anain  nx 
inx  xbx  »ixaia"^  bar  inp  arpaan 

100    ib    arnpn    ->yx    ,1  "•  i  "•  0  n  a -"»"on   inx   ,npa«."i   »amay   500   p 

:-^xb  "»laryn  ,ix»  r«i  """^^  B"'oxia 

nyn^a  »ixaia^b  niaax  bar  na"^  nx 
miary  nn'^n  it  .io"'ar  .miay  ncr 
•na  nyoarn  lyernr  »anpos  bbvr? 
byi    iiaT    nijax    by    naipai    n33 
T   by  »iptpb  —  1X1   »bnpn  nyo 

mva  laxan  ixn  by  »inixn  T^'a« 
na^b  bar   nbni->nb3n   ini'C"n  nx 
D>ipob  010  »naaa   ixaa   1«   ']«= 

(5  naya  laran) 

ni'xa  »inx  ixa  »ip»Dn  larx  ,m 
Txn  pi  HiJ^<a  bar  a^^oxbpn  lun 
Dr3i'^ioa"'xn  -la^ia  —•  '»j^rrn 
nnixnn  p  xxv  13'x  pia^b  bar 
poo  'b3i  ,ixi3na  xbi  Hi3ia  bar 
-ma  nb^btr  '^  mxa?  »ixT-oa  xb 
xbx  —  ,m"Tjn  bar  ixp*3  nob 

xm  baaa  njxaa  .o''33o  D''bip^a -na.b  y"'aa  xn  nai  ,iixn  my  nx 

para  xn  Dn3ar  ,ibc  »araarn  "»a naa?  Diata  n3iar(^  .vmaian  nx 
-iaarax3  B"'jpT  3aria»3  :  iias  »bna 
xni  ,-B""n3Tna  mnar»a  ix  »"bi 

na  »nan  bar  np-'jaan  nx  eran 
ia3  .B'Tjyia  o"nip3  niyi3n  abxb 
•arai  B"Tininani  B"^iDn  ni:ian3 

Vznnjf  n  »snb  3"V3i  ibion  -»pn 
nb3  101X3  yaon  nx  «iparb  3""n 

."nabxa3    caa   ,in"'ara 
-"Tan  nm  mo"^  inxb  larox  Tr3 

n^n    ,^xp3iai    bx3a    .na  ba    nii 
-aaa    nj-m    njxa    »abxn    ,o^iar"n 
bbsb  xi3b   "^3   »nixv   ni"TrK   ma 

prn  "tjix  n^  by  pi    ?  "»opbpx  ii"Tt 
-11  nyaca  n^  by  pi  .n"'B3XDD3xi 
"n»  by   .yixpan   n3nx   n^   by   »px 

-xyb  pi   xb   inn   mn"'axa   nsiax 
ba  ."•maaxn  abiyn  bab  oa  xbx  ,ia 
na"^    bxx     mptn     ibbn    nibiaon 
nx    xbab    pns    in    nx    —  ,ixa 
n7ai3n    ,nixin    nv3xo3iDon   oipa 
•biDa"7n    i"'"^n    "»31x3    bar    amnaa 

oop   mix   Bn3  n3oi3n  xn   D'"'3n -nn  b33  laa's  larxi   iinanb   i"^ar 
b-an    vnibiao    n«    .B"'3aTm    moi? 
-oxn  nx  »nxT  b33  »ixai3-bb  nisnij 
,np"'330i    ibara    ii3ao    nnob    miar 
-Tab   bya   ai    ̂ ''b^y   "»nnbyn   i;?x 

-pb  11X13  yaarj  xn  .a"'3aian  nn nn'^n    aiicr    nyar   »noipnn    nxn 

nmx   yiaara  Dm3Tx  nox  o^3aian 
-ya  pn  .nmx  mxia  amj-^  laxyi 
paiD^''nba    yw^    nT-x   .nyar    an 

my.tn  »pm  noi3nn  mnxn  -innoa 
-yara  nnyar   ,vni3nnaw   r'':'*bp.ii 

Tb    wiam    ,.131   nr;    m'-yon-t   an 
.31  iiaa  oa 

1  ]Kai3"'b   bar   .i'^or   .mxu   txn 

laa  3ina  »13  ''y  "»^wn  isoob  m.i 

myar    TJyb    ama    mn    pia^b« »imiana    nnoa    yop    by    moixi 

nnn  pia"^  "•3"7a  n«  .ni"^o3a"'030i 
-iai  aix^yi  yaon  .nx  m'xi  moaro 
»ar>yia    arnn    n3"'n3    —    aixnnv 
•yia    n'3mi   ny»ao   rva   nxi  oyi 

."sxpsia  bv  nvTixni'Tin  inxb  nja 
:  31  pT  ipma  13^  iionixa  aa  n« 

—  na    inv    i-is.rp    xn    pi3'b 
aa^x   »laiyn  aixm  irnar  "D'byix 

»xari3n    nsnaa    pi    mix    B'3""3ya imbia   nx   .n-'aros  n3n3a  ix   xbx 
•1  n  a   xn  xxia  rn"'axn  nni3axn 
omop    03"^    D""nn    Dar     ,i3xb 
■TnxD33  D^ai3  xb  aa  n«  .rbi333 
nvB'oa'xb  aar  a^aTana  iD3m  i^-i 

ixai3^    xxia    i3Xbina    ..mix    bar 
•xn  nx   .0 1 3  X 1 3  a  1    :  vmbx  nx 

n3"'Dbi  .pinia  pi  ,yiT3  »a'xiys  B"»b 03X10  nx  naxbab-nxb  ib  xn  faxa 

*na  .laiba  133  nnyn  larx  »abxn 
Tnmx   »m   i»>x   tv   naionn   mix 
.iyanmn"'ary  i"»y3x  »maiiTni  mbpn 

.nnxo3abx     nyoa'i    vby    b7'd«"3 
yson    nx    oa    ixai3'b   xxia    1x31 
3inxn  :  vya»  c?in  nx  imn  abnn 
•oo3^iiox  i3"'yar  i"nnxn  »nibmn  bar 
i3in  bx  D'aTa3n  jnarm  »ani  »10 

."»nv  ninixa   noipns  ̂ loy   '?in33 
•3xmyDar  b3  nx   laa  tO'^k'  """»«^ 

nmoixn    msaxn    bar    ixioan    B"'y 
npn  may  vby  aae  mxbi  »nannn 
inxb  Bixno   lax  »ixa  n>3iy3X   .10 
0"»bTaian   a^yaxn   »ymn.»    :  inn-'a 
.IT    jiioen    b3n   pi  nxT    b33   B3n 
yson  "»3    ,nyib    3W   mn3i3    nny 

.("xm   11DX 'O^par  B\.  ,1x1  ,i3xbin3  ,1X3 
B''pnBra  any»  in3i  »nvaibn  nnxn 

—  »nixnn3  nn3iy  mam"'  miyii miab  nxia'nn  nx  ib  i3n3  nbx  bai 
TX3  .inv3  nnnxn  rm:ian  bar 
•nb  8on  ni3er3  —  ,ii03b  ,n\n3 
inyoa>n3i  »O'bxiar-  lov  ay  —  v 

.BT-jvoisa^xn  nx  n">x"ib  vj'y  "'npcj 

yanr  »xm  'xa-'3'bb  ixa  -rcix 
Kbx  ̂ Dia  Tnxc3  xb  Bi'Jvoioa'Kb 
nsyi  .IT  n'OK  ro^pyii^a  KP^ii 
'Tixa.'^nb.  fabc  iy  »b'3c  na3  ny 
•oioa"'xn  iKai3"'b  .it  ni3ax3  naab 

.9o^n  m3e'3  xbx  nnDn3  xb  iod"'3v 
«nn  xbar  ,1311  iTia  —  tx  oai 
"»yTxi  DT'3voica'xn  nx  m3aiab 

"upa   mbipar   m:poa   xbx   »imon 

aiip  N  nua  (inTJiiTj  njuj  hnd) 
—  "'aar  pio  — 

mbanonn  nx  »iiarxin  nio"»  nx 13  .na3  xb  larx  »nonnn  nnvxn •nn  'aamn  BT"'bxin  p  n3p  »mya 
"»an  la'x  B"'"»BiiDn  Bn"'"'xn  bar  nia •"'a3i  .bx3ai  la^ipa  :  viiys 

.13  »vnvnn  nx  -^.ti  nxi  ,ia3ar  m .V3'ya  Ibbn  bar  naiy  nby  mn3 
nvibn  ammaian  vn  ibar  mboxa 
nx  .n  a '  1 1  n  3  x  a  ni3ian  in 

:  IT  iiarba  nmx  no'3Br  —  »in^ban 
-na  .lary  —  -aivi  n"»  by  i""xb« -Binn  m3axa  inv  mmxa  noip 
,b3"''b  ba'  inv  nT3nan  n"'3aia 
,0"'y3x-pi3  ixnan  ipb  iiix  larx •laa  ia"'Ba^n"'m  xnn  noipna  nnar 

.maa 

Ib  nax  pi3'b  bar  anyn  nrnn 

nx   ,nax3  c^inn  nx   "»3  ,mna-cn 
B'pab    BT"»  ,vbx    1033    xnar    ,i3in 
n3ar3    Tnxob    X3    xn     .n  0 1  x  3 
.oT»3VBioaxn  aar   f3nar  nyar  ,i87J 
aarb   ,n3xab   3b  aar   i3"'x   piy   n« 
aa  .131X  b3  iinia'a  i3">x  piy  n^ 
ii3y3ar      »B'O0'3VBiDaxn      n3iiyn 
o.Ta''X3    mnb   xm    vny    nsar    20 

xm    .13b  nx    nsana    nj-'x    ,''3ai2n 
naaixn    bar    m^baxb    tnxoa    y"'aa 
n3nyn  nn    ""xxp3ia    .""x  x  p  3 1  a 

.mn  .arovi  nv3ixa  bar  n3"'a3-inva lex  ,D""3yixnnaT^>b3n  p  mea  13 
-in  nana  n«  »naia  nyno  msaxn 
•31x1   cn  Dmn3  n"'a"'3o  nmn  io 
xm    .nnbxnm    ni2n    nyoarn3    an 
-xn  vniino3  pi3'b  nx  vbx  nara 
.IX  i3aa  lab  pi3"'b  ,D3ax  .nveis 
n3r  ,xari3n  bar  ̂ xbniyn  Dt'bnosn 
ibixan  ivam  inxb  naonas  ib  na 

i3aa  lab  ixi  ,D"'3aian  on-'-^xn  bar »nnvxn    .miopxo3ar    T3ya«n    nx .'^3'ODaion    DPDN«n    nx 

•xp3ia3  pion  xxa  xb  pia^b  nx 

•aD3  mieyn  n3iannar  "»o-by^x  »""x in    miiy    »'•a-'Tixn    mona»,    ,1313 
.nnam  nnbxn  ib  nxnn  «ixi  inbxb 
-X10  Dva  .nb>a    nx  .ib^a  aixnsi 
.ip'oaxan  nb^a  bp  invxa  i3x  a^x 

invar"«  by  iax3  aana  b3pb  n3 
i'3nb  ar'  ,iai3'b  oaxa  bar  mxvn 

•bp  lex  »niyoenn  nx  nio^  101x3 
inxb  ,nny  13x133  .it  inx  it3  p 
,D"'n"'3Dn  mman  nx  mbab  i3'0"'3e 

-any«  py)  inve"'xb  B>'3""oixn »nbx  myoen  by  ynxnb  (44  .oa 
by  ,nb"'bn  »oyab  i3n3Ti33  bb3  vh 

Tya  11VX  .11VX  mai  nx  na  n"» •enn  nyn*  xpm  -»bix  n«  -iBxy  by 
•mbi  i'3nb  iab3e  ijb  y^on  myo 

pxe  »n3''a3  mnva  nbiao  nmx  i-^p 
no'bp  :  xni  —  »n3  -[-^zm  m nmnonnb  3ien  ib  nxi3n  ,131  b3 

■xy    nx    n33    aroeob    ̂ bs    »i3iie3 .inva 
-"•3  nenan  »iai3>b  opxa3  nve'x 
-"•an  pononb  .mya  nb3'  xb  »oma 

-a3  iai3''b3  D>e3x  .•'vn-'  npaa  np 

•ye  ,DVTn  mmab  a.Ta"»  ba  B"'3e 
Bn3ei    »niannb    nn    D"'bi3'    a.ia 

•xyb  nabeni  iie^x  xixab  an  B"'bi3"' »T-an  e"'ain  pi3"'b   :  ira  .im"'  .aa 
pxn    be    inv3    3ienn    irpone Bbmn  '33on  lann  nx  xixab  ,xin "n'3'op""3iDn    mx'xan   n^xi-    nx 

nx   ("ivaiv   Be3    nmx   n3'3    xm) 

inxb  'iba  idik3  nn-'o  ibe  .ip-'aaon 
•vx  n3n3a  »vne  »noian-mi'X'  be .i3bb  nnnp  »nn 
—  »nvmm  a^yta  pa  imay  1x1 

"•ba  miom  —  ,ibe  BT"'b3vx:io:-'xn •lya  .ibe  .rn^xin  me  naninb  im 
•31  vene  nx  T'nonb  ̂ p-i^  xb  n 
emsn   axnb   ep'3  pi    xm   .vnvo 
liab  B'pix'   ly^ove   n3   »aa^benbi 
'aaian   ivxb   p'b  vp^2  xm   .inx 
.ibx   b3     ."»abiy     bpea    ̂ aman •mnb  ibe  ipnan  niyBa3   mixnn 

'3031  ni3ax  be   inva  B"*3ie   B"'a 
laaea  lann  .it  ba  .n"»ni3ax  np-tj '33   be  onaip  nyea  nna  .ibyai 
bbx   nxT   ay   n«   .a^aaian  inoipn 
-•»r   be    «'D'XDon  bpea«n    nx   oa 

pniaa  »avae  mon  xmi   -  ,im .Q""nyae  cbn  xm  B"'iDa 

(pnunnntüna)  Joatj  uoP 

P3  ne'aiD  nnn  it  n">TiT   pps... 
—  iiojp  n-pa  yba  in  .1  a  x  b  1  a  x 

nx  Bn3xna  113  .X3  pinia  ybo"» 
nn  nepi  —  nnxn  pxn  nxT  —  xn .mn'  Biatb 

B'an  .B""on3i  B"»ei3a  ipyTin 

ip  naea  nnn  —  naann  "ts"»  —  B.in ,bi3n3  »mibn  paymiaeaa  X'Mien ■310  IT  njoa  naixn  .eiaan  be  nma 
■iy  B''''on3m  »poo  nepi3  »nnn  n"»3 
,0'ova  "»"y  nney3  mnyn  .mai  n 

.1X3  maea  .nnx  nye  be  anva 

1  naipna  m"'onni  —  »nsbin  maeai 
-ibnn  nB"'e3^ni"»xy  be  B"'yai  u-» 
mnyn  n-'eys  in3e  myei  »lann 
nx  p"'xan  »nnn  opon  mix  nb 

B""T  be  njx  np'i  .mann  loian -n.-i  nsK'v  n  85%  ys'i  mia'ihc'nba 

p  b03n"^y'in  .n^pea  po  nee  »nb 
•imnya  bnni  nx 

-3.Tb  vp  —  »nab  ns3b  ib  aio  xb 

""i.  I-  »1  a  1  a  1  a  T  n  e  "»ov  '"y  lo'b 
-aeyxei  :  anpab  emnai  ibmn 

.bb3  naix  px  1x3  bax  «ib-x  »nioi 

nx.!  "rfWu  ibnm  1  nxT3  nnnx  na'o "IM  071  Dniupna  .nnen  la  "na 

—  pe  by  Ib"»  ,pe  by  ib'  .o'pea  na —  n  3 '  0  b  'e  3ain  nx  xei3  inx  b3 
-m   xen    iex3   »vr   laa  nbian 

.e3in  nx  .111a -■»3     ,B"'aK3n   D'pniaa   lyom  no 

pa'3  x'xme  »pxn  nj^j  nx  o'b3nb 

.yboa 

ni3ax  i3nix  mpo  n3iexin  cyja 

nx  i3yT  n3  iy  .nbx  a'iaaa  bio'on 
laib  .1 1  e  b  n  :  ni'-x'b  pexin  'bon ■n3  'moi  D-xns  noe  nnax  i3'3'y 

nnmi     ,B'3ni3    'moi    o'3ni3    .b'x —  »anniD  noebi  men  'ni3  noeb ."•mjaxn  vioni  'nnn  noeb  nnn 

xn  Bixaxne  »ni3ax  —  :»ia'on  .i3ni B'boon  nn'ax  nx  13'Ti'b  0013  .nnn 
xei3  mn  3bb  311p  n3i   Tyi3   .1x3 

.m'xn •eab   .T3D3X   vn   nain   myixpa 

ban^mxix      ba     oyaa      .i3'ni3ii 
oya3     .i3ay     ov3ab     na33a     in 
.i3niib    eiab   leae    msiebn    ba 
iixe3  —  imn  by  —  p  'o  by  1x1 •in'  nrx'  min3  :  nviim  mi'xn 

•aiy  .i3ni  .'xxan  Tpiab  ib3in  n'i 

nx  xo3b  nx3n  m^x'  "•303  i3X  D'I .n'iaxion  nx  oa  n3  bopb  nbx  b3 

.i3'nne3  iiexin  bn'ba  nb  i3'3n 
•01  .mix  ne3ib  pxn  nnn  i3'3'yb 

Bvn  nxb  nmxib  i3''n  B'3bm  .b"'3 be  E03a  nxbi  i3i3b  »nypen  nxbi 

IT  "ibi^b  i33epn  av  av  .nipi3'n •"•yb  nban3  .booan  e-oon  mabn  be 

aean  njn  .pxn  be  a  1 '  a  1 '  n  i3'a 
,iexi  by  nnoip  eaen  n3n  »n'oia 
n3on  be  nnnnnn  .3'30  n3xna  pax 
^n  .i3"n  nx   ">3'3'yb   n3'aDn   nxm 
nn   »Bmox  B"'a"'  be   '3iainn  «ibn 
—  i3byDa  be  nT  mnb-p  —  ,p3xn 
TTn  .xn  m'X'  ba  be  npbn^n3a 
-m  nx  —  1311  '0  by  e'x  e'x  —  13 
:  no  ni'X'  b3  .b'ain  i3nT3yBvb  130 
be  le'oo  mabn  —  bip'yi  np  b33 
boon  n«  .i3iie3i  nb  mabn  ,]^nn 

1X3  .D'bip'yi  D"'ip  be  aiao  pi  13'n nx  :  X3-1X1  .pxa  pyiTn  pox  xn 
nyan  xn  oxn  be  nxm  nanxn  vn 
-10  be  nr  nb'xn  xbi  nyan  mb'xm 

,1t  V  —  .T3X  be  »n3'3n  be  »mo •3a  ,i3X  mian  nna  nnn:i  nape -lya  n^-iyn  131  e'  '3  »naxn  jix  nxo 

•ya  oa  nyx'3  it  t  .Bixn  "n  by  n 

b3Dn  xb  .cma3  vn  xbe  mna^'e .n3:na  nxTo  mi3a  aa  —  ,i3b3 

i3n'33  H'pan  pies^mans  o'n' »innob  13X  B'nxa  bvbv  .ip'  pipo 
•  b '  no'bp  nx  pi  i'stx  .eaa  i3''n3 
ya'a  —  ,xn  ybnn  .nbian  'i -n  Tponn  'im  .nox  lavavi  »nepi 
B'ayo  .mi'yx  D''on3  by  ip'y3  bo 

p  px  :  nax3  .yboi  ybo  :  nb  nai3 
—  pniaa  nx3ine  pxi  nTn  aipan 
nx3  IT  n3D  .nnx  ansxna^m  nx 
nbxi  ,Bea  ix3e  .ibx  nx  —  »aaiabb nebona  ni'S'  b3  '3  —  ,1x3  inaxr ni'X'  :  i3'3'y3  x'n  n3ep  '3i  ,p3X3 

!  inixa  'xibn  in 
-lyn  mn  ,bxiar-pxb  i33bn  iex3 
»eoin  be  anaes  ni3vyi3  1333  Bb 
ib'oxi    .nnnx  be  »B'ay  nine  be '3'y3  B''3inan  i3''n  x'nn  noipna 

.B'iinn    '3'y3  i3"'n  a^ia*   :  Bb"iyn 

"*v*^  r*^-*-»-. ' 
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n  y 

5  Tiaif 

INHID'  ''n  IIU  i HNO T3a  Ta 
:k3  mm"»-!:  —  nra'cpaiN  .^'?y 
•-K  oisn?':  m-ri"'  nrnT  .nvsno':: 
njion   mrM  iina  ictvo  may  it 

.nnnn  Vty 

K'H  rn«  :  n^">a:  nvn?  n^i:^  i:**: 

^«nwi  D!?"in  '^y  3^73  ij?j  .tii^j 

n'SKn  "TS  ■i.':-y7  v^r,  ̂ :ny  ■i?n*:3 

m  ran  nva'op-'''3"iK  ..it^ 

•^aa  'nn  nun  hk  nr-'ii'a 
Tic'i?  "lax  ̂ :t?  ,K'n  ryivi  "nan 
liPnan  «ri:  d;  —  xin  .lun  irixa 

■p-iamn  üln^y  nb  uwi  okcts  ::•! 
•Bin  nrK«?  ,r\T!^in  ,.T:rn  nva^u 

n^nr.:'  tD??inn«  ns  .nmiava  n-s' 

—  n"»sian  mayn  mca  pia"?«  nx-i 
."•«^ain  'np  Vraa"?  J5"i'?n  ra  k":  ik 
-n'ny.m'siK  V2  nvn  "»nn  *n.Tn 
ny  i-iK  "i'2Äj:'7i  in'T'iT'?  n-'2in>  f^si 
-•cp"»^aiKa  ama  xin  .nrnai  -aya  ia 
rin  "»E^a  .Tran:^  vryi  »mna  n^'a 
-iin  irr  "a  :  vma-ao  "rx  n'rTiat 

m\""  ?  nnaiyn  nx  i'?ap-  ix'j  ?  d"' 
•ay  .\jn^i  -'lon?  km  nmaia  :  it's 
:m^y  ,n'n:n  nixisa  nTTsn  iim 
rson  ,'?Knc"'-'7'7a  rT:^!  m.T  ra  ̂ r 

laib'an  «»t;:  it  n:ao  rycai  ,ir^'a 
•  i'7'ia  nbiy  t-ap  nanbi  psa  nay"; 

...!  "':Nan   k"?-:    "'3n:x  cp-'-ss 

(1   'ayo  110) 

la»^      (1943—1874)     IJU'?«     -inn'H "•nn  »i:aj?  nn^in  :;«  c^is^a  miry 

n2»ai  r;sn''sa  o-'jai?  nn:""3ca  n"? 
-^rr-  naan?  maan  ciTin  n^ai  1902 

-i'ia  .rnn  min  hm  Kin  ."l'7^aa  'tn-i 
^a^  üKia  na«?^  Tiaan  dki  »ht  id 

D.rra  —  c^xian   t3   -lay  oman 

-nKH  -iKD  Dvn  nn::?  ,a'a:n-"'ra7n 

HM  piaVs  nn  —  rnayn  nc^c^a "757     imK3   "ip^yn   laiym   nran 
—  "c^^a^  n-'a  ■'ax//  .imr-'Si  Taitn 
in-'rin  dt»  iiaa>  vv^bn  imra  ia 

-nn  HT  iKira"!  ,1934  rtivi  c-r^rn 

3-in  ii3aV  loian  ••Ta'rn  nv"'3Da  "la -"n"'a  T"3'n  Tian  27iin3  p"«  in^  -"! 

rx  13  irT-i  2^3i'"'  i'Ta^.i  .D"''?;? 
-:ix  xsa  r-K  c;-x  -,  pN:n  -l^T.^"n-~ 
--1:  n'iiiann  ir.7iy3i  ,ri3tt?p  in«  i'^ 

:  ri:nnKn  rAvp:\  D'Jrs  iin''3  r.nti 
IM  VT"!  .n'7an  7N  xan:  x^  pia'?x 

yr  mpa  !7a3  .n''3T  c"''i\t  nnoi^a 
•jyn  nx  Tay.T?i  nia"'r,7  idi:  tdi.T? 

"rx   niy'rip   n-'7aa   nn-'ax   ''y   Q'^"' n'rao  nxi  ..mann  dj  D^yVi  ,moan 
"la-'S"  in'riya  rana  r/'yian  imi3y 

iai3'7X  bv  ini3^;trna  yma  ni  r«  '"""" 
-rr  nn'7in3  n-iaia  n"':nn  nrtp-'xa 
x"?  Ml  nr-inxn  nsipra  uarx  nn 

.m^a'rn  "»^na  ini'ir"'x  iiys 

inn'}innp'}i!]w:niniijm3iiJ„ 

OJip'JD  rxa 
11«  onaiy  /'nno  iian»  o^xn  iix 
-^y-«ixi  /D'Q'ioa  ,c^ma  n^vm  vb 
-aya  iinx  nacix  lia.in  nrnns'  's 
D'xn  um  aipa  baa  ,iaira  in 
-1331  n:?cirira  pan  7«;  naian  i3 
bv  iai7s  lair  ̂ a  .cos  bv  mi 

!?ni  C-IC3  iV-^DX  .ü'io3-pn3'a  iian 
i^a^a:  "i  t  y  n  i  s  ̂   ̂   %  a  r^vai 
D-tcni  rn  D"'ai'?"'n  .D"'x.aan  txa 
-a3n  —  »nr3aa  „T-ic^yi  m':ian 

-xn  ysrn  ni<  ci3a7  m^bxn  n";  d-'x •nn  nx  "iioa'?«  ,.Tnsn  ̂ c^  ̂ s^i: 
^1  ji>niJax  m^r  7:7  ̂ iiaa  ra 
ryn  :  '•mta  lian  xin  biian  ixa 

rx  i:*?  Tara  xir:  rx.i)  ■'a'o-ansji 
^?:f  pi2?n  ni3in"i3  f3pnan  iiann 

n^7sn  nini  —  ,(?  np^nyn  n^bz'i-i"' 
»nainn  yDB?n  ̂ y  •o^rarnt»  'Na3n \-n:aK  •^^2vv  nvrann  nx  i3yc'7 

yma  rann  :  na!7xan 
inrtpai    ,1  p  n  b'  a  a  1 

■'s  by  Tns7i 

T'DiN3    ixa 

-pian  D'ai  nnaxaa 
.Triax7i    br^^"    na m"'7   ̂ y    :  imay 

7b;  xia-'an  nx  oos"?  lanx  n"'!anJ3 

.nrar-'Oixn,,  -^v^bvn  titid  ̂ n•'pn 
T'ry  "'D"'Dim  ."ii'rc'  nxan  rann  x\t 
nxi   ̂ x-i;?^   ny   by   iiaia    n3T  rs 

.D'7iyn  niaix  -p-ix  ix-j  l^c?  cn^myi 
cn  ,Vx"i3'"'  'Kjisr  "raa?  »nia  yanc: 

ry"?   iirsir  ̂ "73   ,n'7Mna'7a  c^yz'i 
■rty  -nniT  jd  np-'-iax3  —  .Dn'n''iya3 

y^anrn"?   ini"^  3i3'nn  ,"»ia-ian  lo-'pn 
ira   »a-mx   -x-r:   bv  annm   nx 
.nnnMi  o'-ninM  r:y3   d  n    ixtjsnn 
naytr  »l'X's-m  -»nxt  nntrya  nyrn 

-m  ma  ly  i849  nisra  3"mx  rx"i3 

by   pi3^x   b;y    nD03   onaTi   ,07a 
-a^a   Dn^-i3n7   inx3i   .':ay   nn7in 

n^rann   nni:ax2'7  nmamn   7a   n'x 

.nnnn   cm'?ia'?   np--ir:x   *r.T   bv 
-K3  nx  n2-'V  0*73^  inixn  H^m:^" 
c"'iin''n     cmTxn   m3n    bv   cmia 
"...n'rx     D'Va3    —    nniDnna'n    nxi 

nx^  Dinn  7aa  it'ya  a-'iinM  (431  'y) 

-31  mxp:33  Ds?-^Vy3^  vn  nnin"»  ,"»a 
.•inoa3    in^'7-in    d"'3t     »niiiaan-^M 

nn'n  a-'nc"  n-sjy  Vy  anian  r\->vyn 

nanan  ̂ psya  .^i^n^  i^^iaira  t;yt: 

nn   IM   r^ncm   nmyn  "»paya   p' 

-n-xa  rnr  i-na  ,a"mx3  a^iis'x-in 

on\T  ...nixnnya  i2"^osn  d-'3i  .na 

nn-^aiiy   "ai    n"'xsnn   y2  ixsa: 

-131  npnan  cinna  .nK'"i  bs  n"'7nin 
-nnrn  n^miNn  nnn^nn  dj  .(430-3l) 

-nrn  nnay3  D"'Tixn  'jtui  n"'"j\Tn  id 

^^Ä^  n^BT  »nanb-an  nao^ra   .m3 

K'(D]   bv  "»nan  T-atan  nm"?  laT 

IT   ma-y   xpmi   !  nM"'  nM  ,Dmn 
—  i3'73  inx  ■»S3  lan"?  x"?  a^iMMc 

piisn  nx  13  c'xn  i:n:x:7  13  "in^xa 
nr-ya   _  ri'rijxi  n''"7X"'X'a  nrn3a 
i'^TX  ,p  ."»jp'-iaxn  ny"?  amiaxi  7y 
rnx  nnac^a^  cs-i  d'«  ,n3S3  a^n«, 

^y   31C1    .1119;   "t^Ti   M'.xa   lanM 
-jay    ia*!in*^   :  TirnJ  n^iyn    nanrn 

i3*»'cin  mran  -[a  a"^:Tnn  .c'Dau 
-s?nnn  'X3i  bban  "ja  nx^jv  -11333 
la  310  Vm  vh  ...Dasy3  mir3  nu 

^:a  Tnx  n3r  im  ."^nmn  T.nsn 

CS""»?  lyawnsr  iV  n''ann  cst 

Dp3n3  xm  m  10^3  .(430)  "anpaa 
an  mian  p  cMinani  »nfrixn  k^i 

in  "'337  nxnr  c-iinM  onix  "•33 
-31  —  !  nixa-'jn  mia  k'ti  3"mx^ 
nix3sa  cnMM  cu^spn  ̂ y  nai 

"»s  V«?  na-rraa  p'3'7x  iai:'<  -rai 
-M  n"'3"'spn  rac;x  v.bv  "'xt«  :  nv3 
nnsi3  n-tsc-ijc?  ,nxT  nnM  nmn 

.(455)  "nanraa 

^y  nia'ci  xixa'7  ,xidx  ,7\'^mv  "a 

•p33  :  nnTiyixpa"?  D"'3"'C'n  onM"» 
—  'lai  D^xria  ,a-"ip"n  ,cnn'a  ,d'x 

"  i3ay  ■'33  73:  np^n  .icon  ix  nna"» 
-"»ojxn  D3  -  ninai  nsna  "?a  r3aa 

Dni3ax3  nx  i"?"»!  niai  ,inva  n^ar 
nia-'K^ia  n3a3  —  nnain  nx  n-insm 

"?y  lanon  i3nan  ,n^T^^a1  manu 
-31X3  "pan  nx  loiai  nv?3B?i  nmyn 

-lon  n^Di3V73^3n  ;  nna3  nT3't:p" 
lain   m'7-'aa   niTtryn   miynni   n^ 

ny  i3ni  ina  rjon  ̂ -^  3'~^^  ̂ '>'"2 
^h  _  ]r"'3ia3i  nnaiyn  nir.'ax  7a 
^T  nax  .1373;  nmcoMn  na";n  mi; 
's^a  nax  xm  .nybisi  xm  nyoipa 

"'c'7ai   "t3'DVa   x^i  ,n""i3n  ̂ s'ra  ,7M 
.rnina  i3an 

nna  naV^  i3ia^x  nD3a  Dys3  oys 

»n^Va^an  r.moM  nx  pna^^i  ninx 
Vy  n^^mann  in'-u^ny  nx  iipnV 

-ia  xm  ixa  ̂ 3X  .n-ii^^n  nivs-irn 

vx  .'rn3  n'x  ni  Dinn3  ima:;  »n"'a 
xina?  nn3v;n  p  nupaa  p'aa  xm 
inaa-'c  bx  mn  xm  i^ani  ,3aM  ixn 
-XI  ,^xi«?^-nib30  —  n^x  :  n3i7Xin 

■ia  cay  lyatrr  —  Vxic?''-"'7"n3  —  'b 
-13  n»ii"  ,n3C^M  insrii'  .-.x  !  n": 
-n>  nn\T5r  ."pia^aa  ,n^7Xi3'bn  n^ia 
•  "I7X  niiis»  ni3"xa  »nvao'^urxs  ia 

nmnm  "»a  iMxn^r  »oipiso'pinn,, 
.cnMiaxi  an  n^i3  niv  psa  c^t 

-OK  in3  ,xas3  ims^  n3i  laim  nac 
'MM-n-^    7-B-'a'7    "y^as    x*?^    nvii:? 

.i355-56> (Xia""  TD) 

n^nsn  laia? 

n  v3yV  DT"»
 

^y  :  imay  nx  r^^zbn  x:33 

V'  naan  r:v  nxa«  ,{\nz)  rw'^'°
 

C-IX3  —  bH-w»  naan«  ,(1922)  "^xi 

"3-33n'7  ly  T'^y'^'  -(iws) 
 "^-3-' "'txt:?"'  n:an  jr-n  "py,,  ,(1930) 

''r3ix  i'riBix^  ̂ c?  natV-  »(1932) 
-3r  n'3""rni  nx  1':::  ax  —  (1936; 

>B'.'7M  ima  D'-aiOTB  üV  'yi  «Q-i 

-IV!  ■•3tr3  rxiBT-  "»aan  ]'3  a'anaan 

.(''n''a7i9n  nn 

i'7'7n  nnaxan  niiv  rx  i3Xiip3 

Dn3  xisa^  na  —  »nMiip^a  r>"2 •M  n'Bi3ViiüOMn  nx  iti:V  nam 

nx  yiap"?  na  ip'yat  ,nB?inn  nnrn 
.3Taxn3  —  Diana  bv  n-yian  imay 

npiay  ny^Ti  —  iiia'rx  ixna  D7ia3 

,iay3  yian  in  nx  —  nai  .■3nx3i c'ra^i  nx  ip^ya  »a-'sirn  nnabn  nx 

nnn  ■•"''ry  amx  xc?i3  —  D""i"irnn 
-'0ia''3ix3  nmnM  -abipxsn  nt'xx' 

10X  i3i3'7K  .yv'i  QT\b  r^i^Tibv  nixa 
r,xi  'a  ,11  T':y7  ■'m'ynn  lainn  nx 
-inc7  nnx  maa  »r'^iaa  icit:?  n-aa 

bv  xniiB  narsn  »"ibi^^ain,  n  ia 

T1157  nx  yaip  is-ix  ̂ ax  —  n  Di^n 
-n^  ̂ rb'sv  ,ni3poan  nxi  max'nan 
-Kin  imay  ̂ y  .i3miay  rny^  p^o 

nxi  XM// i3ia'7X  3nia  f3ii'  *?v  nnc 
,nainn  niiso  b^  Dia^na  n'pan  nx 
"ty-n  13T  IIS"'?  nn  na  nm  y"?  ia:a; 

13'a^x  naia  it  may  naiy"?!  .(1936) 
-r"»  naan  :  nx^inn  nspc'nn  nx  c:?'' 
:D''yian  in"»  ima  "xasy  yiaa  ̂ xi 

nT3iyn  ,nMi  nnnM  ̂ y  yia.i«  xm 

.iMian  nmxa  mnnannn  d"»!  ima 

.(1922)  -nnioon 

.n^'''7y3 

Kin  D"'3pncM  bv  aion  opnc'a  d3 
ina'Ta  »n^^^yac^  —  miritn  .3B7M 

D-'nyb  tpas'a  —  »nnyisn  nviaia"; 
.pnra-iDin"?  nnoa  nianp 

,"aiTaxn  nx  laia  ̂ xaan  r«<  1« 

rjVsia  ixa  np'cnaxn  —  xanx 
-ma  01-7X110X3  oyaa  ,n't'a3a3iixi 
-^D'ryixi  —  »niXBnai  di^'xs  o!? 
xm  nviain  nxya  bv  opnra  :p 

•Dia  M731  cwB  ri-'.y  3iin  "»b  t'y 
.33Vai  •>B?i3X  ]a  "ryi   ,n 

-inn  .yxan-ix-c'  ,cn-Tnn  .raxn 

■""51X3  D'pnc^a  —  '131  Dnaiaa-ni 

Ipns'n  D'7ia  "Ty  ix  ,ni30trD3i  nv3 
"pipn  i3inraEr  ,("]n-x-i03»)  -cxm 

,niyi3n  naia  ,a'3D  nnx3  y-^nca 
-nnianai  pnra  "72^  lairsx  ii03 
.naM'ra  :\•^•>vb  .Mira  -^p•'■^b)  ynB 

.(ninnxb  »iibm? 

"b-'i'i  bv  "»oauman  "oiiinn» 

,aiDn  nx  nn'^a  —  nMiian  np^an 
13*7  t'-i  .ny7y3  ,niiaTn3  pinnc^ai 
■0-31113  n"nrP3^  31  2vp  3-5rpn^ 

oion  -xp-Tia  D-3ni3  n3c  ,it  n-o 

.nicairan  n-niian  ni:'33a3  nrn 

-ay  nx  ria-^ani  o-arxi  D-3-oia -nar^i  *xnat>  niy-^a  ni  ayi  ini^ 

.n-3p 

na-y3  m3x  .010a  r'aay  mix 

-xa  n3-K  nnx3n  mjx  ̂ aai  ,n2na"> "»ixin  nx  nasna  xVx  >^^^  ̂ ^ 

1-1-X-103  by  IT  n-aay  ni3x  .-ixa'? 
nx7iyi  ni"'yT  nanbo  Dm"7n  ,11351 

nsmc^a  ,Dyn  "7;?  iib^ixi  irain"? -yn  bzb  a-3r,3i  mas;  '•i3-2'3)  x-n 
-xn  .nn3sr  n-"i3yi57an  ]2V  "73  ,D-a 
-^iixa7  nB-]inn3  x-n  n-aayn  mi 

■aa  yBizf  iiama  »nyn  bv  inn::?n 
■n  bv  n3Da3n  iniai  nx  xm  nc'-n 
^3  yK^iai  m3aDn  ̂ 22  laiyn  ,ii3 
'7y  —  nsan  i-axn  "Pia?  -nrny 

'7y  .noB'a  nin-nw  ̂ y  oniniax 
—  D-i-c^yn  rniTK  bv  yx3n  nnxn 

:  - 1 X 1  n  11133  mal  nx  oyn  ix- 

D-o-'70'n  732^  ,mTan  p  i-i-x-io: 
.i"?  it-a-  xb-i  ia  wp3nn  D-siyn 
y-3a  —  oion  nb'nn  oy  —  ixa 

nx  oyn  "'3-y^  ir-naai  nixaiab  xin 

»nsao  -saa  nn  13"'xk;  vx  :  iBio-a 

iiaM     ysiE'i    V-iysi    r^**  ,3'7-3io 

.ran  ny  ̂ aa 

(-xaan)  ai3Tioii2  bv  nx3n  yiwn 
bv  y"ti3n  'TK03ian  nnoa  nx  i-jsa 

in--niyop  .-0-3101  D'7-Bn-m3ax 
K-n  IX  ,in^-nn3  it  0103  nc?3iia 
x-aat»  n:En-n3  navy  nx  npisa 
oyn  -»-n  nx  rxan  ,yoipai  Tina 
-nan  n'7-by*7  ypia  layitran  nxaian 
bv  1-nan  aspn  .p  inx  nnns 
-nn  bv  D-asinan  D-airsn  »ai^'xn 
bv  D'X3n  D""TX03"sa;T  ,ni3vjn  m3ia 

-.11  D^oBicn  ,";iann)  ,miaan  -ai^-s 
n'Txa  —  .(ysax3  nooi3nan  n-7n 
niTc^y  oion  to»?  n'7X3  xsmi 
,iT  ntffjiia  myop  ix  .n37Bia 

-an3  nö'7y3  ',xiaab  mni-a  nn-ne? -0^  '7-nnai  bn-aa  y3i3  oion  ,^ü 

n"ix7CTnai  "inb-7y  nx  xnin"'33  ib 

.rTx-103  bv -03  3131101D  bv  innVsn  ip-y  ix 

-i3aKn  n^ysnm  m>-sn  xm  nT  ci 

Di)  lian  ■'ai"7S  .i  1  a  n  n  bvf  n-n 
-i3ax  n-ys  D3n  (D-a'7'D  ,d-oxoo 
D-i33na  D-oya  piu  ,nai30  n-n 
is-yV  "[lann  nx  3ip'7  na  j  n-Vy 
-n3  n-snono  xisa?  v  naisn  bv 

noVam  V^ian  ̂ ban  iixn  i-a  13 
^"73  bv  iiixn  —  ,D-3opn  n-oian 

n3ian  ini3  13''k  n-cotrioa  voibo? 
rx  mx^xaa  nnw  ,iiann  bv  n3ia3 

■1-xn -b-cn 

-IIB 

niJM] 

yiraa  ,"'[^v':iv^  n3-33   ay) 

nnaTnni  n-bsia^-s^xn  n-i:u 
bv    in"is33    n-'7-"xn   nTaixn .(-o-rp  Tim XV3 

IlT  '3N  nxn 

■1-3  "7^    niD-   ny3)   tx 

nxan  bv  ::"y3trn  m3*'3 

2'lV^ 

2'na"' 

n--'7y  iTi3ioa  n-n:y  «i-y  in— {0"-n 

KbH  iai7  vC?V'\  ,T\v^2^r^^'[vy\v  3«m' aiT  —  Dvn  ,nnn-.'.  oy  i3ii  ic-^ 
niaa  n-ai-Ti  n-im-  c-n  bv  3n  1 

pa  o-,aa)  t?iM  ,nni..-n  nyn-i  no 
n-yi3_y3  nu^o  nnxn  —  (iyi3n  ai 
-xn  '-.V  n-rB3n  ns^n-n  -im'?  -)^^>^b 
-a'7  xax  —  nn^V  ayin  n«  '^V'  »ma 

n-i3yn   p   n-3B  —  tx   ...-3nn   ]^t- 

.mm     3i3y   '■■sie    .nV^sx   mal -in  ,a-axa-xa  a-DioiB'3  pi  pnoir 

niai  .n33'7  hex  «i3aa  iBon  by  nsa 
7a'7  07'3  n.<  ni'7n  ̂ vv.  ,x-n  omys 

113-n  nx  m-yn  itrx  xm  .i""n  -a- trB3n-ii-'73  nx  ny-iT  icx  ,ii;yKin 

vv.  nosia  aix  -3-3x1  nnia  ic-xt 
.inn^-  n3iax  nx 

131^  la-^a  nyiv^  n  «ix^ia  ni3n 
-nn  ̂ yi  D"!x  nn-n  Vyi  sV-yai.?  bv 
,naana  Vs^  lyoi  c:3i  bv  nixia 

nmin  ,n'-x  t'aa  iBnn  nsya  x-ns?-. 
,>T  -v}i7  o?'i  .-ii^'  ..'xnx  PK  ---j 

",^yina  ,"i3-3K  -a-  .-ivn  na"?  T-oTa 

I031PU'  lüg  or (2  'aya   '\^^ 

133   ■i33-x*j  lay  bv 

:a   nrn-: 
-31  rina  n'nn  nsra  nnacM  —  21-n 
"0-3^3     D-31    o-b'?x    n3     imiB-o 

.(1925-, 

on-aan  ,D"«ai-n  nmc  nn  .iVx 

■tv  I3i3'7x  .i3ay  -na  Vnr  ,n:B-aa 
,n-nn  bx  ̂ ^''v^  nc-3  i-raria  i»! 
.nsr-in  nVa  b'ab  ninB  lasya  T'n 
nxsa  Hb  ,n-n  ra^n  ,"it  na7n  bax 
■yi//  .n-yian  i-n  miay3  n-io-3  :ix 
110-a     nxiM3i   ipnaa    ramn 

I  ' 

.97   '■."''i^'"!    -■'"'' 

■rioa  i'-yt  ibxK  Ki.~  ti925)  •'i3nTiav 
-"73  n=7K'2ttr'i  n3-3'  n-3B  nrian  ,vz 

•x'iTi3  y33  nT  vnv^  .may  ny-ap 
■7^  ni-bio--3n  by  nar"?  ns-xirn  ia 

nyi"?  "713-   i:-x"i   nsn   "i3''xr   ,yiri-^ 
-3«'  D-3Ti-an  inxa  niKi*?  —  pi3'7x 
■rn  .n3ia3n  a-nn  -,n  nx  -lay  im 

/nanit»    D'nyb   ,n-b'i3-7    r^^:)":    nsp 
,n-3ia2;  D-m  n^-na  xib-x  rjinit 

-D-3ai3     a-3i3i-x'7   nrjD   '^.^T^rvn 
■^b  D31  nin-xn  p  a-?inin    a-TT 
ay   133   13  ibxx   nab-n   ,ia   D-an 
■n-n  -yia"?  no'7".pxD3   nrys   na-an 

»nrinn    n-iayn     no'aia-3ixa    n-T 
-n3  DK  D31  .piabx  n-n  n-pi30  r^^r 

Hv^  üH'sb  ripia.1  '-laxaa  "sy  rs 
—  a".3an'7  iy  p3a„  1-3131  noo-nn 
■M  n-iioD-nn  ipn  7r  1337  n-c-an 
'3i-!73-a  rysa  ini"»  ab  xsas   "n-m 
.-in  IX  pn  1-33  x>i  n-nipa  n-ai 
.nTa-x  n3yc  D-3rn  ]a  n-i^xan 
"in  y-Bina;  ,]iinxn  nao  is-nb  131- 
•71X  .i3na.!  ma  nnx  a-oya  a-s'i 
-o-nn  nspcnn  rx  ynr>b  iniiys  bai3 

XM  IT  1BD7?  in<<-:  ,-3:än  7r  n-i"!c 
■o-nn  --1BC  1-a  ini-3  si^r^nn^  7nin 

-11  -im-  nnbin»  by  11BO)  d-TiO 

n-3ai33   i3nan    nara    an:3    "i'ja 

.(iExoo-3n  -3-y"7i  n-sx3-i 
ipoyn  37-Kn  pi3'7X  by  na-  nsiyn 
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BUCHERSCHAU 
M. m  Vom  jüdischen  Gottesdieost. 

m  V<»   Rabbiner  Dr.   Dicneonann-Oifettbacb 

f  Mit  den  obigen  Worten  «oll  nicht  etwa  irgend  eine  th^- 
#reti«Gbe  AtMednandeFsetzunf^  über  ̂ ttesddenstUcbe  Fragen 

F  anigekündi^  umd  ein(g«ieitet  werdten,  soadiea-n  es  soll  die  KvA- 
merk&amikeiit  daratxi  ̂ lenkt  werden,  daß  ein  seit  ̂ raiuner 

Zeit  vej-grüfenes  tmd  Lange  entbehrte«  Buch  nun  endüdch  wieder 
dem  ioteressierten  Leaer  ruigänglich  geworden  ist.  P  r  o  - 
fe««or,  Dr.  Elbogens  berühmtes  nnd  bewährte«  Buch: 

^Der  jfldische  Gottesdienst  in  seiner  ge- 

schichtlichen Entwicklung",  Teil  des  von  der 
Gesellschaft  rux  FörderunjJ  der  Wissenschalt  des  Judentums 
beraustge^benen  Grunidtrisise«  der  Ge^amtwissenscliaft  des 
Jodentum«  ist  ki  zweiter  Auflage  neu  erschienen 

(J.  Kao£fnuam-Verla4.  Frankfurt  a,  M.,  XVI  u-  619  S.).  A^ 
Ton  fitm  in  dem  Miirtterblatt  dieser  Zeitung,  im  Liberalen  Juden- 

tam«  bei  seänem  ersten  Erscheinen  die  Rede  war,  schlössen  w'r 
dtt  Aoceii^  mit  den  Worten:  «.Daß  es  fleißig  gewiesen  werde 
und  tto  aetnen  wx>hltuienden  Einikiiß  auf  die  G&staitung  unserer 

Gci^emwart  aod  Zukunft  aizsübe,  das  ist  der  warme  W-unsch, 
dem  BtBcbe,  das  mit  seinen  grtmdlegenden  Forschung^- 

len  laid  «euier  prägniainten  Darstelltingsiart  edn  Miust<er- 

tit,  fretkB^  auf  den  Weg  mitgeben."  RiibiLg  darf  man 
dafi  dieser  Wunsch  zu  einem  guten  Teil  schon  in  Er- 

K>^^«*»>g  ̂ »gaoitfen  ist,  denn  d£e  Tatsache,  daß  ein  Buch  jüdischer 

Wlaceaecnaft  nach  verhältnismäßig  ktu-zer  Zeit  in  zweiter 
Anfing  «(«clkeiiien  kanm,  ist  der  sprechende  Beweis  dafür, 
dafi  ea  gelesen  wunde  tmd  daß  es  eine  Notwendigkeit  war  und 
ist  Sic  isft  zugleich  der  nun  durch  die  Erfahrung  erhärtete 
Beweis  dafür,  daß  es  zu  den  —  leider  sehr  seltenen  —  Büchern 

^ebflct,  die  bei  strenigster  Wi&senschaftlichkedt  und  bei  ©r- 
sobOplenider  Verarbeitun-g  de«  Stoffes  von  dem  Laien  mit  In- 

teresse und  einer  von  Seite  zu  Seite  sich  steigernden  Spannung 

gewiesen  werden.  E«  handelt  sich  dabei  nicht  bloß  um  den 

iudS»ciken  Laien  sondern  um  jeden  Gebildeten  und  Wissen 

Socbenden,  der  üfber  den  jüdischen  Gottcsdiens-l  Aufklärung 
haben  mochte. 

Das  Buch  erscbwcint  neu  in  einer  Zeit,  in  der  das  Inte  res:?  c 

sc  rcli^ösen  Fragen  eine  erfreuliche  Vertiefung  erfahren  hat, 
m  der  der  jü<fische  Liberalismus  an  die  Losuni;^  der  Frage  des 
liberalen  Einhedtsigebetbuches  herangehl;  begrüßen  wir  es  als 

ein  Versprechen  glücklicher  Erfülking,  claß  mit  ihm  vielen, 
»dir  vielen,  die  zum  Spruch  und  zur  Entscheidung  erwählt  sind, 
eine  Handhabe  gegeben  wird,  mit  deren  Hilfe  sie  sich  in  der, 

zur  Erörterung  und  Reg-ehing  stehenden  Gegenstand,  seine 

Eigenart  tund  das  innere  Gesetz  seines  Lebens  verliefen  können, 
um  dann  nicht  bloß  aus  dem  instinktmäßig  erfühlten  Bedürf- 

nis der  augenblicklichen  G&genwart  sondern  aus  der  Einsicht 

in  den  inneren  Zusammenhang  der  Glauibensgemcinschaft  mit 
ihrer   ganzen   Geschichte    zu   handeln. 

Seit  dem  ersten  Erscheinen  des  Buches  sind  rund  12  Jahre 

verflossen,  in  ihnen  lag  Krieg  und  eine  WrÜwende,  uns  trennen 
von  ihan  nicht  bloß  jene  12  Jahre  sondern  nach  dem  Ausmaß 
der  Wandiimg  im  Gesicht  der  Welt  unermeßlicher  Zeitraum, 
uaendHcb  Vieles,  was  vor  jenen  Tagen  geschrieben  ward, 

anacii  in  TÜdiscben  Din'gen  erscheint  uns  heute  als  genz  un- 

mö^cfti,  überhaupt  nicht  meh-r  interessierend,  belamgilos  gegen- 
über dem  Wichtigen  und  Aufregenden,  das  heut  zur  Diskussion 

st^t,  und  dieses  Buch  wirkt  auf  den  Leser  mit  derselben 

Wucht  UDid  Ursprünglichkeit  wie  am  ersten  Tage,  Woraus 

Doppeltes  ergibt.    Einmal  der  Wert  des  Buches  selbst, 

Ideen,   die   die   einzelnen   Stücke   beherrschen,   werdten   heraus- 

gehoben.    Eine     solche    Beschreibung    des     yüdiscben    Gottes- 
dienstes  ist   in   xinserer   Literatur   ein  Einzigartiges,   nirgendivo 

sonst  findet  der  NichtJude  eine  so  zusammenhängende  und  zu- 
sammenfassende   Darstellung,    aber    auch    der    Jude,    ̂ ro.    die 

einzelnen   Teile   seines   Gottesdienstes  vertraut  sind,   hat   sonst 
nirgendwo    ein    so   die    Teile    zum    Ganzen    verwebendes    Bild. 

An  die    „Bescbreibun-g"     schließt    sich     die     „Geschichte"    des 
jüdischen   Gottesdienstes   an,   in   der  die   einzelnen   Stufen    d-er 
Entwicklung    in    dem    Charakteristilkuan    ihrer    jeweils     eigen- 

artigen   Religiosität    und    in   der    Einwirkung    der    Umwelt    auf 
das     Gefühlsleben     der    Juden     klar     hervortreten.      Und     als 

dritter  Hauptteil  kommt  dann  ein  Abschnitt  über  die  „Organi- 

sation" des  jüdischen  Gottesdienstes,  in  dem  von  den   Gottes- 
häusern, der   Gemeinde,   den  Vorbetem  und  der  Art  des  Vor- 

trages die  Rede  ist.     Bei  alledem  wird  die  Darstellung  —  und 
das   ist  von  großer   Wichtigkeit  —  bis   auf  die    uomittelbarstc 
Gegenwart  herunterge führt,  all  die  neuzeitlichen  Versuche   der 
Gebetschöpfung     imd    Gottesdienstgcstaltung,     wie    sie    in    den 
Gebetbüchern    der   Reform^gemcinden   tmd    der    Synagogen    mit 
liberalen   Ritus   zum  Ausdruck  kommen,   werden  in  den   Kreis 

der  Betrachtung  und   WürdEgung  hineinbezogen,  und   auch   da, 
wo    der    Verfasser    aus    seiner    Einstellung    heraus    Kritik    übt, 
als     legitime     und     zu     berücksichtigende     Auswirkungen    der 

jüdischen    Religiosität    behandiclt.     Mit    besonderem    Nachdruck 
wird    auf    Grundschäden    unseres    heutigen    religiösen    Standes 

aufmerksam  gemacht;  daß  auf  der   einen  Seite  eine   an  Eiigcn- 
sinn    grenzende     Verständnislosigkeit    sich     auch    berechtigten 

Forderungen  verschließt,  imd  daß  Menschen,  die  für  ihre  Person 

sich    von    überlieferten    Bind'ungen    frei    gemacht   haben    gegen 
die  Anerkennung  der  Veränderung  sich  sträuben,  und  daß  auf 
der  anderen  Seite  oft  Menschen  Reformen  stürmisch  verlangen, 

die   gar  nicht    den   Wunsch  haben,   dann   von  der   veränderten 

Form   der  religiösen  Betätigung   Gebrauch  zu  machen,  an  dem 

religiösen  Leben  auch  in  der  neuen  Form  nicht  Anteil  nehmen. 
Wissenschaft   ist   frei  und   fern  jeder   Parteieinstellung,   und 

gerade   dies   Buch   gehört   keiner  Partei  an,  ist   nur  der  Erfor- 
schung   der    Wahrheit    geweiht    und    von    einer     imbeirrbaren 

ObjckÜvität.     Und  doch  tritt  kaum  je  so  wie  bei  diesem  Buche 
die    Tatsache    hervor,  daß   Wissenschaft   und   Liberalismus   mit 

einander   den    Weg   gehen.      Nur   auf  dem    Wege    der   strengen 

k'idcnschaftsloscn  Forschung  konnte  und  kann  vermittelt  wor- 

den   das   Fließende,    ewig   Bewegliche,   ständig  im   Wandel   Be- 
findliche   ^^s,    jüdischen    Gottcsdiemstes,    wie    er    geworden    ist, 

welche     unendlichen     Wiandlungen     er  durchgemacht   hat,    und 

können  fslso  die  Tatsachen  hcraus/Jearbeitct  werdlen,  auf  Grund 

c:rcn    d'^r    religiös-liberale    Judtc    sich    das    Recht    zur    Eimglie- 

dcriing    in    die   Kette    der    an    der    Gestalt    des    Gottesdienstes 

Wirkenden    zuspricht.     In    dieser   streng    sachlichen   Forschung 
kommt    erneut    zum    Bewußtsein,    wie    die    Synagoge    und    der 

Gottesdienst    der    eigentliche    Kraftspender    in    der    Gestaltung 

der  jüdischen  Fröm.migkeit  ist,  wie  von  hier  aus  immer  wieder 

die  ewigen  Ideen  und  Forderungen  in  die  Seele  hineinp^etragen 

wurden,'  die    zum     Martyrium,    zum   Aushalten,    zum   Kämpfen 
und   zur   sozialen    Betätigung   anleiteten       Und   wenn   dargelegt 

\vird,  wie  die  Geschichte  des  Gottesdienstes  der  Niederschlag 

der   jeweils    die    Seelen    erfüllenden    Religiosität    ist.   heißt    das 

nicht    zugleich,    daß    zur    selbständigen    Gebets/gestaltung    auch 

wirklich  "die     tiefe,    brennende,     nach    Ausdruck    verlangende 
Frömmigkeit  gehört?     Und  so  gipfelt  auch  dieses  Buch  in  der 

Erkenntnis,  daß  zur  Mitarbeit  an  der  Form  des  Gottesdienstes eaa  uoppcites  ergiiot.     nanmai  euer   wen  aes  rvucnes  seiosi,       Menschen  gehören,  die  in  ihrer  Seele  fromm  sind.     Die  For- 
dnfi  «a,    auch    wo    uaiser    Tagesintcrcsse   heut   m^it    Recht    ̂ Qj^      'i^emm!  narh„  idk jn  jr  q  mjm_cn  .^ip^xLcx  T  i iLjje. . d^ijr  S JLßJ 5 

PCiiei  f/i'lH^im  in  Aiiayrü'CTi'T^eTrOntfrneg- ist,-  rfra  uäirffgci  T'^^  o  m  m  e  n  Juden,   der  r-ach  Äusaruck    und   (jcstaltung  seiner 
uod  ernster  sind  als  das,  was  vor  12  Jahren  das  Tagesintercsse 

aJbeorbierte,  packt   und  festhält  und   über  die  Flüchtigkeit   der 

Ta^CÄgeschehnissc    hinwegfülirt.      Und    zum    andern,    ̂ ^^    wie 

nmer  die   Welt   im  Aeußeren   und  Inneren   sich   wandelt,   die 

GnnKKra^n  der  Seele,  um  die  im  Gottesdienst  gerungen  wird, 

und  ibrc  judische  Beantwortung  die  tiefste  und  unveränderliche 

Sor^    tmseres    inneren    Seins    ist.      Eine    kritische    Würdigung 

de«  Bucbes  ist   überflüssig  und  unangebracht.     Abgesehen   da- 

von,    daß     sachliche   Ausstellungen    von   Anfang     an   nicht    za 

machen    waren,    ist    auch    sonst    einfach    die    Tatsache    festzu- 

steilcn,  daß  es  das  klassische  Werk  über  den  jüdischen  Gottas- 

<Sen*t  geworden  ist,  nicht  bloß  in  gleichem  Rani;^  neben  Zunz 

„Gottesdienstlichen    Vorträgen"     stehend,     sondern     im     Eiickt 

wichtiger,   weil   es   in   seiner   Anlage    umfassender   is-t.    den    ge- 

samten  Stoff  von    den   verschiedensten    Seitsn   her   bckiichtet 

und    durchdringt,    weil    es,    \^e    bereits    ausgeführt,    auch    dem 

Nichtfacli.gelehrten,  jedem  Interessierten  eine  Fülle  von 
 Kennt- 

nissen vermittelt,  und  weil  es  gerade  die  in  den  letzten  Jahren
 

kl  weitem  Maße  gewonnenen  Manuskriptfundc  und  Fors
chungs- 

crgelbnisse   verwerten   konnte.      So   wird   man   sich   hier  
darauf 

be«dM-änken     dürfen,     auf     das    Werk,     seine     praktische    
und 

wissenschaftHchc  Bedeutung  hinzuweisen,  und  für  alle 
 die,  die 

CS  noch  nicht  kannten,  zu  sagen,  v/as  in  ihm  alles  zu
  hn.dien  ist, 

wobei,    gleichsam    im   Vorübergehen,    bemerkt    werde,    
daß    die 

zweite    Auflag    in    ihrem    Text    gegenüber    der    ersten   
 unycr- 

ändert  ist;  was  geigenüber  der  ersten  nachzulra-gen  
war,  irt  m 

ihre  Einfachheit  und  Kürze.     ...  t-     u  „ 

Das  Buch  beginnt  mit  einer  ..Beschreibung  
des  indischen 

Gotte*dienstes  an  den  Wochentagen  und  den  Sa
ocr.th-  und 

Fe«t)tagen-  die  Teile,  aus  denen  das  Gemeindcgc
bet  sich  zu- 

sammen^tzt,  werden  dargestellt,  ihre  Urform 
 wird  aus  der 

Gestalt    des     heutigen     Textes     herausgeschält,
     die    Icitenucn 

Religiosität  ringt,  ist  die  unausgesprochene
  Forocrung  des 

Buches,  CS  ist  im  Letzten  auch  die  Sehnsucht  und
  der  oinn 

des  religiösen  Liberalismus,  er  hat  nur  darin  sei
n  Recht  und 

seimc   Pflicht, 

Hellmut  von  Gcrlach.     „Erinnerungen  eines  Junkers."     Verla
g 

Die  Welt   am  Montag,  G.   m-   b.  H.,  Berün   SW   68. 

Gelcbtcs    Leben    läßt    keinen    Raum   für   literariscbc    Kritik, 

zuimal.    wenn    es    den    Zeitgenossen   in    so    UebenGwürdigcr    un
d 

rcizv&rer  Form  gcöcn übertritt,  wie  in  den  Erinnerungen  
Hellmut 

von  Gcrlachs,  des  bekannten  Vorkämpfers  für  Demokrat
ie  una 

Pazifi'^muG      Der    kkinc    Band,    der    die    Zusammenfass-ung  
  der 

nacheinander    in    der    ..Weltbühnc"    erschienenen    Kapil^l   
 dar- 

stellt   enthält   ein    erstaunlich   reiches   Mate-rial   zur   poliUsche
n 

Geöchic'hte   der  letzten   Jahrzehnte;   er  gibt  aber   auch   ̂ jn  cm- 

drucksvolks   BiLd    der   Persönlichkeit  des   Verfass
ers.     liehmut 

von  Gerlach  ist  stolz  darauf,  ein  „Junker    in  
Anführungsstrichen 

zu  sein      Er  betont  diabci  die   Achtung   und  Verehrun
g,   die   er 

seinem    bürgerlichen    Urgroßvater    müttierlicherscit
s     entgegen- 

brin'^t       Seine     ersten      Jugenderinncrunden      sind  
    gro.venLCils 

Erinnerungen      an     soziale      Miß-     und     Notstände     
in     seiner 

ländlichen      Heimat.        Sie       und       der      im       m^rT^^^^s 
     gc- 

pfk,gie     religiöse      Gei.l      protesfantrschcr     
Orthodoxie      gaben 

die    Grundlage    Hir    se^n    späteres     Zusammengehen     "'
»t     cjcm 

christlich-sozialen  Stöcker.     In  diesem  Zusammenha
ng^  schiLdect 

V.    Gcrlach    anschaulkh   die   Persönlichkeit  
dieses  Holpredigers 

und  Agilators  sowie  seiner  Gesinnangsgcnosson,    
So  ourten  wir 

auch  hinter   6:^^   Kuliss.en  der   Berliner   Bewegung   
sehen       Von 

Gerlaeh    betont,    was    uns    besonders     intere
ssant     ist.     Stocke 

habe    nk    ein    eigentlich    antisemitisches    
Programm    aulgestellt 

und  hätte  CS  auch  gar  nicht  gekonnt,  weil  er  C1.;-te
n^-\-^ 

grundsätzlichen    Antisemitismus     für    
unvereinbare    Gegensätze 

gehalten  habe.     Er  sei  auch  schärfster  
Gegner  dfes  Rasse-Anti- 

scmitisn-.ius  gewesen. 

Wir  möcliten  natürlich  nun  gerne  wissen,  wie  sich  der  Ver- 
fasser vom  Antisemiten  Stöckcrschcr  Richtung  zu  einem  Kämp- 

fer gegen  den  Judenhaß  gcw andielt  hat;  aAich  darüber  gibt  er 
uns  eingehende  Aufschlüsse,  So  können  wir  gespannt  die 
Wandlungen  verfolgen,  die  sich  in  Gerlach  vom  Angehörigen 

des  Vereins  deutscher  Studenten,  für  den  , .schrankenloser  In- 

dividuali 'US  dj^&  Handle rgei-stes  mit  Judentum  identisch"  war. 
zum  Gt'i^  .er  jedes  Antisiemitisimus  hauptsächlich  dadurch  voll- 

zog, daß  er  die  antisenütiscliein  Größen  aus  näc'hster  Nähe 
kennen  kmte.  Ahlwairdt,  dessen  Rezept:  „Wenn  ich  etwas 

nicht  bev^'iisen  kann,  diann  behaupte  ich  es  eben,"  aucb  beute 
noch  und  in  verstärktem  Mafk  von  der  völkischen  Hetzpresse 
befolgt  wnd,  hat  ihm  besonders  Judenhaß  und  Judenhasser  zum 

Ekel   gemachit. 
Nicht  in  chronologiicher  Reihenfolge  läßt  der  Verfasser  an 

uns  seine  Erinnerungen  vorüberzkhen.  Er  faßt  immer  eine 

Gruppe  von  Ereignissen  und  Eindrücken  tmter  einem  Geskhts- 

punkte  zu^ -u-mmien  und  verleiht  dtirch  den  Wechsel  der  Gesichts- 
punkte UÄci  Beleucbtung  dem  Ganzen  einen  besonderen  Reiz. 

Er  gibt  uns  Gelegenheit  zu  erfahren,  auf  welchen  Wegen  man 

vor  dem  Kriege  Abgeord'nietea-  wurde,  wie  er  sich  vom  Oi-tho- doxen  zum  Atheisten  entwickelte,  gibt  eine  naturgetreue 

Schildierung  des  deutschen  Bauern,  zeigt  uns  Willhelm  II,  al« 

Waidmann,  macht  uns  mit  einigen  seiner  interessanten  Pro- 
zesse bekannt,  zeigt  seine  Stellung  zur  FrauenlTage  und  noch 

vieles   andere   Packende    mehr. 

Das  ganze  Buch  ist  ausgesprochen  subjektiv,  also  reinster 
Ausdruck  dpr  PersönUchkeit  des  Verfassers,  Wer  sich  nicht 

nur  gut  untt^rhalten,  stellenweise  sogar  amüsieren  will,  sondern 

sich  mit  dem  po'liüschen  Ethos  des  Verfassers  in  das  Deutsch- 
land de.r  leüten  Jahrzehnte  zurückführen  lassen  will,  lese  es 

—  er  wird  es  nicht  bereuen. 

Dr   Max  Mayer,  Berlin. 

Ben  Jair,  Glaube.  Ein  Schauspiel,  Sänger  und  Fried'berg,  Frkf. 
a.  M.  1924.  —  Sänger  und  Friedbergs  jüdische  Volksbücher 

für  jung  and  alt,  Nr.  5. 

Eine  wohlgemeinte  Dramatisierung  einiger  bekannter  Midra- 
schim  über  Abraham  und  Nimrod  usw.  in  Babel.  ̂   im  Stil 

jüdischer  Gcl.:genheitgedichte.  Die  Kenntnis  der  Midraschim 

wird  kindUch-dcnkenden  Menschen  gut  vermittelt  (für  Kinder 

allerdings  wird  das  Stück  durch  eine  Entführungsgeschichte  un- 

geeignet). Dichterisches  Erlebnis  oder  Können  fehlt  in  Kon- 

zeption wie  Sprache,  Ty-i^.^  Vorwort  verrät,  döß  das  Menschenkind 
ein  Erstling  von  vor  13  Lihren  ist:  Die  Barmizwafeier  hätte 
nicht  öffentlicl;  sein  müssen [  — 

Ein  prinzipi;  iks  Wort  sei  hinzugefügt:  Man  kann  streiten,  ob 

man  moderne  Konflikte  historischen  Personen  andichten  soll. 

Aber  darüber  gibt  es  keinen  Zweifel:  Bringt  man  historische 
Personen  auf  die  Bühne,  so  darf  es  nur  um  solcher  Dinge  willen 

geschehen,  die  uns  Menschen  von  heute  angehen!  Ein  tyranni- 
scher Frauenjäger  (wie  hier  Nimrod)  ist  uns  ebenso  gleichgültig 

wie  ein  Abram.  der  Götzenbilder  zerschlägt  oder  sich  überkgi. 

ob  er  Sonne  oder  Mond  anbeten  soll,  —  ausgenommen,  wenn 

damit  ein  allgcnein  Menschliches  ausgedrückt  wird.  Das  aber 

liegt  gerade  bei  Abram  sehr  nahe:  Götzen  zerschlagen  ist  gc- 

geradezu  ein  Symbol  unserer  Zeit,  und  ein  Mensch,  der  den  Ruf 

in  sich  spürt:  „Gehl."  fort  aus  der  liebgewordenen  Anschauungs- 
welt, aus  dem  vertrauten,  pietät-umgebenen  Sippentum,  schreite 

vorwärts,  „in  ein  Land,  das  Ich  dir  zeigen  werde",  dem  un- bekannten Gott  zu,  mit  übermenschlicher  Kraft  und  Güte,  zuni 

Segen  der  Menschengemeinschaft.  —  das  ist  doch  wahrhaftig 

der  Typus  unserer  Gott  suchenden  Skeptiker,  das  ist  das  Mar- 

tyrium des  Uebermenschen;  und  insofern  ein  solcher  Mensch 

dem  Rufe  folgt:  „Wandle  vor  mir  und  werde  voükoraraeni",  ist 

es  der  Weg  des  modernen  Judentums.  So  könnte  „Abraham' das  Drama  des  liberalen  Judentums  der  Zukunft  sein!  Und  bei 

Abraham   d.Trf , '^^b^tpir»  - 'JJLOj^xicr  da^?   subjektive   Element 

da  Aift  Ucberlielerung  ähnlich  spricht.  Wann  stellt  uns  ein  wahr-
 

haft religiöser  Dichtergenius  diesen  Abraham  auf  die  Bühne,  der 

Theismus  und  Pantheismus,  Buddhismus,  Okkultismus  und  ade 

die  anderen  Abgötter  von  heute  zerschlägt  und  in  faustischem 

Wandern  von  Babel  bis  Aegyptcn  für  sich  und  für  uns  den 

unsichtbaren,   unorkennbaren    Gott   neu   erobert?! 

Fuchs-  Chemmtz. 

Die    Ausgaben    <?-^s    Keren   Hajessod,    Berlin   1924,   Verlag    des 

jüdischen  Palästina-Werkes  Keren  Hajessod. 

Der  Wandkalender  des  Keren  KajcmcÜi  Lejisracl,  BerMn  1924  25, 

Die  neueste  Broschüre  des  dcutsclien  Keren  Haks&od  legt 

Rechenschaft  ab  über  die  für  den  jüdischen  Grundbesitz  in 

Palästina  aufgewandten  Geldmittel,  Es  handelt  sich  um  einen 

interessanten  Ueberblick  über  die  jüdischen  Bodenkäufc  in 

Palästina,  deren  neueste  die  Broscbüre  bereits  verzeichnet.  Sic 

ist  mit  Illustrationen  und  einer  Landkarte  von  Palästina  im 

Zweifarbendruck  versehen.  Die  Siedlungsiarbeit  des  Keren 

Hajessod  in  Palästina  ist  nach  dem  Stand'  vom  Herbst  1924 

graphisch    dargestellt. 
Gleichzeitig  hat  der  Keren  Kajcmeth  einen  Wandkalender 

herausgegeben,  der  über  die  Kolonien  in  Palästina  wissenswerte 

Angaben  enthält.  L  a»  e  rs  t  ein  -  Berlin. 

VerlagsJtalalcg  über  die  deutschsprpchlicbe  buddhistische  und 

vc-wandtc  Literatur.  Oskar  Schloß-Verlag.  Münchcn-Ncu- 

biberg  1924. 

Dieser  Katalog  ist  zugleich  ein  Führer  durch  die  buddhisti- 

sche Literatur,  Die  Hauptwerke  sind  von  anerkannten  Fach- 

gekhrlcn  ausführlich  besprochen.  Die  übersicbtlkhe  Ondlnun-g 
und  die  den  einzelnen  Büchern  gewidmeten  Erläuterungen 

machen  den  ausführlkhen  Katakug  zw  einem  wertvoH«n  Nach- 

schla^v/crk  für  jeden,  der  sich  mit  dem  Budklhism««  be®dbäftTgl. 

Rabbiner  Dr.  S  t  c  i  n  t  h  a  1 ,  Münster. 
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Wachet  auf! 
Aber  ich  sage   euch; 
Viele  hören  Gottes  Stimm«  nichts 
Demi  sie  sind  taub  in  ihrem  Geist«  — 
Und  viele  werden  Gottes  Herrlichkeit  nicht  schauen. 
Denn  sie  sind  blind  in  ihrer  Seele  — 
Und  glauben  doch  alles  getan  zu  haben, 
Wenn  sie  beten  und  singen. 
O,  könnte  ich  eure  Ohren  öffnen, 
Zu  hören  Seine  göttliche  Stimme, 
O,  daß  ich  den  Star  von  euren  Augen  lösen  könnte  I 
Wachet  auf,  wachet  auf, 
Daß  Er  euch  nicht  verwerfe, 
Wenn  ihr  Sein  nicht  achtet! 

Wachet  auf  -^   
Er  ist  mitten  unter  euch! 

Max  Rosenfeld,  Dresden 

Die  Warnung. 
^ne  Legende 

voQ  Hermann  Blumenthal     (Wien). 

In  der  ersten  Hälfte  des  achtzehnten  Jahrhunderts 
lebte  in  Gokutien  ein  jüdischer  Gutspächter,  der  durch 
Arbeit  redlich  sein  Brot  verdiente  und  dessen  Mühe  durch 
reiche  Ernten  belohnt  wurde. 

Doch   nach   zwölf   jgutcn   Jahren  kam    eine    Mißernte, 
Hagel    und    Hochwasser    zerstörten  die    Felder    und    der 
Pächter  hatte   für   den   kommenden  Winter   nicht   einmal 
Nahrung   genug   für   sich   und   seine  Familie,    vom   Pacht- 

schilling gar  nicht  zu  reden. 
Da  trat  er  vor  den  Gutsherrn  imd  bat  ihn  um  Hilfe 

in  seiner  Not. 

„Seht,  Herr,  das  Unglück  ist  über  mich  gekommen", 
sprach  er,  ,,habt  Mitleid  und  stundet  mir  meine  Schuld 

einige  Zeit". Der  Gutsherr  gehörte  aber  zum  alten  Schlag  der 
Adeligen,  die  gegen  ihre  Untergebenen  weder  Rücksicht 
noch  sonst  irgendwelche  Regung  kannten.  Er  fuhr  den 
Pächter  hart  sm  und  rief: 

,,Hast  du  all  die  fiuten  Jahre  mir  ein  Mehrfaches  von 
dem,  was  du  zu  zahlen  hattest,  entrichtet?  Winsle  nicht, 

wenn  deine  Erwartungen  nicht  eingetroffen  sind," Da  half  kein  Flehen  und  der  Pächter  bekam  nur  einen 
Atifschub  von  vier  Wochen.  Dann  hatte  er  aber  den 
Pachtschilling  voll  und  ganz  zu  erlegen. 

Als  der  Pächter  am  festgesetzten  Tage  die  Zahlung 
mcbt  leisten  konnte,  Heß  ihn  der  Gutsherr  durch  seine 

Knechte  ergreifen  und  an  einen  Leiterwagen  binden,  der- 
art, daß  sein  Körper  auf  die  Erde  zu  liegen  kam.  Vor  den 

Wagen  wurden  zwei  flinke  Rosse  gespannt  und  bald  jagte 
das  Gefährt  in  wilder  Fahrt  über  Stock  und  Stein  dahin. 

Der  Pächter  wurde  am  Boden  geschleift  und  bekam 
alle  Unebenheiten  des  polnischen  Weges  zu  spüren.  Bald 
blutete  er  aus  vielen  Wunden  und  verlor  das  Bewußtsein. 

:-—'•-— —  »-sc- f       j.Va    •:;v,ii 

mehr  in  der  Brust  hatte,     schnitten  sie  die  Stricke  los, 
li«0en  den  Körper  auf  der  Straße  Hegen  und  fuhren  davon. n. 

Nach  einer  Stimde  etwa  fuhr  ein  Junger  Doktor  aus 
dem  nahen  Städtchen  Chmel  über  die  Landstraße, 

Als  er  den  Pächter  auf  der  Straße  wie  leblos  daHegen 
sah,  hielt  er  sein  Wägelchen  an,  sprang  ab  und  trug  den 
Bewußtlosen  in  seinen  Wagen.  Dann  fuhr  er  rasch  nach 
Hause  und  begann  an  dem  Pächter  Wiederbelebungsver- 

suche zu  machen,  die  ihm  bald  glückten. 
Doch  das  Schwerste  war,  den  gemarterten  Leib  am 

Leben  zu  erhalten  und  der  Doktor  ließ  kein  Mtitel  unver- 
sucht. 

Stundenlang  gab  er  sich  täglich  mit  dem  Kranken  ab, 
hütete  ihn  wie  ein  Geheimnis  und  stellte  es  sich  zur  Auf- 

gabe, an  diesem,  dem  Tode  entrissenen,  sein  Meisterstück 
zu   vollbringen. 

Und  siehe,  es  gelang  ihm,  den  Pächter  bald  wieder 
ganz  herzustellen. 

111. 

AlljährHch  pflegte  der  heilige  Bai  Schem  den  Pächter, 
der  ein  frommer  Mann  war,  auf  seinen  Fahrten  durch  das 
Land  aufzusuchen. 

Als  er  auf  dem  Gutshof  erfuhr,  wie  arg  dem  Pächter 
mitgespielt  worden  war,  beschloß  er,  nach  seinem  Be- 

finden zu  sehen  und  begab  sich  in  das  Städtchen  Chmel. 
Mit  Bewunderung  sprach  der  Pächter  von  seinem 

Retter  und  erzählte  dem  heiligen  Mann  haarklein,  was  ihm 
widerfahren   war. 

,,Seht,  Rabbi,  ich  hatte  keinen  Atem  mehr  in  meiner 

Brust  und  dieser  Mann  hat  mir  neue  Kraft  verliehen", 
schloß  der  Pächter,  ,, Darum  bitte  ich  Euch,  segnet  ihn  als 

wenn  er  unseres  Glaubens  wäre," 
Der  Bai  Schem  ergriff  die  Hand  des  jungen  Doktors 

und  sprach: 
,,Groß  ist  das  Verdienst,  das  du  dir  erworben,  indem 

du  diesen  Mann,  der  fast  die  Schwelle  des  Todes  über- 
schritten hatte,  seinem  Weibe  und  seinen  Kindern  wieder 

geschenkt  hast.  Einen  Gerechten  nenne  ich  dich,  als 
wenn  du  zu  den  Meinigen  gehören  würdest.  Doch  nun 
nenne  mir  den  Lohn,  der  dir  für  deine  Heilkunst  gebührt. 

,,Ich  tat  es  nicht  des  Lohnes  wegen,"  erwiderte 
der  Doktor  bescheiden,  ,,Es  geschah  nur  aus  reiner 
Menschlichkeit  und  dann  reizte  mich  auch  die  Aufgabe, 

den  Todgeweihten  dem  Leben  wiederzugeben." 
Der  Bai  Schem  schwieg  lange  und  sein  Blick  suchte 

etwas  in  der  Ferne,  dann  sagte  er: 
„Du  wirst  ein  Heilkünstlcr  ersten  Ranges  werden.  Du 

wirst  nicht  nur  ein  Arzt  sein,  der  Wunden  und  körperliche 
Leiden  zu  heilen  weiß.  Viel  mehr  wirst  du  den  Menschen 
sein  und  von  weither  werden  sie  um  deinen  Rat  kommen. 

,,Doch  da  sehe  ich  eine  Wolke,  die  über  deinem  Haupte 
schwebt  und  dich  zerschmettern  will.  Es  ist  etwas  Dunkles, 
das  mir  nicht  ganz  klar  ist.  —  Doch  es  soll  von  dir  ab- 
geweodet  werden  ob  d«m«r  guten  Tat     Zur  rechten  Zeit 

sollst   du  gewarnt  werden,   damit   das   Unhefl  cfieh   nidit 
erreichen  kann.    Das  soll  dein  Lohn  seinP 

n. 

Viele  Jahr«  rergingen  und  «s  geschah,  wie  <ier  Bai 
Schem  vorausgesagt  hatte.  Der  Doktor  heilt«  viele 
Krzinke,  die  von  anderen  Heilkundigen  aufgegeben  worden 
waren.  Mit  der  Zeit  wurd«  s«in  Nam«  weit  tm  Land«  be- 

kannt und  vielen  war  er  bald  mehr  als  ein  Arzt,  denn  er 
war  auch  ein  Scelenarzt,  der  manchen  Schmerz  der  Secl« 
durch  seinen  klaren  Blick  zu  lindern  verstand. 

So  wurde  er  angesehen  und  sein  Wohlstand  gedieh. 
Er  zog  bald  in  eine  größere  Stadt  des  Ostens  und  be- 

wohnte eis  Ccistell,  das  er  von  einem  Adeligen  billig  er- 
standen   hatte. 

Das  Wohnhaus  laö  in  einem  Garten,  von  einer  hohen 
Mauer  umgeben  und  glich  einer  kleinen  Festung,  in  die, 
wenn  alle  Riegel  des  Eichcntorcs  vorgeschoben  wurden, 
niemand  gelangen  konnte. 

Dort  hauste  der  Doktor  mit  einer  alten  Wirtschafterin, 
die  ihm  sehr  ergeben  war.  An  jedem  Abend  pflegte  die 
alte  Frau  die  Heimkehr  des  Doktors  abzuwarten.  Dann 
sperrte  sie  das  Tor  sorgfältig  ab  und  das  Castell  war  eine 
Welt  für  sich,  ganz  abgeschnitten  von  der  Außenwelt. 

V. 

Als  der  Doktor  eines  Morgens  erwachte,  empfand  er 
eine  große  Unruhe  und  ahnte,  daß  dieser  Tag  ihm  etwas 
Besonderes  bringen  werde. 

Eine  Zeitlang  saß  er  in  seinem  Studierzimmer  und 
konnte  sich  nicht  entschließen,  wie  sonst,  seiner  Beschäfti- 

gung nachzugehen.  Warum  befand  er  sich  in  dieser  selt- 
samen Stimmung,  fragte  er  sich  oft.  Fürchtete  er,  daß 

seinen  Patienten  etwas  zustoßen  werde  oder  daß  ihm 
selbst  etwas  widerfahren  werde? 

Er  wußte  keine  Antwort  auf  diese  Fragen,  die  ihn  be- 
stürmten imd  so  ließ  er  alle  Kranken,  die  er  zu  besuchen 

hatte,  an  seinem  Geiste  vorüberziehen.  Da  fiel  ihm  ein 

Gutsbesitzer  ein,  der  vor  einigen  Tagen  vom  Pferde  ge- 
stürzt war  und  sich  einen  Beinbruch  zugezogen  hatte.  Nun 

glaubte  der  Doktor  mit  Bestimmtheit  zu  wissen,  wem  seine 
Beunruhigung  galt. 

Doch  dann  stellten  sich  wieder  Zweifel  ein.  Es  war 

lächerlich  zu  denken,  daß  der  Gutsbesitzer  sich  in  Lebens- 
gefahr befinden  sollte.  Es  war  eine  einfache  Fraktur  und 

der  Sturz  würde  für  den  starken  Mann  ohne  schlimme 

Folgen  bleiben.  Das  sagte  sich  der  Doktor  immer  wieder 
und  doch  packte  ihn  eine  Besorgnis,  so  oft  er  2in  den 
Gutsherrn  dachte. 

Endlich  hielt  er  es  im  Zimmer  nicht  länger  aus  und 
faßte  den  Entschluß,  die  Fahrt  nach  dem  Gutshofe  sofort 
anzutreten  und  nach  dem  Befinden  des  Patienten  zu 
sehen. 

VL 

Es  war  ein  schöner  Sommertag.  Am  Himmel  sah  man 
kein  Wölkchen.  Die  Ernte  stand  schon  hoch  und  die 
Sonne  schien  hell  und  warm.  Ein  süßer  Friede  lag  über 
den  wogenden  Feldern. 

Gegen  Mittag  langte  der  Doktor  auf  dem  Gutshofe  an 
und  nun  überzeugte  er  sich,  daß  seine  Besorgnis  ganz  um- 

sonst gewesen  war.  Es  waren  keinerlei  Komplikationen 
zjLL  befürchten  und  der  P?*iient  bejand  sich  Verhältnis- 
mäßi^  wohl. 

Der  Doktor  wollte  gleich  die  Rückfahrt  imtrctcn,  doch 
er  wurde  gezwungen,  zum  Mittagessen  «i  bleiben. 

Nach  dem  Essen  wurde  der  Wagen  angespannt  tmd 
znfGck  ging  es  zur  Stadt. 

Der  Doktor  saß  in  eine  Ecke  zurückgelehnt.  Die  Un- 
ruhe wich  nicht  von  ihm  und  ihm  war,  als  wenn  sich  der 

Wagen  nicht  vom  Platze  bewegen  würde.  Von  Zeit  rn 
Zeit  erhob  er  sich  und  spornte  den  Kutscher  zur  rascheren 
Fahrt   an. 

Plötzlich  schlug  der  Wagen  an  einen  harten  Gegen- 
stand an  und  bewegte  sich  nicht  mehr  vom  Platze, 

Der  Fuhrmann  sprang  schimpfend  ab  und  versuchte 
den  Wagen  zurückzustoßen,  doch  bald  Heß  er  von  seinen 
Bemühungen  ab  und  sagte  resigniert: 

,,Eine  Achse  ist  gebrochen.  Wir  können  die  Fahrt 

nicht  fortsetzen,  bis  der  Schaden  gutgemacht  ist." Der  Doktor  saß  ratlos  da  und  dachte  an  den  verlorenen 
Tag.  Einer  Einbildung  zuliebe  hatte  er  die  Stadt  ver- 

lassen, wo  ihn  seine  Patienten  notwendig  brauchten  und 
nun  war  er  verdammt,  seine  kostbare  Zeit  auf  der  Land- 
strcißc  zuzubringen. vn. 

Endlich  faßte  er  den  Entschluß,  den  Weg  ins  nächste 
Dorf  zu  Fuß  zurückzulegen  und  dort  einen  anderen  Wagen 
zu  mieten. 

Es  war  ein  Marsch  von  zwei  Stunden  und  in  der  Wald- 
einsamkeit hatte  der  Doktor  reichHch  Gelegenheit,  seinen 

Gedanken  nachzuhängen.  Ihm  war,  als  wenn  er  auf 
irgend  einen  Befehl  gehandelt  hätte.  Etwas,  was  stärker 
als  sein  WiUe  war,  trieb  ihn  aus  der  Stadt. 

Er  erreichte  das  Dorf  und  mietete  nach  einigem  Umher- 
fragen einen  Bauemwagen.  Der  Fuhrmann  schonte  die 

Pferde  nicht,  doch  war  es  bereits  dunkel,  als  sie  am  Markt- 
platz anlangten. 

Der  Doktor  suchte  noch  einige  Kranke  auf  und  es  war 
bereits  stockfinstere  Nacht,  als  er  müde  nnd  hungrig,  aber 
auch  verdrossen  über  den  nutzlos  verbrachten  Tag  vor 
seinem  Landhause  anlangte. 

Die  Mißgeschicke  dieses  Tages  waren  aber  noch  nicht 
zu  Ende,  denn  als  der  Doktor  das  Tor  aufschloß,  merkte 
er  zu  seiner  Ucbcrraschung,  daß  es  von  innen  verriegelt 
war. 

Seit  vielen  Jahren  war  es  zum  ersten  Male  geschehen, 
daß  die  Wirtschafterin,  ohne  seine  Rückkehr  abzuwarten, 
die  Riegel  vorgeschoben  hatte. 

Er  zog  die  Klingel  und  wartete.  Um  ihn  war  es  still 
und  finster,  kein  Stern  war  am  Himmel  zu  sehen  und  es 
ging  ein  kühler  Wind. 

Minute  um  Minute  verstrich,  doch  nichts  regte  sich. 
Er  läutete  noch  einmal,  aber  kein  Ton  war  zu  hören  und 
auch  die  Glocke,  die  sonst  laut  vernehmbar  war,  schwieg. 

Bestürzt  stand  der  Doktor  da.  Er  sagte  sich,  daß  im 
Hause  etwas  Besonderes  vorgegangen  sein  mußte.  Einige 
Male  zog  er  aus  Leibeskräften  an  der  Klingel,  schlug  mit 
dem  Stock  ans  Tor,  aber  drinnen  blieb  es  unheimlich  still, 
als  wenn  jedes  Leben  im  Hause  erstorben  wäre. 

\^M^  ̂  
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PFlanss^enbütrer- Matigarine. 
Pfurid  90  PIg. 

Der  Doktor  entfernte  sicii  tqoi  Tor  «ad  ■uikrekhi  dl« 

Steinmauer. 
Plötzlich  blieb  er  überrascht  «tehen.  In  «eftncm  Schlai, 

zimmcr  brannte  Licht  Der  rosig«  SchinuzMr  der  Nacht- 
ampel erhellte  den  Raum«  wibr«nd  das  ̂ bqb«  Haas  ki 

tiefster  Dunkelheit  lag. 
Eine  Weile  stand  er  wi«  «tstairt  imd  blickt«  som  er- 

leuchteten Fenster  hinaui  Da  bemerkt«  «r,  dafi  sich 
jemand  im  Zimmer  befaiML  Em«  Gestalt,  (Se  er  nicht 

genau  unterscheiden  konnte,  tffaig  ««rf  «od  th. 
Der  Doktor  begaim  mit  kuiter  Stimme  sä  rvfea.  Er 

klatschte  in  die  Hinde  und  •cfarie.  dafi  osan  Ihn  Im  Hause 
hören  mußte,  aber  Tergebena.  E«  «dhien,  daB  man  ihn 
nicht  hören  wollte  imd  dafi  «r  daza  ̂ Ferdesmit  was,  die 
Nacht  außer  »einem  Hao«e  za 

Doch  er  mufit«  G«wffihell  UMa. fm. 

Der  Dol^tor  iiliwaiil  dbclk  odl  tldbr  Mllh«  auf  «men 
Baum,  and  non  konsl«  «r  in  sein  Schlafzimmer  blicken. 

Er  sah  einen  Mium,  der  mft  dem  Rücken  zum  Fenster 
stand;  tmbeweglidi  «nd  Tertr&umt,  ah  sinne  er  über  etwas. 
Dann  begzmn  er  kmgsam,  Schritt  «n  Schritt  das  Zimmer 
zu  dnrchqneren.  Als  er  bei  der  Wand  angelangt  weir, 
wandte  er  sich  plötzlich  mn,  ging  auf  das  Fenster  zu  und 
der  Doktor  starrte  —  in  sein  eigenes  Antlitz.     Er  selbst *^*'»S*"Bi     *^5     WeCToüT 

ff 

Gesicht  und  auch  sein«  Bewetfua^sn  waren  es. 

nUnmögBclk,  «imdg&dw  «^  n«^  Gott,  welche  Einbü-. 
dan^**  stammelt«  Atx  Doktor,  der  «einea  Verstand  zu  ver-. 

Heren  fürchtete.     nEs  ist  eine  Vision." Er  schloß  die  Augen,  überzeti^  dafi  (fic  Erscheinung 
wieder  Terschwinden  werde. 

Als  er  nach  einer  Wefle  wieder  dl«  Augen  öffnete, 
packte  ihn  eki  soldier  Sclireck,  dafi  si^  ihm  «fie  Haare 
sträubten. 

Am  Fenster  stand  der  Mann  —  kein  Zweifel  der 
Doktor  selbst  —  und  sah  in  die  dunkle  Nacht  hinaus. 

Der  Doktor  konnte  den  Anblick  seines  zweiten  Ichs 
nicht  vertragen,  stieß  einen  Schrei  des  Entsetzens  aus 
und  fiel  fast  besinnungslos  zur  Erde. 

VL 

Da  berührte  icmand  seine  Schulter  und  der  Doktor 
erblickte  einen  Mann  neben  sich,  der  also  sprach: 

,,Ich  warne  dich,  in  dieser  Nacht  dein  Haus  zn  be- 
treten. Deine  Wirtschafterin  mußte  dich  kommen  sehen, 

damit  sie  sich  zur  Ruhe  begebe  und  es  dir  unmöglich 
gemacht  w^erde,  in  deine  Wohnung  zu  gelangen.  So  hat ein  anderer  deine  Gestalt  angenommen.  Suche  eine 
Herberge  auf  und  morgen  kannst  du  in  dein  Haus  zurück- 

kehren." 

Da  erkannte  der  Doktor  die  Stimme,  die  zu  ihm  sprach. 

„Rabbi,"   rief   er,   „was   geht  in  meinem   Hause   vor?** Doch  der  Doktor  erhielt  keine  Antwort,  denn  die 
Gestalt  war,  so  rasch  wie  sie  aufgetaucht  war,  wieder 
verschwunden. 

Der  Doktor  erinnerte  sich  der  Worte,  die  der  heilige 
Bai  Schem  zu  ihm  dereinst  gesprochen  hatte  und  er 
wußte,  daß  die  Stunde  der  Gefahr  für  ihn  gekommen  war. 
So  erhob  er  sich  und  eilte  von  dannen,  suchte  in  der 
Stadt  einen  Gasthof  auf  und  verfiel  bald  in  tiefen  SchlaL 

Es  war  schon  spät,  als  der  Doktor  am  nächsten  Morgen 
erwachte.  Rasch  kleidete  er  sich  an  und  schritt  seinem 
Hause  zu. 

Vor  seinem  Hause  war  eine  große  Menschenmenge 
versammelt,  die  gespannt  zu  den  Fenstern  des  Hauses 

cmporblicklc. Der  Doktor  drängte  sich  durch  die  Menge  und  schloß 
das  Tor  auf.  Da  stieß  er  auf  seine  V/irtschafterin,  die  bei 
seinem  Anblick  wie  erstarrt  stehen  blieb  und  sich  dann 
zu  bekreuzigen  begann, 

,,Was  ist  Geschehen?"  rief  der  Doktor  aus, 
,,Ein  Wunder,"  sagte  die  alte  Frau,  die  ihre  Stimme wiedergefunden  halte,  ,,Sie  leben,  Herr,  und  wir  haben 

Sie  für  tot  gehalten," 
Sie  ergriff  seine  Hand  und  bedeckte  sie  mit  Freuden- 

Iräncn, 
Nun  erfuhr  der  Doktor,  was  sich  im  Hause  begeben 

hatte:  Die  Decke  seines  Schlafzimmers  war  in  der  Nacht 

eingestürzt. 

< 
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port  für  Söort  itte  «orbefpret^unö,  Mc  ic^  i>em  Q^rdöm«  tn 
&er  ,,:aui)u^^.^tbcralen  ̂ -eitun^"  ßemiömet  ^o^.     e^  fehlte 
S?ir '??^§^°S^?°^^'  ̂   «^  etat  TCöe  Htttdlna^me  iet SSöpIerfcMt  ft^tcfectt  Itefecn,  oerlicf  ̂ o(ö  numc^e  »ö^ler- 
ücrtoiiratlunö  fo  ̂ tüxmi^,  bü^  flc  mir  unttt  bcm  Sc^u^e 
?"^L?5^^'^"^^^^^*^  *"  <^^c  geführt  meri>ctt  fonitte,  a&er MC  «ctdlt^na  am  SSa^laft  fclbü  ftrafte  Mefc  ©ijmptomc 
J5«e€tt.    (gjg  giiiö€tt  tm  öanäcn  40  ̂ raa<nt  i>er  SBa^lbcrcc^^ 
ttfltc»  dur  Urne,  öcöcitü6er  70  bl«  80  Vronnt  bei  früf)ercTi 
^ir^^  .^5t^***^  ̂ ^^*^«  mcfincn^  i«  SSWI^ler  bildet  chtc wettere  »efitÄtifljnt<t  metner   ©etitt^te  übtx  We  «ittlvat^e, 
xnc   b\t  JöKner   3iu5enf<^aft  teü«  mj5   prinjtpicncit.   me^ 
S!5  in?^^^"^  perfönli^cii  (Snünbtn  öen  aWoitbotörcu  mx« 
f^  lupifc^nailotwlctt  Öa&er  citti0<ö«nbrinöi  uwiy  fterctt  IXx^ 
£$?  i*  ̂ rdW  a«  erflQr«t  oerfuc^t  ̂ c,    ©8  jeiöt  W, 
M^  Ntf .  pgg  M<  Sü'&IcTmaffen  in  frühen  afo^en  auf  öie aoemf  g^caM  ^attt,  Mc  ̂ ompfparolc   öcscrt  Wc   iüiift^ ttottoiuilen  ̂ ü^cr  nnor.    ̂ n  öem  9«oment.  5<t  Mcfe  iTatnpf= 
Ptttole   aatmittften   ettieg   3B<tr)Ifcmtpromiffc§   *nrlft§cn   ßib<:= 
tttlt«  ̂   Siowiftcit  faHett  (Klaffen  nmrbe,  vcxltrun  b\t  Itöe« 
^^?r^^^^^  ̂   Ontcreffc  an  öct  m<if)l   Unb  mar  nur Wt  I»«sal<n.  S>enn  iie  Siontftcn,  unter  btntn  Me  5rBnd= 
gwtiö  öfi^en  ine  <Strtceer=^Iicrue  nid^t  (terin<ter  ift  al§  bei  öen 
^»CTftlen,     fonnten     o^e     i^rer     (^efinnuna     öefonberen 
^«tß  «i'^ntun,  fftr  Me  Cppofttionenen  ftimmcn,  ba  öieje öimtoeöj  oXfo  mit  einfd)atf?  5er  itanHöaten  ber  uou  5er 
Ü*    2o  «:f"°'^"^^^*^*"    ^artd    nnterftü^ten    „Soji^ Mcst  »«^löcmdnfcöafr,  au§  5cm   stoniftifd^en  ̂ arteilaßcr 
PP^^Sfl^^Si"  ̂ ^"^'  J^  ̂ ^c^^  äum  5j:etl  —  öiefcr  5:dl  finö 
Me  ̂ töTtt<w^  _  not^  mle  ocr  i)ie  ̂ reuc  beroa^ren  uuö ajc  ̂eUttttfi  btx  offi^icHen   Sioniften   in   &er   ̂ iiltu^ftubc 
B^  pfirter  als  fc^nnid^er   merben.    fBitUi^   öefcötoätöt  ift 
[gtfllK^  5ie  liberale  gartet,  Me  fünf  ä«an5ate  an  Me  Oppo= pöoit  ofcöibt.  mdöteni  ̂ te  Biontften  bloß  ein  2^erlnftman5at 
p  oef8d<&nen  ̂ bcn.   3Mefe§  SRcfuItai  beftätigt  alfo  mdne 
O^üieilttuö  über  5te  ©efaö^r,  5ie  btx  liberalen  Partei  von 
etttjm  Äommromife   mit   ber    <2tTicfer-mique    bxotjt,   roenn= 0let<9  W<   ̂ efit^r,  mtt    idb  <?reid)faa§   üorruSöefeOcn   f^afie, 
bei  öiefcr  SSa^I  j^iffernmäfeiö  nocö   nicöt   öeutlid)   ö-cnug 
^Me  (trf<^nunQ   trat,     ̂ en   28  aenjäblten  .«^ompromife^ wmbaitn    fteö«i    nnr    5   5er    ,,S0*iaIen     ©emdnfcbaft , 
J    ̂ aWiJ5tiX(^i"    unib    1    ,.9r<i)5utb--^8raeI"=äRann    öe^enübcr. 
^  mi*  wie  M  itefeS  9?err>ältnig  ̂ d  ien  näcbften  SSablen 
«gcm  wlr!ö,^ngt  natitrlitö  ron  ber  5trbdt  in  öer  .Qntltu§= 
g^   0*.    ̂ arum   mbcb   bem   SSirfen   I)e8  neuen   ̂ ultuS» 
aorftaud^  mü  firöfetem  ̂ ntereffe  cnt^eöcnsefeJöen. 

^t.  ̂ ttflo  ©pieölcr  (SSMen). 
« 

9lc»«f  9#«  *ett  ̂ (ööffcnien*  nnh  btn 
^moffettfien^ 

Sft&tlete  SRürie  5:nrn^cim  ^t  alS  altcfic  pon  ae^n 
€Vef(öimift«rtt  in  bn  ibi^aifc^en  S?orfrie<^&i^eit  tbrcn  33cruf 
in  ier  Unterftüfeuna  ibrer  3[»?'utter  im  ̂ udmeien  erblicft. 
9«  Wefer  rex^t  VKibli^tn  öefcbäftiflnna  ift  Tte  fo  aufö'e= 
gtn^en,  ba^  ftc  fefet,  n<j£b5em  ibre  iünöersit  Sru5et  un5 «pipeftertt  i^rer  Obbut  öllmäbacb  entiiHt<bfen  rtn5,  in  einem 
Befreundeten  d<tufe  dne  SteHe  aU  Si^irtfr^ttit-erin  unb  (lr= 
aie^rin  angenommen  f^at.  5?ermutlicö  möre  fie  am  bicfem 
t^r  jufaeenben  mübepoKen,  ji^ber  engen  9^'Ql)men  fraulirben 
IWrfcnö'  niemals  itjinaugoctrdeh,  n>enn  mSü  ber  3i?ef?^ ftieö,  btx  fo  man<b«n  2Wcnj<&eu  miß  fdner  5^abn  aefcbicubevt 
Uit  <m6  in  b<t$  öeben  Mefer  roacfcren  ^übin  repolticrenb 
efaiöeffrtffen  Wtte,  ̂ -bre  ©tft5er  mußten  eintücfen,  uni 
6ei!ett  *md  fltrictcn  in  iWegjS{iefmt<jenf(b<ift.  fVränIeln 
^mbdm  blieb  i^rer  (^n>oönfKit,  für  bie  ̂ brig-en  in  ieber 
Scbensiage  au  forgen,  au<b  biejcn  beiben  gegenüber  treu. 
^üiüxüdi  fonnte  fie  mit  ibren  im  j^cinbeSIanb  meilcnben 
öte^n  nitöt  priPötim,  fonbfrn  nur  auf  dem  93efle  ber 
öffentlit^n  Or6«ntfation  in  Äpnt<rft  treten.  3>iefen  2Se^ 
fünb  aber  t^räuldn  ^iimbcim  merfmürM«  t^errammelt. 
2B<rr  ber  altöfterreitbifcbe  <^toöt  im  allgemeinen  beim  Cr= 
ö^Jnifreren  niemals  befonberiS  glücflicb.  fo  litt  b\t  S?rieg§= 
öefangenenfürfür<t-e  nodi  g<in,^  bcfonberS  unt»er  bem  33or= 
urteil,  ba^  bie  berufj^milttänjc^cn  streife  btm  öegriff 
Kriegsgefangener"  entgegenbrachten^  unb  b<i^  Tte  binberte, 
dne  ©rieicbterung  5e§  SofcS  bider  Unglücflitben  ilber= 
baupt  ernftlidb  tnö  Enge  m  leiten,  t^räulcin  ̂ urnbdm 
erfannte,  b<tft  fie  geilen  foldbe  <£cbtmerigfdten  aU  @inftel= 
perfon  nid)t  auf^uiommcn  oermööe.  <Sie  begann  bainx  äu= 
näcöft,  ba^  öffientLi<bc  (^emiffen  oufAurütteln,  macbte  ̂ ie 
Soc^e  öller  Kriegsgefangenen  iu  btx  ibrigen,  orö<ini= 
fierte  bereu  Hngebörige  nnb  entitncfelte  in  biefer  JDrgant= 
fation  in  ftönbiger  'i^übhtng  mit  ben  öffentli<^n  t^ftorcn, 
bit  btx  fo  entfad^ten  ilemegung  feinen  SSiberft^nb  entgegen= 
sufeöen  wa.gten,  eine  fo  fegen§rd(&c  nn-b  cffcCtooHc  ̂ ätig= 
feit  ba^  fie  fcbüefelicb  in  eine  oom  «Staate  fonftituierte 
Äommiffion  für  Ärieg§öefanttettenfilrfor4:<e  bemfcu  mürbe. 
©el^fttJerftönblicö  mar  b<i§  3lmt,  m  btm  fie  awf  biefe  SSctfe 

öelangt  uKir,  ein  rdne§  ©brenamt,  bcB  ifn  moax  i'd(bli<be SDtüben,   aber    feinerlei  materiellen   ©cnrtnn   abn>örf. 
'Jlatii  bem  ©nbc  be§  ÄriegtS  bd<blofe  W?  eben  genannte 

Äommiffion,  i^mei  ̂ xvtxttn  n^cb  S^ufetamb  *u  ftbicfen,  um 
bctt  ̂ imtröuSport  ber  bort  mdleni^en  Kriegsgefangenen 
a«f  bie  jvmecfmäfrigfte  SBetfc  au  ot<tÄttifi<cren.  SBen  fonnte 
nmn  für  bicfe  ?lufg<ibe  geeigneter  boXten  oI«  aWimnet^  bie 
fetbft  bas,  bittere  Cos  ber  KritgSgef<möenf<&afl  bnrtbötfoftet 
^tten,  aber  fo  glücflitb  ffemefen  nKwen.  früber  in  Me 
Heimat  ̂ urürfgefommen  au  fein,  al&  ed  bet  übcnptegcnben 
SWe^rbeit  ibrer  Seiben^genoffen  m5ölil<ö  nwr?  5>it  fSSaftl 
btx  Äommiffion  fiel  auf  aroei  ?fricr,  bte  fkb  burtb  ftböne 

%rofcn  biJg  3Sertröucn  ber  mo^ebenbcn  ?Hftoren  «t  et* 
merben  gemußt  batten. 

Unb  nun  beginnt  ba^  (^tierfpiel,  ba&  eint  neuerMt^ 

öroteSfe  33eleudituna  bcS  J^cnfTcn^Icr^Hrioncft  bilttd, 
Me    tlricr    feien    Me    ©c§<if fenben,    Me    Stoben    Me gi«ffenben.  ^      ,  .  ^  c 

2!?äbrcnb  nämlidi  Fräulein  3:urnf)etm  unb  Me  anberen, 

^ufäßig"  aucb  iübifd>en  X-amen.  Me  bie  öanae  KricgS= 
öief)angienen=iyürforge  porbilblid)  auSgeb<JUt  batten,  ibr 
müibeuolleS  9lmt  nid)t  nur  unci<jennüfeifl,  fonbern  mit 
btm  größten  Opfermut  o-uSübten,  regte  fid)  in  ben 
ouSerforcnen  Slriern  fofort  ein  merfmür^iaer  Cv)  e  i  d)  ä  f  t  S» 

geift  Sie  n<tbmen  na^  JHnßlanö  —  <S<bmicrfcifc  unb 
önbere  mit  bem  .^riegSgefan<tenentT<tn§port  mcnig  m- 

fammenbän<^cnbc  iUxtn  mit  unb  trieben  mit  ibijcn 

fd)iüungt>aftcu  öanöel.  ^iid)  SBaffen  foUen  fie  au  ben 
^omietö  gefc^mu^clt  lyaSKXi  ... 

a^r  f<bon  biefe  3lrt,  Ibre  3>tcnftrdfe  lobnenbcr  —  nam«= 
Ii<ö  für  ibren  ̂ riP-ntfäcfel  lobnenber  —  au  gcft<tlten,  oom 

ftrcng  moralifcbcn  (2tanbpimft  an^  nW  febr  erbanlicb,  fo 

f<blug   eS  iiollcnbS   bem   ̂ aß  ben   5iobcn   auS,  ba^  fie  anrt) 

vmtttn  von  öen  otcrtmürbiöen  ;r9flettcrn*  no<ö  tiefer  ktnb* rttti»eErt8  iw<6  «fien  pcrfriK^ct.  «15  Me  Kunbe  von  fpl<^ 
f(Ömöblicbem  2:rctben  nö<ö  S&ien  bran^,  Jbeaeicbuete  JVräa* 
lein  ̂ urn^eim  in  dner  KommiffionSfi^una  bas  ©or- 
gebeu  ber  Experten  alÄ  JW  c  n  f  cb  c  n  b  a  n  b  c  l". 

^efc  Kdtif  bilibetc  btn  ©e^enftanb  einer  (Strenbekibi^ 
öWttflSfl<j<öe,  Me  Me  beiben  Kumpane  ge^en  i^ränldn  Xuxn» 
bdm  anftrenöten,  unb  Mc  nter  poHe  J^afbre  bie  ©erit^te 
bef<^äftLgte,  big  fie  oor  awei  SBocben  mit  bem  eubgülti^en 
i^reifprucb  ber  Hnöeflagtcu  cnbete.  5>ie  Kläger  maren 
bei  den  meiften  3^nftanaen  ab^ebliöt,  und  nur  ein  cinatöcr 
JHt<bier  fiittb  ben  traurigen  2Wnt,  i^räuldn  Xnrn-bcim  au 
drei  Za^tn  Srreft  m  oerurtcilcn,  meil  fie  flcb  gc- 
md^crt  fjo>tt)t^  ben  unbetlJbar  öebranbmarften  Klägern  eine 
—  e^rencrflarung  abauöcben.  ^r  cnbgültige  5tuSganfl 
beS  ̂ roaeffeS  ift  nun  alles  eber  als  dne  Cfbren rottung  ber 
Kläffer,  anif,  UKtS  Mefe  mo^l  am  meisten  perbnefeen  bürfte^ 
ein  febr  ftblctbtes  ®cf<bäft,  benn  bie  Spefen  beS  lang» 
micri<ten  ̂ roaeffeS  bürften  feine  fletnen  fein.  8um  ®lüc! 
finb  bie  «Ferren  bünf  i^rer  fonftigen  Ct^efcbäftStürbtigfeit 
mtattrieH  fo  gut  öefteßt,  ba^  fit  Me  finijnatetle  Einbuße  nid^t 
aVL?fli  fd)iüer  empfinben  merken.  Unb  über  ibre  m  o  r  a  = 
lifdöe  9lieberla'gc  mirb  fie  fidycr  boS  erbebcnbe  93emu6t= 
fein  tröften,  baf?  fie  als  3lrier  ja  bodi  TxttÜ^  turmbocb  über 
bem  ̂ tbengefinbel"  fielen,  b<iS  ni^  mtibe  mirb,  ̂ en  arg^ 
lofen  3lngeböri<ien  ber  inbo=gcrmanifdKn  ©belrnffc  beim* 
türfifdbe  "tVitllen   oU   ftellcn  .  .  . 

2)r.  ̂ uöo  Spiegler  (3Sicn). 

Söblic^cr  Unfall  bc^  Safefmoloflen  (S^cinis. 
Hm  15.  9^ooember  ift  in  ̂ «riS  ber  Safteriologe  3>r. 

<ScbeiniS  bei  einem  SlutonnfoK  umS  Seben  gefommen. 
2)r.  •Sd)einiS,  ber  an  bem  biefigen  haften r=^nfti tut  unter 

bem  berübmten  Safteriologen  ^H'of.  ©aSrebfo  eine  bcrüor= 
ra^enbe  -Stelle  inne  Mit,  mar  3^orfi^enber  beS  franaöfifc^en 
Komitees  ber  ©-ciellffbaft  für  ̂ anbmerf  unsb  5lc!erbau  unter 
ben  gruben  Xrt".  511S  bie  ©cfeafd^aft  ,;Ort"  im  ̂ Mxt  1920 bie  9trbeit  in  SScfteuropa  au  org<intfiercn  begann,  mar  ̂ r. 
SdieiniS  einer  ber  erften,  bie  biefer  3lftion  ibre  Kräfte  mib= 
meten.  <Sdn  tragifdier  3:ob  ̂ at  unter  ben  auf  foaiafem  ®e= 
biete  täti<\en  iübifd>cn  ̂ erjönlic^fciten  einen  tiefen  dinbrncf 
Qtmuiijt 

Ifi/i^    $lu$  ben  ©cmeinbeu. 
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►  A.A..A..A.  A..^^  ^  ̂  

ben  eigentlidicn  ;^iucd  ibrer  nmtlidien  ^Onffion  in  bcu  -iicnit 

i^rer  pcriüulidioii  ̂ ^crcicbcriina  ftcntcn:  3ic  ̂ ^coWn-rtcn  nur 
[oläK  KriefiSöef<i.n«enen  f^m,  Me  iö»en  Meien  ̂ icbtmmt 

SreSlan«  3>ie  Siepräfeutüntenpenrfammlunö  ftimmte 
dneon  2)rinjglicbfeitSantrage  bt&  ®enteinbeuorftani)e8,  bie 
SUuägeftaltung  der  ?VriebbofS anlöge  in  feiner  Cft=2öeft  Slrbfe 
üoraunebmeu,  rooburcb  nabeau  1000  neu^  ©raMteKen  ge= 
fd)affen  mera)cn,  au.  55om  ©emeinbeDorftanbSrertreter 
mürbe  babet  befanntgegeben,  ba^  man  an  btx  SluSarbeitung 
eines  ̂ roiefteS  für  einen  Urneumalbfriebbof  arbeite,  ber 
an  ben  SBeftparf  grenaen  foH.  S>ie  ©röffnung  mirb  glcid^= 
aeitiö  mit  Onbetricbnabmc  beS  KrematonumS  erfolgen. 

©rcSlan.  5)er  3^erein  für  iübifd>e  ®eff^<bte  unb  öiteratur 
nimmt  in  biefem  SflUntcr  feine  im  Pergangenen  3^nf)re  an&^ 
gefegte  S:fitigfcit  micber  ouf.  5lm  2:ienSta_ö,  ben  _25,  ̂ np^ 

PöWbcr;  öFenM  W/ilWt,  fprid)t  .<c>err  Dlabb ine r  ̂r."  93ae(f= 33erlan  im  grofeen  <B<ial  ber  Sefftng^Soöe  über  „^anluS  unb 

fdnc  Xrennunö  oom  3^ubentum". 
^ndHtn.  Slm  29.  Dftober  perftarfi  ̂ iet  Qfron  Srann^ 

Stra^bu rg-er,  geborene  33eneMft,  Me  SBttn>e  bcS  pcremiiötcn 
SebrerS  53anid)  Straftbiirger.  Sie  mar  bie  älZutter  beS  üer= 
ftorbeneu  9tabbinerS  2)r.  ä^efaiaS  Straf?bnrger  unb  beS  ber^ 
aeitigen  9f?abbinerS  Xx,  Straf;:bnrger  in  Ulm.  ©in  grofecJS 
irauergefolge  ermies  ber  allgemein  belie^bten  nnb  pcre^rten 
t^rau  Mc  lefete  ©bre. 

Gaffel.  2)aS  burd)  3urruöcfe^niwt  bcS  K<JntorS  C.  ̂ or= 
mi^  erlebiffte  3lmt  eines  i?orbeterS  unb  9ReligionS<* 
leOrcrS  in  bieftger  (^emeinbe  ift  bem  Kantor  ©.  (>>o.blemffg 
aus  53erlitt  übertragen  morbeu.  5)er  ©noäf)lte,  ber  auS= 
fc^liefelif^  in  bcr  Spnagogc  IRofenftrafee  amtieren  foH,  fyat 
fein  3lmt  J^rcitaa  abenb  on'gctretcn. 

iVronfcttbcrg  2>ie  als  älJitbegrünberin  ber  f^ronens 
ßbemra  um  bie  03emdnibcintcreffcn  oerbicnte  f^rau  äHinna 
©olbfcbmibt  fonnte  biefer  ̂ oge  in  feltener  forperlit^r  unb 
geiftiger  t>rijd>e  im  Krcifc  ibrer  5lngebörigeu  ben  80.  i*Jc= 
burtstag  begeben.  5luclj  t»on  feiten  ber  (^>emeinbemitglieiber 
mürben  ber  Jubilarin  mandberld  (5bi"un<ten  bereitet. 

^onnoper.  Xit  bicSjäbrigen  SBabten  anm  JRepräfcn^ 
tanten=Kolleffium  finben  am  Sonntag,  btn  30.  ̂ Zooember, 
Hau.  5fuf/Cr  ben  für  Me  JöiebermaOl  in  t^ragc  fommenbeu 
SRitgliebcrn  beS  il^orftanbeS  unb  bcr  Hiepräfeutantcn  finb 
biofcSmal   aujei   9tepräientanteu=9?eumabl€u   erforbcrlidb. 

^annooer.  2lm  11.  fRooember  f<tnb  bie  ©imoeibungSfeier 
bcS  neuen  ̂ ricbbofeS  in  53otbfelb  ftatt,  in  C'^egenmart  oon 
SSorftanb  unb  9lcpräfentanten  bcr  ÖVemein-be.  ^e  @in= 
meibungyrebe  bielt  i'anbeörabbiner  2)r.  tVrcunb. 

i?eipäiö.  ̂ cr  „f^übifdie  t>r<iuenbunb",  £)rtS.gruppc  ßeipai<^/ 
nnb  ber  „Sd^weftcm^SBunb  ber  Seipaiffer  Soflc"  fe^t  aur 
SBinterfaifon  mit  einer  regen  2;äti<tfeit  ein.  5lm  23.  b.  Tl, 
eröffnet  er  feine  SSintertntigfeit  in  ben  9?äumen  ber  Seip= 
alger  ßo<je  mit  einer  ?tuSfteauna  .,2)a8  iübifc^e  S5ucö". Sie  mir:b  bis  aum  26.  b.  XR.  geöffnd  fein. 

t^erner  finb  folfjenbe  35eranftaltungen  oorgefebcu: 
^labMner  6^f)n,  Seipaig,  fpric^t  über  „^Qfü-bifdie  (^)cfd)id)tS= 

merfe",  S^rl.  ̂ anna  .<ilarminffi,  SerUn,  mirb  iübifcbe  3Mxd)tn 
porlefen,  ̂ rau  3)r.  9?ofenaf  oftiübifc^e  ̂ iditungen.  (Seinen 
Sortrofi  über  Jt>it  iübift^e  Seele  im  Spiegel  moiterner 
^icbtung"  bält  ̂ err  5)r.  Spi^. 

Xt§  roeiteren  roerben  fein:  2^iSfufftonSnad)mittage  unb 
intcreffante  33orträcte  mie:  „^ie  r^rau  uni)  btx  ̂ arlamett= 
tOTiSmuS",  „^o<^aeitS^räud)e  im  Orient  unter  befonbercr 
©crü(frtd)titrun<t  ber  ©eträudie  bei  ben  ̂ nben".  ,,?D?oberne 
©eftrcbuugcn  aur  Hebung  ber  Sittlifbfdt",  „Selbfteraicb««^ 
ber  moberneu  ^übin".  Xtn  Stbluf;  bilbct  ein  5?ortraffS= 

äpflus  über  „Unfere  tägli(bcn  03ebete". Stuttgart.  Xtx  ifraelitif<be  Oberrot  rid^tete  an  ben 
mürttcmberoriift^n    St aatSpräfi beuten  folgcnbe»S   S^rcibcn: 

(Stuttgart,  5.  Sept«m<ber  1924. 
XaS  gefl.  Stbreiben  oom  31.  ̂ nli  b.  ̂ .ift  fofort  nad)  ein= 

gang  ben  9)ZitgIiiebern  bes  ifraelitifdien  Cberrats  bcfannt= 
geijeben  morbcn  nnb  in  ber  erften,  feitber  abite^altenen 
Si^ung  uom  1.  b.  SUl,  aur  93efprcd)nng  gel<ingt.  5>abei  nrnr^e 
oon  fämtlit^en  9?Mtglicbern,  bem  nid^t  nur  in  jüMfc^n,  fon= 
bern  aucb  in  nitbtiübifcben  Krcifen  ffiebe  Stellage)  tief  tm^= 
funbeuen  Sdimera  barübet  9luSbrud  gegeben,  bnf;  bei  ber 
^eier  am  3.  'ülitgiift  au  C^bren  bcr  im  S^cltfricg  rsiefaHenen 
nur  (*»\eiftlid)c  bcr  bcibcu  dbriftlirticu  .^oufcffioncu  aiigcaogen 
imirben,  baft  es  aber  nid)t  aud)  —  im  (^kbäd)twS  an  Mc 
Ptelen  für  bojS  $aterlan<b  gefallenen  ̂ uben,  terabt  on^ 

tttftrttOBJberoA  —  timm  tflbifi^e»  d^cÜfOUfK»  vtr^tmi  vmol, 
t^ottt  bcr  ̂ timieximo  unb  de«  XxofteA  »n  ̂ pttd^xL  (S^leic^ 
a«iti6  nmr^e  afl^erndn  bedauert  ba^  anferom  voof^lbtQxiXn* 
btttn  (^efutb  wm  2S.  3fuli  b.  &.  vidji  tiat  dnöebeni)et€ 
SBürMöung  autcil  öcmorben  ift  3>eT  Dberrot  fann  in  btm 
CÄncjeiÄ  barouf,  ̂ bafe  o»  5er  deicr  nxtt  bit  SHwtfton&gdft*' 
llt^^en  teillttebTOeK'',  due  ©egrüttMxufl  fftr  6lc  tUJlebnunu 
feines  (^duc^iS  nic^  ttblidtn,  ba  e0  fUt  am  8.  flugult  niäit 
nm  tAnt  Sreiet  bcr  S'ldtbÄmebr,  fonberm  nm  dne  aflgemctne 
©ebenffder  ^f)anbtlt  bat  unb  gemlfe  dn  S^eg  ̂ tte  ge»» 
funben  roerben  fbnmn,  um  ne&en  ben  5>tt)iftonSgeift lieben 

dnen  ebemalioen  S-eXbrabeinet  —  vaxttr  ben  nrürttrm- 
ber^tfcben  SflabMnet«  ift  ci«  ̂ iäbtt  —  »a  »otie  tommta 

ffCÄ.  t.  ©.  Otrf<b. «Mf  MefeS  Sdbret^en  ifl  eime  antmort  be&  Oeint  SlootÄ- 
präfibenten  Mö  ie^t  nidn  etttgetroffen. 

&iniimtt  Unter  reger  »ntdlua^c  bex  9?diöion8<^ 
lebret  beS  ßanbeS  ̂ lelt  ber  ,,S3eretn  btx  ifraeIiHf<^n  Sebret 

unb  S^orfäuöer  in  SBürttembetö"'  am  2.  ̂ ovembex  eine aJtitglicberiierfammlnng  <rb,  in  btx  alS  (ginfübrunfl  in  ba3 

9SeTäb<tnbStbema  „^aS  ̂ Ir^bdtSprinatp  im  Religion  Sunt  er  =i 
rid&t''  Oberlebrer  Ütotbfc^ilb^^Sfelnngen  einen  auffcbluferdcbe« 

SBortrog  über  b<tS  «r^itSprinaip  fdbft  bielt.  2>le  »uS:= 
fpr<t<^e,  an  bex  ft^b  foft  alle  fSimoe^enöen  betetfigticn,  mar  fe^ anregenb. 

Btntinaxt,  5lm  Sonntag,  ben  26.  Dfto^er  1924,  fanb  im 
©emeinbe^uS  Me  älMt-glieberoerfoanmlung  bcS  mürttem« 
bergifd)eu  l'anbeSperbanbeS  für  ijraelitnlcbe  SSoblfabrtS« 
pflege  (£3^33.)  c.  S.  ftait  Seine  2;ätiflfett  tm  legten  9^a^r« 
beftanb  oorerft  in  ber  SSirtft^ftS*  nnb  (Jmä^runöSfürforöC 
für  bie  .^ilfSbebürftigeu  im  Sanbe,  für  Me  mit  C>ilfe  ber 
amerrfanii<^en,  bonämbifc^en,  tf<^W(5en,  ©icner  unb  w>r 
aüem  ber  Sc^odacr  ©lau&eui^^rilbeT  flrofeaügig  ßeiforfit 
merben  fonnte.  2>er  ̂ ^.  nyax  aber  anfeerbem  mit  ©rfolö 
für  -bie  ©ewäbrung  oon  aicit^Sauf^üffcn  an  bie  tüMfc^en 
Slnftalten  ber  SSoblfa^rtSpflege  tätig,  ©r  bot  nacb  ber 

neuen  SBerorbnun<^  beS  dUidit^  ,.über  Me  ̂ ürforgepflit^t^ 
bie  öemiaiöung  öffentlitbcx  EMtcl  für  iübifcbe  (Tinricö^ 
tunken  bcüntr^-gt  unb  er^lten.  ̂ üc  Me  entfprctbenbe  S3eTtre- 
tung  ber  iübifd)cn  SSoblfabrtSpfleöc  in  ber  SanbcSfüTforge* 
bebörbe  ujurbe  Sorge  öetragen.  UeberauS  erfrriefelit^  mar 
bit  2:äti{tfdt  M!S  S3erbanbeS  bet  bex  Unterbringnna  oon 

IRubrfinbern  nnb  t>on  SStener  Kinbern.  ©cfonberß  erfreu«* 

lid)  n)ax  bit  in  Mdcm  9abr  mm  erftenmal  unternommene 
?^-^ürforöe  für  Kleinfinber.  5>te  ̂ dXnabme  an  ben  Si^ungen 

für  SfugenbgericbtSbilfe  Qt^örtt  au  ben  regclm36iöen  «uf* 

gaben  beS  S^^.  ̂ Me  ©eftbäftSfflbrerin  ft^lofe  ben  ©edcbt 
mit  einer  2)arftenun<j  ber  8ufiiuft8<jrbeiten,  in  bie  fie  out^ 
bit  SBaU'berarmenfürforöe  cinbeaicben  loont«,  an  btn  S9«^ 

ric^t  fcblofe  rtcb  eine  lebbafte  aiuSfpra«^  ««. 

$(U0  bcr  Bewegung. 
>«♦♦♦««  »♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦»♦>»>•»*»« 

Stclefclb.  2>ie  btcfige  DrtSflrnppe  btx  Cercteiflöiiö  für 
baS  liberale  Öubentum  bielt  am  letzten  Sonmabenb.  ben 
15  9ioi>einber  1924,  ibre  McSiöbrige  C)anptocr1attmnlung  ab, 

2)er  SSorfi^enbe,  ̂ crr  Rabbiner  2)r.  Kronbetm,  erftattetc 
btn  Wdd)äftSbericbt  unb  fcbüberte  in  anfcbaulÄxfter  SBeife  ben 
'''^nlav/   ̂ a:   '^'^'^\^^^*''^^r^n^r,n1\Mnn  trt   g^prltn^   mobej   er   anm 

befonberS  ber  fcbönen  Slbraböm=©eigcri^Ö^er  ©rmäbnunö 
tat  Sobanu  murbc  äur  S^euma^jl  bei  33or1tanbe«  gdtbritteu, 

bie*  aunäcbft  bie  äBieberroabl  ber  beibtu  W*^dflen  ©ot- 
fi^enben,  S)r.  Kronbdm  nnb  SRetb^Äanmaa  £)r,  Ka^enfleiii, 
erßob  nsib  btx  &rau  S)t.  3>rcpct  aii  S(t)atmdfler4»,  mä^ 
xtnb  als  mdtere  ©orftanibSmitigliebex  bit  €>erren  SletbtS* 
ammalt  Xx.  SSeife  nnb  Witb  ̂ om<fymibi  ^n^ufiemä^U mürben 

^lSa)0!ntt  öicit  ̂ rr  S>r.  Kafecnftein  ctiien  Sorrtröß  ü^cr 
boiS  Xbcma  „S)er  ̂ rcufetid^  ßaniJeSoertanb  tüMfcbcr  ©c« 

meinben  unb  Me  SSJablen  avnn  1.  ̂ CcrbanbStage".  (Sr  gab 
auerft  dnen  furaen  UeJberblid  über  Me  entftebungS= 
gefc^icbte  unb  Me  S^erfaffung  beS  33erban^eS,  mn  bann  beffen 
Öeroorragenbe  S3ebeutung  für  Mc  preufelft^e  unb  bentfc^e 
äfubenbeit  nöber  $u  bcßrün^ben.  3im  ̂ nftblufe  öteran  fncbte 
er  Me  ̂ ra^ie  au  beantmorten^  meiere  ̂ rtd^ruppen  für  bie 
jföabl  in  ̂ etra^t  fommeu  unb  mekl&e  SteUun^»  bcr  liberale 
Q^itbe  biertei  einaunebmen  f)aht,  ©r  beontmortetc  Me  ̂ xoqc 

babin,  b<xfe  feiner  mufföffung  nacb,  bd  aü-er  cntftbiebenen  Slb^ lebnung  beS  3ioniSmnS,  eine  dnfeitiöc  Kampffront  nur 

gegen  bicfe  'Partei  oom  Stanbpnnft  beS  rcliöiöS  Siberalen 
nid)t  m  red)tfertigen  fd.  aJlan  bürfe  üibcr  bem  ©egenfaö 
aum  Zionismus  nid&t  per^effen,  bo^  bem  Subentum  bte 
öröfete  ©efabr  oom  Q^nbifferentiSmus  br^öc  unb  biefer 
fönne  nur  burd)  i^erftärfung  unb  iBertiefung  beS  relifliöicn 
SebeuS,  burcb  Se^en  pofitii>er  iübifcber  Siele,  Me  ober  für 

uns  nur  auf  btm  03ebiet  ber  Üieligton  liegen  fönnten.  über* 
munben  merben.  S)iefe  ̂ luffaffnng  beMn^e  dnen  ©egenfo^ 
anäi  ge^jenüiber  ber  Ortbobojciie  unb  Mefer  ©eigenfa^  bürfe 
md)t  oerroifcbt  merben,  ©ine  offene  unb  flare  Sc^dbunö 
beS  Liberalismus  nic^t  nnr  oom  SiontSmnS,  fonbern  ancö 
Pon  ber  Crtöobosic  merbe  Me  ©leicbgülti-gfeit  unb  ßau^eit 
gegenüber  allen  reliffiöfen  Problemen  am  ftf^rftcn  übert 
minben  unb  bomit  bem  Ö"benium  in  fdner  (ßdamt^cit  nur 
35orteil  brin^u.  2>er  iHebncr  gab  bann  notft  eine  fur»c 
S)arle»gung  beS  ̂ ro^rammS  un.b  bcr  3*cle  bcr  S^rdniöunö 
beS  liberalen  äubentumS  unb  ftblofe  bamtt,  bot  er  ftu 

eifriger  Beteili^jung  an  ber  Sabl  aufforberte. 
Xem  iSortrag  folgte  eine  febr  angeregte  3tu^ra<l^,  bei 

btx  es  fit^  aetfite,  baf?  Me  5lu-3tübrungen  bes  Siebners  aCU 
fdtia  ö^eaiöigt  mürben.  ©S  nmrbe  ber  SBunftb  geäufecrt,  bo^ 
er  ben  ̂ ^Sortrag  balb  oor  einem  gröf^ercn  Kreife  roiebertolcn 
möd)te.  8a'blrei(be  t>ra<jen  unb  ̂ Inregun^n  beroidcn,  roelf^S 
3;ntereffe  für  btn  l^nbeSoerbanb  unb  bie  berübrten  ^ro* 
bleme  bei  ben  Kötern  gemerft  morcn.  Somit  ift  Me  C>off* 
nung  begrünbet,  ba%  ̂ elefelb  rote  feit  longen  3tobren  au(ö 
füttftig  eint  btx  ̂ «MPtfeften  beö  tüW4<^  ÖW^raJii^mn«  im 
beutffben  SSeften  bleiben  mirb. 

93rcSlau.  (9^Mf<^liberaler  g^ttgenibperdn  ,^bra^m 
(SVeiger").  §lm  11.  iJ^orembcr  toigte  urtf^r«  ®ruppe  I  imter 
fieitung  oon  ̂ ermonn  SotbS.  ̂ aäi  dner  SRcibe  geft^ft« 
lic^r  3Dlitteiluttatn  fpr<«b  SJetötÄanmaa  Spi^  über  ̂ (tib  rmb 
®elüb^,  8eugitti«  nor  ®<ri<öt^,  an  S^anb  Sex  Jöe^ren  btß 
^ubcutwnS".  Sdbon  tn  ben  frii^ellen  Selten  mar  Mc  ®c= mernbe  baS  ©eri^t,  erft  fpSter  nmrbe  es  auf  dnaeinc 
aRänner  übertraßen.  SBor  &tTid)t  ift  ftetS  mit  flröftter  2^or* 
fic^  ottS^jnfaaen,  fdn  Seux^e  fpritbi  o^  dne  geroiffe  ̂ W» 
remmo^  fDer  fftidfttt  mu^  bke  9)lögi4<^f«it  ̂ oden,  and  dner 
^(^lolfcttctt  Kette  oon  t:atfa<i«n  ben  ©djluft  au  ai-e^en,  mn 
ben  5?erbre<^er  a«  überfftnren.  ^^nöeraWnrücfc  merben  tn 
ber  mob^nen  Krinrhwiüftif  au  Xteberfülrmnig  bcS  Skr^- 
brecb-erS  beroii^caogen.  Tas  römifcbc  Strafretbt  t)erlan(»tc 
amei  birefte  Scuflcit.  ̂ aS  ältere  Strafredjt  fennt  ben  (&lb. 
^  enoe  S>^&mm  ̂ i^  (^ibci?  im  Skligion  gdfft  bäum» 



htrvüt,  bat  Beim   ©U)  ®ott  anöcrufeu  wirb.   ßix  ̂^er  Öcu- 
t«en    Seit    fatin     maxi     memaitb    ^uJtitöen,    btx    fott    m 
fSroöten     X^r  9Hd)ter  W  baä  iKcdit,  ivcn  diö  umfrfireiben 

i«  löüeti.     2>te    dürften    5«^    a)ütt€lalterg    ftöttnJten    l)en 
9uöen  aüe  möcilicöen  33eröünftlaiin<;ett  3«.  lön  ben  ötö  a« 
Bretten      93«rfc&ieöene  iubcnfreuniöUrtK  »iic^fc   fteaen  nur 

blc  ̂ u^nn^e  äu  Mefer  SRcflel  txir.    2)ct  tjon  ̂ ^cn  eeiet= 
ftete  (giö  rmxb  olg  mittiyenwTtia  betrachtet  unb  mit  ̂ cn  öraiu 

famften  HJUtteln  oerftfiärft.     Örtitereilante  Giublidc  In  Mefe 
3Jletr>ab€n  geroäört  ung  Stobbe.    SMefem  äJltfetraucn  neflcn 
öen  etö  i>eö  ̂ uöen  t)on  c^riftlic^r  Seite  ftebt  auf  iu^jjjcr 
Seite  eine  nmbre  Sc^u  cor  bem  @ib  ö^öcnü^r.  ̂ efe  ̂ a^c^eit 
nwr  ttn  SSoIf^bctoufetfetn  feit  5en  ältfftcn  Seiten   bauentib 
im  23a(f)ien  begriffen  unb  mira>e  botrcb  hobelet,  t^cn  ̂ txac^ 
uxx^  Wxio  nod)  genäbrt,  bie  leben  unnüfeen  ©iii  Iktnabc  bcm 

^alfc^ib  öleicbftenen.    3n  bet  5tugfpracbc  ̂ leu^t^t  So^g 
Me    etflenartlöe    Sluffaffunq    be§    geTmanticben    2Riitb«>8    m 

beftUö  auf  Xreuc,  (Jtb  unb  ©^lübbe.    ©rete  ©af^monn  fittbct 

einen  ©eöcnfa^  in  ben  ©orten  bcr  Srf)riften  ̂ eiacbttn  11^  n: 
2)rel  flnb  «Ott  üerbafet.  ujct  für  feine  SJatmenftben  Seuamg 
ablegen  famt  unb  e§  unterläfet  nnh  mer  öCflcn  feine  mxU 
mcnic^n  in  einer  Straffacbe  alg  ©in^eli^ucic  auftntt.    pm| 
tDcifi  mit  9^<:tbt  bötauf  bin,  bat;  unfere  S(briften  nttbt  al§ 
clnbeitU(beg     ®an*e8     aitf^efeben     menben     biirfen.     -«cte 

afacobfon  ftettt  feft,   Jmf?    öuf    ben    ̂ aien  unfer  moberne§ 

SRecbtSüerfobrcn  oft   b<n   (^nbruct   bet   manöf ImVn  Cbief«^ 
tlmtöt    macbt.      Spi^    ermibert,    b<xf?    b'ie    ©emobnbett    tm 
SRi^tcn  twcb  unb  n<i(b  mitunter  lebe  ObjeetiiPttat  ertötet,  m 

fei  du  em^rfeblen,  5öft  Strafritbter  Ibre   9fleffoTt§   mecbieln, um  dner  öeroiffen  Scbärfe  ju  entheben.   .      ,     .       _ ,  ̂ ^„ 
3u  einer  öemeiniamen  ^reiiaanbenbfeter  fanbeu  ft*  «J" 

14    «riot>ember  80  afli=9[r?itKtIleber  In  ben  mänmen  bet  SSol)= 
nnna    un-fereg    SBorftanb^mitctliebeg,    Sötte    9^ofentbaI,    au* 
fantmen     ̂ ert  Cbertoittor  S!^orte  nnfim  btn  .Qibbi^fcb  vor, 
ein   gcmeinfamer    Okfanö  leitete    au    meibevollen    ^tunbcn 
über,  an  bereu  ©el'inaen  Me  (s)aftfrcnnbfcbaft  iNer   iVfntnlie 
«Rofentbal  unb  unfere  aOlitaliebcr  iTantor  ̂ inf.  ̂ c^nna  ;^acl)t^ 
Sucle  äacobfon,   ̂ ermann    Sacbg    nnl)    3llfre.b  mov^  be!= 
trugen.    5)en  ̂ anf  b-eg  9?orftanbcg  üerbunben  mit  marntcn 
SSorten   ber  ̂ cbeutuna   beg   ̂ -reitanabcnb   für   unfere   0^e= 
melnfcbaft  bracbte  3tlfreb  Sercicr  ?,um  ̂ lugibtucf. 

Sießtttfe:  (^übifcb-Iiberalcr  ^uflenbvcrein).  %m  /•  5^0= 
»ember  btctt  unfer  2?erein  eine  nan5  auf5crcrbeutlm)  c\nt 

Ibefucbte  §reitaaabcnbte'icr  c\l\  in  bcr  erfrculidicruiciie  inev. 
befonbere  bie  äuöeni»  ftarf  ucrtreten  war.  S)cf  ü.bciauy 
ftimmnnögnone  (^efenfrfvaftgrnnm  bcr  Silcfia^Soöe.  ber  au* 
an  biefet  Stenc  b-efonberg  bafür  nebnnft  fei,  bnf^  ftc  un^ 
i^re  SRäume  ftetg  frennblldi  Mit  ̂ ciiimma,  ftcUt,  mar  burd) 

Me  reianone  äuf^ere  5lu^^(teftattunc^,  bie  b'le  Ci^amen  bt?-,  '^ßQt-^ eing  übernommen  batten.  b^er  ncoc^HMtc  a^abmeu  für  bvc 

äufverft  erbcbcnbe  t>eicr.  ̂ ^ad)  ber  slBciftc  be§  Saluiatv  bc- 
$füf?te  ber  3_^orfii?enbe  bei  frcun blieb  ncfpcnbetem  ̂ ce  unb 
©ebäcf  bie  5Imt>cfenben  unb  nneg  auf  Mc  51e^eutuna  bcg 

^reitaaabenbg  ^n  Sobann  fnclt  ̂ err  ?[Rarficmi^  ein  ̂ vc= 

ferat  über  bag  5:bem<i:  ̂ «etraditunncu  über  iüMfd)cn  ̂ .M^ 
Bcraligmug  nn^b  3leIictiongübuua".  ^tig  ̂ Hefcrat,  bcii:-'  i\on 
tiefer  reliaiöfer  UebeTaeußuna  actraacn  mar,  f<tnb  aflfcitd 
lebbaften  93cifan,  menn  öud)  bieic  ober  icn-c  Slnfiditen  beg 
^Referenten  nidit  non  allen  .^^örern  <teteilt  mürben.  Selber 
wrbietet  eg  ber  ?nauin,  auf  ben  Tjubalt  näbcr  einauneben, 
ünmal  unfet  nädiftcr  5?creingabenb  erft  bi^  Tigfuinon  über 
Me  Slugfübrunaen  beg  öerru  änarficnnt3  briiiaen  foll. 

3>en  noraügllcben  ©rfola  ber  SBeranftaltuna  !enit;',eid)nct 
am  beften  ber  aum  3tugbruc!  flefommenc  SSille  ber  S3e= 
fuier,  for<^  ghreltaaftbenjbe  öfter g  oemeinfam  au  begeben. 

XRoubcMtra.  (^mMf(b4ibeTaIcr  ^u^eubbunb  „.^eimat'O. 
^n  btr  am  9  S^onember  1924  einberiufenen  auf^erorbeut^ 
lit^n  ©eneroiuerfornmluna  fani)  bie  9^eumabt  beg  33or= 
ftanbeg  ftatt.  ©r  fe^t  ftd)  t)on  nun  ah  rote  folöt  aufammen: 
t  SSorftfeenbet:   ®er»b  9Jii(böeli§,   itöniösrä^cr  Strafe   17. 

2.  JBorfi^eubet:  ©ruft  Steiner,  3fo^ö:uii|Serö  1^  Äogoet 

Ulm  SdKtttmann.  9{i^arb=SBaguer=Sttatc  t 
 ̂ tlftfü^tw, 

<Slc^fiiei>  6o^n,  SSreiter  'Äe«  10. 

öli^^ewTfammlun«  fü^te  a«  einer  '^^^^J^J^f^ 

<Sd>xtftu>art  Slöfrti»  ©lument^l.  Saffemmott  C
>«rr  5i>t. 

f  ̂n  ̂bält  Silex^m  no<b  bie  öeUmt«  ̂ Ä^^SÄ 
bei  (5g  mürbe  attflemcin  bex  ̂ ^<^^^^^f^^^^^^.^^^^ 

bai  bTtMeglä^öe  9»intex  ̂ en  5^ereto  bei  dtJet  ̂ ^^^^^ 

Seit  finbcn  muffe  3>et  ̂ rltanb  bef<^ofe,  von  Mio!b 

bXmd^^i^^^l^^  ̂ anftaltun<ten  ft^ttnuben  an  Mcn. 

™oVntli<b?r  ̂ oUie  mexben  nunonebr  ̂ ^^ed^e^t^  ̂ t. traö^*  nwb  Sefe^tbenbe  <^e^It«^-    5^^,^l^i^„liSn 
STenbe  W  ̂ exx  canb.  iut.  §Ufreb  Sfojepbfo.^  ̂ ^^^^^ 

Sux  ScEtiire<ieIanm  Bwctßg  a^cxemiitg.  ̂ 3>ct  tteue  ®or^ 

Sffnetrbie  SBiuter^r^^    mn  27.  C>fti>bex  mit  einem  ̂
- 

tuf&abenb  über  bie  Speife^fefee,  bex  rt<^  an  ̂ en  t>ox  tu^ 
S  iit  bcr    '^^übifcb-IiBeralen  Seitun«"  exf<^enenett  ?uf^ 
IZ  ̂ Lbinex^Ä  anfcbloö.    3>ag  aOe  ̂ fi^<^  ̂ ^^ 
intexeffiexen^e  Xbema  rief  ein«  ̂ ^'^^^J>^^\^ ^^^^""^ 
in  bex  ̂ rennbe  unb  ©egnex  ber  Spetfegefefee  mt^eMö  ̂  

'lor^e  famen.    2öenn  man  fi<b  (K^eu^eiti^  nlc^t  ü^erj^u^te fo  mur.be  bo<b  von  atten  ärHt«lie^ern  ̂ «^^«FV^^AÄr 

l^rcitnJve  (tlä  aud)  (V>eöner  iiex  Speifegefe^jc  eg  ftcb  ̂ ab«n  
ebi= lU  Äfecten  fein  laffen    Me   ?'ta<re    ̂    Me  ̂ ^^^^^^^^ 

^eute  nod)  beacbtengmcxt  fmb,  mit  mö^IicMtex  (^xunblic^üett ^'  Ibn^a'Dlopembex  fpracb  ̂ tr  moUti  ̂ ^[^^'^^.^^^.f^' 

in  einer  «etfantmlunö,  au  öct  mir  au<b  btc  öufe«tomj^tIi(^cn 9}Mt(iIicber  ö^Ieben  batten,  über:  JlXnfexe  f ̂̂ «^««^X 
^-öibel"  Xcr  mcbncr  mürbe  pom  33oxfitenben  aufg  marmfte be<^rüf3t  unb  bmiptiM)lid)  alg  liebepollcx  ̂ ^J«*«  ?/L?Ä 

Qi-pricicn,  bei  bem  Mcjc  ftetg.  menn  fie  ait  tbm  mit  öer  Jötü/ 
um  Unteritüt3ung  fonnnt  ein  f  ittiöeg^bf  Ttnbet  ̂ H^}' 

ten  Me  S-i'cube,  ciniöc  9JlitöIicber  beg  33erlincr  3^It  begruben 

au  fönneu.  mx  mc^tn  an  biefcr  Stette  öte/^ofTimuHj  <utg 

baft  Mefer  Söinter  eine  nodb  regere  ,^>ufmitmettatbett 
a.miid>en  i^otgbamer  ̂ l\  unb  berliner  3^11  bringen  mlrb,  M 

fie  id)on  Porbcr  beftaub.  Uebcr  ben  fonftigen  ̂ rlauf  ̂ e8 

5((icubg  unb  ben  ̂ nbalt  beg  mit  lebbaftem  ̂ Beifall  aufgenont^ 
incncu  i-ortP.Ta^i  ift  bereitg  bcrid)tet  tüoxben.  ^ 

XHm  10  i)cpi>embex  fprad)  .<>crx  (Sntb  ̂ rnttmann  m>er» 

„^ic  gilben  alg  .^ulturuclf''.  CTer  9Sortx<tgenbc  nneg  auf 

bie  grofK  ;M1  ber  .luben  bin,  Me  auf  jutbireaem  ©eBiet 
*^abnbrcdicube'5  gelciftet  baben,  unb  femraeicbn^te  Me Jbe= 

r>auptuua  ber  .liibcngc.auer,  bie  bcu  ̂ ubcn  Me  J^amgceit  au 

maOrOaft  id)öpfcriid)cn  ."sbeen  abipred)en,  alg  bogitnUtge  ^-i5er= 
Ieumbun.1  unb  nöKiac  Itnieuutnig  ber  ©efdbicbte  ;ln  'bcr 

Xcbatte  mürbe  bauptjndilid)  bie  t^'Ca<tc  mi(bti<r,  o-b  cg  beute 
nod)  eine  ipeaifijd)  jüMidjc  .Qnitur  gäbe.  S^ie^xagc  mürbe 

aagemeiu  babin  bcnntmortct.  ba^,  cg  beute  eine  einUcitltd) 
iüMiriic  i^iuüur  uicbt  nvcbr  <^cU,  mobi  abet  perfcbiebenc 

iübiid)c  sTuUureu,  a.  ̂^.  in  ̂ Poleu  unb  in  Silaaebomen  unter 

ben  ipanijc()cn  :v"5Uben,  bie  ctnanber  burd>aug  unglcid)  fiub.  — 
8u  bicfem  ̂ ^Ibcnb  mar  aud)  Me  Scbülergxuppe  geloben. 

3n  bcr  S"d)ü [cr<rr uppe  mirb  n>a<b  mic  por  eifrig  <^eiaxbeltei 
^bxc  Sru^mmenfünftc  finben  cbcnfaOg  mö<bcutll*  ftatt.  ©g 

merben  ielU  Otto  Submigg  „^Tlaffabäex"  gelefen.  Stufeerbem 

bat  icbeg'lsirnppenmitgli'Cb  ein  mefexat  nbernommen,  trnn bcncn  bereitg  amel  g^ebfiüen  moxben  ftub.  nni>  ein  berebteg 

3eugnig  boDou  al>gele^  Hhm,  mit  mel^&em  ̂ fft  M<c  gfitn*« 
gen  bei  ber  Sotbe  finb. 

Söir  beabfid)tiaen  <\m  21.  ̂ caembcr  etn  gxöfecxeg  ©^anuffa^ 

fcft  au  peranftalten,  au  bem  mir  boffeutlid)  febr  Ptele  iutit= 
gliebcr  unfcrer  S^ad^barucr^eine  33eflin  unb  Sriagbe^uxg  be^ 

grüßen  fönnett. 

'RSBSSSflSSTSr 

uod  ernster  siod  als  dias,  was  vor  12  Jahren  das  Ta-gesi
ntercsse  ' 

abeorbttcrte,  packt  und  festhält  und  über  die  f  lüchtigKcit  
 der 

Ta^e»gesohehiiis«e    hinwneglülirt.      Und    zum    andern,    daß    wie 

xnoter  die   WeH   im  Aeußeren   und  Inneren   skh   wan,delt,  
 die 

GruxK&a^n  der  Seele,  um  die  im  GottesdEcnst  geruji.^len
  ward, 

imd  ihre  'lii^ßche  Beantwortung  die  tiefste  und  unveränd
erliche 

Sor4c    imseres    inneren    Seins    ist.      Eine    kritische    Würdig
ung 

des  Buche«  »t   überflüssig  und  unangebracht.     Abgesch«
n   da- 

von,    daß     sachliche   Ausstellungen     von   ArA&n^     an   nicht    zfl 

machen    waren,    ist    auch    sonst    einfach    die    Tatsache  
  Icst^u- 

stdlen,  daß  es  das  klassische  Werk  über  den  jüc^
schen  Crolt^s- 

dlcn»t  tfe'worden  ist.  nicht  bloß  in  gleichem  Ran,;^  neb
en  Zunz 

„Gotte&dienstüchen    Vorträgen"     stehend      sondern     
im     ttickt 

wichtiger,   wcdl   es   in  seimcr   Anlage    umfassender   is\     d
en    ge- 

samten  Stoff   von    den    verschiedensten    Seitsn    her   beleu
chtet 

und    durchdTinj^.    weil    es,    wie    bereits    ausgciuhrt.    a
uch    dem 

Nicht£a<:b.gelehrten,  jedem  Interessierten  eine 
 Fülle  von  Kennt- 

niLn  vermittelt,  und  weil  es  gerade  die  m  
den  letzten  Jahren 

kl  weitem  Maße  gewonnenen  Manusknptfunde 
 und  l^orschunös- 

eriSefcm^e   verwerten   konnte.     So   wird   man   
sich   hier  daraut 

blanken     dürfen,     auf     das    Werk,     seine    
 Praktische    und 

wissenschaftliche  Bedeutung  hinzuweisen    und 
 für  alle  die,  di. 

e»  noch  nicht  kannten,  zu  sagen,  was  in  ihm  
alles  zu  fmdlen  ist 

wobei,    gleichsam    im   Vorübergehen,    bemerkt    
werde,    daß    die 

^eit^    Auflag    in    ihrem    Text    g.^endbcr    
der    ersten    unver- 

ändert  ist;  was  gegenüber  der  ersten  nach
zutragen  wai%  ist  m 

dien  -  auch  gesondert   zu   beziehenden   - 
  Anmerkungen    an- 

g^racht  worden,   in  ihnen    Bndet  sich   au
ch   der  Abdruck   der 

falSS^nsischen     Rezension    der    TefiUah. 
    bestecnend    d.rch 

ihre  Einfachheit  und  Kürze.  ,. 

Das  Boich  beginnt  mit  einer  ..Beschreib
ung  des^  ludiscben 

Gottesdienstes  an  den  Wochenlajen  und
  den  Saoo.th.  und 

Fe^ttaffien-  die  Teile,  aus  denen  das  Geme
indcgcbct  si..h  zu- 

r^^e^W.  werden  dargestelH  ihre  
Urform  wird  aus  der 

Gestalt    dies     heutigen     Textes    herausges
chält,     die    Icitcnucn 

T;?mrenXJ^der  räch  KusS^k   und  
 Gestaltung     e.ne 

Religiosität  ringt,  ist  die  "^ausg^^P^^^^'^*"^,/°;^^X"' cf" 

B.uches,  es  ist  im  Letzten  auch  die  Sehnsucht  
und  dei  u  nn 

des  rciigiäsen  Liberalismius,  er  bat  nur  dann
  sein  Recht  und 

seiine   Pilicht. 

Hellraul  von  Gerlach.     „Erinnerungen  eines  J»^^-«I=''
*     ̂ ^"^"^ 

Die  Welt   am  Montag,  G.   m.  b.  H.,  Berhn  SW   
68. 

Gelobtes  Leben  läßt  keinen  Raum  für  literar
ische  Kritik, 

zumal,  wenn  es  den  Zcilgcnoss,cn  in  so  Ucbcn
swurd.gcr  und 

rcizvol'er  Forir.  gercnübcrlritt,  wie  in  den  Erinner
ungen  Hellmut 

von  Gerlachs.  dL  bekannten  Vorkämpfers  für
  Demokratie  und 

Pazifismus.  Der  kleine  Band,  der  die  Zus
ammenfassung  der 

nacheinander  in  der  „Weltbühnc''  erschienenen  K
api  -^  dar- 

cteUt.  enthält  ein  erstaunlich  reiches  Materia
l  zur  pohlisvhcn 

Gesehichtc  der  letzten  Jahrzehnte;  er  gibt 
 aber  auch  etn  ein- j  1  11  n\''A  Pf-  Prr«;önlichkc  t  des  Verfassers,  lielimut 

drucksvolles  bi.d  cCi  rcrsom.^invi-ii  m  ̂ ^  *  „r,.;i  ̂ „„.^^.ir^rV^n 

von  Gcrbch  i^t  sto'.z  darauf,  ein  ..Jimker  
m  Anluhrungsstnchen 

lu  sein  Er  betont  diabei  die  Achtun.  "^.^
  Verehrung,  die  er 

einem  bürgerlichen  Urgroßvater  mütterlichers
eits  -^gefcn- 

hrinrft  S'^ine  ersten  Jugenderinnerungen  
sind  großen  -iis 

bringt.  ̂ ^;'"^  ;'^7°  .  .J»  ̂ iß.  und  Notstände  in  seiner Erinnerungen      an     soziale      i  iiu       unu  rifo^Vianc      de- 

ländlicWn  Heimat.  Sic  .ind  der  ""„  .^'™"'.,b,„ 

pf'v'c     rcÜ-üösc     Gcifl     prolcslanüschcr     Orthodioxic     
gaben 

V.  Gerlach  ar^cliauUch  die  Persönlichkeit  ̂ *«"  "'>'P7/-'-;" 

uiui  ASitalors  sowie  seiner  Gesinnrj»4*«eju>»se«.  
So  o"''«»  w'_^ 

":fh  hinter  die  Kulissen  der  Berliner  Bewe
gu.«  -^en  Von 

r^-l^rU  h-tont  v/as  uns  besonders  interessant  i^t,  pi-^^^^f
^ 

habi  ni.  e  n  cig  ntlich  antisemitisches  
Programm  aufgestellt 

und  hälfe  CS  auch  gar  nicht  gekonnt, 
 weil  er  Christentum  und 

und  l^^"^,.^^^^"'^?  ̂ .  -j^;ti,sn,u3  für  unvereii^barc  Gegensatze ^rund-r-atzlichen    Antisem.usmuc     i".i  D„,.p  Anti- 

gehalten  habe.     Er  sei  auch  schä
rfster  Gegner  dtes  Rassc-Anti semitisrr.'us  gewesen. 

SSermrminmlmm    te    iitudelf^aen    tnct<Tif*eT   
 Ättffrcifen 

toi  ÖU  T^l^^tit  an  btu  diiietjtett  ©«Wrlü
ffen  fonn 

k6  ̂  axttti^^^StxK  irtSibi]t>niKxt  toar  e^  mix  ttTW)ct)t<tnt^
 

^cTik    Skr&reitiroö    bct    (So^cnfc^    m^.
-t    fHnmicn 

l^  «Ä^^  2>t    S'I«  feinem  Xtmvcrmntni  Pfter  bxt 

öcttJ?  nm  neuen  -  Sß-itj  Me  ftörEe  ©pannunö  in  «fat 
 befrei* 

©Ol  aUtm  abtx  mü<^te  xd>  boä>  ̂ xuni^c^m  ««g^t^ 

3tnÄTtffc  (tcaen  Me  ̂ rftm  bei  einzelnen  meprdfetttüntüi 
u^Md^en  foHen.  <&o  fc^rf  Mm  mand^^mal  ße^n  bit 

^taftionen  bcx  re<&tett  ©eite  einedc^ritttn  xyytzbcxt  
niüfete-- ^eiin  leiltet  mir  Me  r,^^^"  nodi  trtcl  *«  ̂ «^ --^«^ 

Se  i^.  bat  Me  Te^r  nncTcmictIi(^n  ScUen  nrtebextfe^ren 
maßen,  in  De:ten  in  btn  \mmn  '^X^^\[^^,.i^^f^^^ 
fönUfeiten,  Me  in  ̂ r  iWc^n  f^^^'f^ll^^'^. 

griffen  ii>eröen.  mt  ̂ crijen  e5  f  ̂^  ̂ ^  f  ̂^^J^J^'X üietöenommcn,  ^a6  Me^  ö^^*'^^"  J2' „"^^. JS^^r  S^^^  Ifi^ 

t^  ien  ?Vehler  t>erf4iT(en,  iNen  Mne  ̂ l^reffc,  rtwiel  id  f^,  f«tt lÄr  Seit  auUc^^n^  ̂ t.  ,^^^%,^^ä„^®Ä 
rüSen  ift,  c-her  Keifen  Sie  Me  .f,^^«^'«^"^^  1^ 
punft  axx^  ba^  Befte  für  öa^  »^^^^^  ̂ ^^.^^^  jg,^ 

(£i^  ift  effreuU<&.  bah  in  ̂ et  i<^^*«^.f^f  «^^,,;^!^*?fc 

ItberSlen  Hcitung"  enMit^  cinnurl  mtt  alter  T^utl^nt  We 

Wnöi  in  Scr  Berliner  mepräfentanten^T^nmlun«  
«e» 

mn  mie^eröolt  bartt&er  ße^nrnnbert,  5ap  «i*^^.«!««»  j^J  *?; 

tt  ber  3tcd)t§<innmlt  5:nr.  Stlee  un^  einige  imbetc  ̂ ^ftft^ 

tönten  Mer  reliitiüic  Probleme  eröiiem,  ̂ rront  (remo4rt  totri). 
Ä'^nb'mirb  L^^^^  ̂   tm  öffentlid^en  iü^^r^ßebe« 

ite^enbe  «Perfönlid>feitcn  unitöhß  <m<5oenffen  n>cri>en   übt
e 

/o  birfadjiidie  S^etianblnnß  t)on  »rö<ten  biitÄ  «"«^^i«?^*« ^erföntidjfeiten  fl^f^Dr^bet  nArb,  ba  mut3  e^Jt^  [f^' 
einen  3«ftonb  ̂ urc&  feine  %x<mt  m  f^/«"^^,'^^^-  .J^^t 
b<trii.ber,  kaf^  Me  §Xrt  in  i).r  ̂ err  S>r^^Jee  ̂ «J«^«  ̂ «/^ fftepräfentantciwcrfmnmluniT  ?^n  ̂ /^^.'jf^lJ^n.^'Äi  «^fi^- 

iübiid)en  ̂ ^orlmnent  nid)t  önöemcffen  ift,  foHte  ej  bei  ̂ ^be- 
ralen  £)rtt>o^ürcn  unb  8ioni)tcu  mtr  eine  |nfid>t  neben 

OierfoKte  eilte  überparteilich  Seurtellun^  Vm  
öteifen! 

SöiJverfpriM^en  werben  mi:f?  ber  ©c^KJöijtun'g,  bafe  
i)er 

SSorfifeen^e  ̂ eT  3leiprä[ent<xuteiw)erfammlunö  bic  ®^'^^J J"f 

aeniiöenb  ittt  3aum  Hält  ÖJ^et,  .Ver^einm«!  ̂ e^^«erfamm= 
kimmluuö  öeleitet  i)at,  mcit  boC  bat  bte  (SVesematje  

nur 
S  no^Wöt^  3Züc^eben  beS  2?orfit>enben  fo  <iif£jeöl^c« 
me^cn  fömicn,  bat  Me  So<^  ni^  ?^^"  i?"'^r  t^,^ 

hctib  mÄoe  t>ct  SSürüfecni)e  ̂ er  ©ertnver  SfleprÄferrtc^ettoet« 
4mmÄ  meitef^in  mtc  bmn  nm  biirtb  SftWMe  

Dtb- 

ttU^Xtfe,  fonbHn  bnrd)  feiu  permittelnbe§  ©efen  
Me  2:em- 

Semmen  e  jü^eln.  Xa&  3^>eTtTebeu  ber  9^epräfent<ntten  
aber 

mSc  t§  fein,  M  in  ̂ ei^eit  felbft  an  bin&en,  55:jntii  n>erbcn 
McIße^anbÄn  oSf  ber  ̂ ö^  ft eben  bie  ein  <tbnun«ftl^r 

da  die  Ucberlicferung  ähnlich  spricht.  Wann  ste
llt  uns  cm  wahr- 

haft religiöser  Dichtergenius  diesen  Abraham  auf  die  B
uhne,  der 

ITieismus  und  Pantheismus,  Buddhismus,  Okkulti
smus  und  ade 

die  anderen  Abgötter  von  heute  zerschlägt  und
  in  faustischem 

Wandern  von  Babel  bis  Aegyptcn  für  sich  und 
 für  uns  den 

unsdchtbarcn,   unerkennbaren    Gott    neu   erobert?!
 

Fuchs-  Chemnitz. 

Die    Ausgaben    cVs   Keren   Hajessod.    Beriin   1924,   Ver
lag   des 

jüdischen  Palästina-Werkes  Keren  Hajessod. 

Der  Wandkalender  des  Keren  Kajcmeth  Lejisracl,  Bcr
Kn  1924  25. 

Die  neueste  Broschüre  des  dcutsclven  Keren  Hajessod  kgjt 

Rechenschaft  ab  über  die  für  den  jüdischen  Gruind
bcsitz  m 

Palästina  aaigcwandLcn  Geldmittel.  Es  handelt  sich
  um  einen 

interessanten  Uebcrbück  über  die  jüdischen  Bodenka
ufc  in 

Palästina,  deren  neueste  die  Broschüre  bereits  verzei
chnet,  bie 

i«5t  mit  Illustrationen  und  eiaucr  Landkarte  von  Paläs
tina  im 

Zweifarbendruck  versehen.  Die  Siedlungsarbeh  d
es  Keren 

Hajessod  in  Palästina  ist  nach  dem  Stend  vom  Herb
st  19^^ 

graphisch    da»- •bestellt,  n    i      j 

Gleichzeitig  hat  der  Keren  Kajcmeth  einen  Wandkale
nder 

herau-^c^egcben.  der  über  die  Kolonien  in  Palästina  wissen
swerte 

Angaben  enthält.  Laaerstcin-  Berlin. 

Ve-la'^sJialalog   über   die   deutschsprachliche  buddhistische   und 

'  verwandte  Literatur.    Oskar  Schloß-VcrlajJ.    Münchcn-Ncu- 

biberg  1924. 

Dieser  Katalog  ist  z-u^deich  ein  Fäha-CT  durch  die  bowid
Ki&ü- 

sche  Literatw.  Die  Hauptwerke  sind  von  anerka
nnten  Fach- 

gel)2hrt.cn  ausführlich  besprochen.  Die  übersichtlich
e  Ondlnun-g 

un>d  die  den  einzelnen  Büchern  gewidmeten  Erlä
uterungen 

machen  den  aiisHihrlichcn  Katalog  zu  einem  wertvo
lk»  Nach- 

schla^v.'cirk  für  jeden,  dier  sich  mit  dem  Bikbdlhisffau«  be
sdhjattr^t. 

Rabbiner  Dr.  S  t  e  i  n  t  h  a  1 ,  Münster. 

S^®o^ptnn\^e.  fabdt  lauf  Zaril  'lOörter  mjf  mtftr  cU  12  ̂ v^^ 
ffab®  »erben  bo&pett  gere*rcf.  atn3ei<?cn,  hc  für  bic  n<ScI.>1^:  S(u.,ic

te 

Amt  5nb,  mSffeti  M  fpcitefTcn^  2JiiHü?od^,  4  Uf>
r,  em^eltefert  fem. 

zei 
ber  3übiicf?' liberalen  3eitung,  j^<^'"f"J'SS^52o^ 

Serlin  ©ffi  65,  eborlcttenftrafe  96  (£)«ipoff  53Ö0-6?) 

«alomöiiä  iQufmännifcöc  ^;>nDatiJ
mlc. 

McSer%3aul  2Stc^nct.  3;a"'^"t?;Cit; 

ftraftV  6      ©auftrage    1,     Duit^ennm
cr 

6.  Dttoöer    «priöatuntetvic&t   leöeracit.
 

Unterricht  ( f      Vermietungen       | 

€ÄauipUIetln  Ic^rt  ©Jiracfetecftnll  Cr« 
aanbilbunß  u  »ortragäfunft.  OTe^net, 

ßotörinacrftr.   5ß.     «Rorbcn  7326. 

Hn  ober  hwti  elegante  oitnmct,  pD-mi. 
'tuen  mit  bester  5?cniflc0itiu^,  ncrmiejet 

iUcuinaiin/$eitaIo3äiUr.40.1bilöclin527. 

j  Mustkinstrumente  | 

ÜUüt^ncrflüflcl,  faU  neu,  StcinivCiV 
inano  lu-rrauft  fcbt  rrciÄmcrt.  enH. 
Icif^üölunfl,  a^ortö.  Gö.ulottenbutß. 

.iini!er--5riebricf)'£.'rafee  20. 

j    Woa-snungstauschj 

SPlIanjanarnfe,  Snforinationcn  fui*"' 

TCbifor  ̂ artOct),  QJroImanftrafec  51- gtetnplat   5781.   .   

emiöfjrlflcn.,  «IMturierttcn  '  -/"^'"^ 
2lrcftor  «.  ©abbe,  XrcSbnct  Str.  20. 

etenocirapnic.      audn     ̂ \'P]^^^''^*},\^'l: 
OTnfdiinefAroiöcii,     (fnnlif*-     ötanäo 
ftf*.  Salomon.   «antftr.  147^   
JPnd'füfjruttfl, 
bcr,  .nmtf'r^   

Mtttofur?c~2tabtftif)crc,  nrnnblicftc  ̂ u'' 
bilbunfl.  ̂ oö  i^rnfi'c»t)-3ri,53üIoh)ftt.  M. 

ftutratft  9380,  Öreiprofpcrt. 

laufrtic  flrobcn,  ̂ cHcn  eabon  unb  m 

ler  mit  2=r.immcr=<:[?üljnun3  iinb 
qncfic.  nncS  neu  rcnoinert,  eIertnrJ)e§ 

i?id)t  Sonnenfeite  unb  Ssorgacten, 
i?abcn  für  CrnaroS  scctqnct,  geflon  4- 
ini  5»3tmmcr.Ji!or)nung,  öcfleni)  pjoUcn* 

bürf.  bi§  aSciDctifihcr  ̂ Jla^,  fturiurftcn. 

bamm  Safilc  «umanb,  ̂ litrfcn.  STott« 
[lufet  Üfcr  44.    iü;ürit?plab  16043 

GinäClurtTr-**.    '^•fr- 

1  I 
' 

5öc(l)ftfln.,  5<irtlljner..  ̂ bacfi«,  <2;if)rticcl)= 
ic'!-  unb  anbcre  "CinnoA  nnb  ."lus)?!, 

ftct«  Wcicacnöeitcn.  Stlliane  ̂ rcue. 
«iluf  SGunfd)  3ai)Iuno*erIeicf)teruna. 

q^igno^aug  flönißgrafcr  2tra&c  81.  _ 

4'>0  ̂ ricbcn3ptiino5.  S(f)irc*tcnptono, CunnDtPiano,  anbcre  'Pf iJ^|i''flf,f,}f,'^; 

rencnr^eitcn      flIalMermac^cr  ^reirfif).:.. Vluauftnr.  38.  Jl^atcn^aölung;   

2pcHc.',lmmcrr  !5cfiIaf,Mmmcr,  .^crr
cn- 

Mmmcr,  Sindy:ix,  iKhibgarmtutcn 

iirciÄincrt.  Jinifoiibe  einlifolilm'flen. 

OTi^bclfmuä  ftamctlins.  ftaftanicn. ttUce  &Ö» 

I  Celd-  u.  Hypolhekenmarkt  \ 

Stellengesuche     | 

^örtlcrfteflf  tn  be[f«rem  ̂ aufe  fu4t 

ältere?  rinberfofe^  g^cpuar.  58erclt5 
In  ̂ ainc  95crn>oIter,  SPeruf  (S*Ioffer. 
(Siümciftcr,  ©ponbau,  Srücfcnfttob«  3. 

I       Kaufgesuche       | 

Pension 

Äomme  fofort.  5?aufc  5ö*ft3a5fcni5 
fnmtlidie  getragene  ̂ crrcngarbcrobc. 
(Jtflencr  ®cfcf)üft§bcbacf.  ^'Olpecn, 
^Hofentöalcr  Strafe  4.    9turbcn  0393. 

3ktc»)un«  ieber  2i?ertfa*c,  aucf)  ̂ ^cU^. 
.l->ccrenaarbcro[ic,  7v»flf(!bc.  CctööauS Spicßcl,  efeauffecflrafec  7^   

2el8au8  SBcft    tcle^^t    '^uÄetcn.   (55oIb, 3ilf)cr,  llolnubflrnf^c  5R. 

Verkäufe J 

3btoImrtfrtiine.  Stömcr  120.-,  Sic» 
niiuviton  T.".— .  nj^ctcebcS,  5lbler  Seng- 
Icr/  %cue  St^ön^nitfcr  Strotje  12. JBörfeba^nöot. 

I    Steilenangebote  ") 

^cttflon    für    ISia^rigen    ßc^rlln^    in 

befiercr  iübtf\I)cr  Samilie  mit  J\amincn. 
onfcßlufe  gefugt.  ?iaöerc8  bei  Srleb- 
mann,  fitnuSnidftc.  17,  ui.  12-4  «Ot. 

Vermischte  Anzeigen     | 

edinclbcrln,  flott  unb  fauber  arbei- 
leiUi,  cmpfleöft  fl4;  niS^e  auA  ilnaöcn» 
fa*en.     ̂ alm.  GTottJbufet  Strafe«  24. 

ffitr  Uetlclften  preiSttjert  mobcrne  ®c« feafAnftSonsüfl«.  6*nape!,  ©lalifcer 
Str<if5C    12«,    arioritPlnt}   6260. 

©öftfianttta  Sfrlfe  «olflt,  GTopcntcf. 
®I'cnicrcr  «tr.  21,  JüÄfcW  unb  plfttlet 

au  altbclannten  biaigcn  greifen.  (Sar» 

binenfpannewl.  Stb^oluma  SKontag«. Jrocfnet  tat  ̂ Tt\tn. 

3R0be-6atMi,  dkolmanftcnge  37,  am 

fturfüftcntooim,  58i5marcl  6(292  Tcin ßaben,  8.  «tag«.  «in  ani  ̂ ori« 

aurOrf,  fettige  nod)  ̂ arifct  aJlobeacn 
elegante  Poftümc,  cinfa^e  Jcc«.  (StHU' 
fttiaft«»  San»  Srout»  unb  Stropen» üeUiet'  an.  6toffflnnai)me,  mäfeige 
«Pretfc.    IDlubenc  om  Haüti. 

SJirtfttioftcrlti  ober  ©tüte  fclbftön^ 

bia  im  ftoAcn  unb  ̂ -»au*arbcit,  nnt 
[a  p.cuanlffcn,  für  einzelne  2>amc  gc= ii:d)t  rft'crten  ..:^.  XI.  4470"  an  JRuboIf 
l'ijoffe.  5PerIin  S^B  19.           

"t^cTiftmnbcüfn  iebcr  ?Itt  cn^Pfie^It 
^inna  'J^crfncr,  gciücrfiÄmiiir.ae  c:tcacn= 
tiermiltrcri'.i,  »runncnftt.  66.  ̂ nm» bolbt  692. 

maUxarfttittn     anSftufübrcn    empfiehlt 
fiii  d.  'l'adfc^,  Scftöncbcrg,  Sal^nftr.  5,  r. 

jöäfrtjcrel  2t)pniemyri,  ^töpentcf,  .ftaul«» 
borfer  2tr.  2h,  ?fcrnfpr.  .nöpcntff  OhC, 
liefert  tabcttofe,  im  ?ite\:i\  gctrodnctc 
iH?äfdio,  'Pcftiia  "0,  L'arcn  25,  11.  IT) 

(fdiranffcrtig),  2  •'öanbtücficr  IT',  '^a- 
mentDüfi^e  16,  ab^olung  WUnt^X 
XitendtoiL 

SBaf*(WtftoIt  Ctto  ̂ cn^e,  Göpeniif, 

pflemminaftr.  16,  *räf*t  fauber,  trocT- 

not  Im  Örelen,  Öcibmöfcbe  jr..  l'ct^ 
)t)5f(«e  25,  Slb^oluna  OTltt^ooc^  unb 

3>onner8tafl. 

©tf«er6frttttt»fl,  Q'rlcbigung  T5mfli*'r Stcucranaclegcnöcitcn  clnfdjUetJMfO 
StciictttrnfbcrfaOrcn.  Srübor  tcun  .''|' 
nan^amt  Tr.  ̂ 3.  ?!ul:ter.  2?crltn  5  50, 
am   Urban   20.  Offortepl.   6580,   a^dtu 
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Dokumente  zur  Schriften  Verfolgung 
durch  Pfefferkorn 

I  T. 

Von  Max  Freudenthal 
Jrk. 

Um     den     Zeitverfiäl  tnissen     Rechnung     zu     tragen,  ^^ä- 

wird  der  Preis  für  ein  Jahrcsabon neiTient         g^z 

aul  die  :ten 

für 
irift 

und ben 

lag- 

idat teilt 

net, 

na- 

ch Worms 
Aaximilian 
wohl  aus De  erlangt 

ptung  von Titel  „Ju- 

'*  für   den 

eine  über- 

Zeifschrift  für  die  Geschichte  der  Juden 
in  Deutschland 

vom  iv.  Jahrgang  ab  uiH  10  Prozent  gesenkt. 

Das     Abonnement    kostet    also    nur    noch   RM.    9.— 

Wir    haben    eine    Reihe    von    Exemplaren    der 

„BibliographischenNotizen'' von  Professor  Dr.  Heinrich  Loewe,  die  auf  S.  282  ff. 

veröffentlicht  sind,  einseitig  bedruckt  herstellen 

lassen.  Interessenten  können  diese  Exemplare, 

die  zerschnitten  und  aufgeklebt  werden  können, 

zum  Preise  von  RM  0,25  einschl.  Porto  vom 

Philo VdY^og,  Berlin  W15,  Emser  Str.  42,  beziehen. 

Frank- 

r  erschien 

reschilder- 
schrift  für 

hten,  dann 

.  —   erer  Wie- 
dergabe mit  deutscher  Uebertragung  herausgegebenen  hebräischen  Be- 

richten über  die  damaligen  Vorkommnisse  findet  sich  eine  Reihe  von 
Fehlern  und  von  noch  aufzuhellenden  Unklarheiten.  .Einiges  möchte  ich 
bei  dieser  Gelegenheit  berichtigen   bzw.   anschließend  ausführen. 

In  einem  der  Schriftstücke  werden  die  Gemeinden  eines  Markgrafen 
und  einer  Markgräfin  erwähnt,  mit  denen  auch  Kracauer  nichts  anzu- 

fangen weiß.  Es  handelt  sich  hier  um  den  Markgrafen  von  Bayreuth 
und  um  die  Markgräfin  Anna,  die  Witwe  des  Markgrafen  A  1  b  r  e  c  h  t 

1)  Die  Literatur  über  die  Juden  in  Worms  ist  vor  allem  durch  Heinrich  B  o  o  s  , 
Urkundenbuch  der  Stadt  Worms,  und  desselben  Geschichte  der  rheinischen 
Städtekultur,  Bde.  I  und  HI,  zu  ergänzen. 
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Dokumente  zur  Schriftenverfolgung 
durch  Pfefferkorn 

Von  Max  Freudenthal 

Um     den     Zeifverhäl  tnissen     Rec
hnung     zu     tragen, 

wird  der  Preis  lür  ein  Jahre
saboiinement 

au{   die 

Zeitschrift  für  die  Geschichte  der  Ju
den 

in  Deutschland 

von,  IV  Jahrgang  ab  uoilO  Proz
ent  gesenkt. 

Das     Abonnement    kostet    also    nur  
  noch   RM.    9. 

k  N^        A  AV^  \^I  lO  tV- 

99 

Wir    haben    eine    Reihe    von    Exemplaren    der 

BibliographischenNotizen'' von  Professor  Dr.  Heinrich  Loewe,  die  auf  S.  282  ff. 

veröffentlicht  sind,  einseitig  bedruckt  herstellen 

lassen.  Interessenten  können  diese  Exemplare, 

die  zerschnitten  und  aufgeklebt  werden  können, 

zum  Preise  von  RM  0,25  einschl.  Porto  vom 

PhiloVerlag,  Berlin  W15,  Emser  Str. 42,  beziehen. 

Igen 

Jrk. 

brä- 

chen 

e  tz 

jten 

für 

irift 

und ben 

lag- 

idat :ellt 

^yuctgugc  Uli  Keicn  Dezeichnet, 

)as  ist  na- ch Worms 
Aaximilian 
wohl  aus De  erlangt 

ptung  von Titel  „Ju- 

'^  für  den 

sine  über- 

Frank- 

r  erschien 

reschilder- 
schrift  für 
hten,  dann 

__.   erer  Wie- 
dergabe mit  deutscher  Uebertragung  herausgegebenen  hebräischen  Be- 

richten über  die  damaligen  Vorkommnisse  findet  sich  eine  Reihe  von 
Fehlern  und  von  noch  aufzuhellenden  Unklarheiten.  Einiges  möchte  ich 

bei   dieser  Gelegenheit  berichtigen   bzw.   anschließend   ausführen. 
In  einem  der  Schriftstücke  werden  die  Gemeinden  eines  Markgrafen 

und  einer  Markgräfin  erwähnt,  mit  denen  auch  Kracauer  nichts  anzu- 
fangen weiß.  Es  handelt  sich  hier  um  den  Markgrafen  von  Bayreuth 

und  um  die  Markgräfin  Anna,  die  Witwe  des  Markgrafen  A  1  b  r  e  c  h  t 

1)  Die  Literatur  über  die  Juden  in  Worms  ist  vor  allem  durch  Heinrich  B  o  o  s  , 
Urkundenbuch  der  Stadt  Worms,  und  desselben  Geschichte  der  rheinischen 

Städtekultur,  Bde.  I  und  III,  zu  ergänzen. 
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Dokumente  zur  Schriften  Verfolgung 
durch  Pfefferkorn 

Von  Max  Freudenthal 

Unser  Mitarbeiter  J.  Kiefer  in  Worms  stellt  uns  aus  dem  dortigen 
städtischen  Archiv  die  beiden  nachfolgenden  Dokumente  (Sign.  Urk. 
676—1509)  zur  Verfügung,  die  sich  auf  die  Beschlagnahme  der  hebrä- 

ischen Schriften  daselbst  durch  Johann  Pfefferkorn  1509  beziehen 
und  eine  willkommene  Ergänzung  der  Darstellung  bieten,  welche  G  r  a  e  t  z 
in  Band  IX  seiner  „Geschichte  der  Juden"  im  Text  und  in  der  angehängten 
Note  2  sowie  Kracauer  in  der  Ludwig  Geigerschen  , »Zeitschrift  für 
Geschichte  der  Juden  in  Deutschland''  (Band  1),  in  der  „Monatsschrift 
für  Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentums''  (Jahrgang  1900)  und 
in  seiner  „Geschichte  der  Juden  in  Frankfurt  a.  M."  (Band  I)  gegeben 
haben.  Das  erste  Dokument  stellt  ein  Spezialmandat  für  die  Beschlag- 

nahme in  W  o  r  m  s  dar,  das  vom  selben  Tag  wie  das  allgemeine  Mandat 
durch  Kaiser  Maximilian!,  zu  Padua  am  19.  August  1509  ausgestellt 
ist.  Worms  wird  hierin  als  die  höchste  Synagoge  im  Reich  bezeichnet, 
in  der  deshalb  die  meisten  Bücher  zu  finden  sein  würden.  Das  ist  na- 

türlich eine  übertriebene  Angabe  durch  Pfefferkorn,  wenn  auch  Worms 
zu  den  angesehensten  Gemeinden  jener  Zeit  gehörte.  Kaiser  Maximilian 
erwies  ihr  mehrfach  besondere  Gunst,  und  Pfefferkorn  wird  wohl  aus 
diesem  Grunde  nicht  leicht  das  Spezialmandat  gegen  dieselbe  erlangt 
haben.  Wahrscheinlich  mag  er  zur  Bekräftigung  seiner  Behauptung  von 

der  „höchsten  Synagoge"  darauf  hingewiesen  haben,  daß  der  Titel  „Ju- 
denbischof" für  den  Gemeindevorsteher  und  ,, Hochmeister"  für  den 

Rabbiner  als  offizielle  Amtsbezeichnungen  in  Worms  auf  eine  über- 
ragende Stellung  der  Gemeinde  im  Reiche  schließen  ließen^). 

Bekanntlich  lenkte  Pfefferkorn  seine  Schritte  zuerst  nach  Frank- 
furt, das  ihm  also  offenbar  doch  wichtiger  und  bedeutender  erschien 

als  Worms,  stieß  aber  dort  auf  die  von  Graetz  und  Kracauer  geschilder- 
ten Widerstände.  In  den  zuerst  von  Graetz  in  der  „Monatsschrift  für 

Geschichte  und  Wissenschaft  des  Judentums"  1875  veröffentlichten,  dann 
von  Kracauer  aufs  neue  in  der  , »Monatsschrift"  1900  in  besserer  Wie- 

dergabe mit  deutscher  Uebertragung  herausgegebenen  hebräischen  Be- 
richten über  die  damaligen  Vorkommnisse  findet  sich  eine  Reihe  von 

Fehlern  und  von  noch  aufzuhellenden  Unklarheiten.  .Einiges  möchte  ich 
bei   dieser  Gelegenheit  berichtigen  bzw.   anschließend  ausführen. 

In  einem  der  Schriftstücke  werden  die  Gemeinden  eines  Markgrafen 
und  einer  Markgräfin  erwähnt,  mit  denen  auch  Kracauer  nichts  anzu- 

fangen weiß.  Es  handelt  sich  hier  um  den  Markgrafen  von  Bayreuth 
und  um  die  Markgräfin  Anna,  die  Witwe  des  Markgrafen  A  1  b  r  e  c  h  t 

^)  Die  Literatur  über  die  Juden  in  Worms  ist  vor  allem  durch  Heinrich  B  o  o  s  , 
Urkundcnbuch  der  Stadt  Worms,  und  desselben  Geschichte  der  rheinischen 
Städtekultur,  Bde.  1  und  111,  zu  ergänzen. 
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enverfolgung  durch   Pfefferkorn 

Achilles,  eine  bekannte  Gönnerin  der  Juden^). 
 Unter  den  im  gleichen 

Schri  t  ttick  dort  erwähnten  Vertretern  von  He
ssen  befindet  sich  ein 

Salman  Vcc«,  unmögHch  nach  Kracauers  Les
ung  „Satan-,  sondern, 

wenn  auch  d^s  sonst  übliche  «  fehlt,  S  chott
en.  Ferner  heißt  es 

dor"„Im  Namen  von  Feibusch  und  Süßkind  .c^^.  Alos
es  Ru  nk  e 

JnTcht  Schrunkil)  und  Liwa  Schleierträger.-  Kraca
uer  übertragt  „Meißer- 

L^Namen;  das  Wort,  in  einem  Laienbrief  fehlerh
aft  geschrieben,  be- 

deutet aber  keinen  Namen,  sondern  als  Verbum  im  Zusamme
nhang  daß 

im  Namen  der  beiden  vorher  genannten  die  nachge
nannten  Vertreter 

den  Abmachungen  zustimmten,  im  Gegensatz 
 zu  einigen  vorer- 

wähnten Vertretern,  die  ohne  Vollmacht  zur  Versammlung  er
schienen 

''  D^e*  Frankfurter  laden  die  Gemeinden  im  Umkreis  -  das  Wort 

r^r  ist  besser  so  zu  übersetzen  als  nach  Kracauer:  ganz 
 Deutschland 

-zu  einer  Besprechung  über  die  Abwendung  der  drohenden  
Beschlag- 

nahme ihrer  Schriften  ein.  Unter  den  Gemeinden,  welche  ihre  Teilnahm
e 

versagen,  werden  besonders  tadelnd  R  o  t  h  e  n  b  u  r  g ,  W  e  i  ß  e  n  b  u  r  g 

und  s^— •■  genannt.  Graetz  überträgt  letzteres  mit  „Fürth-,  was  un- 
möglich ist,  da  es  damals  in  Fürth  noch  keine  Gemeinde  gab  Kracauer 

versteht  darunter  Wörth,  welches  er  bald  bei  Regensburg,  bald  m  
Unter- 

franken sucht.  Auch  dies  ist  falsch,  si-.^n  :=.  W  er d  e  oder  Werd 

ist  vielmehr  in  dieser  Zusammenstellung  der  Reichsstädte  die  Bezei
ch- 

nung für  Donauwörth  (Schwäbisch  Werd),  dessen  Judenschaft 

kaum  ein  Jahrzehnt  später  der  Austreibung  verfiel. 

Juden  daselbst  werden  zuerst  in  der  Reichssteuerliste  vom  Jahre  1241
  erwähnt, 

woselbst  sie  zusammen  mit  den  Juden  von  Bopfingen  mit  ̂ Y?^.  ̂ ^^.^  .°^" 

lastet  sind'^).  Es  handelte  sich  hier  also  offenbar  zunächst  um  eme  kleme 
 Nieder- 

lassung, die  sich  jedoch  allmählich  vermehrte;  denn  1326  betrug  diese  Abgabe 

bereits  für  Donauwörth  allein  50  Pfund  Heller^).  Die  Stadt  ist  eine  konigli<;he 

Vogtei,  die  Juden  sitzen  daselbst  als  kaiserliche  Kammerknechte.  Nac
h  aem 

Aussterben  der  Hohenstaufen  wird  der  Besitz  der  Stadt  stark  von  den  Witt
eis- 

bachern  und  dem  Reich  umstritten,  bis  sie  unter  Karl  IV.  dauernd  die  Keicn
s- 

unmittelbarkeit  erlangt').  Der  Kaiser-  und  Reichsschutz  bewahrte  wohl  i"  a^n 

Pestjahren  1348/49  die  Juden  in  Donauwörth  vor  den  furchtbaren  Heimsuchunge
n 

ihrer  übrigen  Glaubensbrüder,  da  der  Name  der  Stadt  sich  unter  den  <->i|fchatten, 

welche   die   Märtyrerlisten   dieser   Jahre   aufzählen,   nicht   findet'')-     Aber   ganz 

2)  Vgl.  über  sie  A.  Eckstein,  Gesch.  d.  Juden  im  Markgraf entum  Bayreuth, S.  15  f. 

3)  Ueber  die  Steuerliste  und  ihre  Beurteilung  von  jüdischer  Seite  siehe  Georg 

Caro  in  MGWJ,   1904,  S.  70ff.;  Roesel,  Isert,  das.,  1909  und  1910  passim. 

*)  Hermann  St  eng  er,  Verfassung  und  Verwahung  der  Reichsstadt  Donau- 

wörth, Donauwörth  1909,  kennt  die  Steuerhste  von  1241  noch  nicht  und  ist  des- halb S.  62  zu  berichtigen.  .    i     ̂ f 

ö)  Ueber  die  Schicksale  der  Reichshauptstadt  D.  handelt  eingehend  Joser 
Wöhrl  in  der  Zeitschrift  des  Histor.  Vereins  f.  Schwaben  und  Neuburg,  Bd.  4», 1928/29,  S.  166  ff. 

ß)  Weder  bei  Siegmund  S  a  1  f  e  1  d,  Martyrologium  des  Nürnberger  Memor- 

buchcs,  noch  bei  M.  W  e  i  n  b  e  r  g  ,  Untersuchungen  über  das  Wesen  des  Memor- 
buches  (S.-A.  aus  dem  Jahrbuch  der  jüdisch-literarischen  Gesellschaft,  ^ranK- 
furt  a.  M.  1924).  David  aus  „Swebisch  Werd''  wird  1450  Bürger  in  Nürnberg, 

seine  Witwe  Michel  1461  Bürgerin  daselbst;  s.  Moritz  Stern,  Die  »^''^^'^^X 
Bevölkerung  der  deutschen  Städte,  III,  Nürnberg  im  Mittelalter,  Kiel  1894--yo, S.  77  u.  81. 
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Max   Freiidenlhal.     Dokumente   zur  Schriftenverfolgung   durch   Pfefferkorn 

entgingen  sie  dem  allgemeinen  Hasse  nicht;  1350,51  kam  es  zu  einer  Judenver- 
folgung und  anschließend  zur  Austreibung^),  die  jedoch  fürs  erste  wie  in  anderen 

Städten  nur  eine  vorübergehende  war.     1376  verpfändete  Karl  IV.  die  Stadt  an 
Bayern  für  einen  Teil  der  Abfindungssumme,  die  er  für  den   Erwerb  der  Mark 
Brändenburg  zu  zahlen  hatte.     Die    bayerischen  Herzöge  übernahmen  damit  an 
Stelle    des    Kaisers    als    Stadtherren    nunmehr    auch    das    Judenschutzrecht.     1383 

stellten  die  drei  Herzöge  Friedrich,    Stefan    und    Johannes  einen  förm- 
lichen Bürgerbrief  für  alle  Juden  in  Etonauwörth  aus,  „die  jezo  dagewesen  sind 

und  die  in  khünftigen  Zeiten  dahin  varent"'^).    Dieser  Bürgerbrief  ist  ein  besonders 
interessanter  Typus  des  obrigkeitlichen  Judenschutzes,  der  trotz  des  vielverheißen- 

den Namens  alle  Kennzeichen  der  Kammerknechtstellung  der  Juden  trägt^).     Er 
räumt  ihnen  „alle  die  recht  und  freyhait''  ein,  die  auch  die  übrigen  Bürger  be- 

sitzen, hebt  sie  aber  andererseits  wieder  aus  der  Bürgerschaft  heraus,  indem  er 
sie  von  „aller  steur,  vorderung,  bott  und  mussung  und  aller  beschwerung  ledig 
und  loes  sein''  läßt  und  ihre  Verpflichtungen  auf  „ain  sum  geltte  und  schanckhung, 

die  sy  uns  jerlichen  geben  sollen  auf  sandt  Marttinstag''  beschränkt.     Die  Abgabe 
betrug  jährlich  zehn  ungarische  Gulden  oder  nach  gütlicher  Vereinbarung  auch 
wenigerio).     WirkHche    Bürger  wurden   sie  trotzdem   durch   diese    Lossprechung 
von  den  Lasten   der  übrigen   Bürger  natürlich   und  gerade  darum   nicht,   und 

wie  immer  war  der  zugesagte  Schutz  auch  nur  befristet^i).     Obwohl  die  Herzöge 
in  der  Urkunde  zuerst  für  sich,  ihre  Erben   und  Nachkommen  das   Bürgerrecht 
der  Juden  als  unantastbar  feststellen,  sehen  sie  doch  zum  Schluß  den  Fall  vor, 
daß   sie  oder  ihre   Erben   und  Nachkommen   „die  obgeschriben  sache   alle  woll 

widerruefen  und  absagen   mugen",   und  gewähren  für  diesen   Fall  noch   für  ein 

Jahr  lang  nach  der  Aufkündigung  den  Genuß  der  Zugeständnisse.    Nach  Beendi- 
gung der  bayerischen  Pfandherrschaft  unterstand  die  Stadt  Reichspflegern,  in  deren 

Händen  dann  der  Judenschutz  wieder  lag.     Die  allgemeine  Verschlechterung  in 

der  Lage  der  Juden  unter  der  Regierung  des  Kaisers  Maximilian  I.  machte 

sich  auch  in  Donauwörth  stark  bemerkbari").     Die  Juden  wurden   14Q5  in   eine 

eigene  Judengasse  gewiesen,  das  Judenhaus  neben  der  Stadtwage,  in  dem  16  Fa- 
milien gewohnt  hatten,  niedergerissen  und  als  Lagerhaus  —  der  sog.  Stadtkasten  — 

neu  aufgebaut.     Zugleich  mußten  die  Juden,  als  ob  nicht  die  eine  Absonderung 
schon  genügt  hätte,  besondere  Kapuzen  und  gelbe  Ringe  anlegen,  angeblich  als 
Strafe  für  das  durch  ihre  Kleiderpracht  bei  den  Bürgern  erregte  Aergernis.     Die 

ihnen  durch  die  bayerischen  Herzöge  gewährten  bürgerhchen  Rechte  und  Frei- 
heiten waren  also  längst  dahin.     Ebenso  wurden  die  Geldgeschäfte  mit  ihnen  er- 

schwert und  jeder  Bürger,   der  sich  „gegen   ainen   Juden  verschreib   und   sainer 
freihait  verziehe'*  mitsamt  seiner  FamiUe  mit  Stadtverweis  bedroht.    So  gespannt 

war  die  Lage,  als  die  Einladung  der  Frankfurter  Juden  zur  Teilnahme  an  der  Be- 
ratung wegen  der  durch  Pfefferkorn  drohenden  Gefahren  in  Donauwörth  eintraf, 

und  es  wäre  gewiß  aller  Grund  vorhanden  gewesen,  ihr  zu  folgen.    Die  Interesse- 

7)  Wöhrl  a.  a.  O.,  S.  217. 
«)  Abgedruckt  bei  S  t  e  n  g  e  r  a.  a.  O.,  S.  156. 
^)  Eine  gründliche  Untersuchung  dieser  Fragen  bietet  jetzt  in  dankbarer  Weise 

Herbert  Fischer,  Die  verfassungsrechtHche  Stellung  der  Juden  in  den  deut- 
schen Städten  während  des  dreizehnten  Jahrhunderts,  Breslau  1931.  Zu  dem 

Donauwörther  Bürgerbrief  stimmen  seine  Ausführungen  SS.  6  f.  u.  163. 
10)  Wöhrl  a.  a.  O.,  S.   217. 
11)  Die  Darstellung  des  Rechtsverhältnisses  bei  S  t  e  n  g  e  r  a.  a.  O.,  SS.  63 

u.  77,  ist  nicht  korrekt.  Der  Bürgerbrief  verlieh  den  Juden  wohl  ein  Bürger- 
recht, das  aber  doch  nicht  dem  der  anderen  Bürger  gleichstand  und  aus  dem  sie 

durchaus  nicht,  wie  Stenger  will,  auch  das  Recht,  in  den  Rat  gewählt  zu  werden, 
hätten  ableiten  können;  denn  sie  hatten  ja  keinen  Anteil  an  den  Bürger- 

pflichten, die  den  anderen  oblagen.  Sie  wurden  mit  der  Verleihung  des 
Bürgerbriefes  auch  nicht  in  den  Schutz  der  Stadt  aufgenommen;  sie  blieben 
vielmehr  nach  wie  vor  des  Kaisers  Kammerkn-echte,  die  seinem  Schutz  und 
hier  dem  Schutz  der  von  ihm  bestellten  Pfandherren  bezw.  Reichspfleger  unter- 
standen. 

1^)  Die  folgenden  Einzelheiten  nach  St  eng  er  a.  a.  O.,  SS.  63,  81,  91,  116. 229 
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1  •  1  .-f  ̂ ■;p1lpirM  aus  dem  bereits  vorhandenen  Gefühl  der  Ohnmacht  ent- losigkeit,  yi.^^^^^'^J  .^Vf  ,  "^"V  °  5  November  1517  gestattete  Kaiser  Maximilian 

drSeibuntd  Jud  n,  dtTmal  aber  "ach  d
em  fjürnberger  Vorbild  für  alle 

^trÄ^l^^  wurde  sie  ̂ ^^^^^^^ ^^^SIZ 

32  Gulden  eingebracht  hatte,  eme  Abfmdung  von  400  Gulden  
  ) 

Das  gleiche  Schicksal  teilten  auch  die  beiden  anderen  St
ädte,  die  sich 

wie  Donauwörth  der  Frankfurter  Einladung  versagt  h
atten  Ro t he n- 

burg   und   Weißenburg.     Aus    beiden    wurden    die    J
uden    1d20 

ausgetrieben.  .      ̂ ^     ,  ._., 

\X/^"ißenburg  ist  das  heutige   Weißenburg   i.  B.,   früher   im   No
rdgau     128b  er- 

höh X  Stidt  de   in  Nürnberg  geltende  Ordnung  über  da
s  Geldausleihen  der 

J.ln'"diel3lfdinn    -    statt  'des  .lateinischen    im    deutschen    Text    -    de
r 

nubliziert    wird;    beide    Texte    s.    bei    Moritz    Stern    aa.O.    
 S.    ilitt.    Der 

Name     der     Stadt     findet     sich     unter     den     Märtyrerhsten     d
es    Jahres    129b 

wie      unter      denen      von      1349 1^).       Eine      furchtbare      J"^^^ng^etzelei      ent- 

stand  aufs   neue   1384,   zugleich   mit  einem   Aufruhr   gegen   den   Rat   d
er   Stadt. 

beTdem  die  Juden  ,;ale  ir  brief,  phand  und  guot"  hinterlegt 
 hatten,  und  der  von 

den  R^elsfi/hrern  abgesetzt  worden  war-).     Dieselben   Ereignisse    Ju^^^^^^ 
und  Aufruhr,  hatten  sich  in  N  ö  r  d  1 1  ng  e  n  vollzogeni').     In  bei

den  Fallen  grm 

jedoch  der  S  c  h  w  ä  b  i  s  c  h  e  S  t  ä  d  t  e  b  u  n  d  sehr  energisch  em
.    Er  setzte  den 

Rat  in  Weißenburg  wieder  in  seine  Aemter  ein,  verbannte  die  sec
hs  Antuhrer  dci, 

Aufruhrs  aus  der  Stadt  und  aus  allen  Städten  des  rhemischen  
und  schwabische 

Bundes  und  deren  Umkreis  von  10  Meilen.     Den  Juden  sollte  das  dep
onierte  Gut 

wieder  zurückgegeben  werden,  doch  durften  sie  die  Stadt  nicht  v
erlassen    che 

nicht  festgestellt  war,  „wie  wir  die  sach  gen   unsern   herren  den  l^^i"i|  ̂ .^TX' 
wurten   und   davon   komen-.     Während   in   Nördlingen   der    Rat   der   ̂ ta^^   f»^ 

Herausgabe  des  Judengules  verweigerte  und  deshalb  aus  dem  Scb
wabischen  Bunü 

ausgestoßen  wurde,  scheint  in  Weißenburg  die  Anordnung  des  Bundes
  durchge- 

führt worden  zu  sein.    1390  schlug  jedoch  Kaiser  Wenzel  zu  Gunsten  der  Stadt
 

die  Schulden  an  die  Juden  nieder.    Kaiser  Sigismund  gewahrte  ihnen   1410  ti
nt 

Atempause,  damit  sie  sich  erholen  konnten.    Aber  auch  hier  entgingen  die  juot
n 

ihrem  Schicksal  nicht.  Sie  wurden  1520  ausgetrieben,   ̂ eber  diese  Austreibung  hat 

Moritz  Stern  ausführlich  im   Jahrgg.  1   dieser  Zeitschrift  S.  297  ft.   beri
ciuei 

Später  wurden  Juden  wieder  ,,aus  gewissen  Ursachen^' zugelassen,  also  um  der  turaR 

Stadt  in  ihrem  Niedergang  dringend  benötigten  Geld-  und  Handelsgeschatt
e  wiiiui. 

Aber  nach  einem  uralten  und  ausdrücklich  1693  erneuerten  Privileg  durtten  De 

solchen  Handelsgeschäften  nicht  mehr  als  60/0,  höchstens  To/o  Zinsen  ausbedungL
n 

werden,  und  alle  Obligationen,  die  ohne  Vorwissen  des  Magistrats  mit  Juden  ain-
 

gerichtet  waren,  wurden  ohne  w^eiteres  als  null  und  nichtig  erklart.     Selbst  unter 

solchen  Einschränkungen  war  der  Aufenthalt  der  Juden  nicht  für  die  Uauer.    ̂ le 

wurden  zu  Anfang  des  18.  Jahrhunderts  ausgewiesen,  und  bis  heute  haben  siui 

weder  in  Donauwörth  noch  in  Weißenburg  jüdische  Gemeinden  wieder  geDiiüei. 

13)  St  eng  er  a.  a.  O.,  S.  63. 
1*)  Wöhrl  a.  a.  O.,  S.  217. 

15)  Salfeld  a.a.O.,  SS.  48/200;  67/234;  78  268;  79/271;  80  275.  Die  hcbrau^che 

rieht  dem  mittelalterlichen  Namen:  W  i  s  s  e  n  b  u  r  g.    Weinen^ 
burger  Juden,  die  in  Nürnberg  eingebürgert  werden,  finden  sich  1339  ̂ ^^J^^^"^ 

Schreibweise  entspricht 

und"  dann  erst  wieder  von  1413  ab;  s.  Moritz  Stern  a.a.O.  im  R^p.*^^ 
unter  Weißenburg.  Stobbe,  Die  Juden  in  Dtschld.,  S.  138  u.  254,  bezieht  bicn auf  unser  Weißenburg,  S.  282  jedoch  auf  Weißenburg  im  Elsaß. 

1*^)  Die  folgenden  Einzelheiten  nach  einer  Chronik  von  D  ö  d  e  r  1  e  i  n  aus  der 

Mitte  des  18.  Jahrh.,  hgg.  von  Christian  Meyer,  Chronik  der  Stadt  Weißenburg 
i.  B.,  München  1904,  SS.  17,  29,  und  den  archivaUschen  Beilagen  S.  44  ft. 

17)  Näheres  darüber  bei  Ludwig  Müller,  Aus  fünf  Jahrhunderten,  Augsburg 1900,   S.  20  ff. 
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An  der  Versammlung,  welche  die  Frankfurter  einberufen  hatten, 
nahmen  wohl  die  Worms  er  Juden  teil,  konnten  aber  ebensowenig 

wie  jene  die  Beschlagnahme  der  Schriften  durch  Pfefferkorn  verhindern. 
Das  bisher  unbekannte  Datum  der  Konfiskation  in  Worms,  18.  Dezember 

1509,  erfährt  man  aus  dem  zweiten,  hier  fotografisch  wiedergegebenen 
Dokument,  welches  die  Liste  der  in  Worms  beschlagnahmten  Schriften 

enthält.  Sie  ist  kürzer  als  die  von  Kracauer  in  der  „Monatsschrift'' 
1900  veröffentlichte  Frankfurter  Liste,  vermerkt  aber  jedesmal  die  Zahl 

der  aufgegriffenen  Exemplare.  Da  die  Wormser  durch  das  Vorgehen 
Pfefferkorns  in  Frankfurt  gewarnt  waren  und  Zeit  hatten,  ihre  Schriften 
in  Sicherheit  zu  bringen,  so  werden  wohl  nicht  alle  jüdischen  Schriften 
in  Worms  von  der  Beschlagnahme  ergriffen  worden  sein.  Immerhin 
war  leider  die  Ausbeute  noch  reich  genug.  Zum  größten  Teil,  wenn 

nicht  überhaupt,  muß  es  sich  um  handschriftliche  Schätze  ge- 
handelt haben,  da  sich  als  Inkunabeln  nur  wenige  der  im  Verzeich- 

nis angegebenen  Schriften  nachweisen  lassen^^.  Wohl  ist  anzunehmen, 
daß  bei  den  ständigen  Verbindungen  mit  Italien,  von  denen  die  oben 

erwähnten  hebräischen  Berichte  gleichfalls  Zeugnis  ablegen,  die  italie- 
nischen Erstdrucke  sich  allmählich  auch  in  den  größeren  Gemeinden 

Deutschlands  verbreiteten.  In  welchem  Ausmaß  dies  jedoch  geschah, 
läßt  sich  einstweilen  nicht  feststellen;  sicherlich  ging  der  Absatz  der 

Bücher  schon  deshalb,  weil  sie  sehr  teuer  waren,  nur  ganz  langsam  von- 
statten. Mit  Bestimmtheit  müssen  unter  den  in  der  Wormser  Liste  auf- 

geführten Schriften  zum  mindesten  die  folgenden  nur  handschrift- 
lich vorhanden  gewesen  sein,  da  ihre  Drucklegung  erst  später  als  1509 erfolgte : 

Kizzur,  wohl  Kizzur  Mordechai; Mordechai  hearuch; 

Baruch,  wohl  Sefer  haterumah  von  Baruch  b.  Isaak  aus  Worms; 

Ascheri,  entweder  seine  Halachoth,  die  aber  nie  selbständig,  sondern  immer 

nur  als  Anhang  von  Talmudtraktaten  erschienen  sind,  oder  seine  Responsen; 

Issur  wehetter  des  Jona  (jerondi  oder  Jakob  Weil,  wenn  nicht  etwa  der  Rokeach 
des  Eleasar  b.  Jehuda  aus  Worms  gemeint  ist. 

Von  den  in  der  Liste  erwähnten  Talmud  traktaten  sind  Späterdrucke: 

Baba  Bathra,  Erubin,  Schabuoth,  Sukkoth,  Jebamoth;  immerhin  ist  es 

wahrscheinlich,  daß  auch  die  übrigen,  die  als  Inkunabeln  bekannt  sind, 

handschriftlich  vorlagen^»).  Auffällig  ist,  daß  von  den  Tossaphot  so  viele 
—  34  —  Exemplare  aufgeführt  werden,  wir  wissen  freilich  nicht,  auf 
wieviele  Traktate  sie  sich  erstrecken. 

Das  Spezialmandat  Pfefferkorns  für  Worms. 

Maximilian  von  gots  gnaden  Römischer  Kayser  etc. 

Ersamen  lieben  getreuen.     Wir  haben   unsern   diener   und  des   Reichs  getreuen 
lohannsen  Pfefferkornn  von  Colin  mit  ainem  unserm  General  Mandat,  so  Euch 

auch  furpracht  wirdet,  abgefertigt,  berurend  etHche  untaugliche  ungegrundte  und 

pöse  puecher  und  schriften,  so  die  Juden  uberal  in  iren  sinagogen  und  sunst  bey 

18)  Die  Literatur  über  hebräische  Inkunabeln  ist  von  Alexander  Marx  in  den 

Soncmo-Blättern,    Bd.  I,    Berlin   1925/26,   S.    159  ff.,   zusammengestellt 

19)  Zusammenstellungen  der  Erstdrucke  von  Talmudtraktaten  gibt  A.  P  r  e  1  - 
mann  in  der  Zeitschrift  für  Hebräische  Bibliographie,  Jahrg.  VIII,  S.  143f  und 

Elkan  N.  A  d  I  e  r  in  der  Festschrift  für  David  Simonsen,  Kopenhagen  1923,  S.  83f . 
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inen  haben,  die  nit  alain  wider  unsern  heiligen  Christen  glauben,  sonder  auch 
wider  die  puecher  Moysy  und  der  propheten,  die  sy  doch  selbs  halten,  sollen 
sagen,  wie  Jr  vernemen  werdt.    Und  dweil  die  Juden  ir  höchste  sinagog  in  unsere 

Ad  mandatum  domini  Imp.  propr.  M. 
Den  Ersamen  unsern  und  des  Reichs 

lieben  getreuen  Bürgermaister  und  Rate  der  Statt  Wormbs. 
Kanzleivermerk:  Key.  Mt.  schrybt  etlicher  bösen  Bucher  halben,  so  die  Judn 
in  iren  Sinagogen  haben,  ab  weg  zuthun,  lut  eins  general  Mandats  durch  Johan 
Pfefferkorn  uberlibert. 

und  des  Reichs  Statt  bey  euch  haben,  desshalben  zu  gedencken  ist,  das  derselben 
puecher  am  maysten  daselbs  funden  werden  möchten;  So  empfelhen  wir  euch 
sonderlich  mit  ernst,  das  Jr  berurt  unser  General  Mandat  vernemet,  demselben 
nach  mit  vleyss  handlt  und  das  vollziehet.  Daran  tuet  Ir  unser  ernstliche  maynung 
und  gefallen.  Geben  in  unsrem  kayserlichen  heer  bey  Badua  am  19  tag  Augusti, 
Anno  15  nono  unsers   Reichs  im  24  Jaren, 

Verzeichnis  der  in  Worms  durch  Pfefferkorn  beschlagnahmten  Schriften. 
1509,   18.  Dezember. 

Phillos  (=  Tefilloth),  haben  der  selben  79 
Magsar  (=  Machsor),  haben  der  selben  40 
Zelios  (=  Selichoth),  haben  der  selben  24 
Berusim   (=  Peruschim),  auff  dass  Esrim  farber  (=   Esrim   wearba,  24  Bücher 

der  H.  S.)  haben  2 

Nyzohan  (=  Nizzachon),  keyn  haben  wir  da  von 
Cocer  (=  Kizzur),  16  haben  wir 
Den  langen  Morthgeu   (=  Mordechai  hearuch),   haben  wir  drv 
Der  Urheyheyn  (=  Urach  Chajjim  des  Tur),  haben  wir  7 
Der  Mamone  (-=  Maimoni),  haben  funff  der  selben 
Der  Boroch  (=  Baruch),  haben  wir  zwey 
Der  Oschere  (=  Ascheri),  haben  wir  aynen 
Der  yser  von  hetter  (=  Issur  wehetter),  haben  wir  zehen 
Der  Bohemetia  (=  Baba  mezia),  haben  wir  achte 
Der  Bouekama  (=  Baba  kama),  sechs 
Boue  Basra  (=  Baba  bathra),  haben  wir  6 
Der  Güttyn   (=  Gittin),   haben  wir  fünff 
Der  Gsubas  (=  Ketuboth),  haben  wir  7 
Erophin   (=  Erubin),  haben  wir  fünft 
Nida   (=  Nidda),  funff 
Schabass   (=  Sabbath),  auch  funff 
Schapuas  (=  Schabuoth),  haben  wir  6 
Der  Suckas   (=  Sukkoth),   haben   wir  4 
Ihephomas  (=  Jebamoth),  haben  wir  4 
Hullin  (=  Chulin),  haben  wir  6 
Haben  perusin   (=  Perusciiim)  darauff  4 
Der  Thophos  (=  Jomtob),  34  haben  wir 
Der  Zanhederim  (=  Sanhedrin),  haben  wir  3 
Der  glossenn  uff  die  Bibell  haben  wir  7 
Alßovil,  wie  hie  oben  angezeygt  ist,  haben  wir  der  erneuten  Bücher  durch  Jo- hanne Pfefferkorn  angezeygt. 
Dinstags  nach  Lucie  Ao  9  hat  Johann  Pfefferkorn  vor  Rat  noch  etUche  neue 

Bücher,  so  ime  syt  der  nechsten  syner  angebung  ingefallen  weren,  angesagt, nemlicli  Moros  (=  Gemaroth),  item  Minhagim  (=.  Minhagim),  item  alle  Ußzug 
vom  Ualmut  (=  Talmud),  und  ob  er  sich  hernach  meer  bedecht,  wolt  er  ime vorbehalten  haben,  auch  anzugeben. 
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Die  deutschen  Bischöfe  und  die  Juden  zur  Zeit 
des  ersten  Kreuzzuges 

Von  Sara  Schiffmann 

In  Speyer,  Worms,  Mainz,  Köln  und  Trier  sahen  sich  die  Bischöfe 
vor  die  Aufgabe  gestellt,  die  Juden  gegen  die  Kreuzfahrer  oder  die 
Bürger  selbst  zu  schützen.  In  Mainz  und  Trier  erregten  die  Erz- 

bischöfe hierdurch  die  Wut  der  Angreifer  und  mußten,  am  Leben 
bedroht,  sogar  selbst  fliehen.  Die  Bemühungen  der  Bischöfe,  die 
jüdischen  Gemeinden  zu  schützen,  vermochte  jedoch  nicht  zu  ver- 

hindern, daß  auf  Seiten  der  Juden  zahlreiche  Opfer  fielen. 
Zwei  Fragen  gilt  es  zu  beantworten:  Was  veranlaßte  die  Bischöfe, 

die  Juden  zu  schützen,  und  warum  versagte  dieser  Schutz  (mit  Aus- 
nahme von  Speyer)   im   entscheidenden  Augenblick? 

A.    Speyer:  Bischof  Johannes  (7.  März   1090  —  26.  Oktober   1104)0. 

Für  Speyer  kommt  hauptsächlich  Quelle  III  ̂ a)  in  Betracht,  die  allein ausführlich  zu  berichten  weiß.  I  und  II  verzeichnen  die  Zahl  der 
Todesopfer  und  schHeßen  mit  der  kurzen  Meldung,  daß  „die  übrigen 
von  dem  Bischof  gerettet  wurden,  ohne  die  Taufe  annehmen  zu 
müssen'*  -).  Wir  knüpfen  unsere  Betrachtung  also  an  III  an,  deren 
größerer  Teil  oben  S.  46  (Jahrgg.  3,  Heft  1)  in  deutscher  Uebersetzung 
wiedergegeben  ist. 

Johannes,  der  mit  einer  „großen''  Mannschaft  eingriff,  machte  den 
Metzeleien  (am  3.  Mai  fielen  11  Opfer)  rasch  ein  Ende.  Er  brachte 
die  Juden  in  seinen  Palast,  einige  Bürger  ließ  er  ergreifen  und  ihnen 
die  Hand  abhauen.  Ferner  führte  er  den  Rest  der  Gemeinde  auf 
Befehl  des  Königs  in  befestigte  Städte.  Infolge  der  Vermittlung  des 
Vorstehers  R.  Mosche  rettete  sie  der  Bischof  Johannes,  ohne  Be- 

stechung, wie  der  Verfasser  zuletzt  hinzufügt.  Durch  verschiedene 
Beweggründe  wurde  der  Bischof  dazu  bestimmt,  den  Juden  Schutz 
zu  gewähren:  durch  seinen  frommen  Sinn,  den  Befehl  des  Königs 
und    durch    die    Vermittlung    des    Vorstehers    Mosche    ben    Jekutiel. 

Bevor  wir  untersuchen,  inwiefern  die  Angaben  unseres  Verfassers 
stimmen,   wollen  wir  noch  den  kurzen   Bericht  in   Bernolds  Chronik, 

1)  Vgl.  Hauck,   Kirchengeschichte   III,   S.  990. 
h)  Zu  den  Quellen  vgl.  S.  39  ff . 
2)  Auch  in  einem  Anhang  zu  I  (S.  3t),  der  von  der  Gründung  der  Speyerer 

Gemeinde  handelt,  findet  sich  abrupt  die  Angabe:  „Durch  den  Bischof  Johannes 

wurden  sie  gerettet;  elf  Seelen  wurden  erschlagen  und  der  Rest  der  Gemeinde 

gerettet". 
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der  von  einer  späteren  Hand  herrührt,  hier  erwähnen  3).  Nach  ihm 
flüchteten  die  Juden  in  den  „Palast  des  Königs  und  Bischofs"  und 
wurden  von  Johannes  unterstützt,  der  später,  aus  Zorn,  auch  durch 
Geldzahlungen  der  Juden  veranlaßt,  einige  Christen  verstümmeln  ließ. 
Dieser  Bericht  widerspricht  dem  hebräischen  in  mehreren  Einzelheiten. 
Besonders  bemerkenswert  ist  die  Angabe,  daß  der  Bischof  von  den 
Juden  Geld  erhielt.  Schon  Remling  hat  sie  auf  die  Böswilligkeit 
des  Erzählers  zurückgeführt*).  Für  die  von  dem  jüdischen  Verfasser 
hervorgehobene  Uneigennützigkeit  des  Bischofs  sprechen  auch  sonstige Momente  (s.  u.). 

Die   rechtliche    Lage   der   Judengemeinde   in    Speyer   wie   ihre    Be- 
ziehungen  zum    Bischof  sind   urkundlich   bezeugt.    Die   Urkunde   des 

Bischofs  Rüdiger  vom  Jahre  1084  ist  gewissermaßen  die  Gründungs- 
urkunde der  Speyerer  Gemeinde.   Bei  der  Aufnahme  hatte  der  Bischof 

den  Juden  eine  Reihe  von  Vorrechten  zugesichert.    Wir  beschränken 
uns  auf  diejenigen  Punkte,  die  für  unsere  Betrachtung  wichtig  sind. 
Zuerst    die    Bemerkung    Rüdigers,    er    habe    beschlossen,    die    Juden 
aufzunehmen,    weil    er    damit    die    Stadt    zu    größerem    Ansehen    zu 
bringen    glaube.     Hier   ist   das   besondere    Interesse   des    Bischofs    an 
den  Juden  als  einem  wirtschaftlich  produktiven  Element  ausdrücklich 
ausgesprochen.     Weiter    ist   zu    betonen,    daß    sie    mit    ihrem    Archi- 
synagogus,  dem  Niederrichter,  als  rechtliche  Einheit  anerkannt  werden, 
während  der  Bischof  die  Appellationsinstanz  darstellt.    Diese  Rechts- 

beziehungen dürften,   ebenso  wie  das   Interesse   des   Bischofs   an   deii 
Juden,  nach  zwölf  Jahren  noch  fortbestanden  haben.    Rüdigers  Nach- 

folger Johannes  war  ebenfalls  bestrebt,  die  Bischofsmacht  zu  stärken 
und    der   Stadt   zur    Fortentwicklung   zu    verhelfen  0).     Er    setzte    die 
Bautätigkeit  Rüdigers  fort  und  ließ  sich,  wie  dieser,  von  Heinrich  IV. 
zahlreiche  Schenkungen   zuweisen  e).    Wie   Rüdiger  war  er  Anhänger 
Heinrichs    IV.     Von    ihm    war    er    als    Bischof    eingesetzt')-     Seine 
Gunst   wußte    er   zum    Vorteil    der   Stadt    zu    nutzen.      Es    ist    daher 
anzunehmen,    daß    auch    er  die    Bedeutung   der   Juden    für   die    Stadt 
erkannt  hat.    Als  nun  die  Gemeinde  in  ihrer   Existenz  bedroht  war, 
gnff  er  mit  seiner   Dienstmannschaft  ein,   um    ihr   beizustehen.    Daß 
hier   der   Vorsteher   Mosche   ben    Jekutiel   als    Mittelsperson    genannt 
wird,    ist  ganz  bezeichnend.    Es   ist  derselbe,    der   als   Petent  in   der 
Urkunde    Heinrichs    IV.    1090    erscheint    (s.    u.).     Er    wird    sich    auf 
die  dortige  Bestimmung  berufen  haben,  die  dem  Mörder  eines  Juden 
Verstümmelung   androhte»).     Die    Bestrafung   der    an    der   Judenver- 

»)  MG   SS.   V,   S.   464  f. 
V  ?-^"^o"?'    Geschichte    der    Bischöfe    zu    Speyer,    I    (Mainz    1852),    S.    323; 

vgl.  die  Bedenken  von  Aronius  Nr.  183.  *-  ̂     ,         v  /, *)  Remling  I,  S.  319. 
«)  Stumpf,  Reichskanzler  Nr.  2914,  2946,   2950,  2957/8,  2966,  2974. 
)  {<emlmg  IS.  317  f.;  Meyer  von  Knonau,  Jahrbücher  IV,  S.  291. )  nilgard,  ÜB  I,  13:  „Siquis  autem  inopia  depressus  prescriptum  persolvere 

nequivent,    eadem    plectatur    pena,    qua   ille    punitus   est   tempore   Heinrici   im- peratons,  patns   mei,   qui  iudeum   nomine   vivum   interfecit,   scilicet  ut  el   oculi eruantur  et   dextra   manus   amputetur". 
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folgung  beteiligten  Bürger  mit  dem  Abhauen  der  Hand  ist  wohl 
darauf   zurückzuführen. 

Unser  Verfasser  hebt  aber  auch  Johannes^  frommen  Sinn  hervor; 
das  könnten  wir  als  subjektive  Reflexion  unbeachtet  lassen,  wenn 
es  nicht  auch  in  lateinischen  Quellen  betont  würde  9).  Mitgefühl 
und  Hilfsbereitschaft  mochten  ihm  auch  die  besonders  tatkräftige 
Hilfe  diktiert  haben,  die  er  als  der  eigentHche  Stadtherr  zu  leisten 
imstande  war.  Im  Gegensatz  zu  anderen  Städten  hören  wir  in 
Speyer  von  keiner  Opposition  gegen  die  bischöfliche  Macht.  Diese 
wirkte  hier  mehr  anregend  als  hemmend  auf  die  Entwicklung  der 
Stadt,  und  die  Verbundenheit  mit  den  Bürgern  trug  wohl  besonders 
dazu  bei,  daß  es  Johannes  gelang,  die  Gemeinde  vor  Vernichtung 
zu  bewahren.  Auf  Befehl  des  Königs  führte  Johannes  ferner  die 
Juden  in  befestigte  Orte  außerhalb  Speyers.  Als  treuer  Anhänger 
Heinrichs  IV.  mochte  er  besonders  bestrebt  sein,  dessen  Befehl  genau 
auszuführen,  zumal  sein  eigenes  Interesse  mit  dessen  Absicht  zu- 

sammenfiel.   Daher  ist  wahrscheinlich,  daß  er  es  ohne  Bestechung  tat. 
Somit  wird  der  Bericht  unserer  Quelle  von  allen  Seiten  bestätigt; 

der  junge  10)  Bischof  vermochte  dank  seiner  Tatkraft,  die  Verfolgung 
in    ihren   Anfängen   zu   unterdrücken. 

B.    Worms:  Bischof?  11) 
Auch  über  Worms  weiß  Quelle  III  (S.  48  f.)  mehr  als  die  beiden 

anderen  zu  berichten.  Sie  erzählt  nicht  nur  die  nackten  Tatsachen, 
sondern  gibt  Zusammenhänge  und  auch  eine  lebendige  Schilderung 
von  Einzelheiten;  auch  hier  wird  die  Erzählung,  wie  im  Mainzer 
Bericht  in  den  Quellen  I  und  III,  durch  Reflexionen  unterbrochen  12). 
Die  Berichte  in  I  und  II  sind  sehr  kurz,  stimmen  jedoch  in  der 

Reihenfolge    der    Ereignisse    nicht    überein  ̂ ^).     Nach    allen    drei    Be- 

9)  Remling  I,   S.   31Q;   Meyer  von   Knonau  V,   S.   206  f. 
10)  Ann.    Spirens.,    Boehmer,    Fontes    11,    153. 
11)  Wir  vermochten  nicht  zu  ermitteln,  wer  zu  jener  Zeit  Bischof  der  Stadt 

war,  ob  Adalbert  oder  ein  kaiserlicher  Gegenbischof.  Vgl.  Baer,  S.  84,  Anm.  38; 
Caro,  Wirtschaftsgeschichte  I,  S.  482.  1085  wurde  Adalbert  abgesetzt,  und 
daraufhin  wurde  von  Heinrich  IV.  eine  Reihe  von  Gegenbischöfen  für  Worms  er- 

nannt. Wieweit  diese  sichalsStadtherrndurchzusetzen  vermochten,  wissen  wir  nicht. 
12)  Die  Daten  in  III  stimmen  nicht  mit  denen  von  I  und  II  überein;  die 

Datierung  der  beiden  letzten  ist  vorzuziehen,  da  sie  auch  durch  die  Elegie  des 

Kalonymos  ben  Jehuda  bestätigt  wird.  Die  Beschuldigung  der  Brunnenver- 
giftung, die  Bresslau  ins  14.  Jahrhundert  setzt,  wird  von  Porges  als  authentisch 

angesehen.    Sie   erst   läßt  uns   den   Ausbruch   der   ersten   Verfolgung   verstehen. 
13)  Beide  Berichte  erzählen  von  zwei  Verfolgungen  in  Worms  (am  18.  und 

25.  Mai).  Martyrium  und  Zwangstaufe,  die  in  I  bei  der  zweiten  Verfolgung 
erwähnt  werden,  bringt  II  bei  der  ersten.  Elbogen,  PhiHppson-Festschrift,  S.  17ff., 
der  darauf  aufmerksam  machte,  entschied  sich  für  die  Reihenfolge  in  I:  „Diese 

ist  in  I  die  natürliche,  logisch  begründete".  Dies  stimmt,  insofern  es  sich  um  die 
Stelle  II,  38,  4—8  handelt,  die  das  Martyrium  berichtet  und  sich  besser  in  die 
zweite  Verfolgung  einfügt;  dies  wird  auch  in  III  und  Bernolds  Chronik  be- 

stätigt. Es  ist  aber  auffällig,  daß  die  Zwangstaufe  in  III  ebenso  wie  in  11  aus- 
führlich bei  der  ersten  Verfolgung  berichtet  wird.  Dagegen  läßt  sich  nichts 

vorbringen,  wenn  auch  einzelne  Schilderungen  in  III  dafür  sprechen,  daß  auch 
zum    zweiten    Mal    Zwangstaufen   vorkamen. 235 
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richten  blieb  ein  Teil  der  Juden  in  ihren  Häusern,  während  andere 
in  den  Bischofspalast  flüchteten.  Die  in  ihren  Häusern  Zurück- 

gebliebenen erlagen  zuerst  (am  18.  Mai)  dem  Ansturm  der  ,,Feinde^^ 
(I,  S.  2,  und  II,  S.  38)  oder,  wie  III  genauer  angibt,  der  Kreuzfahrer 
und  der  Bürger.  Nur  einige  retteten  ihr  Leben  durch  die  Taufe 
(II  und  III).  Sieben  Tage  später  (I  und  II)  wurde  die  andere  Gruppe 
im  Bischofspalast  überfallen.  Qu.  III  läßt  auch  die  Dorfbe- 

wohner der  Umgebung  an  der  zweiten  Verfolgung  teilnehmen.  Die 
Zahl  der  Gefallenen  wird  in  I  und  II  auf  800  angegeben.  Nur  nach 
III  ist  die  Aufteilung  der  Juden  in  zwei  Lager  zu  verstehen.  Die  Bürger 
sollen  ihnen  persönlichen  Schutz  versprochen  haben:  „Denn  wer 
einen  von  euch  tötet,  wird  mit  seinem  Leben  für  euer  Leben  büßen^* 
(III,  S.  49).  Die  Wormser  Bürger,  mit  denen  zusammen  die  Juden 
die  Gunst  Heinrichs  IV.  genossen  hatten,  erscheinen  auch  hier  zu- 

nächst als  ihre  Freunde  in  der  Not.  Doch  ließ  sich,  der  Erzählung 
zufolge,  mindestens  ein  Teil  von  ihnen  von  den  Kreuzfahrern  be- 

einflussen und  gesellte  sich  zu  den  Verfolgern  der  Juden. 

Für  die  Beurteilung  der  Rolle,  die  der  Wormser  Bischof  bei  diesen 
Ereignissen  gespielt  hat,  liefern  uns  die  hebräischen  Berichte  nicht 
so  reichen  Stoff  wie  für  Speyer.  Weder  wird  sein  Name  genannt, 
noch  wird  direkt  überhaupt  etwas  über  ihn  ausgesagt.  Nur  aus  zwei 
Stellen  läßt  sich  ein  indirekter  Hinweis  auf  ihn  herauslesen.  Die 
eine  berichtet  die  Tatsache  der  Flucht  eines  Teiles  der  Gemeinde 
in  den  bischöflichen  Palast  (Qu.  I,  II,  III),  die  andere  erwähnt  einen 
Jüngling  R.  Simcha,  der  sich  zum  Bischof  führen  läßt^*).  Die  erste 
Stelle  weist  auf  den  Bischofsschutz  hin,  die  zweite  auf  die  wahr- 

scheinliche Anwesenheit  des  Bischofs  in  der  Stadt.  Aus  dem  Ab- 
lauf der  Ereignisse  läßt  sich  ferner  folgern,  daß  der  Schutz  des 

Bischofs  versagte;  aus  dem  Stillschweigen  der  Quellen  geht  viel- 
leicht noch  hervor,  daß  der  Wormser  Bischof  keine  aktive  Rolle  ge- 
spielt, daß  er  wenigstens  nicht  wie  Johannes  von  Speyer  die  feind- 
selige Bewegung  aufzuhalten  versucht  hat.  Es  ist  auffallend,  daß 

die  Berichte,  die  sonst  viel  über  die  Bischöfe  zu  erzählen  wissen,  hier 
nichts  auszusagen  haben.  Hingegen  macht  eine  lateinische  Quelle 
eine  direkte  Aussage  über  den  Bischof.  Wie  über  die  Speyerer,  so 
erzählt  Bernolds  Chronik  auch  von  der  Wormser  Verfolgung.  Die 
Juden  flüchteten  zum  Bischof;  dieser  versprach  ihnen  Rettung,  „wenn 
sie  die  Taufe  annähmen'^  Dieser  Satz  läßt  sich  so  deuten,  daß 
der   Bischof  die   Juden   auf   die   Taufe   als   einzige   Rettung  vor   dem 

I 

^  ̂r  ,'u  ̂ ^'  "f'^^'""^''  ̂ var  dort  ein  Jüngling  R.  Simcha  Hakohen,  Sohn des  üelchrten  R.  Isaak  Hakohen.  Sie  verlangten  von  ihm,  sich  taufen  zu 
lassen  .  .  Da  antwortete  der  kluge  Jüngling:  ,Ich  werde  alles,  was  ihr wünscht,  erfüllen;  doch  bringet  mich  erst  zum  Bischof ^  Sie  nahmen  ihn  und 
tuhrten  ihn  m  den  bischöflichen  Palast,  auch  der  Neffe  des  Bischofs  war 
dort  anwesend  ...  Da  zog  der  Jüngling  sein  Messer  hervor  und  fiel  wütend 
über  den  fürstlichen  Verwandten  des  Bischofs  her".  Dieselbe  Erzählung  findet sich   in   II   etwas  verkürzt;  in    I   fehlt  sie. 
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Tode   hinwies.     Die   Juden  baten   um  Gewährung   einer   Frist,    wäh- 
rend  derer   sie   sich   dann    gegenseitig   erschlugen  i^).     Aus    den    An- 

gaben   der    lateinischen    Quellen    ergibt    sich    ebenso    wie    aus    den 

hebräischen    die    Machtlosigkeit    des     Bischofs    gegenüber    den    An- 
greifern.    Auch   aus   dem   lateinischen    Bericht  vernehmen   wir   nicht, 

daß   der   Bischof  ihnen   entgegenzutreten   suchte.     Das  Versagen   des 

Bischofs  wird,  wenn  man  es  im  Zusammenhang  mit  den  allgemeinen 

Wormser  Verhältnissen  betrachtet,  durchaus  verständlich.     Die  Stadt- 
herrschaft des  Wormser  Bischofs  war  im  Gegensatz  zu  Speyer  keines- 

wegs   sicher.     In    den    Bürgern    erwuchs    ihm    seit    1073    eine   starke 

Opposition.     Diese   behauptete   sich   auch,   als   ein   Gegenbischof  aus 
der   kaiserlichen    Partei    das    Regime    führte.     Die    Bürger    traten    als 

selbständige  Macht  auf,  und  so  mochte  der  Bischof,  der  schon   1073 
vor    den    Bürgern    kapituliert    hatte,    im    Jahre    1096,    wo    zumindest 

ein   großer   Teil   der    Bürger   bewaffnet   am    Angriff   der    Kreuzfahrer 

teilnahm    (s.    III),    die    Juden    nicht   zu    schützen.     Wie   sich    im    ein- 
zelnen die  Beziehungen  zwischen  Juden  und  Bischof  gestaltet  haben, 

wissen  wir  nicht;  doch  dürfen  wir  annehmen,  daß  die  Urkunde  Hein- 
richs   IV.    sie    aus    dem    Machtbereich    des    Bischofs    eximierte.      Der 

bischöfliche    Schutz    beschränkte    sich    also    auf    die    Aufnahme    der 

Juden  in  seinen  Palast.     Dieser  Schutz  aber  war  ebensowenig  wirk- 
sam, wie  die  Macht  des  Bischofs  gesichert  war.     Die  800  Opfer  sind 

ein   sprechender   Beweis   dafür. 

C.  Mainz:  Erzbischof  Ruthard  (25.  Juli   1089—2.  Mai   U09y). 

Ueber  die  Unruhen  in  Mainz  berichten  alle  drei  Quellen.  Am 

ausführlichsten  isti;  II  gibt  einen  sehr  kurzen  Auszug  aus  I,  III 

liegt  nur  fragmentarisch  vor  und  ist,  soweit  erhalten,  ebenfalls  ein 

Auszug  aus  I  !")•  Der  Mainzer  Bericht  in  I  zerfällt  in  viele,  nur 
lose  miteinander  verbundene  Abschnitte;  darum  ist  der  Ablauf  der 

Ereignisse  für  uns  nicht  überall  durchsichtig.  Das  gilt  vor  allem 
für  die  Zeit  unmittelbar  vor  der  Verfolgung.  Mit  Ausnahme  der 
letzten  Geschehnisse  sind  alle  anderen  undatiert.     Wie  sich  aber  die 

15)  MG  SS.  V,  S.  465:  „Qui  cum  non  aliter  illis  salutem,  nisi  baptizarentur, 

promitteret,  inducias  colloquii  rogavcruiit  ...  et  eadem  hora  episcopi  cubicu- 
lum  intraiites,  nostris  foras  expectantibus  quid  responsuri  essent,  diabolo  et 

propria   duricia   persuadente,   se   ipsos   interfecerunt''. 
IG)  Von  109S  bis  November  1105  war  er  von  Mainz  abwesend;  durch  Hein- 

rich V.  wurde  er  wieder  auf  seinen  Bischofsstuhl  berufen.  —  Meyer  von 
Knonau  V,  S.   252.    Hauck  111,  S.  Q82. 

17)  III  und  I  stimmen,  soweit  III  reicht,  fast  wortgetreu  überein,  wenn  auch 

die  Reihenfolge  der  Episoden  mehrmals  abweicht  (so  ist  z.  B.  S.  52  Zeile  27—33 
=  S.  6  Z.  1-2  und  S.  8,  Z.  10-18  und  S.  54  Zeile  14  -  S.  57,  Z.  7  =  S.  9, 

Z.  2  -  S.  10,  Z.  9.  S.  14,  Z.  5-16.  S.  10,  Z.  12  -  S.  11,  Z.  5  v.  u.  S.  14 

Z.  15—18).  Es  fehlen  in  III:  der  Abschnitt  über  Gottfrieds  und  Hemnchs  IV. 
Schutz  die  für  uns  so  wichtige  Flucht  Ruthards,  der  zugunsten  der  Juden 

gesprochen  hatte,  und  endlich  die  am  25.  Mai  (dem  Tage  der  Belagerung  der 
Stadt  durch  Emicho)  wiederholte  Bitte  um  Schutz  und  das  Versprechen  des Bischofs  und   des   Burggrafen   (s.  u.). 
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feindselige  Stimmung  immer  mehr  steigerte,  wie  Angst  und  Ver- 
zweiflung immer  mehr  unter  den  Juden  Platz  griff,  bis  es  dann  endlich 

zur  Katastrophe  kam,  das  alles  erfahren  wir  mit  Klarheit  und  Deut- 
lichkeit aus   I  und  III  i8). 

Die  Mainzer  Gemeinde,  die  sich  bei  Beginn  der  Kreuzfahrerbe- 
wegung in  Sicherheit  fühlte  (III,  S.  47),  geriet  in  Unruhe  über  ihr 

Schicksal,  als  die  Kreuzfahrer  sich  näherten  und  ihre  religiöse 
Stimmung  sich  auch  den  deutschen  Fürsten,  den  Bürgern  und  dem 
Landvolk  mitteilte.  III  weiß  von  Drohungen  eines  Dithmar  (S.  48), 
I  von  denen  Gottfrieds  zu  erzählen.  Offenbar  haben  diese  die  Be- 

völkerung in  starke  Erregung  versetzt,  sie  scheint  schon  am  Anfang 
der  Kreuzzugsbewegung  in  Deutschland  zu  Tätlichkeiten  überge- 

gangen zu  sein.  Den  Kreuzfahrern,  Bürgern  und  Landleuten  war 
das  Wunder  mit  der  Gans  ein  willkommener  Anlaß,  über  die  Juden 
herzufallen.  „Doch  einige  angesehene  Bürger  traten  ihnen  entgegen 
und  hinderten  sie,  uns  Schaden  zu  tun''  (I,  S.  4).  Es  kam  zu  einem 
Zusammenstoß  zwischen  Kreuzfahrern  und  Bürgern,  bei  dem  ein 
Kreuzfahrer  den  Tod  fand.  Das  steigerte  die  Erregung  gegen  die 
Juden  nur  noch  mehr;  sie  verließen  ihre  Häuser,  suchten  Schutz  bei 
Christen  und  scheuten  sich  sogar,  in  die  Synagoge  zu  gehend»).  Da- 

neben aber  lassen  unsere  Berichte  erkennen,  wie  die  Nachrichten 
von  den  Verfolgungen  in  Speyer  und  Worms  auf  die  Mainzer  Juden 
gewirkt  haben.  „Die  Häupter  der  Gemeinde,  die  beim  Bischof  in 
Ansehen  standen,  wurden  bei  ihm,  seinen  Beamten  und  Dienern  vor- 

stellig''.    Man    erteilte   ihnen    folgenden    Rat: 
„Bringt  all  euer  Vermögen  in  unser  Schatzliaiis  und  kommt  mit  euren  Frauen, 

Söhnen  und  Töchtern  und  all  den  Eurigen  in  das  Haus  des  Bischofs,  bis  jene Kriegsscharen  vorübergezogen  sind;  so  i<önnt  ihr  euch  vor  den  Kreuzfahrern 
retten  .  .  .  Der  Bischof  versammelte  seine  Beamten,  hohe  Fürsten  Freie  des 
Landes,    um    uns    beizustehen''. 

Am  25.  Mai  belagerte  Emicho-'»)  mit  einem  Kreuzfahrerheere  21)  die Stadt,  deren  Tore  vor  ihm  geschlossen  waren.  Zwei  Tage  lagerte das    Heer   vor   der   Stadt. 

18)  Die  Einleitung  von  III  bietet  einige  Tatsachen  über  die  Mainzer  Gemeinde, die  wir  m  I  vermissen. 

19)  Dieser  Abschnitt  steht  in  I  und  III  unmittelbar  vor  dem  über  die  Be- lagerung der  Stadt  durch  Emicho.  Der  Vorfall  ist  nicht  datiert.  Der  Ver- 
tasser  schließt  mit  dem  Satz:  „Sie  ließen  ihre  Häuser  öde  stehen,  auch  in  die 
Synagoge  kamen  sie  nur  am  Sabbath  vor  dem  Neumondstage  des  Monats 
Siwan,  es  war  der  letzte  Sabbath  vor  unserer  Verfolgung''  (24.  Mai)  Daran knüpft  eine  weitere  Erzählung  über  die  wunderbaren  Vorzeichen  der  kommen- 

den Ereignisse  an,  die  uns  das  Vorgefühl  und  die  Angststimmung  der  Mainzer Juden  verrat.  In  dieser  Erzählung  wird  schon  vorausgesetzt,  daß  am  25.  Mai 
eme  Gruppe  beim  Bischof,  eine  andere  beim  Burggrafen  war.  Nach  dem  Zu- 

sammenhang des  ganzen  Berichts  ließe  sich  annehmen,  daß  die  Juden  nach 
„!n-  uw "^"'^"^jS^'l  ̂ ^"^  Kreuzfahrer  und  Bürger  zum  Burggrafen  und  Bischof 

^nSi"""^ /'''■*  .^''J."'.^^'^^^ß^""S^   geblieben    sind.      Danach    müßte    das 
2^^^  T  u^^°rr^^'^2  '''"^  ̂ ^^^^  v*^»"  ̂ »^  eigentliche  Verfolgung  fallen. 

'1    ̂    r  ̂̂ 'T'^'u'' J'   ̂^y""'  ̂ °"    ̂ "^"3"   ̂ V'   S.   495,   dazu    Anm.   52. 
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„Als  der  Frevler  nach  Mainz  kam,  um  nach  Jerusalem  zu  ziehen,  gingen  die 
Aeltesten  des  Volkes  zu  ihrem  Bischof  Ruthard  und  bestachen  ihn  mit 

300  Silberstücken--).  Seine  Absicht  war  eben,  die  Dörfer  zu  bereisen,  die  dem 
Bistum  unterstanden.  Da  kam  die  Gemeinde  und  bestach  ihn  und  bat  ihn  so- 

lange, bis  er  bei  ihnen  in  Mainz  blieb*^ Bischof  und  Burggraf  sagten  ihren  Schutz  zu,  wenn  die  Juden 
die  Kosten  trügen.  Durch  die  Nachgiebigkeit  des  Bischofs  und 
seiner  Beamten  ermuntert,  suchten  die  Juden  vergebens,  auch  Emicho 
mit  sieben  Pfund  Gold  zu  gewinnen.  Am  Donnerstag  (3.  Siwan  = 
27.  Mai)  zur  Mittagszeit  öffneten  einige  Bürger  das  Stadttor; 
die  Kreuzfahrer  drangen  in  die  Stadt  und  bis  zum  Palast  vor.  Die 
bewaffneten  Juden,  mit  ihrem  Vorsteher  Kalonymos  an  der  Spitze, 
leisteten  den  Kreuzfahrern  und  Bürgern  vor  dem  Tore  des  Bischofs- 

palastes hartnäckigen  Widerstand.  Doch  ihre  Kraft  reichte  nicht 
aus.  Die  Dienstleute  des  Bischofs  flohen  und  gaben  die  Juden 

preis.  „Auch  der  Bischof  floh  aus  seiner  Kirche  23),  denn  sie  wollten 
auch  ihn  töten,  weil  er  zugunsten  der  Juden  gesprochen  hatte^^  (I,  S.  6, 
10 v.u.).  Als  die  Feinde  sich  der  Zimmer  bemächtigten,  in  die 
sich  die  Juden  eingeschlossen  hatten,  fanden  sie  nur  blutende  Opfer; 
sie  entkleideten  und  beraubten  sie;  keinen  ließen  sie  am  Leben.  So- 

dann drangen  sie  in  den  Hof  des  Burggrafen  und  in  Privathäuser,  die 
Juden  als  Zuflucht  gedient  hatten,  ein.  1014  Opfer  2*)  fielen  an 
jenem  Tage.  Nur  wenige  ließen  sich  taufen.  63  Juden,  darunter 
auch  dem  Vorsteher  Kalonymos  gelang  es  zunächst,  dem  Tode  zu 
entgehen  2*).  „Sie  waren  durch  die  Gemächer  des  Bischofs  ent- 

flohen und  in  das  Kleiderzimmer  der  Kirche  gelangt^^  Dort  blieben 
sie  solange,  bis  ein  Bote  des  Bischofs,  der  zu  jener  Zeit  in  Rüdesheim 
weilte,  sie  mit  300  Bewaffneten  auf  einem  Schiffe  zu  ihm  brachte. 

,,Den  Bischof  reute  es  aber  bald  seines  Wortes^^  Er  teilte  Kalonymos 
mit,  er  habe  keine  Macht  mehr,  sie  zu  schützen;  ihre  einzige  Rettung 
sei  die  Taufe.  Kalonymos  und  seine  Gruppe  beschlossen,  insgesamt 
den  Tod  zu  wählen.  ,,Als  der  Bischof  dies  hörte,  ergrimmte  er  und 
rief:    Nun    will    ich    euch    wahrlich    nicht   helfen!    .  .  /^ 
Wir  greifen  diejenigen  Tatsachen  heraus,  die  das  Verhalten  des 

Erzbischofs  beleuchten.     Ruthard  gewährte   den   Juden   erst   auf   ihre 

22)  pipT  —  geprägtes  Geldstück,  anscheinend  Solidus.  Aus  den  Quellen- 
angaben über  Münzen  (I,  SS.  3,  5;  III,  S.  52)  scheint  sich  unter  Berück- 

sichtigung   von    Kötzschke,    Wirtschaftsgeschichte,    S.    152,    folgende    Einteilung 

zu  ergeben:  Goldpfund  (rni  hz'  S^,a^S),  Silberpfund  (""12'^)  =  20 So- 
lidi     (D^pipi)     zu  je   12  Denaren  oder  =  12  Unzen  zu  je  20  Denar      (-i:^n). 
In  Maaseh  ha — Geonim,  S.  70  heißt  es  von  der  Kölner  Messe:  h^  P^PI 

mK'"'Pl«  2"^  Kinttt  ff]DD  (vgl.  Zunz,  Zur  Geschichte  und  Literatur,  S.  543). 
Danach  müßte  pipT  Silberpfund  bedeuten,  was  sich  mit  unseren  Quellenangaben 
nicht  vereinen  läßt.  lEbensowenig  ist  das  Verhältnis  klar,  wenn  III,  S.  52  die 

Bestechungssumme   mit   etwa   400    D'K3£n    (=   media   libra?)   gleichsetzt.    I.  E.]. 
23)  Schrohe,  Mainz  I,  S.  22:  ,, vermutlich  aus  dem  Martinsdom". 
2*)  Die  genaue  Zahl  in  den  Ann.  Wirziburg^  (St.  Albani  Mogunt.),  MG  SS. 

II,  S.  246.  Nach  den  Ann.  Patherbr.,  hrsg.  v.^cheffer-Boichorst,  S.  103,  waren 
es  900;  die  hebräischen  Berichte  nennen  1100  (I,  S.  8)  bezw.  1300  (II,  S.  39). 
Vgl.  dazu  Aronius  Nr.  185  und  Elbogen,  Philippson-Festschrift,  S.  21. 

2&)  Hier  bricht  III  ab. 
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Bitte  hin  Schutz,  und  dieser  mußte  noch  besonders  erkauft  werden. 

Er  sammelte  seine  Vasallen  und  Dienstleute  2c)  zu  ihrer  Sicherheit 
und  nahm  die  Juden  in  seinen  Palast  auf.  Am  entscheidenden  Tage 
verzichtete  er  sogar  auf  seine  Reise,  blieb  in  der  Stadt  und  ließ  die 
Tore  vor  den  Kreuzfahrern  versperren.  Dann  hielt  er  im  Dom 

eine  Predigt  zugunsten  der  Juden,  wurde  aber  selbst  bedroht  und 
mußte  fliehen.  Im  entscheidenden  Moment  also  versagte  seine  Macht 
als  Stadtherr  und  als  Schutzherr  der  Juden.  Die  Bürger  öffneten 
von  sich  aus  den  Kreuzfahrern  das  Tor;  die  Ministerialen  flüchteten 

vor  dem  Andrang  der  Kreuzfahrer,  zu  denen  sich  auch  eine  Anzahl 

Bürger  gesellt  hatte,  und  gaben  die  Juden  preis.  Ruthard  versuchte 

dann  noch  einmal,  das  Schutzversprechen  zu  erfüllen,  indem  er  Ka- 
lonymos  und  seine  Genossen,  heimlich  und  durch  300  Bewaffnete 
bewacht,  auf  einem  Schiff  nach  Rüdesheim  bringen  ließ.  Doch  auch 
hier  war  er  nicht  imstande,  sein  Versprechen  zu  halten.  Wieder  war 

die  äußere  Gewalt  —  das  Drängen  der  Kreuzfahrer  —  stärker:  Ka- 
lonymos  und  seine  Gruppe  erlagen  der  Blutgier  der  Dorfbewohner  und 
Kreuzfahrer. 

Auch  die  lateinischen  Quellen  erwähnen  Ruthards  Rolle  bei  den 

Mainzer  Ereignissen.  ,, Damals  war  Bischof  dieser  Stadt  Ruthard, 

in  dessen  Schutz  und  Schirm  die  Juden  geflüchtet  waren^^  sagen 
die  Annales  Patherbrunnenses.  „Aber  weder  der  Bischof  noch  seine 
Ritter,  von  denen  damals  eine  Menge  zugegen  waren,  konnten  diese 
verteidigen  oder  den  Jerusalemern  entreißen,  vielleicht,  weil  Christen 

nicht  für  Juden  gegen  Christen  kämpfen  wollten  .  .  .*'  Diese  Be- 
gründung des  Chronisten  ist  beachtenswert,  wir  werden  uns  noch 

mit  ihr  auseinanderzusetzen  haben.  Auch  der  Bericht  Alberts  von 

Aachen  27)  ist  von  Bedeutung.  Er  bestätigt  die  im  hebräischen  Bericht 
mitgeteilte  Tatsache,  daß  die  Juden  ihre  Hoffnung  auf  den  Bischof 
setzten  und  ihm  ihr  Leben  und  ihre  Schätze  anvertrauten,  auch  daß 

sie  im  Palast,  wo  ihnen  ein  geräumiger  Saal  angewiesen  wurde,  an- 
gegriffen und  überfallen,  „dem  Ansturm  von  so  vielen  Tausenden 

Widerstand  zu  leisten  versuchten^^  Doch  weiß  Albert  nichts  von 
der  Flucht  des  Bischofs  und  seiner  Ministerialen  sowie  von  der  Rolle 

.  der  Bürger.  Der  jüdische  Erzähler  war  offenbar  besser  über  die 
Ereignisse  unterrichtet,  weil  er  ihnen  besonders  nahe  stand  und  sich 
eifrig    um    ihre    Ermittlung   bemüht    hatte.     Tiefer    Schmerz    verband 

i 

2G)  Manfred  Stimming,  Die  Entstehung  des  weltlichen  Territoriums  des  Erz- 
bistums Mainz,  Darmstadt  1915,  S.  55:  „in  der  zweiten  Hälfte  des  11.  Jahrhunderts 

bestand  also  bereits  eine  Dienstmannschaft  [1090  „civis  et  serviens^l  im 
Mainzer  Erzbistum".  S.  146:  „Im  10.  und  11.  Jahrhundert  beruhte  die  Macht- 

stellung des  Erzbischofs  im  wesentlichen  auf  Zahl  und  Bedeutung  seiner 

Vasallen". 
27)  Recueil  des  historiens  des  croisades  IV,  S.  292  f.  „Judaei  vero  civitatis 

hujus,  intelligentes  necem  suorum  confratrum,  nee  manus  tantorum  se  posse 
evadere,  ad  episcopum  Ruothardum  spe  salutis  confugiunt,  thesauros  infinites 
in  custodiam  et  fidem  illius  reponentes,  multum  de  protectione  eins,  quia  civi- 

tatis ejusdem  erat  episcopus,  confidentes.  Hie  autem  summus  sacerdos  civitatis 
pecuniam   inauditam   ab   eis   receptam   caiite   reposuit". 
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ihn  mit  seinen  Leidensgenossen;  er  scheute  starke  Farben  und  Bilder 
nicht,  weil  er  den  Leser  alle  Leiden  der  Juden  nochmals  miterleben 
lassen  wollte. 

Wie    lassen    sich    die    hervorgehobenen    Tatsachen    über    Ruthard 
deuten,  und  was  läßt  sich  aus  ihnen  folgern?     Die  aktive  Hilfe  des 
Bischofs  war  durch  finanzielle  Leistung  zu  gewinnen.     Es  war  nicht 
ohne  weiteres  klar,  ob  der  Bischof  als  Stadtherr  die  Juden  schützen 

würde.     Erst  auf  die  Bitte  der  Juden,  die  durch  300  Silberstücke  ver- 
stärkt wurde,  blieb  er  in  der  Stadt  zurück,  um  ihnen  beizustehen.    Das 

alles  zeigt  die  unsichere  rechtliche  Lage  der  Juden.     Es  scheint,  daß 
sie    nur    von    der    Gunst    des    jeweiligen    Stadtherren    abhing.      So 
hören  wir,  daß  schon  im  10.  und  11.  Jahrhundert  die  Gemeinde  nahe 
an    der    Auflösung    war:    einmal    zur   Zeit   des    Erzbischofs    Friedrich 

(936—952)28)^   ein  anderes  Mal  im  Jahre  1012  29).     An  einer  anderen 
Stelle   haben   wir   die   Vermutung   ausgesprochen,    daß    die   Juden   in 
den    Bischofsstädten   zum   Machtbereich   des   Bischofs   gehörten.     Dies 
scheint  sich  durch  die  obigen  Tatsachen  auch  für  Mainz  zu  bestätigen, 
wonach  es   in  das   Belieben   des   Erzbischofs  gestellt  war,   die  Juden 
in  der  Stadt  wohnen  zu  lassen  oder  sie  zu  vertreiben.    Ob  die  Mainzer 

Gemeinde    zu    unserer   Zeit    ihre    rechthchen    Beziehungen    zum    Erz- 

bischof geregelt  hatte,  wissen  wir  nicht  —  das  erste  direkte  Zeugnis, 
das  wir  darüber  besitzen,  stammt  aus  dem  Jahre  1209  3«)  — ,  doch  die 
Tatsache,    daß    die   Gemeinde    im    Jahre    1096    als    rechtliche    Einheit 

mit     Parnas,     Aeltesten     und     Gabbai  ̂ i)     auftritt,    scheint    dafür    zu 
sprechen.     Vielleicht  weist  auch  der  Umstand,  daß  die  Mainzer  Juden, 

die  1084  nach  Speyer  flüchteten,  ihre  Beziehungen  zum  Bischof  recht- 
lich  fixierten,   auf   ein   Mainzer  Vorbild   hin.     Zu  unserer  Zeit  waren 

jedenfalls  die  Beziehungen  zwischen  der  Mainzer  Gemeinde  und  dem 
Erzbischof    günstig.      So    hören    wir    von    den    „in    den    Augen    des 

Bischofs    Angesehenen'';    auch    seine    freundschaftlichen    Beziehungen 
zum  Vorsteher  Kalonymos,  über  dessen  Rettung  er  sich  freute,  sprechen 
für  ein  gutes  Verhältnis.     Ruthard  war  also  wohl  gewillt,  die  Juden 

zu    retten,    und    hat,    wie    aus   den    hebräischen   und   lateinischen    Be- 
richten hervorgeht,  alle  ihm  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  zu  ihrem 

Schutze  angewandt.     Daß  er  an  dem  Bestehen  der  großen  jüdischen 
Gemeinde   als  solcher  interessiert  war,   scheint  sicher  zu  sein.     Ver- 

mutlich sind  dem   Bischof  durch  den  Wohlstand  der  Gemeinde  viele 
Gelder   zuflössen.    Daß    er   ebenso   willig   wie   Johannes   von    Speyer 

dem  Königsbefehl  nachzukommen  bereit  war,  kann  zwar  nicht  direkt 
bewiesen    werden,     doch    entsprach    sein    Verhalten     durchaus     dem 
königlichen    Befehl.     Uebrigens    fiel    er    erst    1098   von    Heinrich    IV. 
ab.     Im  Gegensatz  zu  Johannes  ist  für  Ruthards  Verhalten  auch  der 

eigene   Vorteil   mitbestimmend   gewesen.     Ruthard   war  zunächst  ge- 

28)  Böhmer-Will,   Regesten   zu  den    lahren  937—939. 
29)  Aronius    Nr.    144;    H.    Tykocinski,    Phüippson-Festschrift,    S.    1  ff. 
30)  Aronius   Nr.   379;   die   älteren   indirekten   Nachrichten   s.   auch   bei   Salfeld, 

Philippson-Festschrift,   S.    135  f. 
3«)  Wahrscheinlich    Steuereinnehmer.      Vgl.    Ben-Jehuda   s.v. 
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vvillt,  die  Juden  mit  allen  Mitteln  zu  schützen;  im  kritischen  Augen- 
blick aber  versagte  seine  Macht  und  sein  kirchlicher  Einfluß. 

Das  Kreuzfahrerheer  drang  mit  Hilfe  der  Bürger  in  die  Stadt  ein. 
Die  Bürger  waren  es,  die  das  Tor  öffneten  und  zusammen  mit  den 
Kreuzfahrern  den  Bischofspalast  bestürmten.  Schon  kurz  vor  diesem 
Schicksalstage  hatte  ein  Teil  der  Bürger,  wie  wir  hörten,  die  Juden 
überfallen  wollen.  Auch  früher  hatte  nicht  immer  freundschaftliches 

Einvernehmen  zwischen  den  Juden  und  den  Bürgern  bestanden;  so 
flohen  1084  nach  einem  Brande,  bei  dem  die  Häuser  der  Juden  und 
eine  christliche  Gasse  niederbrannten,  einige  Mainzer  Juden  „aus 

Angst  vor  den  Bürgern^^  nach  Speyer  (I,  S.  31).  Wenn  wir  aber 
hören,  daß  die  angesehenen  Bürger  1096  die  Juden  zu  schützen 
suchten,  so  wird  es  wohl  die  niedere  Bevölkerung  gewesen  sein, 
die  zu  Ausschreitungen  geneigt  war.  Die  angesehenen  Bürger,  die 
Primores,  haben  sicherlich  damals  mit  den  Juden,  den  wohlhabenden 

Kaufleuten,  in  Interessengemeinschaft  gestanden  ̂ 2)  und  sind  darum 
toleranter  gewesen.  In  diesem  Zusammenhang  muß  noch  erwähnt 
werden,  daß  die  Juden  den  Bürgern  Schutzgeld  zahlten  und  ihnen 

auch  Geld  zur  Aufbewahrung  übergaben,  woraus  später  die  Be- 
gräbniskosten für  die  gefallenen  Opfer  gedeckt  wurden  ̂ 3).  Einige 

von   ihnen   gewährten   den   Juden   in   ihren   Privathäusern   Schutz. 

Der  Berichterstatter  gebraucht  in  seiner  Erzählung  über  die  Verfol- 

gung vom  27.  Mai  den  allgemeinen  Ausdruck  „Bürger**  (Ironim);  darum 
sind  wir  nicht  imstande  festzustellen,  ob  auch  jener  Teil  der  Bürger, 
der  ursprünglich  zu  den  Juden  hielt  und  ihnen  Schutz  versprach, 
schließlich  auf  die  Gegenseite  übergetreten  ist.  Jedenfalls  haben  wir 
feindselige  Elemente  von  den  gutgesinnten  zu  unterscheiden.  Das 
Oeffnen  des  Stadttores  durch  die  Bürger  war  zugleich  ein  feindseliger 
Akt  gegen  den  Erzbischof.  Das  kann  uns  jedoch  nicht  in  Erstaunen 
setzen,  wenn  wir  uns  an  das  Jahr  1077  erinnern;  damals  hatte  Erz- 

bischof Siegfried  die  Stadt  verlassen  müssen,  weil  die  Bürger  im 
Gegensatz  zu  ihm  zu  Heinrich  IV.  hielten  3*).  Dasselbe  wiederholte 
sich  im  Jahre  1105,  als  die  Stadt  sich  weigerte,  Erzbischof  Ruthard 
wieder  aufzunehmen  ^s).  Die  Macht  des  Bischofs  als  Stadtherrn  war 
nun  einmal  durch  widerstrebende  Kräfte  geschwächt.  Als  er  gegen 
judenfeindliche  Bürger  zugunsten  der  Juden  sprach,  geriet  er  selbst 
in  Lebensgefahr  und  mußte  die  Flucht  ergreifen.  Hier  äußert  sich 
am  deutlichsten  die  Schwäche  seiner  Machtstellung.  Nicht  an  der 
Uebermacht  des  Kreuzfahrerheeres  lag  es,  daß  Ruthard  nicht  im- 

stande war,  die  Juden  vor  dem  Fanatismus  zu  schützen,  sondern  daran, 

32)  Dasselbe    haben    wir    auch    für   Worms    und    Köln    anzunehmen. 
33)  I,  S.  14.  Koehne,  Ursprung  der  Stadtverfassung  .  .  .,  S.  216  f.,  meint,  unter 

den  ,, Städtern"  seien  nicht  Privatpersonen,  sondern  Stadtbehörden  zu  verstehen. 
3*)  Meyer   von    Knonau   III,   S.    11  f.;   Schrohe,   S.   18f. 
3^)  Meyer  von  Knonau  V,  S.  246,  Anm.  53.  Von  „F.  camerarius,  A.  centurio, 

cum  universis  ministris  ac  civibus  ibi  manentibus"  wird  ein  Schreiben 
an  Heinrich  IV.  gerichtet;  vielleicht  läßt  sich  daraus  entnehmen,  daß  schon 
1096  Ministerialen  und  Bürger  gegen  die  Juden  einig  waren  und  jene  daher  nur 
zum    Schein    Widerstand    leisteten. 
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daß  er  die  widerstrebenden  Kräfte  des  Bürgertums  nicht  zu  bändigen 
vermochte.  Ihm  war  es  wie  Johannes  von  Speyer  nicht  möglich,  mit 

der  ihm  zur  Verfügung  stehenden  Macht  der  Ministerialen  erfolg- 
reichen Widerstand  zu  leisten.  Schon  der  lateinische  Schriftsteller 

hebt  hervor,  daß  eine  Menge  von  Ministerialen  zur  Stelle  war;  er  be- 
tont aber  nicht  die  Ueberlegenheit  des  Kreuzfahrerheeres,  sondern 

sagt  zur  Motivierung,  daß  „vielleicht  Christen  nicht  für  Juden 

gegen  Christen  kämpfen  wollten".  Dies  wird  aber  durch  das  tat- 
kräftige Eingreifen  des  Bischofs  von  Speyer  und  eines  Stadtobersten 

in  Wessel  (?)^^)  widerlegt.  In  beiden  Fällen  kämpften  Christen  gegen 
Christen  und  verhinderten  so  die  Vernichtung  der  Gemeinden.  Daß 
aber  in  Mainz  mehr  als  1000  Opfer  fielen,  lag  wesentlich  an  der 
Person  Ruthards,  der  den  Lauf  der  Ereignisse  nicht  weiter  zu  hemmen 

suchte  und  nur  um  die  Sicherheit  seiner  eigenen  Person  bemüht  war 3^). 
Zwar  hören  wir  von  ihm,  daß  er  die  Uebergriffe  eines  päpstlichen 

Legaten  38)  und  der  Vögte  3»)  in  seiner  Diözese  abzuwehren  suchte; 
vor  dem  König  aber  wich  er  zurück,  ohne  seine  Rechte  wahren  zu 
können  (s.o.).  Wie  am  27.  Mai  mußte  er  wenige  Tage  später  auch 
in  Rüdesheim  dem  Drängen  der  Kreuzfahrer  nachgeben,  obwohl  ihm 
300  Bewaffnete  zur  Verfügung  standen.  Ja,  der  Umstand,  daß  die 

Juden  den  eigenen  Tod  sowie  den  ihrer  Kinder  der  Taufe  vorzogen, 
weckte  in  ihm  noch  feindselige  Gefühle  und  ließ  ihn  vollends  die 
Waffen  strecken.  Die  Schwäche  der  bischöflichen  Macht  gegenüber 

der  Bürgerschaft  und  den  Kreuzfahrern,  sowie  Mangel  an  Energie  und 

Initiative  bei  Ruthard  selbst  haben  den  Untergang  der  Mainzer  Ge- meinde  verschuldet. 

D.  Trier:  Erzbischof  Egilbert  (6.  Januar  1079— 3.  5.  September  llOl)*»). 

Ueber  die  Verfolgung  in  Trier  berichtet  uns  Qu.  I,  S.  25  ff.  auf 
Grund  von  mündlichen  Traditionen.  Wie  im  Mainzer  Bericht,  so  ist 

uns  auch  hier  der  Verlauf  der  Ereignisse  vor  dem  Ausbruch  der  Krise 

am  1.  Juni  nicht  ganz  klar*i)-  Immerhin  vermögen  wir  die  Entwick- 

lung in  ihren  Hauptzügen  zu  verfolgen.  Auch  hier  schuf  der  Durch- 
zug der  Kreuzfahrergruppen  zu  Ostern  eine  feindselige  Atmosphäre 

unter  den  Bürgern.  Die  Juden  suchten  ihre  Feinde  einzeln  durch 
Bestechung  umzustimmen,  doch  vermochten  sie  den  Ausbruch  von 
Feindseligkeiten   nicht  zu   verhindern.     Schon   kurz  nach   dem   Abzug 

3C)  I,  S.  28:  Der  Ort  Sül  S.  25  wird  S.  28  «Sr  geschrieben,  hü^ 
ist  vielleicht  die  böhmische  Stadt  Wessel(i),  s.  Salfeld,  Martyrologium,  S.  151. 

Tvkocinski,  MOWJ  1913,  S.  38,  Anm.  1,  und  Dubnow-Festschrift,  S.  154  ff.  sieht 
darin   die   alte   Bezeichnung  für  Halle   a.  d.  Saale. 

37)  Auch  der  Brief  Clemens'  III.  läßt  Ruthard  in  ungünstigem  Licht  er- 
scheinen (Monumen.  Mogunt.  ed.Jaffe,  S.378).  Dagegen  besagt  die  Untersuchung 

wegen  des  Vermögens  der  getöteten  Juden  nichts  über  seinen  Charakter;  er 
könnte    als    Stadtherr    rechtmäßige    Ansprüche    erhoben    haben. 

38)  Meyer  von   Knonau  IV,  S.  404  f.,  Anm.  24. 
39)  Stimming,   a.a.O.,    S.   61. 
*o)  Vgl.   Hauck,   a.  a.  O.,   S.  999. 
*i)  Die   Sprache   ist   unbeholfen,   die   Ereignisse  sind   nicht  datiert. 
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Peters  von  Amiens*^)  wurden  die  Thorarollen,  die  die  Juden  ver- 
borgen hatten,  geraubt  und  geschändet.  Die  Juden  selbst  flüchteten 

zum  Palast  des  Bischofs,  der  gerade  abwesend  war.  Seine  Beamten 

und  Diener  gingen  mit  den  Juden,  um  den  Angreifern  Widerstand 

zu  leisten,  kamen  aber  zu  spät.  Sechs  Wochen  lang  lebte  die  Ge- 
meinde in  Angst;  durch  Fasten,  Beten  und  Wohltaten  hoffte  sie, 

das  Unheil  abwenden  zu  können,  daneben  aber  sparte  sie  auch  nicht 
an    Bestechungsgeldern. 
„Am  ersten  Pfingsttage,  auf  den  das  Kirchweihfest  fiel,  kamen  die  Leute 

vom  Rhein  dorthin  zum  Markt.  Da  flohen  die  Frommen  zum  Bischofspalaste, 
Pfalz  genannt,  und  die  Mörder  kamen  und  brüsteten  sich  des  Mordes  und 
der  Vernichtung,  die  sie  unter  den  Männern  Gottes  in  den  heiligen  Gemeinden 

angerichtet  hätten.  Der  Bischof  kam  ins  Simeonsstift  *3),  um  die  Juden  zu 
schützen.  Als  die  Feinde  die  Worte  des  Bischofs  hörten,  die  er  zugunsten  der 
Juden  sprach,  rotteten  sie  sich  zusammen,  um  ihn  zu  schlagen.  Da  floh  der 
Bischof  in  einen  Raum  der  Kirche  und  blieb  dort  eine  Woche.  Da  zog  alles 
Volk  zur  Pfalz  .  .  .,  um  sie  zu  erobern,  was  ihnen  aber  nicht  gelang  .  .  . 
Da  zogen  sie  ab  und  wollten  den  Bischof  im  Simeonsstift  umbringen;  er 
aber  war  in  großer  Angst,  denn  er  war  fremd  in  der  Stadt  und  hatte  dort 
weder  Verwandte  noch  Freunde.     So  vermochte  er  sie  nicht  zu  retten". 

Nachdem  der  Bischof  sich  15  Tage  lang  versteckt  gehalten  hatte,  ver- 
suchte er,  die  Juden  zur  Taufe  zu  bewegen.  Als  er  aber  sah,  daß  sie 

fest  blieben,  gewährte  er  ihnen  vier  Tage  Ruhe,  damit  sie  ihrem 
Wunsche  gemäß  das  Wochenfest  in  Trauer  begehen  konnten.  In  der 
Zwischenzeit,  „drei  Tage  bevor  ihnen  die  Zwangstaufe  mitgeteilt 
wurde^S  wurden  alle  Vorsichtsmaßnahmen  ergriffen,  um  einen  Selbst- 

mord der  Juden  zu  verhindern.  Auch  kam  der  Bischof  mit  seinen 
Räten  zu  dem  Entschluß,  „bloß  einen  oder  zwei  umbringen  zu  lassen 

und  dadurch  die  Gesinnung  der  übrigen  wankend  zu  machen''.  Die 
von  den  Juden  angebotenen  Bestechungsgelder  lehnte  er  ab.  Am 
Tage,  an  dem  die  Zwangstaufe  vorgenommen  werden  sollte,  rief 
der  Bischof  die  Vornehmen  seiner  Stadtleute  und  seine  Beamten  zu 
sich  und  schickte  nach  den  Juden,  um  sie  zum  letzten  Mal  zur  Taufe 
aufzufordern.  Einige  wurden  getötet,  doch  die  übrigen  blieben  stand- 

haft. Die  Beamten  führten  dies  auf  den  Einfluß  der  Frauen  zurück, 
darum  bemächtigten  sie  sich  zuerst  dieser  und  brachten  sie  in  die 
Kirche,   um  sie  zu  taufen. 

Ueber  das  Schicksal  der  übrigen  Gemeindemitglieder  erfahren  wir 
durch  die  Gesta  Treverorum**).  Der  Erzähler  läßt  Egilbert  eine 
längere    Predigt   an    die    Juden    im    Palaste    halten,    um    sie    von    der 

*2)  Er  hatte  einen  Empfehlungsbrief  der  französischen  an  die  deutschen  Juden 
mitgebracht,  ihn  mit  Lebensmitteln  zu  unterstützen,  und  war  friedlich  durchge- 

zogen. S.  über  ihn  Hagenmeyer,  Peter  der  Eremite;  Leipzig  1879;  Meyer 
von  Knonau  IV,  S.  486  f. 

*3)  Mit  dem  sinnlosen  prs^D  nspin  kann  nur  das  Simeonsstift  (pfa^DT) 
gemeint  sein.  Um  1045  war  die  Porta  Nigra  zum  Simeonsstift  ausgebaut 
worden.  Es  lag  am  Rande  der  Stadt  und  lockte  viel  Volk  an  (Marx,  Ge- 

schichte des  Erzstifts  Trier,  II,  2,  S.  90 f.;  Dehio,  Handbuch  der  deutschen 
Kunstdenkmäler,  IV,  2.  Aufl.,  Berlin  1926,  S.  341  f.).  Auch  am  Kirchweihfest  ist 
wohl  das  meiste  Volk  aus  der  Umgebung  hier  zusammengekommen,  und 
daraus  erklärt  sich,  daß  der  Bischof  gerade   hier  predigte. 

**)  MG  SS.  VIII,  S.  190 f. 
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Wahrheit  des  christlichen  Glaubens  zu  überzeugen.  Es  gelang  ihm 

auch,  den  Micheas  ex  illis  legis  doctor  und  mit  ihm  die  ganze  Ge- 
meinde zum   Christentum  zu  bekehren "). 

Wie  Ruthard  von  Mainz  versprach  auch  Egilbert,  die  Juden  zu  schützen, 

„solange  noch  eine  Gemeinde  im  ganzen  Reiche  Lothringen  übrig  sei'S 
oder,  wie  es  richtiger  heißen  soll,  „bis  der  König  ins  Reich  wieder- 
kehrt^'.  Er  nahm  die  Juden  in  seine  Pfalz  auf  und  predigte  zu 
ihren  Gunsten.  Aber  hier  versagten  wie  bei  Ruthard  sein  kirchlicher 
Einfluß  und  seine  Autorität.  Er  wurde  selbst  mit  dem  Tode  bedroht 

und  mußte  sich  zwei  Wochen  lang  verbergen.  Daß  die  Trierer 

Juden  schließlich  doch  vor  Metzeleien  bewahrt  wurden  und  ihnen 

das  Schicksal  der  Mainzer  erspart  blieb,  war  vor  allem  der  be- 
festigten Burg  und  der  Treue  der  Ministerialen  zu  verdanken,  die 

sie  nicht  im  Stich  ließen.  Ferner  ist  zu  berücksichtigen,  daß  die 

Verhandlungen  des  Bischofs  mit  den  Juden  sich  lange  hinzogen,  was 
in  diesen  die  Hoffnung  nährte,  Leben  und  Glauben  retten  zu  können, 

dem  Bischof  und  seinen  Beamten  aber  Zeit  gab,  die  nötigen  Vor- 

richtungen zu  treffen,  um  dem  freiwilligen  Tod  der  Juden  vorzu- 
beugen. Wahrscheinlich  hat  Egilbert  die  Verhandlungen  absichtUch  in 

die  Länge  gezogen.  Er  gab  die  Juden  nicht  der  Willkür  der  Feinde  preis, 
wenn  er  auch  selbst  in  Gefahr  schwebte;  er  fühlte  sich  durch  sein 

Treuversprechen  verpfHchtet.  Im  Bewußtsein  seiner  Ohnmacht  fragte 

er  selbst  die  Juden  um  Rat.  Er  drängte  nicht  auf  sofortige  Entschei- 
dung, da  es  ihm  durch  die  Aussicht  auf  Zwangstaufe  wohl  gelang, 

die  Kreuzfahrer  vorläufig  im  Zaume  zu  halten.  Das  persönliche  An- 
sehen *6),  dessen  er  sich  trotz  seiner  beschränkten  Macht  (s.u.)  er- 
freut haben  muß,  und  das  Alter  *'),  das  ihn  wohl  vorsichtiger  und  be- 

dachtsamer handeln  und  den  Entscheidungstermin  hinausschieben  ließ, 

werden  dabei  mitbestimmend  gewesen  sein.  Er  hatte  mit  der  reli- 

giösen Festigkeit  der  Juden  zu  rechnen;  sie  wurden  „überlistet'',  man kam  ihren  Entschlüssen  zuvor.  Alle  diese  Tatsachen  sprechen  dafür, 

daß  Egilberts  Haltung  darauf  hinausging,  Metzeleien  zu  vermeiden 
und  die  Juden  zur  Taufe  zu  überreden.  In  diesem  Zusammenhang 
ist  der  Bericht  der  Gesta  Treverorum  besonders  beachtenswert. 

Er  unterscheidet  sich  von  dem  hebräischen  Bericht  durch  die  Be- 
hauptung, daß  die  Taufe  aus  Ueberzeugung  geschehen  sei.  Er  stimmt 

jedoch  darin  mit  ihm  überein,  daß  der  Bischof  sich  bemühte,  die 
Juden  zur  Taufe  zu  bringen,  die  hier  wie  in  Worms  die  einzige 
Rettung  zu  sein  schien.     Egilbert  war  also  ehrlich  gewillt,  die  Juden 

")  Doch  fügt  der  Verfasser  hinzu:  „.  .  .  aliis  omnibus  in  sequenti  anno 

apostantibus,  iste   adhaerens   episcopo   in   fide   permansit"    (S.   191). 
4«)  a.  a.  O.,  S.  189:  —  „Complura  memoria  digna  de  huius  Egilberti  probis 

actibus,  quae  per  ipsum  vel  sub  ipsius  temporibus  gesta  sunt,  seniorum  relatione 
ad  nostram  noticiam  devenerunt,  quorum  aliqua,  siquidem  vel  aliquam  eins 

memoriam  cum  pace  ecclesiae  fieri  liceat  in  benedictione,  curabimus  insmuare". *')  a.  a.  O.,  S.  196:  —  „Ubi  vero  Egilbertus  spiritum  reddidit  et  Bruno  ei  m 
episcopatu  successit,  universa  quae  ille  reconsignavit,  iste  resumpsit,  dicens, 

nihil  exinde  ratum  esse,  quod  ille  infirmus  et  iam  suimet  impotens  in  novissi- 
ma   vitae  suae   hora   constitutus   fecerit". 

2»
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vor  dem  Tode  zu  schützen.  Als  Anhänger  Heinrichs  IV.  *»)  vvird 
er  bestrebt  gewesen  sein,  den  Schutzbefehl  des  Königs,  wie  es  Johannes 
von  Speyer  tat,  auszuführen.  Dies  ist  auch  aus  dem  Satz  „bis  der  König 

ins  Reich  wiederkehrt'^  zu  schließen.  Zugleich  aber  zeigt  dieser 
Satz,  daß  der  Schutz  des  Bischofs  nicht  notwendig  aus  dem  Schutz- 

verhältnis des  Stadtherrn  zu  den  Juden  folgte,  sondern  nur  be- 
dingungsweise gewährt  wurde.  Damit  steht  durchaus  im  Einklang, 

daß  die  Juden  im  Jahre  1066  aus  Trier  vertrieben  worden  waren  *^). 
Auch  hier  ist  dieselbe  unsichere  rechtliche  Lage  der  Juden  wie  in 
Mainz  festzustellen. 

Selbst  wenn  es  in  Trier  nur  wenige  blutige  Opfer  gab,  so  konnte 
doch   die   Zwangstaufe   nicht  verhindert   werden,   was   bedeutet,    daß 
der  Schutz  des  Erzbischofs  versagte.     Er  gab  den  Drängenden  nach, 
ohne  wie  Johannes  von  Speyer  ihnen  Widerstand  geleistet  zu  haben. 
Wir  müssen  uns  daher  fragen,   welche   Umstände   hier  in   Trier  den 
Bischofsschutz  vereitelten.    Daß  Egilbert  mit  seiner  kirchlichen  Autori- 

tät nicht  imstande  war,  die  feindliche  Stimmung  der  Bürger  und  aus- 
wärtigen   Elemente    (Landleute    und    Kreuzfahrer)    zu    beschwichtigen, 

ja  selbst  flüchten  mußte,  wissen  wir  bereits.     Wir  erinnern  uns  auch 
an  die  Bemerkung  des  Verfassers:   ,, Große  Angst  hatte  der  Bischof, 
denn   er  war  ein   Fremder   in   der  Stadt  und   hatte   dort  weder  Ver- 

wandte noch  Freunde".     Egilbert  stammte  aus  Bayern  ̂ o),   dazu  kam 
die  Schutz-  und  Machtlosigkeit  der  bischöflichen  Person.     Es  scheint, 
daß  der  Bischof  in  diesem  Augenblick  ganz  allein  stand  und  selbst 
\on  seinen  eigenen  Ministerialen  keinen  Schutz  gegen  die  Aufrührer 
erhalten   konnte.     Nun    wissen    wir    tatsächlich,    daß    die   bischöfliche 
Macht  in  Trier  nur  beschränkt  und  unsicher  war.    Schon  im  IL  Jahr- 

hundert besaßen  die  Ministerialen  mit  dem  Burggrafen  an  der  Spitze 
die    eigentliche    Macht.      Sie    ermordeten    sogar    einen    Bischof,    der 
ihnen  aufgedrängt  wurde  ̂ i).     Sie  empfahlen  dem  König  einen  neuen 
Kandidaten,  und  Egilbert  selbst  brauchte  ihre  Zustimmung  zu  seiner 
Einsetzung.    Auch  später  hören  wir  wieder  von  der  Uebermacht  des 
Burggrafen  ̂ 2),     Der  hebräische   Bericht  läßt  erkennen,   daß   auch  zu 
unserer  Zeit  der  Bischof  nicht  selbständig,  sondern  unter  Mitwirkung 
von  Ministerialen  und  Bürgern  handelte;  mit  ihnen  beriet  er,  wie  die 
Taufe  ohne  Blutvergießen  zu  erzwingen  sei.    Er  ließ  vor  der  Zwangs- 

taufe, wie  wir  oben  sahen,  seine  Beamten  und  die  angesehenen  Bürger 

rufen,  und  in  ihrer  Gegenwart  teilte  der  Kommandant^'»)   den  Juden 
mit,   es  stehe  nicht  mehr  in  der  Macht  des   Bischofs,  sie  zu  retten, 

*8)  Meyer  von  Knonau  III,  S.  188  f.,  279  f.,  578;  Richard  Martini,  Die 
Trierer  Bischofswahlen,  Berlin  1909,  S.  37  f.;  über  die  Glaubwürdigkeit  der 
Gesta  vgl.  Martini,  S.  99  ff . 

*9)  Siehe  Aronius  Nr.  160. 

W)  Gesta    Trev.,    a.a.O.,    S.    184,    3:    „De    optimatibus    Baioariae'^ 
")  O.  Kentenich,  Geschichte  der  Stadt  Trier,   Trier  1915,  S.   127  ff. 
^2)  Kentenich,  a.a.O.,  S.  133  f. 
^^)  ]'f2:n  hv  «31-  nc  =  comes  de  militia  Treverensi;  vgl.  Kentenich, 

Einleitung  zu  den  Quellen  zur  Rechts-  und  Wirtschaftsgeschichte  der  rheinischen 
Städte,  Bd.  29  (Kurtrierische  Städte  I,  Trier),  S.  26. 
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da  er  selbst  schon  einige  Male  sein  Leben  aufs  Spiel  gesetzt  habe 
(Qu.  I,  S.  27).  Das  müssen  wir  ihm  glauben.  Die  ganze  Stadt  be- 

fand sich  in  Aufruhr.  Wir  wissen,  daß  die  Bürger  nach  dem  Abzug 
Peters  die  Thorarollen  entweihten,  ihren  Schmuck  raubten  und  daß 
die  Juden  selbst  in  den  Palast  flüchten  mußten.  Ja,  die  ganze 
Zeit  nachher  lebten  sie  in  ständiger  Angst.  Es  genügte,  daß  die 
Massen  aus  der  Umgebung  sich  auf  dem  Markt  sammelten,  um  die 
ganze  Stadt  zur  endgültigen  Abrechnung  mit  den  Juden  zu  veran- 

lassen. —  Aus  der  Anwesenheit  des  Kommandanten  ist  zu  schließen, 
daß  auch  bewaffnete  Ministerialen  in  der  Stadt  waren,  wenn  auch 
ihre  Zahl  bedeutend  geringer  als  die  der  Angreifer  gewesen  sein  wird. 
Wenn  daher  Egilbert  es  unterließ,  mit  seiner  Dienstmannschaft  ein- 

zugreifen, so  werden  wir  auf  Grund  der  oben  beschriebenen  Situation 
annehmen  müssen,  daß  der  Erzbischof  nicht  ohne  weiteres  über  sie 
verfügen  konnte. 

Auch  in  der  Diözese  war  seine  Macht  beschränkt.  Mit  großer 
Mühe  wurde  er  endlich  im  Jahre  1084  konsekriert  s*),  doch  schon 
1093  kündigten  ihm  die  Bischöfe  von  Metz,  Toul  und  Verdun  den  Ge- 

horsam auf").  Auch  von  außen  her  konnte  sich  der  Erzbischof 
keine  Hilfe  holen,  selbst  wenn  er  die  Absicht  gehabt  hätte,  tat- 

kräftigen Widerstand  zu  leisten.  Wenn  der  Schutz  des  Erzbischofs 
Egilbert  von  Trier  versagte,  so  lag  es  vor  allem  an  der  feindseligen 
Haltung  der  Bürger,  die  sich  den  Kreuzfahrern  zugesellten,  wie  an 
der  Schwäche  der  Bischofsmacht,  die  nicht  die  nötigen  Mittel  besaß, 
um  den  Schutz  bis  zu  Ende  zu  gewähren. 

E.    Köln:    Erzbischof    Hermann     III.    (25.    Juli     1089— 21./22.    No- 
vember  1099)56). 

Ueber  die  Kölner  Verfolgung  berichten  Qu.  I  und  II,  (S.  17 f.; 
S.  40  f.).  Der  Bericht  in  II  ist,  wie  aus  der  wörtlichen  Ueberein- 
stimmung  hervorgeht,  eine  verkürzte  Wiedergabe  von  I.  Der  Kölner 
Bericht  setzt  unmittelbar  mit  dem  Beginn  der  Verfolgung  ein. 
Am  29.  Mai  kamen  die  Nachrichten  von  den  Verfolgungen  in  den 

anderen  Gemeinden  nach  Köln.  „Die  Juden  flohen  jeder  zu  seinem 
christlichen  Bekannten  und  blieben  bei  ihnen  die  beiden  Tage  des 
Wochenfestes".  Am  1.  Juni  zerstörten  die  „Feinde"  ihre  Häuser 
und  die  Synagoge  und  schändeten  die  Thorarollen.  Einige  Opfer 
fielen.  „Der  Rest  der  Gemeinde  wurde  verschont,  und  sie  blieben 
in  den  Häusern  ihrer  Bekannten,  in  die  sie  geflohen  waren,  bis  der 
Bischof  am  10.  Siwan  (3.  Juni)  in  seine  Dörfer  ging  und  sie  auf  sieben 
seiner  Ortschaften  verteilte,  um  sie  zu  retten.  Sie  blieben  dort  bis 

zum  Neumondtage  des  Tammus  (23./24.  Juni)". 

5*)  Adolf   Goertz,   Mittelrheinische   Regesten,   hgg.   von   F.  Rudolf,   I,   Coblenz 
1876,  S.  4igf.  —  Meyer  von   Knonau  III,  S.  578;  Martini,  a.  a.  O.,  S.  33  f. 
")  Meyer  von  Knonau  IV,  S.  404. 
*^)  Vgl.  den   Bericht  Alberts  von  Aachen. 
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Der  Kölner  Bericht  ist  sehr  kurz,  so  daß  wir  über  den  V^erlauf  der 
Vorgänge  und   Ereignisse   im   Unklaren   bleiben.     So   ist  es   zunächst 

ungewiß,  wer  die  „Feinde^^  waren,  die  die  Synagoge  schändeten  und 
die    Judenhäuser    plünderten.      Nach    Albert    von    Aachen    waren    es 

die   Bürger^').     Dies   steht   aber   scheinbar   im   Widerspruch   zu   den 
Angaben  unseres  Berichtes,  der  die  Juden  in  die  Häuser  ihrer  christ- 

lichen Bekannten  fliehen  läßt.     Koebner  schließt  daraus  auf  das  „ein- 

trächtige Verhältnis^^  der  Bürger  und  Juden,   was   sich  später  „in  der nachbarlichen    Teilnahme    der    Juden    am    Schreinswesen    in    St.    Lau- 

renz und  in  der  Ueberlassung  eines  Stadttores  an  die  Judengemeinde^' 
(1106)   weiter  zu   bestätigen   scheint^«).     Er   spricht   sogar  von   einer 
organisierten  Selbsthilfe  der  Bürger,  die  unter  sich  einig  werden,  „die 
Juden   einzeln  bei  sich  zu   bergen^*  ̂ ^).     Inwiefern   wir  von   einer  or- 

ganisierten Selbsthilfe  sprechen  dürfen,  läßt  sich  schwer  aus  unserem 
Bericht  folgern.     Gerade  der  Ausdruck  ,, jeder  bei  seinem  christlichen 
Bekannten''  läßt  darauf  schließen,  daß  es  sich  vielmehr  wie  in  Mainz 
um  private  Hilfe   handelte.    Nach  dem   Beispiel  von  Mainz  läßt  sich 
auch  für  Köln  annehmen,   daß   das  Bürgertum   nicht  gerade  einmütig 
gesinnt  war.    Auch  hier  mögen  reichere   Kaufleute  die  Juden  unter- 

stützt  haben,    während    die    niederen    Elemente   sich    gegen    sie   auf- 
lehnten.   Damit  würden  wir  auch  dem  Bericht  Alberts  gerecht  werden. 

>XJ'arum  aber  unterließen  es  die  Juden,  wie  in  anderen  Städten  in  den Bischofspalast    zu    flüchten?     Gewährte    seine    Befestigung    weniger 
Sicherheit  als   die    Privathäuser,   oder   sprachen    noch   andere   Gründe 
mit?     Koebner    betont    den    Mangel    an    „zureichender    Rüstung    der 
Stadtherrschaft'' 60).     Er  meint:   „Der  Kölner   Erzbischof  Hermann  III. 
setzte   angesichts    dieser   Mißerfolge    [in    Worms    und    Mainz]    in    die 
Sicherheit,  die  er  seinen  Juden  gewähren  konnte,  von  vornherein  kein 
Vertrauen  61)''.     Bei   dieser  Lage   werden   die  Juden   die   Privathäuser 
der  bischöflichen  Burg  vorgezogen  haben;  tatsächlich  hören  wir  auch 
nicht,   daß   sie   dort  überfallen   wurden.     Der   Bischof  griff  erst  nach 
dem  Sturm  auf  die  Judengasse  ein,  indem  er  die  geflüchteten  Juden 
auf    verschiedene    Orte     seiner    Diözese     verteilte  «2).      In     der    Tat- 

sache der  Verfolgung  aber  sieht  Koebner  mit  Recht  ein  „ohnmächtiges 
Versagen   des   Erzbischofs   in   seiner   Eigenschaft   als   Schutzherr   und 
Herr  der  Burgc3)'',  was  wir  schon  für  Worms,  Mainz  und  Trier  be- tont haben.    Während  aber  dort  die  Bischöfe  die  im  Innern  wirkende 
Opposition  nicht  zu  bezwingen  vermochten,  scheint  in  Köln,  wo  jeden- 

f)  Alb.  Aquensis,  Historia  Hierosol.  cap.  XXVI:  „Haec  strages  Judaeorum 
pnmum  in  civitate  Coloniensi  a  civibus  acta  est:  qui  subito  irruentes  in  modicam 
manum  illorum,  plurimos  gravi  vulnere  detruncaverunt;  domos  et  synagogas 
^^iI^v"V».^u^^^'^^'"""*'  I^^urimum  pecuniae  illorum  inter  se  dividentes'^ 
1000  c  000  ,'^oebner,  Die  Anfänge  des  Gemeinwesens  der  Stadt  Köln,  Bonn iy22,  b.  222,  Anm.  2. 

'^)  a.a.O.,  S.184. 
^0)  a.a.O.,  S.174. 
«1)  a.a.O.,  S.  179. 

ZI  ̂^^^^  von   Aachen   läßt   200  Juden   nach   Neuß   flüchten. ''3)  a.a.O.,  S.184. 
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falls  ein  größerer  Teil  der  Bürger  mit  den  Juden  befreundet  war, 
Mangel  an  Waffen  den  Schutz  unmöglich  gemacht  zu  haben«*).  Der 
Erzbischof  von  Köln,  Hermann  III.,  war  königsfreundliche*).  Er  wird 
also  bestrebt  gewesen  sein,  den  Befehl  des  Königs  auszuführen.  Daß 
Hermann  III.  wie  Johannes  von  Speyer  die  Juden  in  Befestigungen 
außerhalb  Kölns  unterbrachte,  wird  auf  denselben  Befehl  zurückgehen  «ß). 
Wie  sich  im  einzelnen  die  Beziehungen  zwischen  dem  Bischof  und 

den  Juden  gestaltet  haben,  ist  schwer  zu  sagen.  Zur  Zeit  Annos  II. 
erscheinen  die  Juden  als  seine  Gläubiger").  Dem  gefälschten 
Schied  des  Jahres  1169,  der  in  die  Jahre  1220—1230  gehört,  glaubt 
Koebner  entnehmen  zu  können,  daß  die  Juden  von  jeher  der  Kirche 
unterstellt  waren  ̂ s).  Das  stimmt  auch  mit  unserer  allgemeinen  Be- 

trachtung überein.  Doch  ist  dieses  Moment  nicht  entscheidend  für 
die  reale  Lage  der  Juden.  Wir  haben  bereits  gesehen,  daß  in  Mainz 
und  Trier  die  Juden  trotzdem  in  unsicherer  Lage  waren  und  ganz 
von  der  Gunst  des  jeweiligen  Bischofs  abhingen.  Wir  können  jeden- 

falls konstatieren,  daß  Hermann  III.  gewillt  war,  den  Juden  zu  helfen. 
Daß  er  es  nicht  vermochte,  scheint  an  seiner  begrenzten  Macht  als 
Stadtherr  gelegen  zu  haben,  der  nicht  über  entsprechende  Mittel  ver- 

fügte, den  Frieden  in  der  Stadt  aufrecht  zu  erhalten  und  die  Juden 
außerhalb  Kölns  vor  weiteren  Ueberfällen  und  einem  tragischen  Ende 
zu   bewahren. 

Für  Regensburg  und  Metz  besitzen  wir  in  Quelle  I  nur  kurze 
Berichte,  die  die  Tatsache  der  Verfolgungen  mitteilen,  aber  keinen 
näheren  Aufschluß  geben.  Wir  unterlassen  es  daher,  die  Haltung 
der  Bischöfe  in  diesen  beiden  Städten  zu  untersuchen.  Das  Schicksal 
der  Juden  ist  hier  ähnlich  wie  dem  anderer  Städte  gewesen:  in 
Regensburg  wurden  sie  getauft,  in  Metz  fielen  außerdem  noch  22  Opfer. 

Wir  sind  am  Schluß  unserer  Betrachtungen.  Wir  sahen,  daß  in 
Speyer  das  offenbare  Interesse  des  Bischofs  an  den  Juden  wie  die 
Sicherheit  seiner  Macht  und  sein  tatkräftiges  Eingreifen  die  Gemeinde 
vor  Vernichtung  schützte.  Dagegen  versagte  in  Worms,  Mainz,  Trier 
und  Köln  bereits  vor  dem  Jahre  1096  der  Bischof  als  Stadtherr.  Wenn 
der  Bischofsschutz  in  diesen  Orten  unwirksam  wurde,  so  lag  es  nicht 
allein  an  der  Uebermacht  der  Kreuzfahrer,  sondern  an  der  Schwäche 
der  bischöflichen  Macht  und  an  deren  jeweiligen  Vertretern,  die  nicht 

«*)  Auch  in  Köln  brach  im  Jahre  1074  eine  oppositionelle  Bewegung  gegen 
Erzbischof  Anno  H.  aus,  doch  wurde  sie  bald  unterdrückt.  Wenn  auch  zu 
unserem  Zeitpunkt  die  bischöfliche  Macht  in  Köln  gefestigt  scheint,  so  war 
doch  das  aufstrebende  Bürgertum  eine  Kraft,  die  sich  gegen  den  Bischof  durch- 

zusetzen  suchte.    Siehe    Koebner,   a.  a.  O.,   S.  93  ff. 
6S)  Seit  1085  als  Kanzler  für  das  deutsche  Reich  tätig,  1089  zum  Erzbischof 

von  Köln  ernannt,  auch  weiter  königsfreundlich  geblieben.  Vgl.  Meyer  von 
Knonau  IV,  S.  35f.;   251;  V,  S.  68. 

6«)  Johannes   nennt   ihn   seinen  Verwandten;   Meyer   von   Knonau   IV,   S.   291. ß')  Aronius  Nr.  164. 

«8)  a.  a.  O.,  S.  141  f.;  S.  117,   Anm.  4. 
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genug  Tatkraft  und  Initiative  wie  auch  Mittel  besaßen,  um  die  oppo- 
sitionellen Kräfte  von  innen  und  außen  niederzuzwingen.  Die  feind- 

selige Stimmung  der  Bürger,  die  zu  den  Kreuzfahrern  hielten,  ent- 
schied das  Schicksal  der  Gemeinden.  Für  den  Schutz,  den  die  Bischöfe 

den  Juden  zu  gewähren  suchten,  waren  verschiedene  Gründe  maß- 
gebend: Interesse  an  den  Juden  als  wohlhabenden  Vertretern  des 

Handelsstandes,  das  Bestreben,  den  königlichen  Befehl  auszuführen, 
persönliche  Vorteile  (Mainz);  auch  Mitgefühl  mit  den  Bedrängten 
wird  manchem  nicht  fremd  gewesen  sein.  Im  entscheidenden  Augen- 

blick jedoch  wurden  die  Juden  den  Angreifern  preisgegeben  oder 
zur  Taufe  gedrängt.  Die  Juden  versuchten  ihrerseits  den  Kreuz- 

fahrern und  Bürgern  Widerstand  zu  leisten  und  zogen  den  Tod  der 
Taufe  vor.  Ob  auch  unsere  Bischöfe  zunächst  die  Taufe  zu  verhindern 
suchten,  wissen  wir  nicht.  Es  ist  jedenfalls  bemerkenswert,  daß  dieser 
Gedankengang  damals  in  der  Luft  lag  69)  und  auch  unseren  Bischöfen 
nicht  fremd  gewesen  sein  kann.  Es  liegt  nahe  anzunehmen,  daß  die 
Predigten  des  Mainzer  und  des  Trierer  Bischofs  in  diesem  Sinne 
gehalten  waren,  doch  blieben  sie  ohne  Wirkung  auf  die  Massen. 

«9)  Die  Zwangstaufe  ist  seit  Gregor  1.  (Aronius  Nr.  52)  als  dem  kanonischen Recht  zuwider  betrachtet  worden  (Leo  VII.:  „Per  virtutem  autem  et  sine  illorum 
Q°  QQQ  A  ̂*^"^  xP^^T"^  "^^**^  ̂ °s  baptizare";  Jaffe,  Monum.  Mogunt., 
kI  •  if;  /"^"'"^  ̂ J'aJ^^I-  ̂ "^h  ̂ "  unserer  Zeit  herrschte  diese  Ansicht.  So berichtet  Cosmas  (Chronica  III,  4)  von  der  Verfolgung  in  Prag,  die  1096  statt- 
h;^  Wrl  ̂ «'^..v^'-suchten  die  Kreuzfahrer,  die  Juden  zur  Taufe  zu  zwingen, 
rini  i^f?^"'^'^^"  ̂ ^r  erschlugen  sie.  „Videns  autem  Cosmas  episcopus contra  statuta  canonum  hec  ita  fieri,  zelo  iusticie  ductus  frustra  temptavit  pro- 
H.fn^'  u^^J^^  T'*.°'.  baptizarent,  quia  non  habuit  qui  eum  adiuvarent^'.  Auch 
f?i?n/^n*  vi-  ""^'^^^  '".  '^^"  Privilegien  für  Speyer  und  Worms,  daß  „nullus 

SirScttibJ"^^^^^  
^-^   Bestimmung   fehlt  in 
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Beitrag  zur  Geschichte  der  Juden  in  Oberhessen 
von  ihrer  frühesten  Erwähnung  bis  zur 
Emanzipation 

Von  Rosy  Bodenheimer 

1.    Die   Anfänge  der  J  u  d  en  si  edlu  n  ge  n   im  Gebiete   der 

heutigen    Provinz    Oberhessen  i). 
In  Oberhessen  mit  seinem  Gevvirre  kleinster  reichsunmittelbarer 

Territorien  wird  der  Grundsatz  für  die  jüdische  Ansiedlung  bedeut- 
sam, daß  jeder  reichsunmittelbare  Reichsstand,  und  sei  es  der  kleinste 

Reichsritter,  eo  ipso  das  Judenregal  besitzt.  Denn  fast  alle  diese 
Privilegierten  haben  von  ihrem  Rechte,  Juden  aufzunehmen,  einen 

ausgiebigen  Gebrauch  gemacht^).  Aber  auch  an  einer  anderen  Er- 
scheinung, die  typisch  für  Oberhessen  ist,  darf  nicht  vorübergehen, 

wer  sich  mit  der  Geschichte  der  dortigen  Judenschaft  befaßt.  Eine 
ganze  Reihe  hessischer  Adelsgeschlechter  übte  hergebrachtermaßen 
die  Judenaufnahme.    Es  waren  dies 

die  Schencken  von  Rülfenrod  und  Kestrich  und  die  von  Hermann- 
stein  (Seitenlinien   der  Schencken  zu   Schweinsberg)^), 

die  Ganerben   des   Busecker   Tals, 
die  Herren  von  Nordeck  zur  Rabenau, 

die   Herren   von    Seebach,    von   Wolf,    von   Nagel,    von    Dieden, von    Nöding. 

Die  Herren  von   Breidenbach  erhielten  zwar  das  halbe  Schutzgeld 

der  im  Breidenbacher  Grunde  angesiedelten  Juden*),  die  andere  Hälfte 

1)  Die  folgende  Darstellung  beruht  im  wesentlichen  auf  Aktenmaterial  aus 
dem  Hessischen  Staatsarchiv  zu  Darmstadt,  aus  den  fürstlich  und  gräflich 

Solms'schen  Archiven  zu  Braunfels,  Lieh,  Laubach  und  Assenheim,  aus  dem 
gräflich  Stollbergschen  Archiv  zu  Ortenberg  und  dem  fürstlich  Ysenburgschcn 
Oesamtarchiv  zu  Büdingen.  Das  bereitvirillige  Entgegenkommen  der  Archiv- 
verwaltungcn  ermöglichte  es  mir,  meine  Arbeit  auf  Akten  zu  stützen,  die  zum 
größten  Teile  wissenschaftlich  noch  nicht  ausgewertet  worden  sind.  Den  leitenden 
Herren  der  genannten  Archive  möchte  ich  an  dieser  Stelle  meinen  aufrichtigen 
Dank   aussprechen.    D.   Verf. 
2)  Der  älteste  erhaltene  Schutzbrief  für  Hessen  ist  aus  dem  Jahre  1414. 

Angeführt  bei  C.  F.  Günther,  Bilder  aus  der  Hessischen  Vorzeit,  Darmstadt 
1853,   S.   73. 

3)  Hess.  Staatsarch.  XI,  1.  Konv.  9,  fol.  16.  (Acta  ministeriales  betr.  den 
ludenschutz  in  den  adeligen  Gerichten,  in  specie  in  dem  Busecker  Thal. 
1776/96.) 

*)  Hess.  Staatsarch.  XI,  1.  Konv.  9,  fol.  16. 251 
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aber  erhielt  der  hessische  Staat,   und   er  allein   hatte  auch   hier  das 
Recht,  Juden  zu  rezipieren. 

Wie  aber  entstand  dieses  eigenartige  Phänomen,  daß  hier  Landes- 
untertanen —  denn  das  sind  diese  adeligen  Herren  —  bis  in  das 

19.  Jahrhundert  hinein  ein  Recht  ausübten,  das  zu  den  Hoheitsrechten 
des  Staates  gehörte? 

Die   Schencken   zu   Schweinsberg   hatten   von    König   Ludwig   von 
Baiern    1332   das   Recht   verliehen    erhalten^),    „das   sie   in   der   Statt 
Schvveinsperch  vier  Juden  haben  moegen  und  sullen  mit  allen  Nutzen 
und    Rechten^^     Nachdem   die   Hauptlinie   des    Hauses   dieses    Regals teilhaftig  war,   lag  es  nahe,   daß   auch  die  Seitenlinien  von   Kestrich, 
Hermannstein  und  Rülfenrod  das  Recht,  Juden  aufzunehmen,  für  sich 
m  Anspruch  nahmen.    Viel  schwieriger  ist  der  Ursprung  des  Privilegs 
aufzuzeigen,    wenn    keine    besondere    Verwilligung    von    Kaiser    und 
Reich    vorliegt.      In    diesem    Falle    müssen    wir    nach    einer    anderen 
Wurzel  für  sie  suchen.    Das  Judenregal  lag  ursprünglich  beim  Reiche, 
dann    aber    durfte    jeder    reichsunmittelbare    Reichsstand    es    unwider- 

sprochen   beanspruchen.     Nun    ist   aber   auch   die   Gerichtsbarkeit   im 
Busecker  Tal  einmal  ein  unmittelbares  Reichslehen  gewesen,  das  1337 
den  Herren  von   Buseck  von  König  Ludwig  verliehen  wurde  e),  auch die  Herren  von  Nordeck  zur  Rabenau  und  die  Herren  von  Breiden- 
bach  konnten   sich  ihrer  ehemaligen   Reichsunmittelbarkeit  rühmen '). In  den  Werdejahren  der  Landeshoheit  aber,  als  die  Verhältnisse  noch 
dauernd  im  Flusse  waren,  als  es  im  Kampfe  aller  gegen  alle  häufig vorkam,    daß    ehedem    reichsunmittelbare    Gebiete    unter    die    Räder 
größerer  Staaten  gerieten,  mußten  auch  hier  die  stolzen  Herren  frei- 

willig oder  notgedrungen  zu  Landsassen  des  glücklicheren  hessischen 
Konkurrenten    werden«).     Zu    den    spärlichen    Rechten,    die    sie    sich 
in    diesem    Falle   zu   retten    wußten,    gehörte   neben    der   Patrimonial- 

gerichtsbarkeit  über   ihr   bescheidenes   Gebiet   in   Oberhessen   überall 
das    Recht    der    Judenaufnahme.     Die    Ganerben    vom    Busecker    Tal 
hatten  den  richtigen  Instinkt  für  den  Zusammenhang  der  Dinge,  wenn sie  in  einem  Schreiben  an  die  Herren  von  Nordeck  zur  Rabenau  ihr 
Privileg  der  Judenaufnahme  aus  ihrer  ehemaligen  reichsunmittelbaren Stellung  ableiteten: 

U^:2r\^  F^i^r'  r"""!  Q^."^''^,^"  «ber  schon  seit  Anfang  des   14.  Sekuli  vermöge kaiserl.  Lehen  Briefen  überhaupt  alle  in  dem  Buseckertal  besitzende  Privilegien. 
u2^   .?i    """^i  Gerechtsame    als    ein    Reichslehen,    somit   auch    das    Recht Juden   auf-    und   in   Schutz   zu   nehmen,   hergebracht   hatten''^) 
gehe   aus    ihren    Lehensbriefen    hervor.     Das   Judenregal    selbst   war 

nlln.?ifv^'^''i  "^-IL^^^^^^s    Juris    Germanici    de    Judaeorum    in    Hassia    praecipua «V    w,    '",^   '"ribus   atque  Obhgationibus   (Gießen    1771)    S    9 
!)   ̂^"ck,   Hess.    Landesgeschichte  3.    Bd.,   S.   356  ff. 

1859-76  Kneschke:    Neues    allgemeines    Deutsches    Adelslexikon,    Leipzig 

^.•n^^^'^^'^^M•'■  l'V'^^fJ''''^  ̂ }Sr^^'  ̂ ampf  durch  Jahrhunderte  hindurch  geführt 
Fin   R^ifr.c?    die  Schrift  von   W.   Lindstruth,   Der  Streit  um   das   Busecker  Tal. 

v'efn's^Nye^Fo^Tlö.'ßd'r^^^  "  "'"'"'    ̂'^'''''  '*  ""'"''"•  ""'"'•" »)    Archiv    von    Nordeck    zur    Rabenau:    Judensachen    im    Hess.    Staatsarch. 
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sicherlich  in  ihren  Lehensbriefen  nicht  gesondert  angeführt,  sonst  wäre 
dieser  Passus  unfehlbar  an  dieser  Stelle  zitiert  worden.  Die  Ganerben 
hatten  aber  richtig  erkannt,  daß  es  in  jenen  ganzen  Komplex  von 
ehemaligen    Reichslehen    und    Freiheiten    hineingehörte. 

Eine  Erinnerung  an  ihre  stolze  Vorzeit  hatte  sich  auch  bei  der 
Familie  von  Nordeck  zur  Rabenau  erhalten,  die  sich  noch  im  18.  Jahr- 

hundert „Hochwohlgeborene  Reichsfrey-Herrn^^  und  „Reichsfreyherr- 
liche  Gnaden*^  titulieren  lassen,  obwohl  sie  schon  seit  Jahrhunderten 
hessische   Landsassen   waren  ̂ o). 

Die  anderen  Familien,  die  ebenfalls  Juden  aufnahmen,  aber  niemals 
reichsunmittelbar  gewesen  sind,  hielten  wohl  in  Zeiten,  in  denen 
die  Herkunft  dieses  Rechtes  nicht  mehr  bekannt  war,  das  Judenregal 
für  ein  Recht  der  hessischen  Ritterschaft  überhaupt  und  rezipierten 
ohne  große  Umstände  analog  ihren  nunmehrigen  Standesgenossen. 
Von  diesem  Rechte  haben  sie  denn  auch  so  ausgiebigen  Gebrauch 

gemacht,  daß  die  sog.  „adeligen^^  Juden  einen  wesentlichen  Teil  der 
oberhessischen  Judenschaft  ausmachten.  Die  Rezeptionsgewohnheiten 
dieser  adeligen  Gerichtsherren,  die  in  den  meisten  Fällen  weit  mehr 
Juden  aufnahmen,  als  sich  in  ihren  zwerghaften  Gerichtsgebieten 
ernähren  konnten,  auch  vielfach  Juden  rezipierten,  die  anderwärts 

wegen  ihrer  Armut  schon  abgewiesen  worden  waren  i^),  blieben 
nicht  ohne  Einfluß  auf  die  soziale  und  wirtschaftliche  Entwicklung 
der  oberhessischen  Judenschaft  überhaupt. 

Unsere  frühesten  Beweise  jüdischer  Ansiedlung  im  Gebiete  der 
heutigen  Provinz  Oberhessen  reichen  bis  in  das  12.  Jahrhundert 
zurück.  Sie  sind  nicht  zahlreich  und  mehr  oder  weniger  durch  Zufälle 
der  Quellenerhaltung  bedingt.  In  den  erzählenden  Quellen  der  Zeit 
werden  Juden  für  diese  Gegend  nicht  erwähnt,  doch  haben  wir 
in  den  Urkunden  frühe  Beweise  für  ihr  Vorhandensein.  Eine  gewisse 
Ergänzung  erfahren  die  deutschen  Quellen  durch  die  hebräischen 
Memorbücher  der  Juden  ̂ ^^^  Kritik  und  Kombination  beider  Quellen- 

reihen  führt  zu  folgender   Betrachtung: 
Am  frühesten  treten  in  unserem  Gebiete  die  Juden  in  der  Wetterau 

auf.    Dort  finden  wir  sie  bereits  im  12.  Jahrhundert.    Der  Vogelsberg, 

10)  Es  kam  auch  vor,  daß  ein  Patrimonialgerichtsbezirk  den  Besitzer  wech- 
selte. Der  erste  Besitzer  hatte  rechtmäßigerweise  das  Judenregal,  der  Nach- 
folger übernahm  mit  dem  Gerichtsbezirk  auch  das  Recht  der  Judenaufnahme, 

wenn  es  auch  seiner  Familie  bis  dahin  nicht  zustand.  Das  Dorf  Bisses  gehörte 
noch  1625  den  privilegierten  Familien  von  Schenck  zu  Schweinsberg,  von 
Buseck  und  von  Riedesel.  Die  Familie  von  Nagel,  die  das  Dorf  übernahm, 
hatte  von  Haus  aus  kein  Judenregal,  trat  aber  nun  in  die  Rechte  ihrer  Vor- 

gänger  ein. 11)  Hess.    Staatsarch.   XI,    1.   Konv.   9,   fol.   7. 

1*)  Es  war  Sitte,  in  den  Synagogen  an  gewissen  Sabbaten  und  Feiertagen 
der  großen  geistigen  Führer  und  der  Märtyrer  des  Judentums  zu  gedenken. 
Zu  diesem  Zwecke  hatte  man  besondere  Verzeichnisse  der  Toten  der  eigenen 
Gemeinde  angelegt.  Ihnen  folgte  fast  überall  eine  Aufzählung  derjenigen  Orte 
und  Länder,  in  denen  Verfolgungen  stattgefunden  haben.  Vgl.  die  Einleitung 
in   S.    Salfeld,    Das   Martyrologium   des   Nürnberger   Memorbuchs,    Berlin    1898. 
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in  den  Jahrhunderten  der  Neuzeit  ein  Gebiet  mit  starker  jüdischer 
Bevölkerung,  zeigt  erst  im  14.  Jahrhundert  die  ersten  Ansätze  zu 
einer  jüdischen  Einwohnerschaft.  Das  braucht  nicht  Wunder  zu 
nehmen,  da  die  Wetterau  als  Reichsboden  und  uraltes  Kultur-  und 
Wirtschaftsgebiet  für  diese  Frühzeit  Bedingungen  für  jüdische  An- 
siedlung  bietet,  die  der  rauhe  und  unwirtliche  Vogelsberg  damals 
noch  nicht  abgeben  konnte.  Wenn  die  Juden  in  jener  Frühzeit  auch 
keineswegs  jeder  eigenen  Landwirtschaft  entbehrten,  so  waren  sie 
doch  bei  der  Struktur  der  damaligen  Gesellschaft  und  Wirtschaft  im 
wesentlichen  auf  Handel  und  Geldverkehr  angewiesen.  Ein  Gebiet, 
das  verkehrswirtschaftlich  so  gut  erschlossen,  relativ  so  dicht  besiedelt 
war  wie  der  alte  Gau  der  Wetterau,  bot  ihnen  andere  Existenzmöglich- 

keiten als  jenes  noch  dünn  besiedelte,  schwerer  zugängliche  Gebirge, 
dessen  rein  bäuerliche  Bewohner  ihre  wirtschaftlichen  Bedürfnisse 
doch  noch  in  weitgehendem  Maße  in  der  Eigenwirtschaft  befriedigten^s). 

In  Münzenberg  gab  es  bereits  in  der  zweiten  Hälfte  des  12.  Jahr- 
hunderts eine  jüdische  Gemeinde  i*).  Im  Jahre  1188,  so  berichtet 

Eleasar  von  Worms,  müssen  die  Juden  von  Münzenberg  unter  Zurück- 
lassung ihrer  Thorarollen  und  Pfänder  fliehen.  Eine  christliche  Frau 

war  an  einem  Platze,  an  dem  Juden  wohnten,  in  einen  Brunnen 
gefallen.  Man  hatte  die  Juden  beschuldigt,  die  Frau  in  den  Brunnen 
gestürzt  zu  haben.  Auch  in  Friedberg  haben  bereits  zu  Beginn  des 
13.  Jahrhunderts  Juden  gewohnt.  1241  müssen  die  Juden  der  Wetterau 
nach  der  Reichssteuermatrikel  dieses  Jahres  150  Mark  aufbringen, 
während  vergleichsweise  eine  so  alte  Gemeinde  wie  die  Wormser 
130  Mark  und  die  Speyerer  80  Mark  bezahlt. 

Jüdische  Gemeinden  in  Assenheim  und  Nidda  und  auch  wieder  in 
Münzenberg  sind  für  die  Zeit  Rudolfs  von  Habsburg  bezeugt.  1303 
gibt  König  Albert  dem  edlen  Manne  Ulrich  von  Hanau  die  Erlaubnis, 
die  ihm  vom  König  Rudolf  verpfändeten  Juden  zu  Münzenberg, 
Assenheim  und  Nidehe  gleicherweise  an  die  edlen  Herren  Philipp  und 
Philipp  von  Valkenstein  zu  verpfänden  i^).  Von  den  Judenverfolgungen 
des  Jahres  1298  waren  die  Juden  von  Biedenkopf  mit  betroffen  i^). 
von  denen  des  Jahres   1337  die  von  Büdingen  und  Friedberg. 

13)  Walter  Diemer,  Die  Besiedluiig  des  Vogelsberges  in  Geogr.  Mitt.  aus 
Hessen,  hersg.  v.  Dr.  W.  Sievers,  5.  Heft,  1909.  — '  Friedrich  v.  Thudichuni, Wettereiba,  eine  Gaugeschichte,  in  der  Festschrift  der  juristischen  Fakultät in  Gießen   zum   Universitätsjubiläum   1907. 

1*)  Aronius,  Regesten,  Nr.  323  b  —  Vgl.  Germania  Judaica  I  und  Julius Cahn:  Em  Wetterauer  Dynastenbrakteat  mit  hebräischer  Umschrift  (Zeitschr.  f. 
Numismatik,  XXXIII.  Band,  Heft  1  und  2).  Cahm  beweist  bei  der  Beschreibung 
und  Erklärung  eines  im  Odenwald  gefundenen  Brakteaten  mit  hebräischer  Um- 

schrift vom  Jahre  1180  in  durchaus  überzeugender  Weise,  daß  der  Dynast 
Kuno  I.  von  Münzenberg  (1151—1212)  1190  einen  jüdischen  Münzmeister David  ha-Cohen  gehabt  hat. 

^1^  ]i.^  ̂'  ̂,^'■'^3'  Regesten  der  bis  jetzt  gedruckten  Urkunden  zur  Landes- 
Nr    55|'^^S^^^^^'^^^^    ̂ ^s    Großherzogtums    Hessen    Darmstadt    1847,    2.    Abt., 

^«)  S.  Salfeld,  a.  a.  O.,  SS.  276  u.  238. 
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Im  Jahre   1347  haben  wir  endlich  die  erste  urkundliche  Nachricht 
für  Juden  im  Vogelsberg.     König  Ludwig  verleiht  dem  Heinrich  von 
Eysenbach,    Marschall    seines    Schwagers,    des    Landgrafen    Heinrich 
zu  Hessen,  für  seine  Veste  Ulrichstein,  die  er  mit  Mauern  und  Graben 
umfaßt    hat,    die    Rechte    und    Freiheiten    der    Reichsstadt    Friedberg, 

einen   Wochenmarkt    auf   jeden    Donnerstag   und    das    Recht,    in    ge- 
dachter Stadt  sechs   Juden   zu   halten  ̂ O-     Diese   Urkunde  beleuchtet 

mit  einemmale  eine  neue  Situation.    Es  zeigt  sich,  daß  ein  gewisser 
Zusammenhang  besteht  zwischen  Stadtgründung  und  Judenaufnahme, 
Das    13.   und   14.   Jahrhundert  ist  in  Westdeutschland   die   klassische 

Periode  der  Stadtgründungen.    Erich  Schrader  zeigte  i^),   wie  gerade 
in    der    hessischen    Landschaft    ein    wildes    Städtegründungsfieber    die 
Landesherren  erfaßt  hatte,  wie  sie  jedoch  im  14.  Jahrhundert,  nachdem 
die  verkehrsreichen  und  wirtschaftlich  aussichtsvollen  Plätze  mit  den 

Stadtgründungen  des  13.  Jahrhunderts  bereits  belegt  waren,  mit  un- 
günstigeren  geographischen   Lagen  vorlieb   nehmen  müßten.    Es  war 

nicht    leicht,    die    großzügig    angelegten    Mauern    dieser    künstlichen 
Gründungen  mit  Bewohnern  zu  füllen,  und  nach  der  Ansicht  Schraders 
gingen    die    Grundherren,    um    diesen    Zweck    zu    erreichen,    oft    so 
gewaltsam  vor,  daß  sie  die  umliegenden  Dorfbewohner  zwangen,  ihre 
bisherigen  Siedelungen  zu  verlassen  und  ihren  Wohnsitz  in  die  Stadt 
selbst    zu    verlegen.     Die    große    Anzahl    wüster    Orte    in    der    Nähe 
dieser    Städte    beweise    seine    Annahme.     Nun    war    zwar    die    Stadt 

mit    Menschen    besiedelt,    aber    diese    ehemaligen    Dörfler,    die    ihre 

Nahrung   selbstredend    weiter   auf   ihren    alten    Aeckern   und   Wiesen 
suchten,    waren    doch    nicht    die    geeigneten    Leute,    um    städtisches 
Wesen,   Handel  und  Marktverkehr  ins  Leben  zu  rufen.    Wer  konnte 

dazu  passender  sein  als  die  Juden  mit  ihrer  uralten  Handelserfahrung? 

Das    hatte   schon    1084    Bischof   Rüdiger  von   Speyer   erkannt  i»),   die 
Staufer   haben    aus   diesem   Grunde   Juden    nach    Friedberg   gezogen, 

auch   Büdingen  erhält  mit  dem  Stadtrecht  zugleich   12  Juden  20),  und 
wenn  Heinrich  von  Eysenbach,  der  Ulrichstein  von  Hessen  zu  Lehen 
hat,  dort  einen  Wochenmarkt  halten  will,  braucht  er  dazu  eben  jene 

sechs    Juden,    die    er    sich    mit    dem    Markte    zugleich    vom    Kaiser verleihen  läßt. 

So  ist  es  höchstwahrscheinlich,  daß  die  Juden  auch  in  andere 

städtische  Neugründungen  der  hessischen  Landschaft  vom  Landesherrn 
herbeigezogen  wurden.  An  den  Judenverfolgungen  des  Jahres  1349 

sind  die  Städte  Gießen,  Homberg  a.  d.  O.  und  Butzbach  beteiligt  21). 

Auch  Friedberg,  das  bereits  1337  seine  Juden  vertrieben  hatte,  er- 
scheint noch  einmal  unter  den  Marterstätten  von  1349,  des  un- 
seligsten Jahres  in  der  Geschichte  der  deutschen  Juden.   Für  Friedberg 

1")   Scriba,   a.  a.  O.,  2^  Abt.,   Nr.   1420. 

18^ 

Erich  Schrader,  Die  Städte  Hessens  (Jahresbericht  des  Frankfurter 
Vereins  f.  Geographie  u.  Statistik,  Frankfurt  a.  M.   1922). 

i'-*)  Urkunden  zur  Geschichte  der  Stadt  Speyer  von  Alfred  Hilgard  (Straß- 
burg   1885),   S.   11,   Nr.    11. 

^t»)  Ysenburgsches    Gesamt-Archiv    Büdingen,    Judensachen    Nr.    324. 
-'i)  Salfeld,  a.  a.  O.,   SS.   284,  285,  269. 255 
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wird  die  jüdische  Nachricht  bestätigt  durch   eine  Urkunde   aus  dem 
Jahre   1350  22),   in  der  Ulrich,   Herr  von  Hanau,   der  Stadt  Friedberg 
das  Judenbad,  die  Judenschule  und  alle  Judenhäuser  und  Hofstätten, 
die  ihm  dort  von  seinen  Juden  verfallen  sind,  verkauft.    Die  Bewohner 
sind  also  vertrieben,  ihre  Immobilien  verfallen  ihrem  Herrn.    Aehnlich 
scheinen    die    Verhältnisse   in   Grünberg   zu   liegen.     Auch    dort   wird 
„die  Judenschuel  und  auch  das  Judenbad  und  dieselbige  Haus-  und 
Hofstatt  in  der  Judengasse  zu  Grünberg  gelegen''  vom  Bürgermeister 
von  Grünberg  zwei  Grünberger  Bürgern   im  Jahre   1387  „vonwegen 
seines   gnädigen    Herrn    des    Landgrafen''    zu    Landsiedelrechten    ver- 
liehenes). 

Für  das   15.  Jahrhundert  haben  wir  nur  wieder  Zeugnisse  für  die schon  vorher  erwähnten  Orte. 

2.   Die  Verbreitung  der  Juden  in  Oberhessen  vom   16. 
bis   zum    18.    Jahrhundert. 

Um  einen  Begriff  von  der  Verbreitung  der  Juden  in  Oberhesseit 
geben  zu  können,  fügen  wir  an  dieser  Stelle  eine  Aufzählung  der 
Orte  ein,  für  die  jüdische  Bewohner  in  den  Akten  bezeugt  sind 
oder  für  die  in  der  Statistik  des  hessischen  Staates  von  1770^*) 
jüdische  Einwohner  angeführt  werden.  Die  beigefügte  Jahreszahl 
ist  das  Datum  der  ersten  Erwähnung.  Es  ist  selbstverständlich,  daß 
das  Datum  der  Erwähnung  ein  rein  zufälliges  und  um  Jahrhunderte 
zu  spät  sein  kann.  Auch  können  diese  Orte  später  wieder  ihre  jüdi- 

schen Einwohner  verloren  haben.  Immerhin  gibt  die  Liste  eine  Vor- 
stellung von  dem  Umfang  ihrer  Ansiedlung. 

Althessische  Orte: 

Allendorf  bei   Battenberg   1770 
Allendorf  a.  d.  Lumda  1627 
Alzbach   1643 
Altenlotheim   18.   Jahrh. 
Bassdorf   18.   Jahrh. 
Stadt  Battenberg  1667 

Battenfeld   1707 
Berstadt   1770 
Bobenhausen   1713 
Bromskirchen  1770 
Burg-Gemünden    1770 
Stadt   Butzbach   1652 
Crainfeld   18.   Jahrh. 
Daubringen    1770 
Echzell    1770 
Eimelrod   18.   Jahrh. 
Faucrbach  v.  d.  H.    1770 

(Beitr.  z.  Stat.  d.  Großh.  Hessen,  3.   Bd.) 
(Hess.    Staatsarch.    XI    2    Konv.    4    fol.   3). 
(dto.   XI   2  Konv.   4  fol.  8) 
(dto.  XI   1   Konv.  9  fol.  84) 
(dto.   XI   2   Konv.   4   fol.   231) 
(dto.    XI    3   fol.    100,    Acta    Vertreibg.    aus d.    Städten) 

(dto.    XI    2    Konv.    4    fol.    200) 
(Beitr.   z.   Stat.) 
(Hess.   Staatsarch.   XI   2  Konv.  4  fol.  200) 
(Beitr.    z.    Stat.) 
(dto.) 

(Hess.   Staatsarch.   XI   2   Konv.   4   fol.   44) 
(dto.    XI    1    Konv.    9   fol.    17) 
(Beitr.    z.    Stat.) 
(dto.) 

(Hess.  Staatsarch.  XI  2  Konv.  4  fol.  231) 
(Beitr.    z.    Stat.) 

11)   Scriba,    a.    a.   O.,   2.    Abt.,   Nr.    1451. 
23)   Günther,   a.   a.   O.,   S.   73. 
2*)    Beiträge    zur    Statistik    des    Großherzogtums    Hessen,    3.    Bd.    (1864.) 256 

Frohnhausen   1702 

Geißnidda  18.  Jahrh. 
Stadt   Gießen    1559 
Gladenbach    1653 
Gleiberg    1702 
Stadt    Großen-Linden    1643 
Stadt   Grünberg   14.  Jahrh. 

Stadt    Herstein    1616 

Heuchelheim    1643 
Hochweisel    1713 
Stadt  Homberg  a.  d.  O.    1608 

Kirchgöns    1713 
Kirtorf    1770 
Stadt   Königsberg    1643 

Langgöns    1667 

Leihgestern    1643 Leusel   um    1600 

Lisberg   1584 
Lollar   1770 
Mainzlar    1770 
Maulbach   1770 
Merlau    1770 
Naunheim    1770 
Stadt   Nidda    1303 
Nieder-Gemünden   1770 
Nieder-Ohmen    1770 
Nieder-Weidbach    1770 
Ober-Asphe    1770 
Stadt   Ober-Rosbach   1667 

Ober-Widdersheim    18.    Jahrh. 
Ostheim    1770 
Pohl-Göns    1770 
Rennertehausen   1770 
Rodheim    1713 
Stadt  Romrod  um   1600 
Rutterhausen  mit  Kirchberg   1770 
Stadt  Schotten  1599 
Steinbach  1770 
Steinberg    1770 
Stornfels   (Amt)   1631 
Treis    a.  d.  Lumda    1627 

Ulfa  1770 
Stadt  Ulrichstein  1347 
Stadt   Vöhl    1692 

Waldgirmes   1770 Wallersdorf    1770 
Watzenborn    1770 
Wieseck    1643 

Zell    um    1600 

(Hess.    Staatsarch.    XI    3   fol.   8,    betr.   die fremden  Juden) 

(dto.    XI     1    Konv.    9    fol.    241) 
(dto.    XI    2    Konv.    4    fol.    15) 
(dto.    XI    2    Konv.    4    fol.    65) 
(dto.  XI  3  fol.  13,  die  fremden  Juden  betr.) 
(dto.  XI  2  Konv.  4  fol.  8,  Judenkonvente) 
dann   Vertreibung,    1643   wieder   Juden   be- 

zeugt   (Hess.    Staatsarch.    XI    2    Konv.    4 fol.    11) 

(Hess.    Staatsarch.    XI    2    Konv.    4,    Stadt Herbstein   betr.) 

(dto.  XI  2  Konv.  4  fol.  8,  Judenkonventej 
(dto.    XI    2    Konv.    4   fol.    200) 
(dto.   XI   2   Konv.   4   fol.   41) 
(dto.    XI    2    Konv.    4    fol.    200) 
(Beitr.    z.    Stat.) 
(Hess.   Staatsarch.    XI    2   Konv.   4   fol.   26, 
Judenkonvente) 
(dto.    XI    3    fol.    96,    Vertreibung    aus    den 

Städten) 

(dto.  XI  2  Konv.  4  fol.  8,  Judenkonvente) 
(dto.    XI    2    Konv.    4    fol.    4) 
(dto.  XI  2  Konv.  4  fol.  22) 
(Beitr.    z.    Stat.) 
(dto.) 

(dto.) 

(dto.) (dto.) 
(Scriba,   Regesten,   2.   Abt.,   Nr.   651) 
(Beitr.    z.    Stat.) (dto.; 

(dto.l 

(dto. 

(Hess.  Staatsarch.   XI  3  fol.  98,   Vertreibg. a.  d.  St.) 

(dto.   XI    1    Konv.   9  fol.   17) 
(Beitr.    z.    Stat.) (dto.) 

(dto.) 
(Hess.    Staatsarch.    XI    Konv.    4    fol.    200) 
(dto.    XI    2   Konv.    4    fol.    4) 
(Beitr.    z.    Stat.) 
(Hess.    Staatsarch.    XI    2   Konv.   4   fol.   26) 
(Beitr.    z.   Stat.) 
(dto.) 
(Hess.   Staatsarch.   XI   2   Konv.   4   fol.   36) 

(„seit    Menschengedenken";    Hess.     Staats- arch.  XI   2   Konv.   4   fol.   3  ff.) 
(Beitr.    z.    Stat.) 
(Scriba,    Regesten,    2.    Abt.,    Nr.    1420) 
(Hess.   Staatsarch.   XI   2   Konv.  4  fol.    125} 
(Beitr.    z.    Stat.) (dto.) 

(dto.) 
(Hess.   Staatsarch.    XI    2   Konv.   4   fol.   26, 

Judenkonvente) 
(dto.    XI    2    Konv.    4    fol.    4) 
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Althessische  Orte,   in  denen  adelige  Gerichtsherren 
das  Recht  der  J  ud  e  n  a  u  f  na  h  m  e   hatten: 

Angerod  Kestrich 
Bisses  Londorfer  Grund 
Busecker  Tal  (8  Dorfschaften)  Rülfenrod 
Breidenbacher  Grund  Storndorf 
Hermannstein  Ziegenberg 
Höhringshausen 

In  allen  diesen  Orten  adeliger  Oerichtsherren  wohnen  mindestens 
seit  dem  18.  Jahrhundert  Juden;  denn  als  die  hessische  Regierung 
im  Jahre  1743  von  den  adeligen  Gerichtsherrn  die  Vorweisung  ihrci 
Rechtstitel  für  die  Judenaufnahme  verlangt,  gründen  sie  sich  alle  auf 
„unvordenklichen    Besitz^'    des    Rechtes  2^). 

Orte  aus  ehemals  reichsunmittelbaren  Herrschaften, 
die  durch  Mediatisierung  zu  Beginn  des  19.  Jahr- hunderts   an    Hessen    kamen: 
Die    Reichsstadt    Friedber«: Anfang    13.  Jahrh. 

Aus    dem    Fürstentum    So  Im  s  -  B  r  a  u  n  f  eis: 
Belkrsheim  1705  (Fürstl.  Sohns-Braunfels'sches  Ardi.  Braiin- 
Birklar  1705 
Gambach  1705 
Griedel  1596 
Holzheim  1705 
Stadt  Hungen  1523 
Langsdorf  1705 
Muschenheim  1705 
Obbornhofen  1705 
Viiiingen  1705 
Wölfersheim  1705 

fels,    Judensachen) 

(dto.^ 

(dto. 
(dto. 
(dto. 

(dto. 
(dto. 
(dto. 

(dto. 

(dto. 

(dto.) 

Stadt  Lieh  1622 
Aus    dem    Fürstentum    Solms-Lich: V.    11     L    Wl    III  «^    V/    1    III    O  t-    1    V-    II» 

(Fürstl.  Solnis-Lich'sches  Arch.  Lieh,  Juden- 
sachen) 

inheiden  1792 

Stadt  Laubach  17.  Jahrh. Lardenbach  1712 
Rupperisburg  1713 Trais  Horloff  1687 

Aus    der    Grafschaft    So  1  ms -La  u  b  a  ch: 

(Gräfl.     Solms-Laubach'sches     Arch. bach,    XLVII,    140) 
(dto.    LXI,    16) 
(dto.    LXI,    16) 
(dto.    LXI,    16) 
(dto.    LXII,    31) 

Lau- Aus   der  Grafschaft   Sol  ms  -  Rö  d  e  I  h  e  i  m 
gurggrafenrode  1801  (Arch     zu    Assenheim^ 

Fauerbach  1662  )1^^'  A.sennc.m; Nicder-Wöllstadt  1728  (d  o  ̂ 
Rödelheim  1749  [dto!! 

Gemeinschaftsbesitz  von  S  olm  s  -  Röd  el  h  ei  m  , 

Q+ou  A       X^^"^"^&-Wächtersbach    und    Hanau: 
Madl^  Assenheim  1278  (Arch.   zu   Assenheim   Xlli,    1   Copie.) 

Ger?ch"nT'   ̂*^''*'^'''^^-   ̂ ''    ̂'    ̂^"^'-   ̂ '   ̂o>-    ̂ ^   (Judenschutz   in   den   adehgen 258 
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Gemeinschaftsbesitz    von    Solms-Braunfels, 
Solms-Laubach,   Hanau  und  Stollberg-Ortenberg: 

Münzenberg  1188  (Aroniu^j,  a.  a.  O.,  323  b) 

Stollbergschen    Landen: 
(Fürstl.  Stollberg'sches  Arch.  Ortenberg  X, 

(dto.) 

(dto.) (dto.  III  b,  61) 
(dto.    X,    48) 

(dto.^ 

(dt 

Ysenburgschen    Landen: 

(Fürstl.     Ysenburg'sches    Gesamtarch. 
dingen,    Judensache.n,   Nr.    499) 
(dto.,    Nr.    324) 

Bü- 

Aus    den    Fürstl. 
Effolderbach  1592 

Stadt  Gedern  18.  Jhrh. 
Glauberg  18.  Jahrh. 
Oberseemen  17.  Jahrh. 
Stadt  Ortenberg  1571 
Ranstadt  1548 
Usenborn  18. Jahrh. 

Aus    den    Fürstl. 
Bönstadt  1682 

Stadt  Büdingen  1330 
Diebach  1718 
Düdelsheim  1631 

Heegheim  18.  Jahrh. 
Leustadt  1718 
Lorbach  1718 

Mittelgründau   1718 
Rohrbach  1725 
Stockheim   1725 
Vonhausen  1718 
Wennings  17.  Jahrh. 
Wolf  1749 

3.  Die  hessischen  Judenordnungen  in  den 
althessischen  Landesteilen. 

Die  Judenordnungen  waren  der  enge  Rahmen,  in  den  das  oft  so  trübe  Bild 
des  armseligen  Lebens  der  Juden  gespannt  war.  Im  Jahre  1524 
gibt  der  damals  20jährige  Landgraf  Philipp  der  Großmütige  von 
Hessen  an  alle  seine  Amtleute  den  Befehl,  die  Juden  aus  ihren  Amts- 

bezirken auszuweisen.  Religiöse  Motive,  die  allgemeine  Erregung  der  Refor- 
mation können  Philipp  nicht  zu  diesem  Schritte  gedrängt  haben,  wenn  auch 

das  Gutachten  des  Freiherrn  du  Thil-*^)  meint,  daß  Philipp  aus  religiösen 
Gründen  die  Juden  aus  seinen  Landen  verstoßen  habe.  Luther  stand  damals 
zu  den  Juden  noch  mit  Wohlwollen  27).  Auch  spricht  gegen  die  religiöse 
Motivierung,  daß  Philipp  den  Juden  gerade  zu  der  Zeit  Duldung  gewährte,  als 
Luther,  in  seinen  Hoffnungen  auf  die  Bekehrung  der  Juden  getäuscht,  zum 
grimmigen  Judenfeinde  geworden  war.  Es  kann  vielmehr  keinem  Zweifel 
unterliegen,  daß  Philipp  die  Juden  geopfert  hat,  weil  er  hoffte,  die  Gärung 
unter  der  Bauernschaft,  die  damals  auch  schon  seine  Lande  ergriffen  hatte, 
auf  diese   Weise  zu  beschwichtigen  ^8).     Die  Vertreibung  scheint  auch,  als  man 

(dto., 

(dto.. 

Nr. 

500) 

Nr. 

499) 

(dto., 

Nr. 

501) 

(dto.. 

Nr. 

500) 

(dto.. 

Nr. 

500) 

(dto., Nr. 

500) 

(dto., 

Nr. 

500) 

(dto.. 

Nr. 

500) 

(dto., 
(dto.. 

Nr. 

500) 

Nr. 

499) 

(dto., 

Nr. 

324) 

26)  Hess.  Staatsarch.  XI,  2.  Konv.  4  (Gutachten  des  Freiherrn  du  Thil: 
Ob  den  Juden  des  Großherzogtums  Hessen  eine  neue  Verfassung  zu  geben  sei). 

2'^  Reinh.   Lewin,   Luthers  Stellung  zu  den  Juden.    Berlin    1911. 
28)  S.  auch  S.  Salfeld.  Die  Judenpolitik  Philipps  des  Großmütigen  (Beitr. 

z.  Geschichte  seines  Lebens  und  seiner  Zeit.  Hrsg.  v.  d.  Hist.  Ver.  f.  d.  Großh. 
Hessen,   Marburg    1904). 259 



Rosy    Bodenheimer.      Beitrag    zur    Geschichte    der    Juden    in    Oberhessen 

ihre  Wertlosigkeit  erkannte,  nicht  sehr  gründlich  durchgeführt  worden  zu  sein; 
denn  schon  aus  dem  Jahre  1532  liegt  eine  Verordnung  Philipps  vor,  die 
„allen  und  jeden  Juden  So  in  unserm  Fürstenthumb,  Landen  und  Gepieten 
seß  haftig"  aufs  neue  für  sechs  Jahre  in  seinen  Schutz  aufnimmt  29). 
Nach  Ablauf  dieser  sechs  Jahre  steht  Philipp  aufs  neue  vor  dem  Problem, 

in  welcher  Form  er  die  Juden  in  seinen  landesherrlichen  Schutz  aufnehmen 
könne.  Inzwischen  sind  an  seinem  Hofe  die  lutherischen  Theologen,  vor  allem 
aber  Butzer,  zu  großem  Einfluß  gelangt.  In  diesem  Kreise  herrscht,  analog 
der  damaligen  Stimmung  in  Wittenberg,  ein  leidenschaftlicher  Haß  gegen  das 
Judentum  und  seine  Bekennen  Am  liebsten  hätte  man  die  Juden  mit  ihrem 
Irrglauben  in  einem  protestantischen  Staate  überhaupt  nicht  geduldet.  Wenn 
dies  aber  schon  sein  mußte,  woHte  man  nichts  unversucht  lassen,  ihnen  die 
Ausiibung  ihrer  Religion  zu  erschweren.  In  Philipp  aber  überwiegt  bei  allem religiösen  Eifer  doch  das  staatsmännische  Interesse  des  Landesherrn.  Er  hält 
den  Theologen  vor,  daß  etHche  Juden  seinen  Untertanen  „mehr  Liebes  und 
Gutes  mit  Leihen  und  Vorstrecken  gethan,  und  weniger  Wucher  genommen  als 
die  Christen".  Auf  ein  Gutachten  der  Theologen  entgegnet  er,  wenn  man  ihren Ratschlägen  folgen  wollte,  dann  wäre  es  den  Juden  „unmuglich  zu  bleiben, 
dann  solcher  Rathschlag  ist  also  enge  gemacht  und  gespannt,  daß  sie  sich  bei 
uns  nicht  halten  könnten"  30).  £,-  ̂ yjii  ̂ igo  doch  im  Gegensatz  zu  den Theologen,  denen  die  religiöse  Seite  des  Problems  näher  steht,  auch  für diesen   Teil  seiner  Untertanen   einen   modus   vivendi   finden. 

Die  Judenordnung  von  1539  31)  ist  nun  eine  eigenartige  Zwitter- 
bildung geworden,  ein  Mischling  aus  Religionshaß  und  Staatsraison. 

Der  Einfluß  der  Theologen  ist  unverkennbar.  Von  ihren  14  Artikeln 
handeln  gleich  die  vier  ersten  von  der  Religion.  Es  ist  erstaunlich, 
wie  wenig  die  protestantischen  Theologen  jener  Zeit,  die  in  ihrer 
religiösen  Weltanschauung  doch  allesamt  einen  scharfen  Bruch  mit 
der  Vergangenheit  vollzogen  hatten,  in  ihrer  Stellung  zu  den  Juden 
sich   von    ihren    katholischen    Vorgängern    unterscheiden.     So 

daß  sie  die  „jhren  mit  keyner  satzunge  irer  Talmutischer  lerer,  welche 
dem  gesetz  und  den  Propheten  nit  gemesz  sein,  beschweren  wollen, damit  durch  die  Talmutischen  gottlosen  gedichte  die  armen  gutherzigen 
Juden  von   unser  waren   Religion   nit   zum   fernemsten   abgehalten   werden". 

Der  Bau  neuer  Synagogen  wird  verboten.  Ebenso  wird  verboten, 
,,lasterunge  wider  Christum  unsern  Herrn  und  seine  heilige  Religion 
zu  treiben^^  und  mit  christlichen  Laien  sich  in  religiöse  Dispute  ein- zulassen. Neuartig  ist  die  Verordnung,  daß  die  Juden  mit  ihren 
Weibern  und  Kindern  christliche  Predigten  anhören  sollen,  und  gerade sie  ist,  wie  wir  später  sehen  werden,  als  besonders  quälend empfunden  worden.  Die  Verordnungen,  die  das  Wirtschaftsleben  der Juden  regeln,  fallen  nicht  aus  dem  Rahmen  des  damals  allgemein  in Deutschland  Ueblichen  heraus.  Sie  durften  auf  keine  Weise  den 
Zünften  ms  Gehege  kommen.  Sie  sollten  ihre  Ware  billig  d  h  zu gerechtem  Preise  hergeben,  Beamte,  Bürgermeister  und  Rat  sollen 
Ihnen  die  Preise  festsetzen.  Wer  unehrliche  Händel  treibt,  dessen Guter  sollen  verfallen  sein.  Wer  „solchen  Falsch-  von  den  Juden anzeigt,  erhalt  den  zehnten  Teil  der  verwirkten  Güter.    Fünf  Prozent 

29 

)   Verordnung   von    1532,   abgedruckt   bei   C.   F.   Günther,   a.   a.   O..  S.   74. '0)  Günther,  a.  a.  O.,  S.  75. 
31)  Günther,  a.  a.  O.,  S.  76. 
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Wucher  dürfen  sie  nehmen  „oder  was  man  sunst  den  Christen  zu 

geben  pflegt"  32),  Eheleuten  dürfen  die  Juden  nur  unter  Mitwissen 
des  anderen  Ehegatten  leihen,  ein  Beamter  oder  in  den  Städten 
Bürgermeister  und  Rat  soll  das  Leihgeschäft  beaufsichtigen.  Andern- 

falls ist  die  Hauptsumme  verloren  „samt  dem  halben  Teil  aller  seiner 

Güter",  der  Jude  kommt  für  14  Tage  in  den  Turm.  Sie  sollen  keine Beamten  oder  deren  Weiber  bestechen.  Auf  Beischlaf  mit  einer 
Christin  steht  Todesstrafe.  Ebenso  auf  Kauf  gestohlenen  Gutes  oder 
seiner  Beleihung.  Ausländischen  Juden  ist  jeder  Handel  im  Hessi- 

schen untersagt.  Die  Juden  sollen  aus  ihrer  eigenen  Mitte  Personen 
aufstellen,  die  die  Befolgung  dieser  Artikel  überwachen.  Selbstver- 

ständlich   müssen    sie   auch   Schutzgeld   zahlen. 
Georg  I.  (1567 — 1596),  der  Begründer  der  Darmstädter  Linie,  hatte 

zunächst  gar  keinen  Besitz  in  Oberhessen,  erbte  aber  nach  dem  Tode 
seines  Bruders  Philipp  von  Rheinfels  die  Aemter  Schotten  und  Storn- 

fels. Diese  beiden  Aemter  bildeten  den  Grundstock  der  späteren 
Provinz  Oberhessen,  des  sog.  Oberfürstentums.  Seine  Judenordnung 
von  1585  33)  hält  sich  in  allen  wesentlichen  Punkten  an  die  seines 
Vaters  Philipp.  Zu  den  religiösen  Anordnungen  der  alten  Juden- 

ordnung tritt  noch  neu  hinzu,  daß  die  Juden  während  der  christlichen 
Predigten  an  Feier-  oder  Werktagen  sich  in  ihren  Häusern  halten 
sollen,  damit  kein  christlicher  Untertan  etwa  durch  sie  abgehalten 
werde,  die  Predigt  zu  hören. 

Es  muß  in  dieser  Zeit  der  jungen  protestantischen  Landeskirche 
ein  hohes  Verantwortungsgefühl  für  das  religiöse  Heil  der  Untertanen 
in  den  Landesherren  gelebt  haben.  Immer  wieder  taucht  bei  unseren 

hessischen  Landgrafen  die  Angstvorstellung  auf,  die  Juden  könnten 
der  christlichen  Religion  Hohn  lachen,  könnten  sich  unterstehen, 

„unsere  Unterthanen  in  ihrem  ChristHchen  Glauben  Irre  zu  machen 

und  davon  abzuführen". Eine  andere  Aenderung  gegenüber  der  Judenordnung  Philipps  des 

Großmütigen  liegt  in  der  Erhöhung  des  Zinsfußes  für  ausgeliehene 
Gelder  von  5  auf  10  Prozent.  Dagegen  wurde  das  Nehmen  von 

Zinseszinsen  verboten.  In  der  Erhöhung  des  Zinsfußes  ist  kein  Beweis 
eines  besonderen  Wohlwollens  für  die  Juden  zu  erblicken,  sie  ist 

eine  Folge   der  verschlechterten  Geldverhältnisse. 
Unter  den  Darmstädter  Landgrafen  Ludwig  V.  (1596—1626)  und  Georg  IL 

(1626—1661)  wurde  der  langwierige  und  erbitterte  Kampf  um  die  Hinter- 
lassenschaft des  kinderlosen  Ludwig  IV.  von  Hessen-Marburg  zwischen  Hessen- 

Kassel  und  Hessen-Darmstadt  ausgetragen.  Durch  Vertrag  erhielt  schließlich 
Hessen-Darmstadt  aus  der  Marburger  Erbschaft:  Gießen,  das  Busecker  Tal, 

die  Aemter  Allendorf,  Grünberg,  Homberg  a.  d.  O.,  Burg  Gemünden,  Alsfeld, 

Grebenau,  Ulrichstein,  Nidda,  Lisberg,  Bingenheim,  emen  Teil  von  Butzbach, 

Rosbach  die  Oberhoheit  über  die  nicht  reichsunmittelbaren  RiedesePschen  Ge- 
biete- die  Cent  Lauterbach,  die  Gerichte  Ober-Ohmen  und  Engelrod.  Hessen- 

Darmstadt  übernahm  damit  ein  Gebiet,  das  schon  damals  eine  relativ  zahheiche 

jüdische  Bevölkerung  aufwies.  Unter  Ludwig  V.  ist  keine  neue  Judenordnung 
erlassen   worden. 

32 )   Die  Fugger  nahmen  9  bis  12  0/0. 33)   Günther,  a.   a.  O.,   S.  82. 
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Die  Judenordnung  Georg  II.  von   1629  3*)   ordnete  eine  Inquisition 
an,    ob    man    bei    den    Juden   keine    Bücher   fände,    die    „wider   den 
christlichen  Glauben  seynd''.   Sie  sollen  keinen  Juden,  der  zum  christ- 

lichen   Glauben    übergetreten    ist,    anfeinden    und    ihn    rückfällig    zu 
machen  suchen.    Kein   Christ  soll   bei    Beschneidungen   zusehen.    Als 
wirtschaftliche    Neuerungen    treten    hinzu,    daß    die    Juden    auf    den 
Wochen-  und  anderen  Märkten   nicht  den  Vor-,   sondern   den   Nach- 

kauf   haben    sollten.     Der    Zinsfuß    wird    wieder    auf    5—6    Prozent 
festgesetzt.    Die  in  einem  Schuldbrief  genannte  Summe  soll  ganz  aus- 

bezahlt werden,  ohne  Abzug.    Verschreibungen  und  Obligationen,  die 
20   Gulden    überschreiten,    und   die    ihnen   von    den    Untertanen    aus- 

gestellt werden,   müssen  in  deutscher,   nicht  in  jüdischer  Sprache  im 
Beisein   von    Beamten   ausgefertigt  werden,    andernfalls   sind   sie   un- 

gültig.   Leihen  auf  liegende  Güter  ist  den  Juden  verboten.    Schulden, 
die    im    Verlauf   von    zwei    Jahren    nicht    eingeklagt    werden,    sollen, 
wenn  nicht  besondere  Verhältnisse  vorliegen,  verfallen  sein.   An  christ- 

lichen Bet-,  Sonn-  und  Festtagen  sollen  sie  die  Christen  nicht  durch 
„Parthierung,     Schuldforderung,     Verkauffen    und    dergleichen    Welt- 

händeln'' in  ihrer  Andacht  hindern,  sondern  „sich  still  und  unärgerlich verhalten  und  zuhausz  bleiben''.   Die  Juden  sollen  jüdische  Verbrecher nicht  verhehlen   oder   unter   sich   bestrafen,    sondern    der   christlichen 
Obrigkeit    ausliefern.     Sie    sollen    keine    gestohlenen    Güter    ankaufen 
oder   beleihen.    Schlachten    dürfen    sie    nur    für   eigenen    Bedarf.    Sie 
sollen  der  Metzgerzunft  keine   Konkurrenz   machen. 

Diese  Judenordnung  von  1629,  die  der  hessische  Staatsminister 
du  Thil  in  seinem  schon  erwähnten  Gutachten  ein  sehr  unvoll- 

kommenes Gesetz  nennt,  hat  dennoch  die  Grundlage  für  alle  künftigen 
Judenordnungen  — -  zum  letzten  Male  wurde  sie  1778  unter  Ludwig  IX. erneuert  —  abgegeben.  Es  erschien  im  Laufe  der  Zeit  wohl  noch 
eine  Fülle  von  Einzelverordnungen,  die  oft  nach  kurzer  Anwendung, wenn  sich  ihre  Undurchführbarkeit  herausstellte,  wieder  aufgegeben werden  mußten. 

Nach  du  Thil  wird  die  rechtliche  Lage  der  Juden  in  diesen  Jahr- hunderten in  Hessen  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  keine  Staats- 
bürger sind,  sondern  nur  eine  gewisse  Duldung  im  Staate  genießen. Man  gibt  ihnen  die  Erlaubnis,  „in  dem  Staate  durch  ein  Gewerbe 

Lebensunterhalt  zu  gewinnen".  Ihre  Religion  können  sie  im  Stillen ausüben.  „Dabei  genießen  sie  jedoch  den  Schutz  des  Staates,  welcher ihnen  Sicherheit  ihrer  Rechte,  ihres  Eigenthums,  ihrer  Person  und 
ihrer  Ehre   in   ebendem  Maße  wie  jedem   andern   gewährt  3^)." 

Selbstverständlich  erstreckt  sich  die  Duldung  nicht  auf  die  jüdische Nation  m  ihrer  Gesamtheit,   sie  ist  vielmehr  ein   Individualrecht  be- 
stimmter Juden.   Die  Erlaubnis,  im  Staate  zu  leben,  muß  durch  Lösung eines   personlichen   Schutzbriefes   erkauft  werden. 
   (Ein    weiterer    Aufsatz    folgt.) 

3*)   Günther,   a.   a.   O.,   S.   85  ff. 
^^)  Hess.  Staatsarch.  XI,  2.  Konv.  4. 
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Miszellen 
Hebraica  aus  Stammbüchern  des  18.  Jahr- 

hunderts.     Von    Maria    Lanckorönska. 
Die   kostbare   und   überaus   reizvolle 

Sammlung  aher   Stammbücher,   welche 
die    L  i  n  e  1  -  S  a  m  m  1  u  n  g    für    Buch- und  Schriftkunst  in  Frankfurt  a.  M. 
bewahrt,  umfaßt   unter  ihren  Schätzen 
zahlreiche     Eintragungen     und    hand- 

schriftliche    Namenszüge     von     Män- 
nern,    die      für     das     Judentum     be- 

deutungsvoll   sind.     War    der    Brauch 
des     Stammbuches    ursprünglich    eine 
Angelegenheit  des  Adels,  der  Wappen, 
Wahlspruch  und  Namen  dem  Besitzer, 
meist    einem    reisenden    jungen    Edel- 
manne,    zum    Gedächtnis    mitgab,    so 
übertrug    er    sich    etwa    um    die   Mitte 
des    17.    Jahrhunderts    auch    auf    den 
Bürgerstand.        Im      18.      Jahrhundert 
brachte  die  Gewohnheit,  sich  den  Na- 

men des  Gelehrten  eintragen  zu  lassen, 
bei  welchem   man  als  mehr  oder  min- 

der  fleißiger   Schüler   sich   um   eigene 
Gelehrsamkeit  bemüht  hatte,  die  Mode 
des  Studentenstammbuches.    Nicht  nur 

Lehrern  und  Professoren,  auch  Freun- 
den   und    Gönnern    wurde    das    Buch 

vom     Besitzer    mit    der    Bitte    vorge- 
legt:    „Ich     muß     Euch     noch     mein 

Stammbuch    überreichen,    gönn     Eure 

Gunst    mir    dieses    Zeichen".     Später, 
ausgangs    des     18.    Jahrhunderts    und 
vor    allem    in    den    überschwenglichen 
Zeiten   der   Romantik,   artete   die   Sitte 
in   jene   sentimentale   Gewohnheit   aus, 
deren     letzte      Erscheinungsform     das 
Poesiealbum    der   höheren   Tochter  ist. 
Doch    im    18.    Jahrhundert    war    man 
hiervon    noch    weit    entfernt;    klingen 
auch    die    lobenden    und    ehrerbietigen 
Widmungsworte    der    Eintragenden  oft 
schwülstig  und  übertrieben,  so  ist  dies 
kein     Ausdruck     hemmungsloser    Oe- 
fühlsseligkeit,  vielmehr  der  Nachklang 
höfischer  Redeweise,  wie  er  sich  auch 
in    Zueignungen    und    Widmungen    in- 

nerhalb der  Literatur  der  Zeit  spiegeh. 

Die  Eintragungen  selbst,  meist  Sen- 
tenzen aus  Schriftstellern  des  klassi- 
schen Ahertums  oder  Bibelstellen, 

lassen  häufig  Rückschlüsse  auf  den 
Charakter  des  Schreibers  zu;  braucht 
dieser  doch  eine  solche  Stelle  gern 

als  Wahlspruch,  wie  die  Tatsache  be- 
weist, daß   er  die  gleichen  Worte  den 

verschiedensten        Stammbuchinhabern 
einschrieb.     Verwendet    der    Gelehrte 
die    Sentenz    als    Devise,    so    gibt    der 
Weise    und     der     Dichter    den    intui- 

tiven     Einfall,      der      wiederum      als 
Material       zur       Charakteristik       des 
Schreibers     dienen     kann.     In     dieser 
Unterschiedlichkeit    von    feststehendem 
Spruch  und  individuell  gewähltem  und 
gegebenem    Wort    läßt    sich    die    Ver- 

schiedenheit   der    Mentalität    des    Ge- 
lehrten   und    des    Künstlers    begreifen; 

auch   verdeutlicht    die   stereotype    For- 
mel   der    Einträge   von   Vertretern   der 

Wissenschaft,   wie   sehr   hier   nur   dem 
Brauche     Rechnung     getragen     wurde, 
ohne    daß    eine    persönliche    Beziehung 
zum     Besitzer     des     Buches     vorliegen 
mußte.    So   wirken   viele   dieser  Blätter 
ledighch    wie    die    Bescheinigung    des 
Professors,  daß  der  Schüler  seine  Kol- 

legien     besucht     hat.      Aelinlich     kon- 
ventionell sind  zuweilen  auch  die  Ein- 

träge berühmter  Männer  der  Zeit,  da  der 
mit  Empfehlungsschreiben  versehene  an- 

gehende Gelehrte  des  18.  Jahrhunderts, 
wenn    er    in    eine    fremde    Stadt    kam, 
dessen    große    Geister    aufsuchte    und 
ihnen    sein     Buch     präsentierte.      Daß 
eine    gewisse    Sucht,     recht     viel    be- 

rühmte Namen  in  dem  Bande  zu  ver- 
einigen, mitgesprochen  haben  mag,  ist 

wahrsclieinlich;      denn      obwohl      die 
Besten    der    Zeit    sich    eintrugen,    ist 
über   den    Inhaber   eines   solchen    Ban- 

des   häufig    nichts    zu    ermitteln,    da 
er   für   die   Nachwelt   ohne    Bedeutung 
blieb. 
So  lassen  sich  die  Lebensumstände 

eines  gewissen  Herrn  von  Brack,  in 
dessen  Buch  sich  Goethe,  Herder  und 
Wieland  einschrieben,  nicht  anders 
denn  an  Hand  seines  Stammbuches 
feststellen.  Aus  diesem  geht  hervor, 
daß  Brack  ein  Jünger  der  Musen 
war,  der,  unter  einem  unglücklichen 
Schicksale  leidend,  in  Italien  Trost  fin- 

den sollte,  daß  er  sich  zuvor  in  Mann- 
heim, Göttingen,  Dessau,  Weimar,  Ber- 

lin, Leipzig  und  Dresden  aufhielt. 
Möglicherweise  begleitete  er  als  Hof- meister einen  vornehmen  Jüngling  auf 

dessen  Reisen.  Die  Eintragungen  um- 
fassen die  Jahre  1782/84  und  weisen 

häufig  neben  dem  Namenszug  einen 
dichterischen  oder  zeichnerischen  Bei- 
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Dies  Stammbuch,  eines  der  wert- 
vollsten Dokumente  der  Linelsamm- 

lung,  enthält  unter  dem  Datum  vom 
16.  Dezember  1783  die  in  hebräischen 
Druckbuchstaben  geschriebenen  Worte: 

„Er  liebt  die  Wahrheit  und  den  Frie- 
den", die  Moses  Mendelssohn  eintrug 

und  unterzeichnete.  Hier  ist  Mendels- 
sohns eigene  Persönlichkeit  auf  die 

kürzeste  Formel  gebracht;  denn  sein 
Streben  zielte  zeitlebens  auf  Wahrheit, 

die  er  durch  Rechtlichkeit  des  Den- 
kens und  Handelns,  durch  Wahrhaftig- 

keit seiner  selbst  zu  gewinnen  suchte. 
Doch  war  er  —  hierin  seinem  Freunde 

Lessing  unähnlich  —  keine  Kämpfer- 
natur, sondern  ein  Mann  des  Frie- 
dens. Jedem  heftigen  Disputieren  ab- 
hold, schhchtete  er  Streitigkeiten 

gerne  mit  dem  Hinweis,  daß  es  im 
Grunde  nur  Wort-,  nicht  Sinnver- 

schiedenheiten seien,  da  es  nur  einen, 
stets  gleichen  Sinn  gebe,  dessen 
Fassungen  zwar  vielfache,  doch  dessen 
Wesenheit  ewig  eine  sei.  Denn  die 
Wahrheit,  nach  welcher  Mendelssohn 
strebte  und  auf  welcher  seine  Weis- 

heit  beruhte,   war   das  Göttliche, 

Auch  ein  zweites  Blatt  Moses  Men- 
delssohns, aus  dem  Stammbuche  des 

protestantischen  Theologen  PhiUpp 
Heinrich  Christian  Giseke  verdeutlicht 

durch  die  Wahl  der  Worte  den  Cha- 
rakter des  edlen  Weisen.  Am  30.  Juni 

1774  schrieb  der  zur  Kur  in  Bad  Pyr- 
mont Weilende  die  Worte  nieder: 

„Gradheit  und  Rechtlichkeit  mögen 
Dich  schützen.  Zum  Andenken  ge- 

schrieben von  Moses,  Sohn  des  Rabbi 
Menachem."  Dieser  wiederum  in  he- 

bräischer Sprache  abgefaßte  Eintrag 
des  jüdischen  Denkers  in  das  Buch 
des  christlichen  Gottcsgelehrten  wirkt 
fast  wie  eine  lebendige  Illustration 
zu  Nathans  Erzählung  von  den  drei 
Ringen,  kommen  die  Worte  doch  aus 
der  Tiefe  der  allen  Religionen  inne- 

wohnenden Religiosität  und  haben  sie 
doch  gleiche  Bedeutung  für  jeden. 
Auch  die  Unterschrift  des  Blattes  ist 
belangvoll.  Wenn  Giseke  ein  jüngerer 
Bruder  des  Dichters  Nikolaus  Dietrich 
Giseke  ist,  dann  hat  Mendelssohn 
dem  Sohn  des  Pastors  Giseke  viel- 

leicht bewußt  als  Sohn  des  Rabbi 
Menachem    unterschrieben. 

Leider  läßt  sich  über  den  Inhaber 
dieses  außerordentlich  interessanten 
Stammbuches  wenig  mehr  aussagen, 
als    daß    er,    aus    Braunschweig    stam- 

mend, im  Jahre  1752  als  Student  der 
Theologie  die  Universität  Helmstedt 
besucht,  später  in  Halle.  Göttingen 
und  Jena  hörte  und  offenbar  dort  die 
Magisterwürde  erlangte.  Nach  Be- 

endigung seiner  Studien  blieb  das 
Stammbuch  eine  Reihe  von  Jahren 
unbenutzt,  und  erst  die  Jahre  1772/75 
bringen  wieder  zahlreiche  Namenszüge 
bekannter  Gelehrter  und  Theologen. 
Nach  einer  neuerlichen  jahrelangen 
Pause  folgen  im  Sommer  1787  die 
letzten  Eintragungen,  in  Helmstedt, 
dem  Orte  niedergeschrieben,  mit  wel- 

chem dies  Stammbuch  im  Jahre  1752 

begann. 
Da  sich  unter  dem  Namen  eine 

große  Zahl  von  für  die  alttestamen- tarische Wissenschaft  verdienstvollen 
Männern  findet,  mag  ein  kurzer 
Ueberblick  folgen,  der  zugleich  die 
Wesensart  der  deutschen  Gelehrsam- 

keit des  18.  Jahrhunderts  veranschau- 
licht, vor  allem  auch  zeigt,  wie  ver- 

breitet in  den  Kreisen  der  protestanti- 
schen Theologie  die  Kenntnis  des 

Hebräischen  damals  war. 

Im  Jahre  1752  trugen  sich  in  Helm- 
stedt, der  hervorragenden  und  durch 

ihre  Toleranz  bekannten  protestanti- 
schen Universität,  die  Theologen 

Christian  Timotheus  Seidel  und  Jo- 
hann Ernst  Schubert,  ein.  Letzterer, 

der  sich  bei  der  Studentenschaft 

größter  Beliebtheit  erfreute,  wurde 
durch  den  wissenschaftlichen  Streit  mit 

seinem  Kollegen  Ernst  August  Bert- 

ling,  dem  Freunde  Justus  Mosers,  be- rühmt. Auch  Bertling  schrieb  sich  ein 

und  gab  Giseke  in  hebräischer  Sprache 
Worte  des  alten  Testamentes  mit. 
Ebenso  bediente  sich  der  Theologe 

und  Orientalist,  der  spätere  Abt  des 
Klosters  Michaelstein,  Anton  Julius  von 

der  Hardt,  bei  seinem  Eintrag  des  He- 
bräischen. Der  kenntnisreiche  Kirchen- 

historiker Johann  Georg  Pcrtsch  und 
sein  Kollege  Franz  Dominik  Häberlin, 
der  Günstling  des  Braunschweigischen 

Hofes,  gaben  lateinische  Sentenzen, 

ebenso  der  Philosoph  und  Mathe- 
matiker Johann  Nikolaus  Frobesius, 

bei  welchem  unser  Student  Logik  und 

Metaphysik  hörte.  Der  Osnabrücker 
Historiker  Carl  Gerhard  Wilhelm  Lodt- 

mann  und  der  Philosoph  Franz  Ignatz 
Rothischer,  der  nach  langjährigen 
Zweifeln  an  dem  katholischen  Glauben, 

dem  er  als  Priester  gedient  hatte, 

durch     seinen      Uebertritt     zum     Pro- 

testantismus um  jene  Zeit  großes  Auf- 
sehen erregte,  beschließen  die  Reihe 

dieser    Helmstedter    Professoren. 
Während  seiner  Studienzeit  besuchte 

Giseke  in  Halberstadt  den  Fabeln 
dichtenden  Vater  Gleim,  der  am 
18.  September  1753  die  berühmten 
Worte  des  Horaz  „aequam  memento 
in    rebus    arduis"     einschrieb. 

Den  April  des  folgenden  Jahres  ver- brachte Giseke  in  seiner  Heirnatstadt 
Braunschweig,  wo  sich  der  Prediger 
an  der  St.  Martinskirche,  Ernst  Lud- 

wig Orlich,  und  der  Probst  des  Klosters 
St.  Lorenz  bei  Schöningen,  Johann 

Christoph  Harenberg,  eintrugen.  Mitte 
Mai  weilte  er  vorübergehend  in  Jena 
und  erhielt  dort  arabische  Zeilen  des 

um  die  hebräische  Lexikographie  ver- 
dienten Orientalisten  Johann  Gottfried 

Tympe.  Ueber  Saalfeld,  wo  ihm  der 

dortige  Archidiakonus  Mathias  Niko- 
laus Semmler,  der  Vater  des  be- 

rühmten Theologen,  einen  hebräisch 
geschriebenen  Vers  aus  den  Psalmen 

mitgab,  ging  Giseke  nach  Halle,  wo sich  am  29.  und  30.  JuH  einige  der 

dortigen  Gelehrten  einzeichneten,  so 
der  protestantische  Theologe  Johann 
Heinrich  Callenberg,  der  Begründer 
des  Institutum  Judaicum,  das  auf 

Grund  von  Franckes  Anregung  zur  Be- 
kehrung der  Juden  errichtet  wurde, 

der  einflußreiche  Professor  Baum- 

garten, dessen  Nachrichten  von  merk- 
würdigen Büchern  im  gleichen  Jahre  er- 

schienen, der  beliebte  Popularphilosoph 

Georg  Friedrich  Meier,  dessen  Vor- 
lesungen stets  überfüllt  waren,  sein 

Kollege  Christian  Benedikt  Michaelis, 
der  als  Orientalist  wertvolle  Arbeiten 
zur  Geschichte  der  hebräischen  Sprache 

verfaßte,  der  Rechtsgelehrte  Geheim- rat Carrach  und  der  Theologe  und 
Professor  der  Oekonomie  Johann 
Friedrich    Stiebritz. 

Wenige  Tage  später  hielt  sich  Gi- 
seke in  Leipzig  auf,  wo  sich  neben 

dem  Philosophen  und  Theologen 

Christian  August  Crusius  der  dortige 

Professor  der  Dichtkunst  und  Beredt- 

samkeit,  der  Dichter  Christian  Fürchte- 
gott Geliert  mit  der  Sentenz  aus 

Ciceros  Reden  eintrug:  „par  est  omnes 

experiri  cui  res  magnas  et  magna 

opere  expetendas  concupiverunt."  Ende 
des  Monats  folgen  in  Jena  die  Theo- 

logen und  Professoren  Johann  Georg 

Walch  und  Johann  Christoph  Koecher. 

Offensichtlich  blieb  Giseke  im  Wmter- 264 

Semester  1754/55  in  Jena;  denn  aus 
dieser  Zeit  enthält  sein  Buch  die 

Namenszüge  zahlreicher  dortiger  Ge- 
lehrten. Da  findet  sich  der  Professor 

der  Geschichte  und  Jurisprudenz 

Christian  Gottlieb  Buder,  dessen  vor- 
treffliche Büchersammlung  noch  heute 

eine  Zierde  der  Jenaer  Universitäts- 
bibliothek ist,  sein  berühmter  Kollege 

Johann  August  Hellfeld,  der  Wolfi- 
aner,  Philosoph,  Mathematiker  und 
Kenner  orientalischer  Sprachen  Johann 
Peter  Reusch  und  die  beiden  aus  einer 

angeschenen  Theologenfamilie  stam- 
menden Mathematiker  Johann  Bern- 

hard und  Basilius  Christian  Bernhard 
Wideburg. 

Der   22.   April    1755   sieht   Giseke   in 
Weimar   bei   dem    Leiter   des   dortigen 
Gymnasiums,      dem      Theologen     und 
Philosophen    Jakob    Carpov,    während 
er  wenige  Tage  später  in   Kassel  mit 
dem    dortigen    Pastor    Johann    Jacob 

Plitt  zusammentraf,  jenem  selben  Geist- 
lichen,  der   als    Prediger   an   der    Bar- 

füßerkirche  im    Jahre    1784   in    Frank- furt   a.     M.    die      Königspredigt      für 

Joseph    IL    hielt.      Im    Mai    besuchte unser  angehender  Theologe  Göttingen, 
um    sich    dort    für    sein    Stammbuch 
wertvolle    Beiträge    einzusammeln.    Als 
erster    schreibt    sich    am    3.    Mai    der 
bedeutende      Theologe      und      spätere 
Kanzler  der  Universität  Johann  Lorenz 
von      Mosheim     ein,     ihm    folgen    in 
kurzen  Abständen  der  Theologe  Georg 

Heinrich   Ribow,   die   Kirchenhistoriker 
Johann   Christian   Gebauer   und   Jacob 
Wilhelm    Feuerlein,    der    scharfsinnige 

Polyhistor      Christoph      August    Heu- 
mann, der  Staatsrechtler  Johann  Jacob 

Schmauß,    der    Philosoph    und    Natur- forscher   Samuel    Christian    Hollmann, 
der  seit   der  Gründung   der   Göttinger 

Universität,  seit    1734,   als   deren   erster 
ordentlicher  Professor  dort  wirkte,  und 
schließlich  der  verdiente  Philologe  und 

Begründer      des       Göttinger        philo- 
logischen   Seminares    Johann    Mathias 

Gesner.    Im  Juli  besuchte  Giseke  seine 

ursprüngliche     Studienstätte     und    er- hielt   von    dem    damals    bedeutendsten 
Vertreter  der  deutschen  Chirurgie,  dem 

greisen    Professor    Lorenz   Heister   das 
lateinische  Zitat   „nulla  scientia  melior 

est  illa,  qua  homo  cognoscit  se  ipsum". Die    Herbstferien    verbrachte    Giseke 
wieder   zu   Hause,   wo  ihm    der   feine 
und   zarte   Gottesgelehrte,   der   spätere 
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Vorbildes  zu  Werther,  Johann  Fried- 
rich Wilhelm  Jerusalem,  am  12.  Sep- 

tember seine  Devise  „Unser  Wissen 

ist  Stückwerk"  eintrug.  Auch  Weih- nachten verbrachte  der  Student  in  der 
Heimat;  denn  am  23.  Dezember  1755 
schrieb  der  Musiker  Johann  Ferdinand 
Graefe,  der  braunschweigische  Kam- 
merrath  und  Vertoner  anakreontischer 
Dichtungen,  launige  Verse  in  das 
Stammbuch. 

Hatte  Giseke  sein  Studium  anfäng- 
lich durch  häufige  Reisen  unter- 

brochen, so  blieb  er  seit  dem  Be- 
ginn des  Jahres  1756  bis  zum  Ende 

des  Jahres  1758  ständig  in  Jena,  wo 
sich  unzählige  der  dortigen  Pro- 

fessoren in  sein  Buch  schrieben.  Es 
würde  zu  weit  führen,  alle  Namen 
aufzuzählen  und  so  mag  es  genügen, 
die  wichtigsten  derselben,  vor  allem 
jene,  die  für  das  Judentum  von  Be- 

deutung sind,  zu  erwähnen.  Da  findet 
sich  der  Philologe  und  Naturforscher 
Johann  Ernst  Imanuel  Walch,  dessen 
tiefe  Frömmigkeit,  verbunden  mit  der 
Liebe  zu  allem  Schönen  und  Guten, 
ihm  allgemeine  Verehrung  eintrug,  der 
Theologe  und  Philosoph  Friedrich 
Theodosius  Müller,  der  Vorlesungen 
über  die  hebräische  Sprache  abhielt 
und  im  Stammbuch  einen  Vers  aus 
den  Psalmen  hebräisch  niederschrieb, 
sein  Kollege  Friedrich  Samuel  Zickler, 
dessen  Entwurf  der  Kirchengeschichte 
des  alten  Testamentes  bekannt  ist, 
ferner  der  begabte  Orientalist  Johann 
Friedrich  Hirt,  dessen  Schriften  zum 
alten  Testament  und  zur  hebräischen 

Grammatik  zu  seinem  Ruhme  bei- 
trugen, schließlich  der  hervorragende 

Naturforscher  Philipp  Ludwig  Statius 
Müller,  dessen  Text  zu  Knorrs  , »Ver- 

gnügen der  Augen  und  des  Gemütes" 
seinen  Namen  bewahrt,  weiterhin  be- 

deutende Aerzte,  Rechtsgelehrte  und 
Historiker. 
Unterdessen  besuchte  Giseke  in 

Halle  den  Leiter  des  dortigen  Waisen- 
hauses, den  frommen  und  ehrwürdigen 

Wohltäter  Gotthold  August  Francke, 
der  die  Worte  eintrug:  „Wenn  Gott 

für  uns  ist,  wer  ist  gegen  uns?" Offensichtlich  verheß  Giseke,  wohl 

nach  bestandenen  Examina,  im  Früh- 
jahr 175Q  die  Universität;  denn  im 

Mai  findet  sich  ein  Erfurter  Eintrag 

des  dortigen  Universitätsrektors  und 
Theologen  Johann  Christoph  Hunold, 
wenige    Tage    später    der    Name    des 
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Nordhäuser  Gelehrten  Johann  An- 
dreas Fabricius,  des  im  Pegnitzer 

Blumenorden  als  Ferando  III.  be- 
kannten Literaten.  Es  muß  dahinge- 

stellt bleiben,  ob  der  junge  Theologe 
in  seiner  Heimatstadt  eine  Anstellung 
fand,  jedenfalls  begegnen  in  der 
nächsten  Zeit  Einträge  aus  der  Nähe 
von  Braunschweig.  So  am  26.  Juli 
1760  aus  Wolfenbüttel  die  des  Archi- 
diakonus  Franz  Anton  Knittel,  des 
Freundes  von  Lessing,  dessen  Frau 
die  Besuche  des  herzoglichen  Bi- 

bliothekars fürchtete,  da  die  Dispu- 
tationen der  gelehrten  Männer  bis  tief 

in    die    Nacht    hinein    dauerten. 
Erst  im  Jahre  1773  hat  Giseke  sein 

Stammbuch  wieder  hervorgeholt,  um 
im  Sommer  in  Rinteln  Beiträge  der 
dortigen  Gelehrten  zu  erhalten,  so  des 
Professors  der  Rechte  und  Hofrates 

Johann  Nicolaus  Moeckert,  des  Alt- 
philologen und  Lessinggegners  Johann 

I^hilipp  Asbrand,  der  Theologen  Gott- 
fried Schwarz  und  PhiUpp  OttoVietor. 

Im  Oktober  ist  er  kurze  Zeit  in 
Göttingen  und  sammelt  Unterschriften. 
Da  ist  zunächst  der  eifrige  Lessing- 

gegner im  Fragmentenstreit,  Gottfried 
Leß,  ferner  aus  Lessings  Kreis  der  Bi- bliothekar der  Universitätsbibliothek, 

der  scheue,  feine  Dichter  Johann  An- 
dreas Dieze;  der  Literarhistoriker  und 

Begründer  des  „gelehrten  Deutsch- 
lands", das  Meusel  fortführte,  Georg 

Christian  Hamberger,  der  berühmte 

Theologe  Johann  David  Michaelis,  auf 
welchen  die  historisch-kritische  Be- 

trachtungsweise des  alten  Testamen- 
tes zurückgeht  und  der  jahrelang  die 

Redaktion  der  Göttinger  Gelehrten  An- 

zeigen leitete,  ferner  der  Prof.  der  Meta- 
physik und  hebräischen  Sprache,  Jo- 

hann Georg  Heinrich  Feder,  dessen 
reiche  literarische  Tätigkeit  ihn  zu 

Göttingens  bekanntesten  Größen  stem- 

pelte, schheßlich  der  berühmte  Alter- tumsforscher Christian  Gottlob  Heyne, 

der  Freund  Diezes  und  eifrige  Mitar- 
beiter   an    den    Gelehrten    Anzeigen. 

Der  Sommer  des  Jahres  1773  zeigt 
Giseke  ebenso  wie  bereits  der  Juli 

1772  in  Pyrmont,  wo  er  jedenfalls  die 

Brunnenkur  gebrauchte.  Dort  traf  er 

mit  dem  dänisch-deutschen  Historio- 

graphen  Johann  Heinrich  Schlegel  zu- sammen. Im  darauf  folgenden  Sommer 

aber  lernte  er  hier  Moses  Mendels- 

sohn kennen,  der  ihm  die  schon  ange- führten   Zeilen     einschrieb.     Auf    der 

Heimreise  suchte  er  in  Kassel  den 
Mineralogen  und  Altertumsforscher 
Rudolf  Erich  Raspe,  den  Herausgeber 
des  Münchhausen  auf,  der  sich  da- 

mals gerade  angelegentlich  damit  be- 
schäftigte, aus  den  ihm  anvertrauten 

Kunst-  und  Münzensammlungen  wert- 
volle Stücke  zu  entwenden;  denn  kurz 

darauf  mußte  er  aus  diesem  Grunde 
die  Gegend  fluchtartig  verlassen. 

Wieder  im  Braunschweigischen  an- 
gelangt, besuchte  Giseke  am  5.  Sep- tember 1774  in  Wolfenbüttel  den 

dortigen  Bibliothekar  Gotthold  Ephraim 
Lessing  und  erhielt  von  ihm  den 
charakteristischen  Sinnspruch  Men- 
anders  aus  dem  Florilegium  des  Stob- 
bäus  „Nur  die  Weisheit  ist  der  Tugen- 

den Hort".  Sechs  Monate  später 
schrieb  sich  in  Braunschweig  auch 

Lessings  erbittertster  Gegner,  sein  ehe- 
maliger Freund,  der  Hamburger  Haupt- 

pastor an  der  Katharinenkirche,  Jo- 
hann Melchior  Goeze,  mit  den  Worten 

ein:  „caduca  valete  aeterna  sequa- 

mur." 

Im  Jahre  1775  teilt  der  Eintrag  des 
Geistlichen  G.  Meier  mit,  daß  Giseke 
der  Schwiegersohn  des  Schöninger 
Generalsuperintendenten  und  Pastor  Pri- 

marius an  der  dortigen  St.  Vinzenz- 
kirche  war.  Dies  ist  für  lange  Zeit 
die  letzte  Inschrift  des  Buches  und 
erst  im  Jahre  1787,  am  29.  Juni, 
wird    es    nochmals    benutzt. 

In  Helmstedt  schreibt  sich  der  ge- 
lehrte SonderHng,  der  Professor  der 

Medizin,  Chemie,  Arzneikunde,  Chi- 

rurgie, Physik,  Botanik  und  Natur- 
geschichte, Gottfried  Christopher  Bei- reis mit  einer  Sentenz  aus  Seneca 

ein.  Beireis,  der  nicht  weniger  als 
17  verschiedene  Sammlungen  von 

Gegenständen  der  Kunst-  und  Wissen- 
schaft, eine  Gemäldegalerie  und  ein 

Münzkabinett  besaß,  war  einer  der 

hervorragendsten  Schüler  des  Chi- 
rurgen Heister.  Als  letzten  Eintrag 

weist  das  Gisekesche  Stammbuch  an 

jenem  selben  Tage  die  Worte  des 
verdienten  Helmstedter  Bürgermeisters 

Christoph  Mathias  Seidel,  des  Sohnes 
des  Theologen  Seidel,  auf,  um  so  mit 

dem  gleichen  Famihennamen  abzu- schließen, mit  dem   es  begann. 

Aehnliche  Eintragungen,  auch  etwa 

aus  den  gleichen  Jahren,  enthält  das 
Stammbuch  des  Studenten  und  späteren 

Zeulenrodaer  Rektors  Christoph  Hein- 

rich Meier  aus  Wernigerode.  Das  Buch 
wurde  anläßlich  seines  Abschiedes  von 
der  Universität  Halle  angelegt  und 
enthält  zahlreiche  der  dortigen  ge- 

lehrten Namen,  die  sich  auch  bei  Gi- 
seke fanden.  Daneben  umfaßt  es  die 

Gruppe  der  sich  um  Gotthold  August 
Francke,  den  Direktor  des  Waisen- hauses scharenden  Theologen,  so 
Gottlieb  Anastasius  Freylinghausen,  den 
späteren  Nachfolger  Franckes,  und 
seinen  Mitdirektor  Johann  Georg 

Knapp,  der  wegen  seiner  Anspruchs- 
losigkeit, Bescheidenheit  und  tiefen 

Frömmigkeit  wie  ein  Heiliger  verehrt 
wurde. 

Die  in  diesem  Zusammenhange  ge- 
wichtigste Eintragung  ist  jene  des 

Orientalisten  Oluf  Gerhard  T  y  c  h  s  e  n. 
Das  bis  auf  den  Namen  ganz  in 
hebräischer  Schrift  gegebene 

Blatt  lautet:  „Die  Gerechten  bestehen." Es  ist  datiert  vom  21.  März  1759. 

Tychsen,  der  bereits  als  Gymnasiast 
das  Hebräische  erlernt  hatte,  war  da- 

mals als  Student  der  Theologie  durch 

seine  ausgezeichneten  hebräischen  Re- 
ferate seinem  Professor,  dem  Theo- 
logen Callenberg,  aufgefallen.  Dieser 

gewann  den  begabten  Schüler  zum 
Mitarbeiter  an  seinem  Institut  zur  Be- 

kehrung der  Juden,  und  gerade  in  den 
letzten  Märztagen  des  Jahres  1759 
wurde  die  erste  Missionsreise,  die 

Tychsen  gemeinsam  mit  Johann  Peter 
Roeper,  dem  nachmaligen  Doberaner 
Gemeindevorsteher,  unternahm,  ge- 

plant, jene  Reise,  die  vom  8.  Mai 
1759  bis  31.  Januar  1760  dauerte  und 
von  Halle  über  Hamburg  und  Altona 
bis  nach  Kopenhagen  führte,  die  aber 
trotz  der  rhetorischen  Begabung  bei- 

der Missionare  völlig  erfolglos  blieb; 

denn  es  wurde  kein  einziger  Jude  be-' kehrt.  In  das  Meiersche  Stammbuch 
trug  sich  wenige  Tage  nach  Tychsen, 
am  24.  März,  auch  Roeper  ein,  der 
ebenfalls  in  hebräischer  Sprache  die 
Bibelwortc  niederschrieb:  „Ich  weiß, 
daß  mein  Erlöser  lebt,  und  aus  dem 

Staube    wird    er    auferstehen." 
Näheres  Eingehen  auf  das  Meier- 

sche Buch  erübrigt  sich,  da  die  ge- 
lehrte Umwelt  seiner  Studienzeit  un- 

gefähr der  des  jungen  Giseke  ent- 
spricht, die  übrigen  Blätter  aber,  so 

interessant  sie  durch  ihre  Einzeichner, 
zahlreiche  Fürsten  Reuß  und  Grafen 

Stolberg  auch  sein  mögen,  für  das 

Judentum  bedeutungslos  sind. 
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Wesentlich  belangvoller  ist  ein 
weiteres  Dokument  der  Frankfurter 

Linel-Sammlung.  Der  unscheinbare 
Lederband  mit  seiner  Filigranschließe, 
welche  die  Initialen  J.  C.  S.  aufweist, 
gehörte  ursprünglich  dem  Kaufmann 
Siegesmund  Streit,  der  das  Buch  im 
Jahre  1709  in  Leipzig  anlegte,  um 
darin  die  Namen  seiner  Freunde  zu 
bewahren,  als  er  die  Heimat  verließ 
und  nach  Venedig  auswanderte.  Streit, 
am  13.  April  1687  als  Sohn  eines 
Hufschmiedes  in  Berlin  geboren,  be- 

suchte dort  das  Gymnasium  zum 
Grauen  Kloster  und  kam  erst  in  Al- 
tona,  dann  in  Leipzig  in  die  kauf- 

männische Lehre.  Nach  seiner  Aus- 
wanderung verbrachte  er  die  nächsten 

Jahre  als  Angestellter,  um  im  Jahre 
1715  ein  eigenes  Handelshaus  zu  er- 

richten, das  er  durch  Geschick,  Flsiß 
und  Sparsamkeit  zu  großer  Bedeutung 
brachte.  Zahlreiche  Fürstlichkeiten, 
selbst  die  Hofhaltung  Friedrichs  des 
Großen  stand  mit  dem  Streitschen 
Handelshaus  in  Verbindung.  Im  Jahre 
1750  konnte  sich  Streit  als  wohl- 

habender Mann  zur  Ruhe  setzen,  und 
in  Padua,  wohin  er  1754  übersiedelte, 
genoß  er  sein  Alter  als  Freund  ver- 

dienter und  gelehrter  Männer.  Sein 
Andenken  lebt  als  Wohltäter  des  Gym- 

nasiums zum  Grauen  Kloster,  seiner 
ehemaligen    Schule,    noch    heute    fort. 

Die  Leipziger  Jugendfreunde  zierten 
Streits  Stammbuch  mit  reizenden  Male- 

reien. Offenbar  kehrte  der  angehende 
Kaufmann  in  der  ersten  Zeit  noch  zu- 

weilen nach  Leipzig  zurück;  denn  es 
finden  sich  von  dort  auch  in  den 
Jahren  1710  und  1711  noch  Einträge. 
Später  scheint  er  sein  Buch  nicht  mehr 
benutzt  zu  haben,  und  erst  mehrere 
Jahre  nach  seinem  1775  erfolgten 
Tode  wird  der  Band  neuerlich  ver- 

wandt. Der  nunmehrige  Inhaber  ist 
ein  gewisser  Teophil  Friedrich  Jakob 
Künhans,  der  laut  eigener  Aufzeich- 

nung am  1.  Juni  1756  in  das  Haus 
Siegesmund  Streits  eintrat  und  dort  bis 
zum  Mai  1760  blieb.  Welches  Schick- 

sal das  Stammbuch  gehabt  haben 
mag,  ob  es  als  Erbstück  in  die  Hände 
des  Nachbesitzers  kam,  muß  dahin- 
gestelh   bleiben. 

Seit  dem  18.  April  1782  tragen  sich 
m  Venedig  die  Freunde  von  Herrn 
Künhans  ein,  zu  welchen  Adlige  und Gelehrte  zählen,  vor  allem  aber  die 
hervorragendsten   der   italienischen   Ju- 
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den  des  18.  Jahrhunderts.  Der  Nach- 
komme des  berühmten  David  Aboab, 

Rabbiner  Aboab,  schrieb  am  28.  Juli 
wundervolle  Verse  nieder,  die  in  freier 
Uebertragung   lauten: 

Unsere   Seele    hofft   auf   den    Felsen 
des  Heils. 

Der  Mensch  ward  gebildet  aus  form- loser  Erde, 

Wird  wieder  zu  Erde  am  Ziel  seiner 
Taten. 

Kehrten  wir  auch  zum  Bilde  zurück, 
Davon  wir  das  Gleichnis,  davon  wir Gestalt! 

Denn   unser   ist  Gott,    er   möge   uns helfen. 

Wir  werden  zu  Männern  und  welken 
dahin. 

Knochen    und    Schädel    im     Dunkel 
vergraben, 

Die  gestern  noch  stritten  mit  tapferer 

Hand, 

Um    Alltag    sich    mühten,    um    Klei- 
dung und    Brot. 

Doch  Gottes   ist   alles,   gesegnet   sei 
er,    unser   Heil, 

Der  alles  Wunder  erschaffen,  er  sei uns    gnädig! 

Wenige  Tage  später,  am  31.  Juli, 
schrieb  Mer  in  der  Stadt  Venedig 
weilende  Rabbiner  Jacob  ben  David 
Pardo  aus  Ragusa,  der  Verfasser  wert- 

voller wissenschaftlicher  Schriften  und 
Kommentare,  den  Spruch  nieder:  ,,Ich 
liebe,  die  mich  lieben,  und  die  mich 
suchen,  finden  mich.''  Ferner:  ,,Wie 
sich  im  Wasser  Angesicht  dem  An- 

gesichte spiegelt,  spiegelt  des  Men- 
schen  Herz   den   Menschen." 

Endlich,  im  Herbst  des  gleichen 
Jahres,  das  interessanteste  Blatt  dieses 
Stammbuches,  die  Worte  des  Dich- 

ters und  Sprachforschers  Simcha  ben 
Abraham  Calimani.  Er  schrieb:  „Als 
er  das  Antlitz  seines  Freundes  sah, 
sprach  der  Bruder:  „Ein  wahrer 
Freund  ist  anhänglicher  als  ein  Bru- 

der." So  hat  das  Antlitz  in  mir  Freude 
erzeugt  und  Kummer  und  Leid  weichen 
von  mir.  Dies  sind  die  Worte  des 
Simcha,  Deines  treuen  Freundes  aus 
der  Familie  Calimani".  Als  der  ge- lehrte Rabbiner  diese  Worte  nieder- 

schrieb, hatte  er  sein  82.  Jahr  er- 
reicht und  konnte  mit  Genugtuung 

die  Frucht  eines  reichen  und  tätigen 
Lebens,    zahlreiche    Schriften    gramma- 
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tischen,  poetischen  und  epischen  In- haltes, überschauen.  Er  war  es,  der 
als  Anhänger  Hartwig  Wesselys  für 
die  Gründung  moderner  Schulen  ein- 

trat, ferner  ist  die  Herausgabe  der 

ersten  jüdischen  Katechismen  sein  Ver- 
dienst. 

Leider  ist  es  nicht  möglich  festzu- 
stellen, worauf  die  Beziehungen  des 

Herrn  Künhans  zu  solchen  ehr- 
würdigen Männern  beruhten;  die 

weiteren  Eintragungen  aus  den  Jahren 

1785  und  1786  geben  keinen  Anhalts- 
punkt für  das  Leben  des  Mannes,  den 

Aboab,  Pardo  und  Calimani  als  Freund 
bezeichneten. 

Außer  den  hier  angeführten  He- 
braicis  aus  dem  18.  Jahrhundert  mag 
noch  so  manches  interessante  Blatt 
in  den  weiteren  Stammbüchern  der 
Linel-Sammlung  verborgen  sein,  und 
der  Forscher,  der  sich  der  mühseligen 
Arbeit  einer  Durchsicht  dieser  Bände 
unterziehen  will,  würde  wohl  reich 
belohnt    werden. 

„Flamänder"  als  Spitzname.  Von  Max 
Grunwald. 
Nach  einem  Bericht  über  den  „Ritus 

der  portugiesischen  Synagoge"  aus 
Hamburg  in  der  Allgemeinen  Zeitung 

des  Judentums  1838,  S.  43,  bezeichnete 
man  die  afrikanischen  Sefardim  als 

„barbariscos",  die  nordeuropäischen  als 

„flamingos",  wozu  wir  nach  C.  Roth 

(REJ  1930,  p.  206)  ergänzend  be- merken können,  daß  in  Italien  die 

westlichen  sefardischen  Gemeinden 

„ponentini",  die  östlichen  „levantim" genannt  wurden.  Ueber  Ursprung  und 

Wandlung  dieser  Bezeichnung  „fla- 
mingo"     mögen     hier     einige     Daten 
folgen.  ,   ,       ,    , 

Um  die  Wende  des  16.  Jahrhunderts 

kamen  wie  ich  in  meinem  Buche  „Por- 

tugiesengräber" (S.  6)  bemerke,  se- 
fardische  Juden  aus  Flandern  nach 

Hamburg.  Sie  ergänzten  sich  auch 
dorther,  und  Flandern  wurde  bei 

ihnen  zugleich  die  Bezeichnung  für 

Niederdeutschland,  ähnlich  dem  eng- 
lischen Dutsch  für  Holländer.  Nach 

einer  Mitteilung  J.  Cassutos  sen.  vvar 

bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  bei  den 

Hamburger  Portugiesen  die  Bezei
ch- 

nung „framengo"  (Vläme)  für  jeden 
F  r  e  m  d  e  n  gebräuchlich.  Noch  heu  

e 

bezeichnen  die  Juden  in  Marokko  al
le 

im  Lande  weilenden,  aber  nicht  zum
 

Lande    gehörenden    Glaubensgenossen, 

die  meist  aus  Gibraltar,  Portugal  und 

Algerien,  z.  T.  auch  anderswoher 
stammen,  mit  dem  Spitznamen 

,,Flamencos".  Selbst  die  eingeborenen 
Juden,  die  sich  „de  flamenco"  (d.  h. 
europäisch)  kleiden,  werden  zuweilen 
so  genannt  (vgl.  V.  J.  Horowitz,  Ma- 

rokko, S.  59).  Aehnlich  wurde  von 
den  Hamburger  Juden  jeder  Jude  von 

jenseits  der  Elbe  als  „PoUek"  be- zeichnet, im  Orient  jeder  spanische 

Jude  als  „Frenk".  In  Sevilla  heißen 
die  Zigeuner,  die  in  Granada  „gitanos" 

(Aegypter)  genannt  werden,  „Flamen- gos". Daher  der  Name  des  be- 
kannten Tanzes.  Auch  hier  liegt  wohl 

der  Gedanke  an  ihre  Fremdheit 

zugrunde.  Waren  doch  zahlreiche 
Vlämen  als  Künstler  und  Gewerbetrei- 

bende   in    Spanien    eingewandert. 

Von  Prag  erzählt  E.  H.  Kisch  in  seinen 

Erinnerungen  („Erlebtes  und  Er- 
strebtes", S.  52),  daß  man  den 

tschechischen  Mod,  dessen  Attacken 
auf  das  Ghetto  die  jüdischen  Last- 

träger abschlugen,  „Flamänder"  nannte. 
H.  Scholz,  „Die  Dörfler",  hat  S.  42  ff. 

ein  ganzes  Kapitel  „Die  Flamänder". Er  erzählt:  „Wie  die  Chronik  be- 
richtet, sind  vor  Zeiten  in  unser  Länd- 

chen (das  schlesische  Gebirge)  flä- 
mische Tuchmacher  gekommen,  die 

man  die  Flamender  nannte.  Da  sie 

keine  Seßhaftigkeit  hatten,  waren  sie 
auch  nicht  sonderlich  geachtet,  und 
als  sie  später  wieder  fortzogen,  ge- 

schah es,  daß  man  jeden,  der  gleich 

den  flämischen  Tuchmachern  so  hei- 
matlos daherwanderte,  einen  „Flamen- 

der" nannte.  Hauptsächlich  aber  meint 
man  damit  die  Landstreicher  und 

Bettelleute".  (Tuch  in  „Faländschen", 
d.  h.  „Flandrisch  Tuch",  zu  verkaufen, 
war  1797  den  Juden  in  Lissa  erlaubt, 

vgl.  Gesamtarchiv  der  deutschen  Ju- 
den, Mitt.  IV  1923,  S.  89.)  Auch  in 

die  Mark  Brandenburg  kamen  Vlämen 
als  die  ersten  Bandwirker.  In  Schle- 

sien hat  sich  aber  bis  heute  der  je- 
dem Schlesier  geläufige  Ausdruck 

„Flaumpauer"  für  einen  ungeschliffe- nen Menschen  erhalten.  W.  Schremmer 

(Schlesische  Volkskunde,  S.  2)  bemerkt 

dazu:  „Flämischer  Bauer  (Erinnerun- 
gen an  die  erste  Besiedlung?)."  Das Fragezeichen  verrät  nach  den  obigen 

Ausführungen  eine  überflüssige  Vor- 
sicht. 

Aehnlich  werden  in  übertragenem 
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(=  Rumänien,  jüd.),  Athen  (Spree-A.) 
Altika   (attisches   Salz),    Babel    (Seine- 
B.).    Barde,     Beginen    (Scheinheilige), 
Böhmaken    (Straßenmusiker    in    Schle- 

sien),   Bonze,    Buxtehude,    Byzantinis- 
mus,   Danaer    ( —    Geschenk),    Edom 

(=    Rom,    jüd.),     Epikureer,     Florenz 
(Elb.-F.),   Franzosen    (Krankheit),    Gi- 

ganten,    Grec     (französ.     =     Falsch- 
spieler), Heloten,  Hesse  („blinder  H."), 

Hyperboräer,    Jesuit,    Kalauer    (Calem- 
bourg),   Kananäer   (im   A.  T.   =  Händ- 

ler),   Klephten     (=     Räuber),     Krsthi 
Plethi,  Krowot  (=  Cretin,  so  in  Wien), 
Mameluken,     Mandarinen,     Manichäer, 
Mottenburger,       Nassauer        (Drücl<e- 
berger),     Pagode,     Pascha,      Patrizier, 
Pfaffe,   Phaeaken,    Pharisäer,    Philister, 
Plebejer,    Samariter,     Schiida,     Schild- 

bürger,   Schwabenstreiche,    Schwaben- 
alter, Schweizer  {=  Portier,  Garde  im 

Vatikan,      Milchmeier,       Schweizerei), 
Sodomiter,  Spanien  (spanische  Dörfer), 
Stoiker,    Straubinger,    Sybariten,    Tar- 

taren-Nachrichten,     Thebaner      („kun- 
diger" T.),  Titanen,  Türke  (toter  T.), Vandalcn,    Venediger,    Walchen    (Erd- 

geister),    Vertatschen      (=     erklären, 
Jidd.),  Zulukaffer,   Zyniker. 

Geschichtliche  oder  literarische  Er- 
innerungen liegen  auch  vor  in:  Augias- 

•'jtall,  Canossa,  Cicerone,  Donna, Dukinca,  drakonische  Strenge,  Ephi- 
altes,  Herkulesarbeit,  Hiobspost,  home- 

risches Gelächter,  Herostrat,  keuscher 
t?l,'  Kroesus,  lukullisch,  Messalina. 
Methusalems  Alter,  Pyrrhus-Sieg,  Ro' 
sm^anlc,  Tartuffe,  ungläubiger  Thomas 
Unter  den  Juden  Englands  findet sich  1111  12.  Jahrhundert,  in  dem  eine 

^tarke  allgemeine  Auswanderung  aus Mandern  einsetzt,  ein  „Flamengus", 
|"i  Y'  em  „Fleming"  (Jacobs,  Jews in  Angevin  England,  Mitt.  z.  jüd. Volkskde.  1911,  S.112).  Fleming,  be- kannthch    der    Name    eines    deutschen 

deutsche  Bezeichnung  für  Vläme.  In 
"^n  „vier  Heymonskindern"  (bei Schwab,  Reclam,  S.  5)  ist  sie  Fla- 

tTfm''li  ''^^^"lish  account"  bedeu- 
nnnL     ̂^^'•«^^"slang:  ungenaue  Rech- 
VlL.u'T''''""'"  ß^"^^^^-  So  hat 
'illrh  ,  "'''■  ̂ '"^"  mißlichen  Bei- 
fm  uZh  ̂ ''  ̂ °"^*  „Levantiner". 'm   Deutschen  ist  „flandrische    Liebe" 270 

eine  Umschreibung  für  Flatterhaftigkeit 
Treulosigkeit   in    der    Liebe    („Ich   bin 
aus    Flandern,    geb'    eine   um    die   an- 

dern", Meyers  Konv.-Lex.).  „Flämisch" hat,    nach    Sanders,    Handwörterb.    d. 
deutschen     Sprache,      den     Nebensinn 

„derb,    grob,    plump"    und    „mürrisch, verdrießlich",       daher     vielleicht     das 
schlesische     „einen    Flunsch    ziehen", d.  h.   eine  sauere  Miene  machen.  Auch 
an   „Flaez"   sei   hier,  trotz   Büchmann, erinnert.       Der     oberschlesisclie     Jude 
nennt  einen  großen,  plumpen  Menschen 
einen  „Labander",  was  aber  kaum  mit 
dem    Ortsnamen    Laband    zu    tun    hat, 
sondern    wohl    aus    „Flamander"    ver- 

stümmelt   ist.      „Flamand"     heißt    im 
französischen    Lustspiel    der    Bediente. 
Flamand    und    Flameng    sind    Namen 
bekannter   französischer   Kupferstecher. 
—   „Fläming",   der   Name   eines   Berg- 

rückens   in    der    norddeutschen    Tief- 
ebene,   erinnert    daran,    daß    Albrecht 

der     Bär    und    seine    Nachfolger    das 
flache   Land   mit   Bauern   aus  Plandern 
besiedelten      und     so     germanisierten. 
Diese   Einwanderer   haben  nachweisbar 
bis    ins    17.  Jahrhundert    Sprache,   Sitte 
und  Tracht  ihrer  niederländischen  Hei- 

mat beibehalten.    Flemmingen,  wie  Fle- 
ming und  Flemingsburg  in  den  USA., 

ist  Ortsbezeichnung  in  Preußen,  Sachsen 
und    Thüringen,   Flemmendorf,   ähnlich 
Hollcrndorf,    in    Preußen.   —    In   Wien 
wurden    1208  von   Leopold  VI.  Vlämen 
als  Tuchfärber  angestellt.    Diese  „Flan- 

drischen" erhielten  den  Altbürger-Frci- 
heitsbrief.     Flamander,    Flandrer,    Fle- 

ming     wurden      gleichbedeutend     mit 
„Färber"  (  Karl  Weiß,  Gesch.  d.  Stadt 

Wien  I,     S.  326)     und     mit    „Fremder" 
(s.   oben    Framengo),   ähnhch   wie  Ca- 
hursini,  Cawertschen  (aus  Gabors)  und 
die  „falschen"  Welschen.    Vielfach  galt 
die    Färberei    als    minderwertiges    (ic- 
werbe,    weshalb    man    es    in    solchen 

Gegenden    den   Juden   überließ.    Mög- 
lich, daß  die  Verächtlichkeit  der  „Fla- 

mander"   hiermit    zusammenhängt.    — 

In    Wiener-Neustadt  waren   die   „Flan- drer"   die    Tuchmacher    (Jac.    Mayer, 
Gesch.  von  Wiener-Neustadt  I,  S.2/d). 

—  „Flamender"  hießen  in  Oesterreich 

überhaupt  die  Niederdeutschen,  die  Sud- 
und    Westdeutschen    hingegen    „Ober- 

länder"   (auch  jüdischer   Famihennam- 
noch    heute    in    Wien),    während    von 

ungarischen    Juden    die    aus    der   Mar- 

morosz  geringschätzig  als ,, Unterländer' 
(oder  „Wasserpolacken",  also  wie  

die 
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Oberschlesier)  bezeichnet  werden, 
während  der  Deutsche  vom  Magyar 

,,Schwob",  vom  Slaven  ,,Niemiec" 
(vgl.  das  französische  „Boche"  und 
,, quereile  d^AlIemand")  genannt  wird. 
—  ,, Janhagel",  also  auch  vlämisch, 
heißt  ja  der  Pöbel  in  Deutschland, 

„flamendriren",  „flandrieren"  bei  den 
böhmischen  Juden  so  viel  wie  „herum- 

bummeln", „flanieren".  In  Prag,  wo- 
hin im  13.  Jahrhundert  Ottokar  I.  zur 

Hebung  der  Industrie  Vlämen  berufen 
hatte,  scheinen  diese,  besonders  bei 
den  Juden,  sich  keines  guten  Rufes 
erfreut  zu  haben,  während  in  den  ro- 

manischen Ländern  wiederum  die  „Bo- 
heme" in  Mißkredit  geraten  ist,  wohl 

weil  die  Zigeuner,  denen  die  „Fla- 
mender" im  Volksmunde  nahe  gerückt 

sind,  aus  Böhmen  dorthin  kamen. 
„Flandrak"  ist  noch  heute,  z.  B.  in 
Wien,  ein  häufiger  jüdischer  Familien- 

name, ähnlich  wie  „Flandrin"  n.  pr. 
in  Frankreich,  eine  „Flamming-Gasse" 
in  Baden  bei  Wien,  „Fläming"  n.  pr. 
neben  „Nedirlander"  in  Breslau  (H. 
Reichert,  Die  deutschen  Familiennamen, 
S.97).  Sollte  die  Bezeichnung  „Fla- 

mander" in  dem  hier  behandelten  Sinne 

nicht  im  Prager  Ghetto  selbst  ent- 
standen sein,  so  könnten  aus  Schle- 

sien, wo,  wie  bemerkt,  die  Volks- meinung den  Vlämen  nicht  günstig 
war,  nach  Böhmen  eingewanderte  Juden 

sie  mitgebracht  haben.  Daß  „Fla- 
mengos" (in  Venedig  z.  B.  hatten  sie 

ihre  besondere  Gemeinde,  vgl.  Ersch 

u.  Gruber,  Art.  „Juden",  S,  160,  u. M.  Wieners  Uebersetzung  des  „Emek 

habacha",  S.  218)  zum  Spitznamen 
wurde,  rührt  wohl  auch  daher,  daß 
Flandern  „voller  Juden  war,  die  der 

neuen  Lehre  anhingen"  (Emek  habacha 
a.a.O.,  S.  44).  —  Der  Vogelname 

„Flamingo"  dürfte  mit  unserem  Ge- 
genstande nichts  zu  tun  haben.  — 

Zu  den  in  übertragenem  Sinne  ge- 
brauchten lokalen  und  Gruppenbezeich- 

nungen gehören  auch:  Apachen,  Ara- 
mäer  (=  NichtJude),  Arkadien,  Bal- 

kan, Bumesl  (Jungbunzlau,  jüd.),  Chelm, 
Clerk,  Esau,  Hornberger  (Schießen), 

Mohikaner,  Paladin,  Quinten,  Kümmel- 
türke, Corsaire,  Kuthi  (Samaritaner 

NichtJude),  Damaskus,  lesbisch,  Wiener 

(als  Bezeichnung  aller  Oesterreicher 
und  benachbarten  Völker  im  Deutsch- 

land des  Mittelalters),  Katzeimacher 

(für  „Italiener"  in  Oesterreich  während 
des    Weltkrieges,    wohl    von    „Katzen- 

streicher", die  den  Leuten  die  Klei- 
dung —  Kotze  =  Decke  —  streichen, 

d.  h.  Liebediener,  Fuchsschwänzler,  so 
bei  Pauli,  Schimpf  und  Ernst,  Nr.  37), 
Mailänder  (bei  den  Wiener  Juden  für 
die  galizischen  Kriegsflüchtlinge),  Gal- 

ler (so  nennt  der  Gäle  alle,  die  nicht 
seine  Sprache  verstehen,  zunächst  seine 
Nachbarn,  die  Bewohner  des  schotti- 

schen Lowlandes,  ,, Fremder"  und 
„Skandinavier"  sind  für  ihn  identisch, 
vgl.  F.  Macleod,  Wind  und  Woge, 

S.  146), ,, Franzosen"  nennt  der  Deutsche dieselbe  Krankheit,  die  der  Franzose 

als  ,, neapolitanische",  der  Pole  als  ,, deut- 
sche", der  Russe  als  ,, polnische"  be- zeichnet. 

In  den  USA  bezeichnet  man  Italiener 
und  andere  Romanen  wegwerfend  als 

„Dago",  der  Zigeuner  sich  als  „Rom" 
(,,Rum"  beim  Tscherkessen  =  Italiener, 
beim  Türken  =  Europa),  den  Nicht- 
zigeuner  als  „Gajo"  (Aichele,  Block 
und  Jpsen,  Zigeunermärchen  XXII), 
der  Tscherkesse  sich  als  „Zug" 

(Mensch),  die  Magyaren  als  ,,Gurt" 
(jüd.  Hagar),  die  Hunnen  bzw.  Kal- 

myken als  ,,Turguten",  die  Türken  als 
,, Temigen"  (jüd.  Togarma),  vgl.  Scho- ra — Bekumirsin — Nogmow,  Die  Sagen 
und  Lieder  des  Tscherkessenvolks  3,  9. 
Das  hebr.  Armi[e]nia  bedeutet  Rom, 

richtiger  Ost-Rom  oder  Byzanz,  viel- 
leicht auch  das  heilige  röm.  Reich  deut- 
scher Nation  (S.  Krauß,  Lehnwörter  II, 

132;  ders..  Das  Leben  Jesu,  264), 

„Syrer"  bei  den  Römern  soviel  als 
„Jude",  (Aelius  Lampridius,  Alex. Severus  c.  28),  während  jüdisch  gerade 
der  Römer  als  Aramäer  (Syrer)  bezeich- 

net wurde  (M.  Sachs,  Beiträge  II, 

145),  ,, Lappländer"  in  Norddeutschland K(l)abau{ermännchen  (Kuhn,  Schwartz, 
Norddeutsche  Sagen  545).  Hierher  ge- 

hören auch  „oller  Schwede"  (schle- 

sisch),  Fonje  (Iwan)  für  ,, Russe" 
(jüd.),  Berserker,  Kannibale,  Bergamo, 
Chaldun  (bei  Damaskus),  Scheppen- 
stedt    (als   Abderiten). 

Aus  alledem  ergibt  sich,  daß  so- 
wohl in  Spanien,  insbesondere  bei  den 

spaniolischen  Juden  als  auch  in  Oester- reich und  den  Ländern  der  böhmischen 
Krone,  wie  u.  a.  bei  den  Prager  Juden, 
der  Vläme  in  Nichtachtung  geraten  ist. 

Dieses  Stigma  erhielt  er  z.  T.  als 
„Fremder"  überhaupt,  zum  anderen, 
so  in  dem  Falle  der  Spaniolen,  aus 

religiöser  Antipathie  gegen  die  Mar- ranen,   vor  allem   aber   wohl   dadurch, 
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daß  die  aus  Flandern  ins  Land  ge- 
kommenen, ja  berufenen  Lehrer  in 

allerlei  Fertigkeiten  allmählich  durch 
das  Erstarken  einheimischer  Kräfte  in 
diesen  Erwerbszweigen  überflüssig  und 

infolgedessen  brot-  und  obdachlos  wur- 
den, somit  zu  Vaganten  und  Vaga- 

bunden herabsanken.  Vielfach  mögen 
sie  aber  von  der  nationalen  Konkurrenz 

als  „lästige  Ausländer"  empfunden worden  sein  und  Brotneid  und  Haß 
ausgelöst  haben.  Ein  Schicksal,  das 
mit  dem  des  Diasporajuden  manche 
Aehnlichkeit    aufweist. 

Beziehungen  des  Vierländer-Parlaments 
zu  Deutschland  im  17.  Jahrhundert. 
Nach     unveröffentlichten     Archivalien. 

Von   Bernhard   Brilling. 

Die  Aufgabe  des  „Vierländer-Parla- 
mcntes**  (Waad  arba  arazoth)')  —  als 
der  obersten  jüdischen  Behörde  in 
Polen  —  war  neben  anderem  die 
Vertretung  der  gesamten  Judenschaft 
gegenüber  dem  polnischen  Staat  und 
gegenüber  auswärtigen  jüdischen  Ge- 

meinden. Letztere  Seite  ihrer  Auf- 
gaben ist  bis  jetzt  —  wohl  aus  Mangel 

an  Materialien  —  noch  kaum  behan- 
deh  worden,  wenn  man  von  den  Be- 

ziehungen zu  der  Amsterdamer  se- 
phardischcn  Gemeinde  im  17.  Jahr- 

hundert  absieht^). 

0  Die  Uebersetzung  „Synode"  ist 
absichtlich  vermieden,  weil  diese  im 
heutigen  Sprachgebrauch  vorzugsweise 
auf  christlich-kirchlichen  Zwecken  die- 

nende Zusammenkünfte  angewendet 
wird,  während  es  sich  hier  um  solche 
handelt,  die  zwar  dem  Zeitalter  ge- 

mäß religiösen  Anstrich  haben,  aber 
der  Behandlung  aller  Fragen  gewidmet 
sind.  Diese  Tagungen  glaube  ich 
besser  mit  der  Bezeichnung  „Parla- 

ment" (Versammlung  oder  Sejm) wiedergeben  zu  können.  In  den  Ueber- 
setzungen  des  18.  Jahrhunderts  wird 
„Waad"  gewöhnlich  mit  „Versamm- 

lung" wiedergegeben.  Auch  J.  Schipper 
sagt  (MGWJ  56  (1912),  S.  462):  „irr- 

tümlicherweise genannt  Drei-  bzw. 
Vierlander-Synode";  er  setzt  dafür  „all- 

gemeine und  partielle  Judentage",  was nur  als  eine  zu  unbestimmte  Aus- drucksweise    erscheint. 

2)  Die  sephardischen  Juden  Amster- dams wandten  sich  1661  und  1671 
zwecks  Schlichtung  ihrer  Streitigkeiten 
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Hierzu  will  nun  diese  kleine  Stu- 
die auch  etwas  beitragen,  um  die 

Wichtigkeit  und  überragende  Bedeu- 
tung dieser  jüdischen  Instanz  Polens 

auch  für  die  deutschen  Juden,  die 
außerhalb  Polens  wohnten,  ins  rechte 
Licht    zu    stellen. 

Der  Einfluß  der  jüdischen  Parla- 
mente Polens  auf  die  Hamburger  und 

Altonaer  Juden  bei  dem  Amuletten- 
streit zur  Zeit  des  Oberrabbiners  Jo- 

nathan Eibenschütz  wurde  bereits  — 
z.  T.  wenigstens  —  in  M.  Grunwalds 
„Hamburgs  deutsche  Juden"  gestreift^). In  dieser  Zeit  (um  1753)  hatte  die 

Macht  des  „Vierländer-Parlaments" 
bereits  ihren  Höhepunkt  überschritten. 
Aber  schon  viel  früher  hatte  dieser 
Waad,  was  bis  jetzt  überhaupt  noch 
nicht  bekannt  war,  in  die  Verhältnisse 
der  jüdischen  Gemeinden  zu  Hamburg 
und  Altona  eingegriffen,  bereits  zu 
der  Zeit,  als  die  erste  selbständige 
Gemeinde  aschkenasischer  Juden  in 
Hamburg  im    Entstehen   begriffen  war. 
Die  Altonaer  aschkenasische  Ge- 

meinde ist  die  ältere  Gemeinde;  ihr 

Gründungsprivileg  datiert  vom  Jahre 
15843a)  Nach  dem  Jahre  1649,  nach 

einer  Vertreibung  dieser  Altonaer  da- 

mit den  dortigen  aschkenasischen  und 

polnischen  Juden  an  den  Vierländer- 
Waad;  vgl.  J.  Maarsen,  Der  Waad 
und  die  Gemeinden  in  Amsterdam  im 

17.  Jahrhundert  (hebr.)  im  „Hazofeh* VIII,  H.4,  S.  289  ff.  (1924).  Zuletzt 

vgl.  darüber  die  (gleichfalls  hebr.  ge- 
schriebene) Studie  von  I.  D.  Markon 

über  die  „Statuten  der  polnisch-jüdi- schen Gemeinde  in  Amsterdam  vom 

Jahre  1672"  in:  „Zijunim"  (Sammel- bd.  z.  Andenken  an  J.  N.  Simchom), 

Berlin  1929,  S.  162  ff.  —  Ueber  son- 

stiges Eingreifen  des  Waad  in  außer- 
polnische Angelegenheiten  vgl.  auch 

L.  Lewin,  Die  Landessynode  der  groü- 
polnischen    Judenschaft,    S.36ff. 

3)  „Hamburgs  deutsche  Juden  bis 
zur  Auflösung  der  Dreigemeinden 

1811"  (Hamburg  1904),  S.120  erwähnt 

Grunwald  das  Eingreifen  einer  pol- 
nischen Rabbinersynode  zu  Jaroslaw, 

vgl.  auch  das.  S.  126-24;  vgl.  auch 

E.  Duckesz,  Iwwah  lemoschav  (Kra- 

kau  1903),  S.  37;  ferner  Lewin  a.  a.U., 
C       CO   C£ 

*3«)  A.  Feilchenfeld,  Die  äheste  Ge- 
schichte der  deutschen  Juden  in  Ham- 

burg,  MGWJ   43    (1899),   S.   273  ff.   - 
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nischen  Juden  aus  Hamburg,  wo  sie 
sich  niederzulassen  begonnen  hatten, 
beginnt  sich  dort  —  zuerst  unter  dem 
wohlwollenden  Schutz  der  portugie- 

sischen Judengemeinde  Hamburgs  — 
eine  Schar  von  aschkenasischen  Juden 
anzusiedeln,  die  nicht  mehr  zur  Al- 

tonaer Gemeinde  gehören,  dorthin  auch 
keine  Steuern  zahlen,  d.  h.  auch  keine 
dänischen  Untertanen  sind.  1657  flüch- 

teten während  des  Schwedenkrieges 
wieder  einige  Altonaer  Familien  nach 

Hamburg*),  wo  sie  schon  eine  kleine 
Gemeinde  aschkenasischer  Juden  vor- 

fanden, die  nicht  aus  Altona  gekommen 
waren  und  auch  dementsprechend  dort- 

hin keine  Abgaben  zu  entrichten  hatten. 
Diese  kleine  Gemeinde  versuchte  sich 
auch  jetzt  ihre  Unabhängigkeit  von 
Altona  zu  erhalten;  sie  hielt  sich  ihren 
eigenen  Rabbiner,  R.  David  Tebele 
aus  Posen,  der  durch  die  Schweden- 
kriege  zur  Flucht  aus  seiner  Heimat 
veranlaßt  worden  war^).  Altona  hatte 
selbstverständlich  seinen  Rabbiner,  der 
damals  noch  nicht  Oberrabbiner  der 

drei  Gemeinden  A  H  W  (Altona-Ham- 
burg-Wandsbeck)  war^).  Die  Ham- 

burger deutschen  Juden  waren  aber 
dennoch  in  einem  sehr  wichtigen 
Punkte  von  der  Altonaer  jüdischen 
Gemeinde  abhängig,  sie  mußten  aus 

Ermangelung   eines   eigenen    Friedhofs 

Vgl.  ferner  meine  Arbeit:  Der  Streit 
um  den  Friedhof  zu  Ottensen.  Ein 

Beitrag  zur  Frühgeschichte  der  deutsch- israel.  Gemeinde  in  Hamburg  lin: 

Jahrbuch  f.  d.  jüd.  Gemeinden  Schles- wig-Holsteins und  der  Hansestädte  3 

(5692  —  1931  2),  S.  45—68].  Der  hier 

abgedruckte  Abschnitt,  der  das  Ein- 

greifen des  Vierländer-Parlaments  be- handelt, ist  nur  ein  Ausschnitt  aus 
dieser  Arbeit,  der  die  Entstehung  der 

Hamburger  jüdisch-aschkenasischen  Ge- 
meinde nach  den  Quellen  zu  schil- 

dern  sich   bestrebt. 

*)  Memoiren  der  Glückel  von  Ha- 
meln, ed.  Kaufmann,  S.  26;  Grunwald 

a.  a.  O.,   S.  11. 

6)  Ueber  diesen  s. Grunwald,  a.a.O., 

S.  117  Anm.  1,  ferner  bei  E.  Duckesz 
Chachme  Abu   (Krakau   1908),  S.  8  ff . 
(deutscher   Tl.   S.   3,    12). 

6)  Dieser  Altonaer  Rabbiner  war 
David  ben  Menachem  ha-Kohen  aus 

Hanau;  über  ihn  s.  bei  E.  Duckesz, 

Iwwah,  S.   1—2. 

deren  Friedhof  für  die  Beisetzung 
ihrer  Verstorbenen  benutzen  und  dabei 
wahrscheinlich  eine  Extraabgabe  an 
die  Altonaer  Gemeinde  (da  sie  ja  an 
deren  Lasten  sonst  nicht  mittrugen) 
entrichten.  Die  Altonaer  Gemeinde 
glaubte  so  die  Hamburger  Juden  ihrer 
Jurisdiktion  wenigstens  auf  diesem  Ge- biete   unterworfen    zu    haben. 

Aber  die  Hamburger  aschkenasische 
Gemeinde  —  obwohl  viel  kleiner  als 

die  große  Altona  -  Hamburger  Ge- 
meinde —  versuchte,  sich  der  Bevor- 

mundung durch  die  Altonaer  Gemeinde 
vollständig  zu  entziehen;  dies  gipfelte 
darin,  daß  sie  die  Erwerbung  eines 
eigenen  Friedhofs  beschloß  und  ins 
Werk  setzte.  Nach  der  von  dänischer 
Seite  eingeholten  Erlaubnis  wurde  im 

Jahre  1663  ein  Platz  für  einen  Fried- 
hof in  Ottensen^)  erworben,  den  man 

sofort  in  Benutzung  nahm.  Sofort  be- 
gannen die  Altonaer  Juden  dagegen 

zu  arbeiten;  sie  erreichten  es,  daß 

nach  der  Erwerbung  und  der  Ein- 
weihung des  Friedhofs  zwei  aufein- 

anderfolgende Verbote  seitens  der  dä- 
nischen Regierung  erlassen  wurden, 

die  die  Beisetzung  von  Juden  in 
Ottensen  vorläufig  verhindern  sollten. 
Nach  langen  Bemühungen  gelang  es 

den  Hamburger  aschkenasischen  Ju- 
den, eine  Aufhebung  dieser  Verbote 

durchzusetzen,  die  allerdings  nicht  von 
dauerndem  Erfolg  war;  kurz  darauf 
nämlich  erfolgte  wieder  ein  Verbot 
seitens  der  dänischen  Regierung  (wie- 

der auf  Veranlassung  der  Altonaer 
aschkenasischen  Gemeinde),  in  Otten- 

sen   Bestattungen    vorzunehmen. 
Bis  hierher  war  das  Ganze  nur  ein 

lokaler  Streit  zweier  jüdischer  Ge- 
meinden, die  sich  gegenseitig  der 

Unterstützung  der  dänischen  Beamten 
bedienten,  um  das  Entstehen  einer 
neuen  Nachbargemeinde  zu  bewirken 
bzw.  zu  verhindern.  Jetzt  aber,  nach 
diesem  dritten  Verbot,  erfuhren  die 

Hamburger  Juden,  die  sich  wegen  der 

Aufhebung  des  Verbotes  nach  Pinne- 
berg .bemüht  hatten,  „daß  sich  unser 

Gegenpartt  beklaget,   [daß]   wir  gegen 

')  Dort  hatte  man  bereits  früher 

versucht,  einen  Friedhof  anzulegen  — aber  seitens  der  Altonaer  Juden: 

Grunwald  a.a.O.,  S.  7;  diese  Ver- 
suche führten  aber  zu  keinem  sicht- 
baren  Erfolge. 273 
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unsere  jüdischen  Ceremonien  thäten"^). 
Jetzt  werden  mit  einem  Mal  sogar 
der  Waad  arba  arazoth  und  das  Rabbi- 

nat  zu  Prag  bemüht.  Es  wurde  näm- 
Hch  seitens  der  Altonaer  Juden,  wie 

aus  dem  eben  gebrachten  Zitat  her- 
vorgeht, den  dänischen  Beamten  vor- 
gestellt, daß  ihre  Beweggründe  re- 

ligiöser Art  wären,  Gründe,  die  in 
jener  von  Religion  erfüllten  Zeit  noch: 
als  die  wirksamsten  schienen;  und  zwar 
bestand  der  Vorwurf  darin,  daß  die 

Hamburger  Gemeinde  „die  Toten  ver- 
unehre'',  dadurch,  daß  sie  ihre  Toten 
an  einem  nicht  voll  belegten  jüdischen 
Friedhof  vorüberführe;  ein  Vorwurf, 

der,  wenn  er  mit  Recht  erhoben  wor- 
den wäre,  die  Hamburger  Gemeinde 

ins  größte  Unrecht  gesetzt  hätte.  Um 
sich  von  diesem  Vorwurf  zu  entlasten, 
wandte  sich  diese  Gemeinde  an  die 

damaligen  größten  jüdischen  Autori- 
täten, an  die  im  Waad  arba  arazoth 

vereinigte  politische  Körperschaft  der 
polnischen  Judenheit  und  an  das  Rabbi- 
nat  von  Prag  als  der  damals  größten 
jüdischen  Gemeinde  Mitteleuropas,  um 
von  diesen  beiden  Behörden  darüber 

Auskunft  zu  erlangen,  ob  dieser  Vor- 
wurf zu  Recht  erhoben  würde.  Denn 

die  Tatsache  des  Vorüberführens  der 
Toten  gaben  sie  ja  zu;  es  handelte 
sich  nur  darum,  ob  dieses  eine  dem 
jüdischen  Gesetz  widersprechende 
Handlung  wäre,  wie  es  in  der  bereits 
erwähnten^)  Urkunde  heißt:  „Darauff 
Brieffe  in  Pohlen  und  nacher  Präge 
geschickt,  auch  gutte  Anttwort  be- 
kommen^'.  Ueber  die  Antwort  aus 
Prag  gibt  uns  nur  diese  kurze  Notiz 
Auskunft,  über  die  seitens  der  pol- 

nischen Judenschaft  gegebene  noch  die 
Antwort  selbst,  die  uns  in  einer  Ab- 

schrift im  Archiv  der  Deutsch-Israeli- 
tischen Gemeindeio)  (der  ich  an  dieser 

Stelle  für  die  Genehmigung,  sie  be- 
nutzen zu  dürfen,  nochmals  danke) enthalten  ist. 

8)  Nach  dem  Aktenstück  Ottensen  I 
im  Archiv  der  Deutsch-Israelitischen 
Gemeinde  Hamburg  aus  einer  Un- 

kostenspezifikation des  Ottenser  Strei- 
tes, undatiert,  aber  aus  dem  Jahre 1666;  abgedruckt  in  meinem  in  Anm. 

3a  zitierten   Artikel,   S.  59—60. 
^)  s.   vor.   Anm. 
1«)  Aktenstück  im  Archiv  d.  Deutsch- lsr. Gemeinde  E  10  a  Nr.  1. 
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Sie  ist  Dienstag,  den  28.  Aw  5424 
(19.  August  1664),  datiert  und  in  Dan- 
zig^^a)  ausgestellt,  wo  damals  wahr- 

scheinlich während  des  Marktes  eine 

Tagung  stattfand.  Die  Hamburger  Ge- 
meinde hatte  durch  zwei  Abgesandte, 

namens  Daniepi)  und  Jacob^^)^  einen 
Brief  vorlegen  lassen,  in  dem  mit- 

geteilt war,  daß  sie  einen  eigenen 
Friedhof  gekauft  hätte,  weil  die  Al- 

tonaer Vorsteher  die  Toten  der  Ham- 
burger Juden  drei  Tage  und  drei 

Näcnte  hindurch  nicht  beerdigen  ließen 
—  was  ein  Verstoß  gegen  das  jü- 

dische Recht  war,  wie  es  ja  die 
Mischna  Sanhedr.  6,  5  sagt:  „Wer 
einen  Toten  über  Nacht  unbestattet 

läßt,  übertritt  ein  biblisches  Verbot"!^). Wenn  dies  zutrifft,  dürfte  es  darauf 
zurückzuführen  sein,  daß  die  be- 

treffenden Mitglieder  der  Hamburger 
aschkenasischen  Gemeinde  keine  Bei- 

träge zur  Altonaer  Gemeinde  gezahlt 
hatten  und  zahlen  wollten,  obwohl 
sie  deren  Friedhof  mitbenutzten.  Viel- 

leicht sollte   durch   diese   Verzögerung 

i*^a)  Für  Beziehungen  von  Hamburger 

Juden  zu  Danzig  im  17.  Jahrh.  s.  Me- moiren d.  Glückel  von  Hameln,  ed. 

Kaufmann,  SS.  75,  79/80,  122  (es  han- 
delt sich  meistens  um  Perlenhandel; 

es  wird  dort  auch  die  Uebersiedlung 

eines  Hamburger  Juden  nach  Schott- 
land b.  Danzig  erwähnt);  für  Be- 

ziehungen des  polnischen  Waad  zu 
Danzig  s.  L.   Lewin  a.  a.  O.,  SS.  42,  50. 

11)  Daniel:  wahrscheinlich  identisch 
mit  Daniel  Hirsch,  der  mit  anderen 

Juden  zusammen  am  22.  November 
1664  eine  Bittschrift  an  den  Senat 

einreicht  (Archiv  Deutsch-Isr.  Gmde. 
Ottensen  1).—  Ueber  Daniel  Geis  s.  b. 

M.  Grunwald,  Portugiesengräber  auf 
deutscher  Erde,  S.  41  (aus  dem  Jahre 

1653,  dessen  Name  aber  nichts  mit 
Ruach  =  Geist  zu  tun  hat,  sondern 

mit  Geis,  einem  alten  Familiennamen, 
der  auch  heute  noch  in  jüdischen Familien    vorkommt.) 

12)  Jacob:  wahrscheinlich  identisch 

mit  Jacob  Sößmann,  der  1666  Mai  3. 
in  dem  Aussöhnungsvertrag  zwischen 
den  beiden  Gemeinden  Altona  und 

Hamburg  als  einer  der  Vertreter  der 

Hamburger  Gemeinde  erwähnt  ist;  s. 

Grunwald,  Hamburgs  deutsche  Juden, S    182 

13)  Das  Verbot  wird  auf  den  Bibel- 
vers   V    Moses    21,    23    zurückgeführt. 
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der  Beerdigung  ein  Druck  auf  die  Ange- 
hörigen  in   dem    Sinne   ausgeübt   wer- 

den,   der   Altonaer  Gemeinde   als   bei- 
tragende   Mitglieder    beizutreten    oder 

die     nichtgezahlten     Beiträge     nachzu- 
zahlen.   Denn  die  Lasten  des  Altonaer 

Friedhofes   lagen   ja   auf   der  Altonaer 
Gemeinde,    die    dazu    noch    für    jeden 
Toten  eine  bestimmte  Summe  abführen 
mußte,    während    die    Hamburger    zu 
diesen    Lasten   gar   nichts   beisteuerten 
und  höchstens  (wahrscheinlich)  „Grab- 

gebühren"   zahlten.     Sie    legten    nun 
den  in  Danzig  tagenden  Judenältesten 
die    Frage    vor,    ob    es    erlaubt    wäre. 

Tote  an  einem  jüdischen  Friedhof  vor- 
beizuführen, um  sie  an  einem  anderen 

Orte   zu   begraben,   oder  ob  dies,  wie 
die  Altonaer  Juden  ihnen  zweifelsohne 
vorwarfen,    gleichfalls    dem    jüdischen 
Gesetze    widerspräche.     Die    Antwort 

des     „Vierländer-Parlaments"     hierauf 
zeigt,     mit     wieviel     Diplomatie     und 
Klugheit   dieses   arbeitete.    Nach   einer 
Entschuldigung   für   das    Eingreifen   in 
die    Probleme    eines    fremden    Landes 

wurde    einstimmig    der    Bescheid    ge- 
geben, daß  es  erlaubt  sei,  einen  Toten 

an    einem    jüdischen    Friedhof    vorbei- zuführen  und   ihn   auf   einem   anderen 
Friedhof    beizusetzen,    wenn    er    dafür 

bestimmt  ist.    Dies  sei  ein  „Minhag", 
ein    rechtskräftig    gewordener    Brauch, 
der   auch  in   Polen,   wie   z.  B.   Krakau, 

befolgt  werde,   ohne  doch  seitens  der 
dortigen    Rabbiner   als    anstößig    emp- 

funden zu  werden.    Eine  endgültige  Ent- 
scheidung   wird    auf    den    kommenden 

Lichtmeßmarkt   in    Lublin    verschoben, 
damit  sich  durch  die  Anhörung  beider 
Parteien   ein  klares   Bild  der  Vorgänge 

ergebe,    auf    Grund    dessen    die    end- 
gültige   richterliche    Entscheidung    ge- 

fälh  werden  könne.    Vorläufig  aber — 

bis  zum  endgültigen  Entscheid  —  wird 

folgendes   beschlossen:   daß   die   Ham- 
burger   nach    ihrem    Willen    beerdigen 

können,     auf    ihre     gewohnte     Weise. 

Damit  den   Anordnungen  des   Richter- 

kollegiums auch  die  gebührende  Ach- 

tung   geschenkt    und    der    festgesetzte Termin   innegehalten   werde,   wird   am 
Schlüsse    des    Briefes    mitgeteilt,    daß 

die  nichterscheinende  Partei  ihrer  An- 

sprüche   verlustig    gehe    und    die    an- wesende    Partei    nach    ihrem     Willen 

den     Beschluß      ausgefertigt     erhalten würde. 

Unterschrieben   ist   dieser    Brief   von 

den  fünf  weltlichen  Häuptern  der  Dan- 

ziger  Zusammenkunft  der  Vier  Länder, 
von  denen  die  meisten  aus  Großpolen 
stammen.  Er  gibt  uns  ein  Bild  von 
dem  Amtsstil  der  jüdischen  Behörden 
dieser  Zeit,  der  noch  gar  nicht  wissen- schaftlich bearbeitet  worden  ist.  Aber 
daneben  zeigt  er  uns,  wie  weit  damals 
die  Ausstrahlungen  der  jüdischen Zentren   gingen. 

Die  Hamburger  Juden  benutzten 
dieses  und  das  von  Prag  erhaltene 
Schreiben,  um  der  dänischen  Behörde, 
die  das  letzte  Verbot  erlassen  hatte, 
die  Unrechtmäßigkeit  ihres  Tuns  und 
die  Unrichtigkeit  der  Gründe,  die  zu 
dem  Verbot  geführt  hatten,  darzu- 

legen. Einen  endgültigen  Beschluß  des 
Friedhofsstreites  führten  diese  Schrei- 

ben nicht  herbei;  denn  die  Macht  des 
„Waad"  reichte  nicht  so  weit,  um 
seinem  Spruche  auch  Geltung  bei 
dänischen  Behörden  in  Deutschland 
zu  verschaffen. 

Dies  konnte  ihm  nur  dort  gelingen, 

wo  er,  wie  z.  B.  an  Meßorten,  seine 
wirtschaftliche  Position  ausnutzen  und 
damit  drohen  konnte,  etwaige  For- 

derungen durch  einen  Boykott  durch- zusetzen. Aber  dieses  Moment  fiel 
hier  in  Altona  und  Hamburg,  in  deren 

Handel  die  Meßjuden  Polens  keine 
Rolle  spiehen,  weg.  Und  so  mußte erst  eine  so  elementare  Bewegung  wie 
die  des  Sabbatai  Zwi  kommen,  um 
diesem  Friedhofsstreit  ein  Ende  zu 
macheni*).  Der  Entscheid  des  Waad 
arba  arazoth  war  hier  also  ohne  prak- 

tische   Folgen   geblieben. 

Aschkenasische    Handschriften. 

Woher  stammen  die  deutschen  Juden? 

Von    Salomo    Birnbaum. 

In  den  Katalogen  der  Sammlungen 
hebräischer  Handschriften,  besser  ge- 

sagt, der  Handschriften  in  hebräischen 
Buchstaben,  ist  eine  sehr  große  Anzahl 

von  deutschen  Manuskripten  verzeich- net. Die  meisten  Handschriften  tragen 

kein  Datum,  und  gar  die  Angabe  des 
Ortes  läßt  sich  beinahe  als  Ausnahme 
bezeichnen.  Die  Einreihung  unter  die 

Manuskripte  deutscher  Herkunft  beruht 
also  in  diesen  Fällen  meistens  auf  der 

paläographischen  Bestimmung  des  Ka- 

talogbearbeiters. 
14)  Ueber  den  Ausgang  dieses  Strei- 

tes s.  meine  in  Anm.  3  a  angeführte 

Arbeit. 275 
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Es  ist  ohne  Zweifel  von  Interesse, 

Herkunftsort  und  -zeit  einer  Hand- 
schrift genau  festzulegen.  Nicht  nur 

im  Hinblick  auf  das  betreffende  Manu- 
skript selbst,  das  uns  dann  mitunter 

wertvolle  geschichtliche  Aufschlüsse 
gibt,  sondern  auch  in  Hinsicht  auf 
die  verschiedenen  jüdischen  Gruppen, 
denen  die  Handschriften  zuzurechnen 
sind.  Dies  gilt  sowohl  für  Originale 
als  auch  für  Abschriften.  Beide  helfen 

uns,  das  kultur-  und  literaturgeschicht- 
liche  Bild   einer   Gruppe   zu    zeichnen. 

Die  große  Anzahl  der  als  deutsch 
bezeichneten  Handschriften  wäre  also 
eine  für  den  Erforscher  der  deutsch- 

jüdischen Geschichte  sehr  erfreuliche 
Tatsache,  wenn  alle  diese  Manuskripte 
auch  wirklich  deutsch,  d.  h.  richtig 
bestimmt  wären.  Bei  der  Untersuchung 
dieses  Gegenstandes  ergibt  sich  aber 
die  Antwort,  daß  dies  durchaus  nicht 
der  Fall  ist. 

Jüdische  Paläographic  ist  eine  Wis- 
senschaft, die  noch  gar  nicht  existiert. 

Es  gibt  keine  Spczialarbeiten  und 
demgemäß  auch  keine  zusammen- 

fassenden Werke  darüber.  Bernheimers 
Buch  ist  nur  ein  Ansatz,  insbeson- 

dere was  das  Wichtigste  —  die  Schrift 
—  betrifft.  Selbst  an  verstreuten  No- 

tizen in  Handschriftenkatalogen  und 
an  andern  Stellen  gibt  es  sehr  wenig. 
So  ist  es  kein  Wunder,  daß  die 

undatierten  Handschriften  nach  Alter 
und  Herkunft  so  oft  irrig  bestimmt 
sind.  Es  sind  oft  geradezu  unglaub- 

liche Fehler,  die  da  dem  Leser  vor- 
gelegt werden,  ohne  daß  es  je  jemand 

bemerkt.  Die  Bearbeiter  der  Hand- 
schriftenkataloge müssen  sich  um  den 

Inhah  der  Manuskripte  kümmern  und 
können  nur  aus  praktischer  Erfahrung 
heraus  Zeit  und  Herkunft  undatierter 
Handschriften  bestimmen,  kommen  da- 

her in  ungezählten  Fällen  zu  ganz falschen    Ergebnissen. 

Was  im  besonderen  den  deutschen 
Schrifttypus  betrifft,  so  wird  er  sehr 
oft  mit  dem  italienischen  verwechselt. 
Eine  Scheidung  vom  französischen 
Typus  ist  nirgends  versucht  wo 
Mit  gutem  Grunde.  Denn  mit 
bisherigen  Mitteln  war  es  ganz 
möglich.  So  gab  man  sich  mit 
Bestimmung  „französisch-deutsch'' 
frieden,  abgesehen  von  der 
unzureichenderen        Festlegung 
„deutsch",    bei    der 
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Möglichkeit  einer  französischen  Her- 
kunft   gar    nicht    zu    denken    braucht. 

Nun  sind  der  französische  und  der 
deutsche  Schrifttyp  wirklich  ganz  be- 

sonders ähnlich.  Wir  haben  hier  einen 

Beweis  dafür,  daß  —  was  neuerdings 
angezweifelt  wurde  —  die  Einwande- 

rung der  Juden  nach  Deutschland  zu- 
mindest der  Hauptsache  nach  aus  dem 

Westen  erfolgte.  Soweit  ich  die  beiden 
Typen  zurückverfolgen  konnte,  stan- 

den sie  sich  immer  ganz  nahe  und 
hoben  sich  deutlich  vom  italienischen 
und  vom  sefardischen  ab.  Wir  haben 

hier,  in  der  jüdischen  Schriftgeschichte, 
einen  Weg,  der  einiges  Licht  auf  die 
Siedlungsgeschichte  der  Juden  und 
insbesondere  auf  die  dunklen  Gebiete 
der  jüdischen  Frühgeschichte  in  Europa 
werfen  wird,  sobald  er  benutzt  wer- 

den kann.  Dazu  ist  eine  systematische 

Erforschung  der  jüdischen  Schriftent- 
wicklung notwendig.  Einen  Abschnitt 

daraus,  den,  der  die  nordjüdischen 
Kursivschriften  betrifft,  habe  ich  be- 

arbeitet. Das  Ergebnis  gestattet  mir, 
ein  undatiertes  Manuskript  nach  AUer, 

Herkunft  und  Schriftgattung  ganz  ge- 
nau zu  bestimmen.  Nordjüdisch  um- 
faßt den  zorfatischen  und  aschkenasi- 

schen  Typ.  Diese  Namen  sind  mit 

Rücksicht  auf  die  spezifisch  jüdischen 

Kulturgebeite  gewählt.  Zum  Zorfa- 
tischen gehört  außer  der  nordfran- 

zösischen auch  die  (einstige)  jüdische 

Gruppe  Englands,  zum  Ascfikenasischen 
außer  der  deutschen  auch  die  ost- 

europäische und  lombardische  Gruppe. 

Im  folgendem  sei  eine  kleine  Anzahl 

von  Fehlbestimmungen  und  ihre  i^ich- 

tigstellung  gegeben.  Abgesehen  von 
den  uns  hier  besonders  interessierenden 

deutschen  oder  angeblich  deutschen 
Handschriften  sind  auch  solche  aus 

andern   Typen    aufgenommen. 

Die  erste  Rubrik  bringt  die  Katalog- 
nummer der  Handschrift,  die  zvvtite 

die  Angabe  des  Bearbeiters  über  Her- 
kunft, Alter  oder  Schriftgattung,  die dritte   meine   Berichtigung. 

Berlin,     Staatsbibl. 

italienisch 
orientalisch 
nicht  später 

als  lO.Jahr- hundert 
zorfatisch 

p.    161) 
Kursive 

rden. 
65 

deutsch den 
127 deutsch 

un- 

ca.  1100  (nach der 
Lagarde) 

zu- 

noch 223 
deutsch 

als 
Di 

Jon    (REJ   8, die B.  10.410 
Raschi 
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H  a  m  b 
9 

11 
19 

20 
22 

22  B 
23 

24 26 

41 
46 

52 

69 
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151 153 
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176 
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229 

250 

251 252 

264 
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284 290 

296 309 

310 Levy    15 
Levy    16 

Levy    27 

Levy    47 

u  r  g  ,  Staats-  u deutsch  (?) 
Anfang 

13.  Jhd.? 
italienisch 
italienisch 14.— 15.  Jhd. 

italienisch 

spanisch  oder 

griechisch 
deutsch  oder 

italienisch 
wahrscheinlich 

deutscher 
Schreiber  in 

Italien 
rabbinisch 
rabbinisch 
rabbinisch 
kursiv 
teils  gotisch 

spanisch  oder italienisch 

halbgotisch 
sehr  alt 

spanisch 
italienisch-) 
italienisch 
oder  deutsch 

deutsch 
wahrscheinlich 

italienisch 
deutsch 
halbrabbinisch 
kursiv 

italienisch- deutsch 
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deutsch 
deutsch 
orientalisch 
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16. Jahrh. 
aschkenasisch 
c.  14.  Jahrh. 

sefardisch 
aschkenasisch 

spätes 

13. Jahrh. 
sefardisch 

sefardisch 

zorfatisch 

sefardisch 

kursiv 

kursiv 
kursiv zierkursiv 
zierkursiv 

sefardisch 

zorfatisch 

Eingang  des 

14. Jahrh. italienisch 
aschkenasisch 

sefardisch 

zorfatisch 

sefardisch 

italienisch 
zierkursiv 
zierkursiv 

italienisch 

griechisch italienisch 

sefardisch 

italienisch 
kursiv 
kursiv 

italienisch 
sefardisch 

griechisch 

griechisch italienisch 

sefardisch 

Levy   91  italienisch 
Levy   95  deutsch 
Levy    71  1310? 
Levy   88  spanisch 
Levy   98  deutsch 

1389 

Levy  105  deutsch 
Levy  113  orientalisch 
Levy  114  italienisch 
Lew  115 14. Jahrh. 

Levy  121     deutsch 
Levy  162     deutsch Leiden   (Steinschneider) 

Scaliger  3    spanisch^)  italienisch Oxford,  Bodleiana  (Neubauer) 

1392 
orientalisch 

aschkenasisch 
sefardisch 
sefardisch 1729 

sefardisch 

griechisch 

sefardisch 
erste  Hälfte 
des  15. Jahrh. 

orientalisch 
italienisch 

221         spanisch 

221  Margo  italienisch 245        kursiv 

248        alt 
408        alt 

2008    a)  orientalisch 

b)  might  likewise be  a  kind  of 
Italian  cursive 

(Preface,  Fak- 

simileband) 

2398  italienisch 
2484        Quadrat 

Rom Casanatain  deutsch 
(Sacerdote) 

VaticanaPal.l    *) 
55 

italienisch 

nordjüdisch Text 
zierkursiv 
16. Jahrh. 

16. Jahrh. 

sefardisch 

sefardisch 

zierkursiv 

italienisch 

orientalisch 
Anfang  des 

12.  Jahrh.  14.  Jahrh. 
(Asseman) 

Haus-,    Hof-    u.    Staatsarchiv 
X.     16         ö)  kursiv 

beachte,     wie     beim     gleichen 
nicht  einmal    Einheitlichkeit 

finden    ist,    sondern    ein 
zu 

1)  Staerk:   14.-15.  Jhdt. 

2)  Lipschitz:    spanisch. 

Wien 
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Bearbeiter im    Irrtum      - 

vollständiges  Durcheinander  aller  Grup- pen erscheint.      

Michael  Scheuer.  Eine  Erwiderung  von 

I.  Unna.  ^,  , 

Die  Ausführungen,  die  Hauptlehrer 

Berthold  Rosenthal  in  Jahrg.  III,  S.72ff. 

gegen  meine  Abhandlung  über  Ober- rabbiner M.  Scheuer  macht,  nötigen 

mich  in  einigen  Punkten  zu  einer  Er- 
widerung. Wenn  Rosenthal  mich  dar- 

über  belehren  will,  daß  bei  der  Be- 

urteilung des  religiös  -  sittlichen 
Zustandes  der  Mannheimer  Juden  auch 

3y~Oriental  Series:  italienisch-aschke- 
nasisch.  . 

*)  Tisserant:   aschkenasisch. 
s)  Wolf:    hübsche    Merubbaatschrift. 277 
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der  Einfluß  der  vergnügungssüchtigen 
pfälzischen  Umgebung  berücksichtigt 
werden  müßte,  so  hätte  er  bei  sorg- 

fältiger Durchsicht  meines  Artikels 
gefunden,  daß  ich  dieses  Moment 
selbst  angeführt  habe  (vgl.  Jahrg.  I, 
S.  325^.  Meine  Bemerkung  über  das 
Schwinden  der  Sittlichkeit  im  Zu- 

sammenhang mit  den  Zeiterscheinungen 
sucht  er  durch  die  Statistik  zu  wider- 

legen. Er  gibt  an,  daß  auch  schon 
früher,  im  Verlaufe  des  18.  Jahrhun- 

derts, bei  einer  Bevölkerung  von  200 
FamiUen  40  außereheliche  Geburten 
vorkamen,  und  stellt  mit  Befriedigung 
fest,  daß  unter  den  Vätern  der  außer- 

ehelichen Kinder  auch  der  Sohn  eines 
Oberrabbiners  war  und  ein  junger 
Mann,  der  sich  zum  Talmudstudium 
hier  aufhielt.  Um  diese  statistischen 
Angaben  wissenschaftlich  zu 
verwerten,  müßte  man  die  Zahl  der 
ehelichen  Geburten  in  demselben  Zeit- 

raum und  die  entsprechenden  Ziffern 
bei  der  nichtjüdischen  Bevölkerung 
vergleichsweise  heranziehen;  für  sich 
sagen  diese  Zahlen  gar  nichts.  Zu  be- 

merken ist  aber,  daß  während  des 
ganzen  18.  Jahrhunderts  ständig  10 
Rabbiner  an  der  Claus  waren,  in  die- 

sem ganzen  Zeitraum  also  mit  den 
Stadtrabbinern  zusammen  etwa  50, 
denen,  da  man  damals  das  Ein-  und 
Zvveikindersystem  noch  nicht  kannte, 
auch  eme  große  Anzahl  von  Kindern 
zuzusprechen  ist.  Die  Zahl  der  Schü- 

ler des  Bethhamidrasch  kann,  da  sich 
oft  Hunderte  gleichzeitig  hier  auf- 

hielten, auf  Tausende  beziffert  werden. 
Wenn  nun  bei  diesen  Zahlen  im  Ver- 

laufe von  100  Jahren  bei  dem  Sohn 
eines  Rabbiners  und  bei  einem 
Talmudbeflissenen  ein  Fehltritt  zu  re- 

gistrieren ist,  so  bedeutet  das  für  den 
Mand  der  Sittlichkeit  in  diesen  Krei- 

sen ein  Ehrenzeugnis,  wie  es  schöner nicht  gegeben  werden  kann. 
Besonders  scheint  Rosenthal  die  Be- 

merkung irritiert  zu  haben,  daß  die 
Verbreitung  der  neuen  Ideen  den  jü- aischen  Charakter  der  Gemeinde  sehr 
ungunstig  beeinflußt  und  die  darauf 
tolgende  Generation  dem  Judentum mehr  und  mehr  entfremdet  hat.  Er 
setzt  dagegen  als  Ergebnis  seiner  For- 

schungen, „daß  noch  zu  keiner  Zeit 
ein  regeres  und  tiefgründigeres  jüdi- sches Leben  in  Mannheim  pulsierte als  in  jenen  Jahren,  da  der  Kampf  um die  bürgerliche  Gleichberechtigung  und 
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um  die  Durchführung  zeitgemäßer  Re- 
formen die  ganze  Gemeinde  durchbebte 

und  in  ihren  Grundfesten  erschütterte". 
Es  will  mir  scheinen,  daß  zwischen 
unserer  Auffassung  über  jüdisches  Le- 

ben ein  unüberbrückbarer  Gegensatz 
besteht.  Ich  verstehe  unter  jüdischem 
Leben  das  theoretische  und  praktische 
Interesse  am  Judentum  als  Religion, 
die  allgemeine  intensive  Beschäftigung 
mit  dem  jüdischen  Schrifttum  und  die 
dadurch  herbeigeführte  Entstehung 
großer  Literaturwerke  von  bleibendem 
Wert.  Ich  betrachte  deshalb  das  Auf- 

hören der  Jeschiwa  in  der  Claus- 
Stiftung  (nach  1836),  die  in  großem 
Umfang  sich  ausbreitende  Sabbathent- 
weihung,  den  erschreckenden  Rück- 

gang in  der  Kenntnis  der  jüdischen 
Literatur  (in  den  öffentlichen  Schulen 
wurde  Jahrzehnte  hindurch  kein  He- 

bräisch gelehrt,  sodaß  ein  sehr  er- 
heblicher Teil  der  Jugend  ohne  jede 

Kenntnis  des  Hebräischen  aufwuchs) 
als  Zeichen  der  Entfremdung  vom  Ju- 

dentum. Rosenthal  aber  sieht  als 
Zeichen  eines  besonders  „regen  und 

tiefgründigen  jüdischen  Lebens"  die Reformstreitigkeiten  und  den  Kampf 
um  die  Emanzipation  an  und  nennt 
die  Denkschriften  des  Dr.  Leopold 

Ladenburg  „eine  jüdische  Großtat". Die  VorTcämpfer  der  Emanzipation 
haben  gewiß  eine  wichtige  Aufgabe 
erfüllt,  aber  ihr  Wirken  galt  mehr 
der  politischen  und  sozialen  Stellung 
der  Juden.  Daß  sie,  bei  aller  An- 

erkennung ihrer  selbstlosen  und  opfer- 
willigen Tätigkeit,  das  Judentum 

als  Religion,  als  Erscheinung  in  der 
Geistesgeschichte  der  Menschheit  ge- 

gefördert hätten,  kann  man  von  ihnen 
ebensowenig  behaupten  wie  von  den 
Schtadlanim  der  früheren  Epoche,  so 

notwendig  und  segensreich  das  Wirken 
auch  dieser  Männer  gewesen  ist.  Die 
Tatsache  aber,  daß  von  den  Familien, 
die  in  dieser  Zeit  der  Kämpfe  um  die 
Kultusreform  und  um  die  bürgerliche 

Gleichstellung  in  der  Gemeinde  ton- 
angebend und  im  Synagogenrat  ver- 

treten waren,  die  Nachkommen  zum 

großen  Teil  aus  dem  Judentum  ver- 
schwunden sind,  dürfte  am  klarsten 

die  im  19.  Jahrhundert  eingetretene 
Entfremdung  vom  Judentum  belegen, 
und  sie  dürfte  für  jeden  objektiven 
historischen  Forscher  als  vollgültiger 
Beweis  für  mein  Werturteil  anzusehen sein. 
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Die    Auflösung    des    Rothschildarchivs 
in  Frankfurt  a.  M.  Von  Jacob  Jacobson. 

In  der  ,,Archivalischen  Zeitschrift", 
Jahrgang  1931,  gelangt  ein  Aufsatz 
zum  Wiederabdruck,  in  dem  Dr. 
Christian  W.  Berghöffer,  der 
frühere  Direktor  der  Freiherrlich  Carl 
von  Rothschildschen  Oeffentlichen  Bi- 
bibliothek  in  Frankfurt  a.  M.,  über  das 
tragische  Schicksal  des  Rothschildschen 
Hausarchivs  Mitteilung  macht.  Das 
Archiv  des  Frankfurter  Hauses  Roth- 

schild war  schon  in  den  60er  Jahren 
aus  dem  Bank-Gebäude  in  der  Fahr- 

gasse in  ein  Hinterhaus  der  Großen 
Friedberger  Str.  25,  ins  sog.  ,, Ge- 

wölbe" übergesiedelt.  Auch  die  Reste 
des  Archivs  der  Neapeler  Niederlassung 
waren  nach  deren  Auflösung  im  Jahre 
1861  nach  Frankfurt  gebracht  worden. 
Nach  dem  Tode  Wilhelm  Karl  von 
Rothschilds,  des  letzten  Chefs  des 
Frankfurter  Hauses,  fiel  im  Jahre  1901 

der  weitaus  größte  Teil  dieser  Archiv- 
massen der  Vernichtung  anheim.  1404 

Zentner  Geschäftsbücher  und  Geschäfts- 

akten (etwa  die  Ladung  von  5  Eisen- 
bahnwaggons) wurden  damals  einge- 

stampft. Dank  dem  Eintreten  des  Lon- 
doner Liquidationsbevollmächtigten  der 

Familie  Rothschild,  Joseph  Ferdinand 

Nauheim,  gelang  es  Berghöffer,  die 
ältesten  Geschäftsbriefe  und  -bücher 

bis  zum  Jahre  1817  vor  der  Vernich- 
tung zu  retten.  Das  älteste  Ge- schäftsbuch, das  sich  vorfand,  war  aus 

dem  Jahre  1795.  Es  stammte  von  der 
Hand  Scligmann  Geisenheimers,  des 

Begründers  des  Frankfurter  Philan- 
thropin. Ferner  wurden  alte  Akten, 

die  sich  auf  wichtige  Aktionen  be- 
zogen, sowie  die  sog.  Tilgungsbücher 

der  einzelnen  von  Rothschild  aufge- 

legten Anleihen  ausgesondert.  Dazu 
kamen  dann  noch  die  auf  das  kur- 

hessische Fürstenhaus  bezüglichen 

Schriften,  Briefe  und  der  Schriftver- 
kehr zwischen  den  einzelnen  Roth- 

schildschen Bankhäusern.  Schließlich 

die  Testamente.  All  die  eben  ge- 

nannten Gruppen  sollten  in  der  Frank- 
furter Rothschildschen  Bibliothek  auf- 

bewahrt und  so  vor  dem  Untergang 

geschützt  werden.  Für  die  Benutzung 
sollten  sie  gesperrt  bleiben.  Aber  am 
Widerstände  des  damaligen  Chefs  der 

Familie  Rothschild,  des  Barons  Alfons 

von  Rothschild  in  Paris,  scheiterten 

diese  Vorschläge.  Es  wurde  nur  so- 
viel   erreicht,    daß    die    ältesten    der 

ausgesuchten  Sachen  in  etwa  24  Kisten 
nach  Brüssel  und  von  dort  später  in 
das  Bankhaus  nach  Paris  gebracht 
wurden.  Uebergroße  Aengstlichkeit 
ließ  auch  diese  Sendung  nicht  ganz 
unangetastet.  Die  Akten,  die  von  der 
durch  das  Pariser  Bankhaus  besorgten 

französischen  Kriegskostenentschädi- 

gung vom  Jahre  1815  handelten,  muß- 
ten auf  Anordnung  von  Alfons  von 

Rothschild  zerstört  werden.  Letzter 
Grund  hierfür  war  die  Nervosität,  die 

sich  aus  der  Atmosphäre  der  Drey- 
fußprozesse  ergab.  E)ie  Aengstlichkeit 
der  Pariser  Herren  ging  so  weit,  daß 

nicht  einmal  den  Mitgliedern  der  Fa- 
milie Rothschild  ohne  weiteres  der 

Zutritt  zum  Archiv  gestattet  wurde. 
Reste  des  Frankfurter  Archivs,  beson- 

ders die  Bücher  und  Geschäftsbriefe 
aus  den  letzten  10  Jahren  vor  der 
Liquidation  wurden  im  Frühjahr  1912 
in  aller  Stille,  ohne  Berücksichtigung 
fachmännischer  Einreden,  nur  um  Platz 

zu  gewinnen,  makuliert.  Mit  den  Ar- chiven der  Rothschildhäuser  in  Wien, 
Paris  und  London,  die  für  die  spätere 
Zeit  von  größerer  Bedeutung  waren 
als  das  Frankfurter,  scheint  man  etwas 
schonender  umgegangen  zu  sein.  Aber 
auch  hier  fehlen  anscheinend  ganze 

Partien  aus  wichtigster  Zeit,  die  we- 
sentlichste Aufschlüsse  für  alle  ein- 

schlägigen Forschungen  geboten  hätten. 
So  ist  die  Forschung  vor  allem 

zur  Frühgeschichte  des  Hauses  Roth- 
schild im  wesentlichen  auf  die  Unter- 

stützung fremder,  vor  allem  staatlicher 

Archive  angewiesen.  Auf  diesem  Ma- terial sind  dann  auch  zur  Hauptsache 
die  Bücher  von  Berghöffer  über  ,, Meyer 

Amschel  Rothschild"  (Frankfurt  a.  M. 
1924),  sowie  die  des  Grafen  Conti  über 
den  „Aufstieg  und  die  Blütezeit  der 
Rothschilds"  (Leipzig  1927  u.  1928) 

aufgebaut. Alle  Zusammenhänge  werden  aber 

zweifellos  infolge  des  oben  beschriebe- 
nen Verlustes  an  historischem  Quellen- 

material nicht  aufgeklärt  werden 
können.  Daß  bei  der  Zerstörung  der 

Rothschildschen  Scripturen  wahrschein- 
lich auch  eine  Menge  von  Materialien 

zugrunde  gingen,  die  die  besonderen 
jüdischen,  speziell  philanthropischen 
Beziehungen  dieses  Hauses  betrafen, 
ist    wohl    als    sicher    anzunehmen. 
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Zur  Statistik  des  jüdischen  Schulwesens 
in  Breslau  von  1834—1844.  Von 
Erich  Klibansky. 
In  Ergänzung  der  Ausführungen  von 

A.  Menes  im  letzten  Heft  dieser  Zeit- 
schrift (Jahrg.  3,  S.  203ff .)  seien  hier  die 

entsprechenden  statistischen  Angaben 
für  die  Stadt  Breslau  nach  Akten  des 
dortigen  Staatsarchivs  (Rep.  14  P.  A. 
IX  10  a)  zusammengestellt,  da  sie  sich 
über   ein   ganzes   Jahrzehnt   erstrecken 

und  erkennen  lassen,  wie  von  Jahr  zu 
Jahr  die  Bevorzugung  christUcher 
Schulen  durch  die  jüdische  Elternschaft 
gewachsen  ist,  bis  sie  —  wenigstens 
in  Breslau  —  bereits  im  Jahre  1840 
die  jüdischen  Schulen  an  Bedeutung 
immer  mehr  zurücktreten  ließ.  Natür- 

lich war  diese  Entwicklung  zuerst  und 
stärker  in  den  Städten  zu  beobachten, 
während  das  flache  Land  erst  all- 

mählich  gefolgt   ist. 

Zahl  der 

jüd.  Ein- wohner 

Zahl  der 

jüd.  Kinder 
schulpflich- 

tigen Alters 

davon  besuchen Zahl 
Jahr 

Christi. 
Schulen 

jüd. 

Schulen 
der  jüd. 
Lehrer 

1834 5073 697 
274 

387 28 

1835 708 291 
408 29 

1836 — 863 389 472 27 

1837 879 401 477 

26 1838 5413 939 426 
512 

27 1839 989 
482 

505 
25 

1840 5714 
953 501 

447 
30 

1841 
1016 572 438 

28 1842 — 1031 606 
424 

25 

1843 6339 1156 
695 

460 

26 1844 — 801 
390 

393 

26 

Der  Rabbiner  Samuel  Belassar  in  Re- 

gensburg und  seine  Sabbatstube.  Von Moritz  Stern. 

Alexander  Pinthus  hat  in  dieser  Zeit- 
schrift, Jahrg.  2,  S.  291,  aus  Berliner 

,,Aus  dem  inneren  Leben  der  deut- 
schen Juden  im  Mittelalter'*  (1871), 

S.  21—22,  die  Schilderung  des  Chro- 
nisten Anseimus  de  Parengar  von  der 

Wohnung  des  Hochmeisters  Samuel 
Belassar   in   Regensburg   mitgeteilt. 

Berliners  Quelle  ist  E.  Hechts  „Be- 
schreibung eines  jüdischen  Hauses  'im 

Sabbath  zur  Zeit  des  Mittelalters''  im 
Jahrbuch  für  Israeliten  5617,  heraus- 

gegeben von  J.  Wertheimer,  Neue 
Folge,  Wien  1856,  Jahrg.  3,  S.  168— 
169.  Die  Beschreibung  ist  von  Berliner 
wörtlich  wiederholt,  nur  heißt  bei 
Hecht  der  Rabbi:  Schmuel  Balasser, 
und  es  ist  nicht  nur  von  Wänden, 
sondern  von  „nassen,  schmutzigen, 
stinkenden  Wänden"  die  Rede,  an 
denen  entlang  man  sich  bis  zum  Hin- 

tergebäude   „forttappen"    mußte.     Die 
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Wiedergabe  Berliners  wurde  von  L 

Abrahams,  Jewish  life  in  the  middle 

ages  (1896),  S.  149—150,  von  Berhner 
selber  in  seinem  Buche  „Aus  dem 

Leben  der  deutschen  Juden  im  Mittel- 
alter" (1900),  S.  36—37  (auch  hier 

der  Druckfehler  Hofmeister  statt  Hoch- 
meister), von  J.  Münz,  Jüdisches  Leben 

im  Mittelalter  (1930),  S.  40-41,  und 
nunmehr    von    Pinthus    wiederholt. 

Der  ganze  Bericht  stammt  aus  dem 
Reiche  der  Phantasie,  und  es  ist  an 

der  Zeit,  daß  er  aus  wissenschaft- 
lichen Darstellungen'  verschwmdet. 

Hecht  gibt  für  seine  „Beschreibung 

des  Chronisten  Anseimus  keine  Lite- 
ratur an.  Er  verschweigt,  wo  sich 

die  Chronik  handschriftlich  oder  ge- 
druckt befindet,  oder  wo  der  Auszug daraus    erzählt   ist. 

Einen  Chronisten  Anseimus  de  Pa- 
rengar gab  es  nicht.  Ebenso  wenig 

einen  Schmuel  Balasser  oder  Samuel 

Belassar,  weder  in  Regensburg  noch 

sonstwo,   weder  im    15.  Jahrhundert  — 

Büch«retnsansr 

diese  Zeit  gibt  Hecht  an  —  noch 
sonstwann.  Abgesehen  davon,  daß  die 

ganze  ständige  Sabbatstube,  der  „Haus- 
tempel", das  „Gebilde  des  Glanzes, 

der  Pracht  und  Herrlichkeit"  mit  den 
getäfelten  und  gezierten  Wänden,  mit 
dem  auf  vergoldeten  Füßen  ruhenden, 
von  Blumengewinden  umgürteten,  von 
schwersilbernen  Bechern  besetzten, 

meisterhaft  eingelegten  Festmahlstisch 
mit  den  goldverzierten  Lehnen  der 

Stühle,  mit  dem  siebenarmigen  Leuch- 
ter (gemeint  ist  die  zackige  Sabbat- 

lampe), mit  dem  silbernen  Wasch- becken, dessen  Hahn  vergoldet  ist, 

mit  dem  reichen,  vollgefüllten  Silber- 
schrank etc.  völlig  unwahrscheinlich  ist. 

Das  Märchen  von  dem  großen 
Reichtum  entspricht  ganz  den  falschen 
Vorstellungen,  die  der  Christ  von  dem 
Innern  der  Judenhäuser  hatte  und  noch 
heute  hin  und  wieder  hat.  Größerer 
reicher  Besitz  war  höchstens  in  einigen 
Einzelfällen  vorhanden,  gewiß  nicht 

bei  den  „Hochmeistern",  den  Rabbi- 
nern. Der  Pseudonyme  Erzähler  des 

19.  Jahrhunderts  —  nur  um  einen  sol- 
chen kann  es  sich  handeln  — ,  den 

Hecht  abschrieb,  hatte  wohl  von  jü- 
dischen Hochmeistern  gehört  und  sah 

in  ihnen  eine  Art  Ordenshochmeister 
und  Fürsten,  dementsprechend  malte 
er  sich  ein  solches  Wohnungsinnere 

aus. 
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Sitz:  Frankfurt  a.  M.)  21,  1930  S^ 

319-370. )     1931,  460 

Meisl,  Josef:  Simon  Dubnows  Ab- handlungen u.  Schriften,  (in:  Fest- 
schrift zu  Simon  Dubnows  70.  Ge- 
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LIestschinsky],  Jfakob]:  Jewish Economic  Literature  in  German.  (in: 

Jiwobleter  Jg.  1,  1931  S.  71—75. 
(Jiddisch.]  )  1931,  610 

Ruppin,  Arthur:  Soziologie  der  Ju- den. (Nach  Vorlesungen  an  d.  Hebr. 

Univ.  Jerusalem.)  Bd  1.  2.  —  Berlin: 

Jüdischer  Verl.  (1930-31).  8«  1.  Die 
soziale  Struktur  d.  Juden,  s.  1931,  92.— 
^  Der  Kampf  der  Juden  um  ihre  Zu- 

kunft.  -  335   S.  80  1931,  611 

Besprochen  u.  d.  T.  von  Oeor«  Jahn:  Zur 

So/iographie  und  Soziologie  der  Juden.  (ZGJD 

Jg.   3,   1931    S.   207-212.) 

S  t  r  a  u  s  ,  Raphael :  Mittelalterliche 
Schandbilder  jüdischer  Gläubiger  gegen 
ihre  Schuldner.  (ZGJD  Jg.  3,  1931 

S.    1-29-131.)  1931,612 

Vgl.  dazu:   Kisch,  Ouido  ebd.   S.  226. 
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Johannsen,  Hans  Martin :  Studien 
zur  Wirtschaftsgeschichte  Rends- 

burgs. III.  Die  Rendsburger  Kramer- 
kompanie, e.  Die  Hausierer  und 

Schutzjuden.  (in:  Zeitschr.  d.  Ges. 
f.  Schleswig-Holsteinische  Gesch.  Bd 
60,    1931    S.    145—165.)  1931,  613 
H  o  r  w  i  t  z  ,  L. :  Berufe  Kasseler  Is- 

raeliten während  d.  französischen 

Fremdherrschaft,  (in:  Jüd.  Wochen- 
ztg  f.  Kassel  Jg.  8,  1931  Nr.  11  S.  1.) 

1931,  615 

Kapp,  Arno:  Aus  d.  Testamentsakten 
eines  Münzjuden,  (in:  Leipziger  jüd. 
Wochenschau  Jg.  4,  1931  Nr.  14 
S.    6.)  1931,  616 
Kurt  zig,  Heinrich:  Der  Beruf  der 
Juden  im  Großherzogtum  Posen  vor 
100  Jahren.  (JFF  Jg.  7,  1931,  d.  g.  F. 
H.  25  S.  334—338;  H.  27  S.  383— 
389.)  1931,  618 

Roth  holz,  JuHus:  Die  Berufe  der 
preußischen  Juden  bis  zum  Jahre  1853 
(MGWJ    Jg.    75,    1931    S.    394—396.) 1931,619 

Marcus,  Alfred:  Zur  wirtschaftlichen 
Entwicklung  der  Berliner  Juden,  (in: 
Jüd.  Wohlfahrtspflege  u.  So- 

zialpolitik. Daraus  teilw.  abgedr.  in 
Jüd.  Zeitung  f.  Ostdeutschi.  Jg. 
8  (38),  1931  Nr.   1  S.  2.)         1931,  620 

Brilling,  Bernhard:  Die  Handelsbe- 
ziehungen der  mährisdien  Judenschaft 

zu  Breslau  im  16.  u.  17.  Jahrh.  (in: 
ZGJTsch.    Jg.    2,     1931    S.     1-20.) 

1931,  621 

Brilling,  Bernhard:  Jüd.  Meß- 
gäste —  Jüd.  Messe-  u.  Marktbe- 

sucher in  Breslau  —  im  17.  Jahrh. 
<JFF  Jg.  6,  1930  Nr.  4  =  d.  ges. 
Folge  H.  24  S.  315—318;  Jg.  7,  1931, 
d.  ges.  F.  H.  26  S.  369—372.)  1931,623 
Wischnitzer,  Mark:  Die  Stellung 
der  Brodytx  Juden  im  Internat.  Han- 

del in  d.  2.  Hälfte  d.  XVIII.  Jahrh. 
(in:  Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  471)  S. 
113-123).  1931,  624 
Gebhardt,  Peter  von:  Ein  Ver- 

zeichnis der  i.  J.  1787  in  Bühl  (Baden) 
ansässigen  Juden.  (JFF  Jg.  7,  1931 
Sept.  1931;  H.  27  d.  ges.  Folge  S. 
382.)  1931^  625 
Brutzkus,  Julius:  Der  Handel  der 
westeuropäischen  Juden  mit  dem 
alten  Kiew.  (ZGJD  Jg.  3.  1931  S. 
^"7-110.)  1931,626 

Kapp,  Arno:  Einem  jüd.  Buchhänd- 
ler verweigert  man  auf  d.  Messe  d. 

Zutritt  zur  Buchhändlerbörse,  (in: 
Leipziger  Jüd.  Wochenschau  Jg.  4, 
1931    Nr.  9    S.   3.)  1931,  627 

Kapp,  Arno:  Der  erste  Israelit  in 
der  Leipziger  Kramerinnung  (Siegis- 
mund  Levi  1855).  (ZGJD  Jg.  3,1931 
S.     131—134.)  1931,628 
Brilling,  Bernhard :  Der  Prager 
,,Schammes'^  in  Breslau.  (ZGJTsch. 
Jg.   1,  1930/31  S.   139—159.)     1931,  629 
Fürstenberg,  Carl:  Die  Lebens- 

geschichte eines  deutschen  Bankiers 
1870—1914.  Berlin:  Ullstein  1931.  577 
S.    8».  1931,  630 

Fr[eudenthal],  Mfax):  Moses 
Mendelssohns  Schwiegersohn  Simon 
Veit  u.  sein  Bruder  Salomon  Veit  er- 

halten Handelsfreipässe.  (ZGJD  Jg. 
3,     1931     S.     128—129.)  1931,631 

Hümmert,  Ludwig:  Die  finanziellen 
Beziehungen  jüd.  Bankiers  und  Heeres- 

lieferanten zum  bayerisdien  Staat  im 
18.  u.  im  beginnenden  19.  Jahrh.  (in: 
Bayer.  Isr.  Gem.-Ztg  Jg.  7,  1931  S. 
313—314.)  1931,  632 

Müller,  K.:  Geldmacht  und  Politik 
im  19.  Jahrh.,  erl.  am  Beispiel  des 
Hauses  Rothsihild.  (in:  Vergangen- 

heit u.  Gegenwart.  Jg.  21,  1931  S. 
337-350. )  1931,  633 

Feuchtwanger,  Ludwig:  Aus  d. 
Frühzeit  der  modernen  Großbanken. 
Ein  Beitr.  über  d.  Anteil  der  Juden  am 

modernen  Kapitalismus,  (in:  Bayer. 

Isr.  Gem.-Ztg  Jg.  7,  1931  S.  229-230.) 
^  ̂   1931,  634 

Eine  Posener  Familie  (Salomonsohn 

=  Solmßen)  im  deutschen  Wirtschafts- 
leben, (in:  Posener  Heimatblätter.  Jg. 

5,    1931   Nr.  7-8.)  1931,  635 

Goldberg,  Julius:  Industrie,  (in 
EJ    Bd   8   Sp.   415—428.)  1931,  036 

Levie,  Werner:  Gebrüder  Simon. 
Ein  Stück  Wirtschaftsgeschichte,  (in: 

Berliner  Jüd.  Ztg  Jg.  1,  1^31  Nr  1 

Beil.).  1931,637 

Wenisch,  Rudolf:  Juden  als  Haus- 
besitzer in  Komotau  vor  der  Auswei- 

sung: 1468—1526.  (ZGJTsch.  Jg.  1, 

1930/31    S.    91—98.)  1931,  638 

Weil,  Hermann:  Die  jüd.  Philologen 

Preußens.  (in:  Jüd.  Wochenztg.  f. 

Kassel  Jg.  8,  1931  Nr.  9-10.)  1931,640 290 

Fl  e  seh,  Heinrich:  Urkundliches  über 
jüdische  Handwerker  in  Mähren,  (wo? 
1930?)    20    S.    80.  1931,  642 
B  r  o  n  n  e  r  ,  Jakob :  Die  mährisdien 
Juden  im  Goldschmiedehandwerk. 

(ZGJTsch.  Jg.  1,  1930/31  S.  243— 247.)  1931,  643 

Rosenthal,  B[erthold]:  Aus  dem 
Leben  eines  jüd.  Maschinenbauers  im 
18.  Jahrh.  (Salomon  Fürst)  (in:  Isr. 
Gem.-Bl.  .  .  .  Mannheim  Jg.  9,  1931 
Nr.    10   S.    1—4.)  1931,  644 
Ollendorff,  Wolfgang  E.:  Ein  jüd. 
Perlenarzt  Chaim  Lichtblau,  (in: 
Frankfurter  Isr.  Gem.-Bl.  Jg.  9,  1931 
S.    371—372.)  1931,  645 

Neumann,  Otto:  Aron  Isak.  ein 
jüd.  Petschierstecher  vor  200  Jahren. 

(JFF  Jg.  6,  1930  Nr.  2,  d.  g.  F.  H.  22 
S.  251—254  Nr.  3,  d.  g.  F.  H.  23  S. 
266—271.)  1931,  646 

Aron  Isak:  Denkwürdigkeiten  hrsg. 
von  Z.  Holm.  Besprochen  v.  Guido 
Kisch.    (ZGJD  Jg.  3,   1931  S.  222.) 

1931,  647 

Das  jüdische  Darlehnskassen- 
w  e  s  e  n  in  Deutschland.  Notwendig- 

keit, Stand,  Aufbau.  (Vorr.:  Max 

Kreutzberger. )  —  (Berlin  1931: 
Aldus  Dr.)  20  S.  8«  (=  Schriften 
d.  Zentralwohlfahrtsstelle  d.  dt.  Juden 

u.  d.  Hauptstelle  f.  jüd.  Wanderfür- 
sorge.    5.)  1931,648 

Die  berufliche  u.  soziale  Gliederung 

der  Juden  in  Hamburg  1925.  (in:  Zs. 
f.  Demographie  u.  Statist,  d.  Juden. 

N.  F.  Jg.  6,  1931  S.  97-98.)  1931,649 

Klein,  Siegfried :  Festschrift  zum 

50jährigen  Bestehen  des  Vereins  zur 

Förderung  der  Handwerke  und  tech- nischen Berufsarten  unter  den  Juden. 
-  Düsseldorf  1930:  (Perlstein).  37  S. 

8»  [Umschlagt.:!  50  Jahre  Verein  z. 

Förderung  d.  Handwerke  u.  techn. 
Berufsarten  unter  d.  Juden.      1931,  650 

Kreutzberger,  M.:  Ueber  die 
Notwendigkeit  einer  jüd.  Sozialpolitik, 

(in:  Jüd.  Wohlfahrtspflege  u.  Sozial- 

politik. N.  F.  Jg.  2  Nr.  3/4.  S.  131- 
139.)  1931,631 

Kundgebung  für  das  Werk  des Hilfsvereins  der  deutschen  Juden  in 

Berlin,  Großer  Festsaal  von  Kroll 

7.  April  1930.  Ansprachen  v.  Eugen 

Landau  [u.  a.l  —  (  Berlin-Schöneberg 
1930:    Scholem.)    13   S.   8«       1931,  652 

Lind,  Erwin:  Die  berufliche  und  so- 
ziale Struktur  der  Juden  im  Deutschen 

Reiche.  (in:  Der  Morgen.  Jg.  7, 
1931    S.    370—372.)  1931,  653 
Marcus,  Alfred:  Die  wirtschaftliche 
Krise  des  deutschen  Juden.  Eine  so- 

ziologische Untersuchung.  Berlin:  Ge- 
org Stilke  1931.  VIII,  184  S.  80  1931,654 

Die  wirtschaftlichen  Schwie- 

rigkeiten der  deutschen  Juden,  Zu- 
satzleistung und  Berufswahl.  (in: 

Bayer.  Isr.  Gem.-Ztg  Jg.  7,  1931  S. 
113—114.)  1931,  655 

Zielenziger,  Kurt:  Juden  in  der Wirtschaft  der  Gegenwart,  (in:  Neue 
Jüd.  Monatsschau.  Jg.  1,  1931  Sept.  S. 
1—5.)  1931,656 

Statistik 
(s.    auch   Nr.   640;   641;   714) 

Hochschulstudium  der  Juden  in 

Deutschland  „Jüd.  Studentenseelsorge". 
Neueste  Zahlen,  (in:  Bayer.  Isr.  Gem.- 

Ztg    Jg.  7,   1931.  S.   179.)       1931,  657 
Statistisches  Jahrbuch  der  Schweiz. 

Hrsg.  V.  Eidgenöss.  Statist.  Amt.  An- nuaire  statistique  de  la  Suisse.  [39,] 
1930.     (Bern    1931.)  1931,  658 

Darin:     Israeliten     (Wohnbevölkerung),     Kanton« 
S.     32,     Städte     S.     33. 

Koralnik,  J.:  Die  jüd.  Ausländer in  Preußen,  (in:  Die  jüd.  Welt.  Jg. 
4,   1931   Nr.   1   S.  3.)  1931,  659 

Mitteilungsblatt  des  Statistischen 1.  Gem.  zu  Berlin.    Jg.  2, 
1931,  660 

Bevölkerungsbewegung  im  ersten 
Es  ergibt  sich  ein  größerer 

als     im     entsprechenden     Zeit- 

Jü< 

Büros  d. 
Nr.    4. 

Die    natürliche 

Halbjahr     1Q31. Sterbeüt)erschuß 

Juden    im 
f.    Demo- 

N.  F.   Jg. 

1931,  662 

räum     des     Vorjahres. 

Die  Zahl  der  deutschen 
Elsaß  i.  J.  1926.  (in:  Zs. 

graphie  u.  Statist,  d.  Juden 6,  1931  S.  100.) 

Unna,  Josef:  Statistik  der  Frank- furter luden  bis  zum  Jahre  1866.  Ein 
Versuch  histor.  Bevölkerungs-Statistik. 

Hrsg.  vom  Vorstand  d.  Israelit.  Ge- 
meinde Frankfurt  a.  M.  —  ( Frankfurt 

a.M.)  1931:  (Braun).  78 S.  S«  Ersch. auch   als   Diss.,   Frankfurt   a.   M.    1920. 
1931,  663 

Zahn,  A.:  Jüd.  Bevölkerung  in 
Sachsen  nach  den  Ergebnissen  der 
Volks-  u.  Berufszählung  vom  16. 6.  1925. 

(in:  Zeitschrift  d.  Sächsischen  Statisti- 
schen   Landesamts.      1928  '29    S.    469.) 1931,  664 291 



Wiener    Jüdische     Bevölkerungs-
 

bewegung i.   J.    1930.    (m:   Zs.   f. 

Demographie  u.  Statist    d.  Juden  Jg.  6 

1931  Nr.   1   S.   17-18.)  1931,  665 

Bevölkerungspolitik 

Kaufmann,  M.:  Die  erste  isr.  Klein
- 

kinder-Bewahranstalt in  Europa  er- 
richtet i.  J.  1835  in  Pra^:.  ( ZQJJsch 

Jg.  1,  1930/31  S.  247-252.)  1931,666 

Koralnik,  J.:  Zur  Problematik  jü- 
discher Mindersterblichkeit,  (in:  Archiv 

f.  soziale  Hygiene.  N.  F.  4  1929  S^ 
185-196.)  1931,667 

Organisationsformen 
(  Gemeindeleben  ) 

Eckstein,  A.:  Zur  Geschichte  der 

isr.  Kirchenverfassung  in  Bayern.  Un- 
bekannte Gutachten  von  Dr.  Meyer 

Feuchtwang  und  Samson  Raphael 

Hirsch.  (ZGJD  Jg.  3,  1931  S. 
111-116.)  1931,669 

Dreißig  Jahre  Hilfsverein  der 

deutschen  Juden.  1901—1931.  —  Ber- 
lin 1931:  (Scholem  in  B.-Schöneberg ). 

95  S.  80  (=  Hilfsverein  d.  dt.  Juden. 

Jahresbericht.     1930.)  1931,670 
Hilfsverein  d.  deutschen  Juden, 

(in:  EJ  Bd  8  Sp.  38-41.)  1931,671 

Hundert  Jahre  württembergische 
Gemeindeverfassung  (in:  Bayer.  Isr. 

Gem.-Ztg     Jg    7,    1931    S.    357-358.) 
1931,  672 

Kisch,  G.:  Entwicklung  u.  Ver- 
fassung d.  jüd.  Gemeinden.  (in: 

Sachsen   und  Anhalt.    6,   S.  306—336.) 
1931,  673 

Munk,  Esra:  Die  Entwicklung  der 
preußisdien  Synagogengemeinden  im 
Geltungsbereich  des  Gesetzes  vom 
23.  Juli  1847  über  die  Verhältnisse 
der  Juden,  (in  Festschr.  Rosenheim 
(s.   1931,  3)    S.   172-195.)       1931,  674 
Rappaport,  J.:  Verfassung  d.  jüd. 
Kultusgemeinden  in  Polen,  (in:  Na- 

tion  u.   Staat.     3,    1930   S.    302—315.) 
1931,  675 

Rückschau  auf  d.  1.  Versammlung 
zur  Herbeiführung  einer  Zusammen- 

fassung der  hessischen  Gemeinden  am 
25.  12.  1831  in  Mainz,  (in:  Mitt.-Bl. 
d.  Landesverbandes  isr.  Relig.-Gem. 
Hessens   Jg.  6,   1931   Nr.   12  S.    1—3.) 

1931,  676 
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Kulturgeschichte 
(s.   auch  Nr.  450;  512;  640;  641;  746.)    : 

Allgemeines 
B  u  e  h  1  e  r  ,  Johannes :   Die  Kultur  des 
Mittelalters.     Leipzig    [1930].    (=    Krö--    : 
ners  Taschenausg.  79.)  1931,  677 

Darin:     Juden    S.    18;    70;   215;    256;    269;    313; 

326;    328—332. 

Münz,  J.:  Jüdisches  Leben  im  Mittel- alter.   Leipzig:  M.  W.  Kaufmann  1930 
95   S.   80.  1931,  678 

Auerbach,  Moses:  Zur  geistigen 
Struktur  der  deutschen  Orthodoxie  der 

Gegenwart.  (in:  Festschr.  Rosen- 
heim  (1931,  3)    S.   196-211.)  1931,679 

Guttmann,  Julius:  Mendelssohns 

Jerusalem  und  Spinozas  Theologisch- 
politischer Traktat.  (in:  Bericht 

der  Hochschule  f.  d.  Wissensch.  d. 

Judent.  48,  1931  S.  31-67.)      1931,680 

Goldschmidt,  Salomon:  Die  re- 

ligiösen Strömungen  im  deutschen  Ju- 
dentum im  19.  Jahrh.  (in:  Jüd.-Akad. 

Blätter  Unser  Weg  N.  F.  H.  1,  1928 

S.  30-33.)  1931,681 

Wohlgemuth,  Josef:  Grundge- danken der  Religionsphilosophie  Max 

Schelers  in  jüdischer  Beleuchtung. 

[Berlin:!  Reuther  ^  Reichard  19ii. 
64  S.  80.  Aus:  Festschr.  Rosenheim 

(1931,    3)  1931.  ̂ ^^ 

F 1  e  s  c  h  ,  Heinrich :  M^iß»gl<^;J|;i'';': 

Ordnungen  (ZGJTsch.  Jg.  1>  \930/Ji 
S.  279-295.)  1931,  OSJ 

Lieben,  S.  H.:  Beiträge  zur  
Kultur- 

geschichte der  Juden  in  Böhmen  xu 

18.  Jahrh.  (in:  Festschrift  des  Ve
reins 

.  .  :  „Afike  Jehuda"  in  Prag^./'^^'i^ 

1930.) 
 1931.  0Ö4 

Horovitz,  Jakob:  Zur  K
ulturge- 

schichte der  Frankfurter  Juden  w.f- 

rend  d.  dreißigjährigen  Krieges 
 tn. 

Frankfurter  Isr.  Gem.-Bl.  Jg-  9-  IV^- 

S.   365-369.)  1931,  6b3 

Kisch,  G.:  Kleine  Beiträge  zur  K
uJ- turgeschichted    Juden  in   ̂ ^'//^^^^^^^ 

Sachsen    u.    Anhalt.     5,    b.    ̂ ^^^^^  ̂  

Abeles,     Otto:     Eine     P/^J^^i, 

Liebeschronik.    Szenen  a.  d.  v'gß^J^^^ 
Machalath''    einer    Prager    n<;,^''-J;"'  t nik  d.  18.  Jahrh.  ( »"-,  J"^\o^T  Nr 

Ostdeutschland    Jg.    8    (38),     9       Nr 

47    BeiL)  *^^'' 

Wachstein,  B.:  Prague  Commu- 
nity Rules  against  Luxuries,  1767. 

(Jiddisch.)  (in:  Jiwobleter.  Jg.  1, 
1931.    S.  335—354.)  1931,  688 
Weldler-Steinberg,  Augusta: 
Interieurs  aus  dem  Leben  der  Zürcher 
Juden  im  14.  u.  15.  Jahrh.  (in:  Die 
Jüdische  Gemeinde.  Zs.  Jg.  1,  1931 
S.     13  ff.)  1931,689 

Die  jüd.  Dramatiker  deutscher 
Zunge  (in:  Bayer.  Isr.  Gem.-Ztg  Jg. 
7,    1931    S.    17—20.)  1931,  690 
Hirschfeld,  Georg :  Das  jüd. 

Drama  (in:  Bayer.  Isr.  Gem.-Ztg 
Jg.    7,    1931    S.    20—23.)  1931,691 

Wolzogen,  E.  v.:  Einbruch  des 
Judentums  ins  deutsche  Bühnenwesen. 
(in:  Akademischer  Beobachter.  1,  1929 
S.    20.)  1931,  692 

Volkskunde 

(s.    auch    Nr.    695.) 

Lewy,  Heinr.:  Zum  Dämonenglauben 
(wie  er  sich  in  allerlei,  meist  jüd. 

Bräuchen  zeigt. )  ( in :  Archiv  f.  Re- ligionswissenschaft. Jg.  28,  1930  S. 
241-252.)  1931,693 

Mar  morst  ein,  A.:  Der  Nikols- 
burger  Geist.  (in:  Zeitschrift  für 
Volkskunde.  N.  F.  Bd  2  Jg.  40,  1930. 

Berl.    u.    Leipz.     1931,    S.    275-282.) 1931,  694 

Spradien 
(s.  auch  Nr.  442;  444—446.) 

Birnbaum,     Sfalomo):    Das    älteste 
datierte      Schriftstück      in      jiddischer 

Sprache,      (in:    Beiträge    z.    Gesch.    d 
deutschen    Sprache    u.     Literatur.     Bd 

56,  1932  S.  11-22.)  1931,  695 
Ein  Einz€lblatt  im  Archiv  der  Stadt  Köln  aus 

dem  letzten  Viertel  d.  J.  1396  u.  d.  ersten 

Viertel  d.  J.  1397  mit  d.  hebr.  Titel:  „Schrift 

von  allen  Kräften  des  Aderlassens  und  der 

Adern,    nach     den    Schriften    der    Aerzte." 

Birnbaum,  Salomo:  Die  Stellung 

der  jiddischen  Sprache.  Zu  einem  Pro- 
grammentwurf für  die  „Jiddische  Ab- 

teilung des  Nahsprachen-Instituts", 

(in:  (Mitteilungen  der  Deutschen  Aka- 
demie )  Akademie  zur  wissenschaft- lichen Erforschung  u.  zur  Pflege  des 

Deutschtums.    Jg.    1930,   S.   35^-^650 

Kloß,  Heinz:  Deutsche  und  Jidden. 

(in:  (Mitteilungen  der  Deutschen  
Aka- 

demie.)   Akademie    zur    wissenschaft- 

lichen Erforschung  u.  zur  Pflege  des 
Deutschtums.    Jg.    1930   S.    1—14.) 

1931,  697 

L  e  i  b  o  w  i  t  z  ,  Nechama :  Die  Ueber- 
setzungstechnik  der  jüdisch-deutschen 
Bibelübersetzungen  des  15.  u.  16.  Jh. 

dargest.  an  den  Psalmen,  (in:  Bei- 
träge z.  Gesch.  d.  deutschen  Sprache 

u.  Literatur.    Bd  55,  1931  S.  377—463.) 
1931,  698 

Reimann,  Hans:  Vergnügliches 
Handbuch  d.  deutschen  Sprache.  Ber- 

lin :  Kiepenheuer  1931. 409  S.  8»     1931,  699 
Darin   S.   64 — 74:   Vuigärhebräisch.    (Gemeint  sind 
Jiidischdeutsch     und     Jiddisch.] 

Namen 

(s.    auch   Nr.   758;   834.) 

Lamm,  Louis:  Familien-  und  Orts- 
namen. (JFF  Jg.  6,  1930  Nr.  4  =  d. 

ges.  Folge  H.  2  4.  S.  318— 320. )     1931 ,  700 

Horwitz,  L.:  Jüd.  Familiennamen 
in  der  Heimat  Mendelssohns  (  Dessau ). 
(in:  Anhaltische  Geschichtsblätter.  Jg. 
1930/31    S.    202 ff.)  1931,  701 

Kisch,  Bruno:  Aenderung  der  Juden- 
namen in  Grevenbroich  und  Wickrath 

(Rheinland)  i.  J.  1808.  (JFF  Jg.  7, 

Sept.  1931  d.  ges.  Folge  H.  27  S.  392 
-398.)  1931,702 

Schwenger,  Heinrich :  Die  Na- mensbeilegung der  Juden  in  Kostet 
i.  J.  1787.  (ZGJTsch.  Jg.  1,1930/31 
S.    106-126.)  1931,  703 

Loewe,  Heinrich:  Jüdische  Namen 
vor  preußischen  Standesämtern,  (in: 
Zs.  für  Standesamtswesen.  Jg.  11,1931 

S.    377-378.)  1931,  704 

Unterricht 

Fürst,  A.:  Die  jüd,  Mittelschulen 
in  den  Ländern  der  ehemaligen  öster- 

reichisch-ungarischen Monarchie,  (in: 

MGWJJg.75,    1931   S.  209  ff.)   1931,705 

Fürst,  Alfred:  Vergangenheit  u.  Ge- 
genwart d.  höheren  jüd.  Schulwesens in  Deutschland.  (in:  Jüd.  Ztg.  f. 

Ostdeutschland.  Jg.  8  (38)  1931  Nr.  12 
S.    2-3.)  1931,  706 

Ochs,  David:  Formale  Schulreform 

u.  höhere  jüd.  Schule.  ( in:  Jüd.-Akad. 
Blätter  Unser  Weg  N.  F.  H.  3,  1929 

S.    17-24.)  1931,  707 
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Feilchenfeld,  Heimann:  Die  Ge- 
schichte der  jüd.  Schule  zu  Breslau. 

(in:  Jüd.  Ztg  f.  Ostdeutschland  Jg.  8 

(38),    1931    Beil.)  1931,  708 

Levi,  [Salil:  Wie  sah  es  mit  dem 

jüd.  Religionsunterricht  in  Hessen  vor 

70  Jahren  aus?  (in:  Mitt.-BI.  d.  Lan- 
desverbandes d.  isr.  Relig. -Gem. 

Hessens.  Jg.  6,  Nr.  3  S.  5-7. )  1931,  709 

Schwenger,  Heinrich:  Die  jüd. 
Schule  in  Lundenburg.  ( ZGJTsch.  Jg. 

1,  1930/31.  S.  171-173.)  1931,  710 

Kober,  Adolf:  Abraham  Geigers  Be- 
mühungen um  die  Organisation  d.  jüd. 

Unterrichts-  u.  Kulturverhältnisse  im 

ehemaligen  Herzogtum  Nassau,  (in: 
Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  471)  S. 
215-225. )  1931,  711 

W  i  11  m  a  n  n  ,  Alfred :  Ein  jüd.  Kultur- 
dokument a.  d.  J.  5611  =  1851. 

(ZGJTsch.  Jg.  2,  1931  S.  45-48.) ^       ̂   1931,  712 
Sttidienordnung      des      Beth  -  ham  -  Midrasch      zu Nikolsburg. 

Gutfeld,  Alex:   Besuch  der  höhern 
Schulen  bei  d.  Juden  in  Preußen,     (in: 
Zs.  f.  Demographie  u.  Statist,  d.  Juden 

N.F.  Jg.  6,  1931  S.  12-15.)     1931,  713 

Menes,  A.:  Zur  Statistik  des  jüd. 
Schulwesens  in  Preußen  um  die  Mitte 
des  vorigen  Jahrh.  (ZGJD  Jg.  3, 
1931   S.   203—207.)  1931,  714 
Rainer,  Karl:  Das  Hochschulstudium 
bei  den  Juden  in  Preußen  u  Bayern. 
(in:  Zs.  f.  Demographie  u.  Statist,  d. 

Juden   N.F.   Jg.   6,    1931.    S.   94—97.) 
1931,  715 

Stern,  Baruch:  Die  Stellung  der  Ju- 
den im  öffentlichen  Volksschulwesen 

in  Preußen  in  ihrer  Entwicklung  vom 
Beginne  der  Emanzipation  bis  heute, 
(in:  Festschr.  Rosenheim  (1931,  3) 
S.    399-412.)  1931,  716 

Taubert,  Bertold:  L'ecole  de  travail 
de  Strasbourg,  fondee  en  1819.  (in: 
La  Tribüne  Juive  Annee  13,  1931  S. 
229.)  1931,  717 

Kunst  und  Kunstgewerbe 

Austerlitz,     Theodor:      Das     jüd. 
Museum  in  Presov.  (ZGJTsch.  Jg.  1, 
1930/31  S.  127—128.)  1931,  717a 

Austerlitz,  Theodor:  Ein  Rund- 

gang durch  d.  jüd.  Museum  in  Presov- 
(ZGJTsch.  Jg.l,  1930/31.  S. 225— 228.) 

1931.  718 
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Donath,  Adolf:  Das  Kunstsammeln 

unter  den  Juden,  (in:  Gem.-Bl.  d. 
jüd.  Gem.  zu  Berlin  Jg.  21,  1931  S. 
218-219.)  1931,  719 

Grunwald,  Max;  Kober,  Adolf; 
To€  plitz,    Erich;   Sonne,    L:    Zur 
Pessach-Haggada.  (in:  MGWJ  Jg.  75, 
1931  S.  465—467. )  1931,  720 

Wischnitzer-Bernstein,  Rahel: 
Erwiderung,  (ebd.  S.  467.)  1931,721 

L  e  w  i  n  :  Nochmals :  Kult-  und  Kunst- 
denkmäler des  Rheinischen  Judentums, 

(in:  MGWJ  Jg.  75,  1931  S.  478-479.) 1931,  722 
Ergänzung     von     33     weiteren     Siedlungen     von 
Juden    am    Rhein.   Vgl.    1Q31.  729. 

Schwarz,  Karl:  Das  jüd.  Museum, 

(in:  Jb.  f.  jüd.  Gesch.  u.  Lit.  Bd  29, 
1931    S.    210-225.)  1931,  723 

Jüdische  Kultgegenstände  im 
Museum  f. Völkerkunde  in  Basel,  (in: 

Schweizer  Volkskunde.  Folk-Lore 

Suisse.  Jg.  18,  1928  S.  17—18  nebst 
2    Taf.)  1931,724 

Stein,  E.:  Sammlung  Sander  Wolf. 

Jüd.  Privatmuseum  in  Eisenstadt  bei 
Wien.  (in:  C.  V.-Ztg  Jg.  9,  1930 

S.   211.)     1931,725 

Badtr-Strauss],  Bertha:  AltesKuIt- 
gerät  in  neuer  Form,     (in:  Frankfurter 
Isr.    Gem.-Bl.    Jg.    10,    1931    Nr.    IS 

6-7.)  1931,726 

Hallo,  Rudolf:  Jüdische  Volkskunst 
in  Hessen,  Festschrift  der  Sinai-Loge 

zu    Kassel.     Kassel    1928.    63   S.   8o. 

Besprochen  v.  Ernst  Schcyer  (ZGJD  Jg.  3, 1931    S.    217—219.) 

Aus  der  Geschichte  der  Juden 

im  Rheinland.  Jüdische  Kult-  u.  Kunst- denkmäler. —  Düsseldorf:  Schwann 

1931.  208  S.  40  (80)  (=  Rheinischer 

Verein  f.  Denkmalpflege  u.  Heimat- schutz.   1931,  1.)  .^^l^',I?r 

Besprochen  von  H.  Kcußen  MGWJ  Jg.  73.  1931. S.  234—237. 
Darin   S.    11-98:  ^      ̂ .  ,  . 

Kober,  Adolf:  Aus  der  Geschichte 

der  Juden  im  Rheinland.  ( Mit  1  Kt. 

u.    Abb.)  ^931,  729 

Die  Karte  zeigt  die  jüd.  Siedlungen  itn  Rh
ein- 

gebiete bis  zur  großen  Judenverfolgung  von 1349. 

S     99—201  • 
Moses,  Elisabeth:  Jüd.  Kult-  u. Kunstdenkmäler  in  den  ̂ ^^{«(f,'^^/f- 

Mit.  zahlr.  Abb.  1931,  730 

Grotte,  Alfred :  'Synagogen'-Kirchen in  Sdilesien.  -^  (Berlin  [um  1930]: 

Hackebeil.)  15  S.  8»  [Köpft.]  1931,731 

Eisler,  Max:  Der  jüd.  Grabstein, 
(in:  Gem.-Bl.  d.  jüd.  Gem.  zu  Berlin 

Jg.    21,    1931    S.   222-224.)     1931,  732 

Der  alte  Preßburger  Judenfried- 

hof, (in:  Jüd.  Ztg  f.  Ostdeutsch- 
land   Jg.    8    (38),    1931    Nr.   31    S.    2.) 

1931,  733 

Kober,  Adolf:  Von  jüd.  Friedhöfen 
im  Rheinland.  Mit  11  Abb.  (in:  Zs. 
d.  Rhein.  Vereins  f.  Denkmalspflege  u. 

Heimatschutz.  Jg.  24,  1931  S.  7-10.) 

   1931,  734 Wischnitzer-Bernstein,  Rahel: 
Von  der  Holbeinbibel  zur  Amsterdamer 

Haggadah  (MGWJ  Jg.  75,  1931  S. 
269—286.)  1931,  735 

Wischnitzer-Bernstein,  Rahel: 

Jüd.  Kunstgeschichtsschreibung,  (in: 

Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  471)  S.  76— 

81.)  1931,736 

Wischnitzer-Bernstein,  Rahel: 

Jüd.  Kult-  u.  Kundstdcnkmäler  in  den 
Rheinlanden.  (MGWJ  Jg.  75,  1931 
S.    311-313.      Zu:    1931    Nr.    295.) 

1931,  737 

Blumenfeld,  Alex:  Lesser  Ury. 

(in:  Mitt.  d.  jüd.  Reformgem.  zu  Ber- 
lin. Jg.  1931  Nr.  6  S.  6-9.)  1931,738 

Galliner,  Arthur:  Lesser  Ury.  (in: 

Der  Orden  Bne  Briss.  Mitt.  d.  Groß- 

loge Jg.  1931  S.  155.)  1931,  739 

Galliner,  Arthur:  Lesser  Ury.  (in: 
Frankfurter  Isr.  Gem.-Bl.  Jg.  10,  1931 

S.  60-62.)  1931,  740 

Galliner,  Arthur :  Bei  Lesser  Ury. 
17.11.1861-18.10.1931.  (in:  Bayer 

Isr.  Gem.  Ztg  Jg.  7,   1931   S- 328-329. ) 

Schwarz,  Karl:  Lesser  Ury  (in: 
Gem.-Bl.  d.  jüd.  Gem.  zu  Berlin  Jg. 

21,    1931    S.   354-356.)  1931,  742 

Wittenberg,  Hugo:  Lesser  Ury. 

(in  Monatsschrift  d.  Berl  Logen 

UOBB.  Jg.  11,  1931  Nr.  8  S.  96-100^ 

Unerquickliches.  Um  den  tot
en 

Lesser  Ury.  (in:  Jüd.  Echo  J^g.  18 

1931  S.  673.)  1931,  744 

Jacob-Loewenson,  Alice:  Jüd. 
Motive  in  d.  zeitgenössischen  jüd.  Mu- 

sik, (in:  Frankfurter  Isr.  Gem.-Bl. 
Jg.  10,  1931  Nr.  1  S.  7—9.)     1931,  745 
Peissachowitsch,  Benno:  n ^ 
*72«3.  Nach  einem  altfrankfurter  Thema 

bearb.  ( in:  Festschr.  Rosenheim 
S.    451—458.)    (1931,    3)  1931,746 
Samuel,  Hans:  Die  Stimmung  der 
hohen  Feiertage  in  der  Musik,  (in: 
Frankfurter  Isr.  Gem.-Bl.  Jg.  10,  1931 
Nr.  1    S.    3-5.)  1931,  747 

Einstein,  Alfred :  Jüd.  Musiker  der 

Gegenwart,  (in:  Mitt.  d.  jüd.  Reform- 
gem. zu  Berlin  Jg.  1931  Nr.  6  S.  10— 

11.)  1931,748 

Levi,  Josef:  Zum  100.  Todestag  von 
Salomon  Jadassohn.  (in:  Isr.  Gem.- Bl.  ...  Mannheim  ...  Jg.  9,  1931 

Nr.  8  S.  5.)  1931,  749 

Licht,  Barnet:  Zum  hundertsten  Ge- 
burtstag Prof.  Dr.  Salomon  Jadassohn. 

13.  Aug.  1931.  (in:  Nürnberg-Fürther 
Isr.  Gem.-Bl.  Jg.  11,  1931  S.  209-210.) 

1931,  750 

Nettl,  Paul:  Der  Jude  Jakob  Offen- 
bach, (in:  Jüd.  Ztg  f.  Ostdeutschland 

Jg.  8  (38),  1931  Nr.  20  Beil.)  1930,751 

Anhalt 
(s.   Nr.  701.) 

Baden 
(s.   Nr.  495;  625;  639;  644;  765.) 

Wertheimer,  Willi:  Judenfriedhot 
im    Odenwald      (im    badischen    Dorf 

Bödigheim)    (in:  Isr.  Gem.-Bl   Mannheim  ...  Jg.  9,  1931  Nr. 

12    S.    6.)  1931,752 

Gutheim,  Ferd.:  Die  Juden  in 

Freiburg  i.  B.  (in:  Isr.  Gem.-Bl.  ... 
Mannheim  ...  Jg.  9,   1931   S.  6-10.) 1931,  753 

Felsenthal,  S.:  Die  jüd.  Gemeinde 

Mannheim  im  ersten  Jahrh.  des  Be- 

stehens der  Stadt,  (in:  Isr.  Gem.- 
Bl.  ..  .  Mannheim  Jg.  9,  1931  Nr.  9 

S.    9-11.)  1931,  754 

Rosenthal,  B[erthold]:  Juden  als 

Lehensträger  des  Klosters  Reichenau. (in-  Zs.  f.  Gesch.  des  Oberrheins 

N.F.Bd45,  1931  S.  495-498.)  1931,755 
Nach  dem  Lehensbuch  des  Abts  Friedrich  von 

Zollern  (  1402-1427 )  war  in  Markelfingen  bei 
Radolf/ell  noch  im  15.  Jahrh.  ein  jud.  Familie 

seßhaft,  die  als  jüd.  Bauern  und  Winzer  em 

Erblehen   des   Klosters   Reichenau    bewu-tschaftete. 295 



Die  Erinnerung  daran  hat  sich  mindestens 
bis    1774    erhahen. 

Bayern 
(s.  auch  Nr.  456;  460;  539;  547;  614; 
632;    669;    715.) 

Lilienthal,  S.:  Zur  Gesch.  d. 
Pfälzer  Juden,  (in:  MGWJ  Jg.  75, 
1931  S.  467.)  1931,  756 

Der   Ortsname  K^r'ITlp  i"    Salfelds    „Martyrolo- 

gium  des  Nürnburger  Memorbuchs",  Berlin  1898, 
S.  81.  280.  ist  nicht /Coi^/,  sondern  Kusel  i.  d. 
bayr.    Pfalz. 

Elsaß 

(s.    Nr.    662;    717;    791—793.) 
Mummenhof,  Ernst :  Aufsätze  und 
Vorträge  zur  Nürnberger  Ortsge- 

schichte. Hrsg.  V.  Verein  f.  Gesch. 
d.  Stadt  Nürnberg.  Nürnberg:  From- 
jnann  1931  (=  Ges.  Aufsätze  .  .  . 
Bd   1.)  1931,  757 

Darin  S.  301—334:  Die  Juden  in  Nürnberg  bis  zu 
ihrer  Austreibung  i.  J.  1499.  —  S.  335-366.  Die 
Juden  in  Nürnberg  bis  zu  ihrer  Austreibung 
i.  J.  1499  in  topographischer  u.  kulturhist.  Be- ziehung. 

Hamburg 
(s.    auch    Nr.    649.) 

B  r  i  11  i  n  g  ,  Bernhard :  Die  frühesten 
Beziehungen  der  Juden //am^ur^^  zu 
Palästina,  (in:  Jb.  d.  Jüd.-Lit.  Ges. 
Sitz  Frankfurt  a.  Main  21,  1930/5690 
S.  19—38.)  1931,  758 

Hessen 
(s.  auch  Nr.  491;  492;  668;  676;  709; 727.) 

Hallo,  Rudolf:  Hessen.  (in:  EJ 
Bd  8   Sp.    1—8. ) 
Lazarus,  Paul:  Volksstaat  Hessen. 
(in  EJ   Bd  8  Sp.  9—10.)         1931,  759 
Bodenheimer,  Rosy:  Beitrag  zur 
Geschichte  der  Juden  in  Oberhessen 
von  ihrer  frühesten  Erwähnung  bis 
zur  Emanzipation.  Berlin  1931:  Licht- 

witz. 46  S.  8°  [Teilweise  in:  ZGJD 
Jg.  3,  1931  S.  251— 262.  Gießen,  Phil. 
Diss.    V.    1930.1  1931,  760 

Landschaftlich  gegliedert:   Althessische   Landesteile 
u.   ehemals   reichsunmittclbare   Gebiete. 

Lübeck 
Günther,  Albrecht  Erich:  Die  Ju- 

den in  Lübeck,  (in:  Deutsches  Volks- 
tum.   1931,    1,   S.   369—375.)     1931,   761 

Preußen  (Freistaat) 
(s.  auch  Nr.  619;  640;  641;  659;  674; 
704;  713—716.) 

Berlin 
(s.    auch    Nr.   620;   660;   719;   723.) 

Jüdisches  Jahrbuch  1931.  Berlin: 
Jüd.    Jahrb.    1931.     XXXII,    240   S.   S» 1931,  762 

Darin  u.  a.:  Die  Berliner  jüd.  Gem.  i.  J.  1930. 
—  Die  Berl.  jüd.  Bevölkerung.  —  Die  Juden  im 
deutschen  Geistesleben  d.  Gegenwart.  —  Der 
jüd.    Ku'ltbau.    —    Wohlfahrtspflege.    —   Siedlung. 

Stern,  Moritz :  Beiträge  zur  Ge- 
schichte der  jüdischen  Gemeinde  zu 

Berlin.  H.  3.  Berlin:  Verlag  Haus- 
freund   1931.      62    S.    8«  1931,  763 

Enth.:  „Die  Anfänge  von  Hirschel  Löbel  Ber- 
liner Rabbinat"  als  Sonderabdr.  aus:  Jeschurun. 

Jg.    17,    1930    s.    oben   Nr.   243. 

Stern,  Moritz:  Die  Niederlassung  der 
Juden  in  Berlin  im  Jahre  1671.  (ZGJD 
Jg.    2,    1930   S.    131—149.)       1931,   764 

Frankfurt  a.  Main 
(s.    auch    Nr.   455;   663;   685;   746.) 

Rosenthal,  B[erthold]:  Ein  Frank- 
furt-Mannheimer Prozeß  (1701—1703). 

(in:  Frankfurter  Isr.  Gem.-Bl.  Jg.  9, 
1931.    S.    218.)  1931.  765 

Unna,  Simon:  Statuten-Entwurf  eines 
alten  Vereins  in  Frankfurt  a.  M.  a.  d. 

J.  1822.  Veröffentl.  (in:  Jb.  d.  Jüd.- 
Lit.  Gesellschaft  (Sitz:  Frankfurt 

a.  M.  )    21,    1930/5690    S.    265-272.) 

1931,  766 
Lewinsky,  A.:  Hildesheim  (in: 
EJ    Bd  8    Sp.    32-34. )  1931,  767 

Hessen-Nassau 
(s.    auch   Nr.   615;   711.) 

Lazarus,  Paul :  Hessen  -Homburg^ 

(in:    EJ    Bd  8  Sp.    10.)  1931,  76b 

Lazarus,  Felix :  Hessen  -Kassel  vor 
der     Fremdherrschaft.  1931.769 

Ergänzungen   zu    d.  Verf.   Das  Westfälische  
Kon- sistorium    der     Israeliten. 

Lazarus,  Paul:  Hessen- Nassau  (in EJ    Bd  8    Sp.    11-12.) 

1931,  770 Hohenzollern 

Lazarus,   Paul :  Hohenzollern.    ( in  • 

EJ   Bd  8  Sp.   174-177.)  1931,  7/1 296 

Posen 
(s.   Nr.  499;  604;  618;  624;  675;  803 

807.) 

Rheinland 

(s.  auch  Nr.  488;  650;  702;  722;  728— 730;    734;    737.) 

Kuphal,  Erich:  Das  Urkundenarchiv 
der  Stadt  Köln  .  .  .  VIII.  1506—1540. 
(in:  Mitteilungen  a.  d.  Stadtarchiv  v. 
Köln.   H.  40,   1929.)  1931,  772 

Darin:  S.  54  Nr.  13  805:  1514  Mai  9.  Jac.  v. 

Cronberg  quitt,  der  St.  Köln,  nachdem  Merlin  u. 

ihr  S.  Gumprecht  „beide  judden  ...  zu  Cron- 
berg" .  .  .  betr.  „etlicher  gutter  silber  u. 

vergulte  phannde".  welche  „Sander  uf  die  ziet 

judde  u.  nachfolgens  Paulus  getauft"  .  .  .  über 199     Gl. 

Die  Matrikel  der  Universität  Köln. 
Bearb.  v.  Hermann  K  e  u  s  s  e  n.  Bd  3. 

Nachträge  1389—1559  u.  Reg.  zu  Bd  1 
u.  2  [1919—1928].    Bonn  1931.  1931,773 

Das    Register    enthält    folgende    Hinweise: 

Jude   (de  Judeis)   Jac.  Arnoldi,  de  Dordraco;   1473c; 

347.806.    Dan.  de,  Col.   d.;  1425  c:   147,30. 
   Dan..  Col.   1462  d;  296,25. 
   Heinr.    de.   Col.;    1421;    129,11. 
   Henr..   de   Col.;    1434  b;   182.27. 
   Henr..   de   Wesalia    1439;   202,50. 
   Joh..  de  Colonia;    1421;   129,85. 
   Joh..   Col.   d.;    1425  c;    147,31. 
   Joh..    Col.;    1462  d;   296.24. 

   Joh.  Isaak,  antea  Judeus  nunc  Christi- 
anus; 1554  b;  654,101.  [lecturus  Hebream 

grammaticam.  von  anderer  Hand  und 

Tinte  hinzugesetzt:  ob  paupertatem  in- 
scriptionis  ius  remissum.l 

   Nie,  de  Prusia;  1469  a;  321.21. 

Cohn,  Max:  Aus  vergilbten  Akten, 
zur  Gesch.  der  Bonner  Synagogenge- 

meinde. Bonn:  Synagogengem.  1931. 
80  1931,  774 

Freimann,  Jakob:  Zur  Gesch.  d. 

luden  in  Xanten,  (in:  Festschr.  Dub- 
now  (S.Nr.  471)  S.  163-171.)    1931,775 

Sachsen  (Provinz) 

(s.    auch    Nr.    686.) 

Kisch,  Guido:  Zur  Gesch.  d.  Juden 

in  Halle.  (ZGJD  Jg.  2.  1930  S  166- 

168.)  1931,  776 

Tilger,  F.:  Geschichte  der  Neu- städter jüd.  Gemeinde.  Nach  den 

Akten  d.  Magdeburger  Stadtarchivs, 

(in:  Montagsblatt  d.  Magdeburgischen 

Ztg  71,   19^  S.   172-173.)       1931,  777 

Schlesien 

(s.  auch  Nr.  501;  621;  623;  629;  708; 731;    756;    906.) 

Haushaltsplan  der  Synagogen- 
Gemeinde  zu  Breslau  für  das  Verwal- 

tungsjahr 1931/32  (vom  April  1931  bis 
März  1932).  Breslau  (1931):  Bermann. 
58   S.   40  1931.  778 

Cohn,  Willy:  Staatsbürgerrolle  der 
Breslauer  Juden  v.  J.  1812.  T.  1. 

(ZGJD    Jg.    2,    1930    S.    150—164.) 
1931,  779 

H  e  p  p  n  e  r ,  Afron] :  Jüdische  Persön- lichkeiten in  und  aus  Breslau.  Breslau: 

Th.    Schatzky    A.G.    1931.     48    S.    8'>. 1931,  780 
196  kurze  Biographien  nicht  mehr  lebender  Männer 
und    Frauen.     Daraus  abgedruckt: 

Jüdische     Persönlichkeiten     in 

und  aus  Breslau  (in:  Posener Heimat- 
blätter.   Jg.  5,  1931  Nr.  4  ff.)   1931,781 

Brilling,  Bernhard:  Zur  Gesch.  d. 
Glogauer  Juden  im  17.  Jahrh.  (in: 
jüd.  Ztg  f.  Ostdeutschland  Jg.  8  (38), 

1931   Nr.  44  S.  2.)  1931,  782 

Meier,  Georg:  Die  Juden  in  Grott- kau  von  1812—1857.  (in:  Aus  d. 

Grottkauer  Lande.  Monatsbeil.  d. 

„GrottkauerZtg''  Jg.  6,   1931  S.9-11.) 1931.  783 

Heller,  Josef :  Hindenburg.  ( in : 
EJ    Bd  8    Sp.   63.)  1931,  784 

Weinryb,  B.:  Jauer,  (in:  EJ  Bd  8 

Sp.    894-895.)  1931,  785 

Eine  hebräische  Urkunde  im  Turm- 
knopf des  Rathauses  von  Rosenberg 

(Os)  a.  d.  J.  1820  (in:  Jüd.  Ztg  f. 
Ostdeutschland  Jg.  8  (38),  1931  Nr.  44 

Beil.)  1931,786 

Schleswig-Holstein 
(s.   Nr.  613.) 

Sachsen  (Volksstaat) 
(s.   auch  Nr.  487;  616;  627;  628;  664.) 

Leipzig.  Israelitische  Religionsgemeinde. 
Aus  Geschichte  und  Leben  der 

Juden  in  Leipzig:  Festschrift  zum  75- 
jähr.  Bestehen  der  Leipziger  Gemeinde- 

Synagoge,  hrsg.  V.  Vorstand  der  Is- raelitischen Religionsgemeinde.  [Bearb. 
von  Gustav  Cohn.]  Leipzig  1930: 

(Pries).    88   S.    80.  1931,  787 
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G  o  1  d  b  e  r  g ,  Isidor:  Die  Geschichte 
der  israelitischen  Religionsgemeinde  zu 
Plauen.  Zum  6.  Apr.  1930.  (in: 
Blaetter  der  Erinnerung  an  die  Weihe 
der  Synagoge  Plauen  i.  V. )      1931,  789 

Landauer,  Fritz:  Der  Bau.  1930. 
(in:  Blaetter  der  Erinnerung  an  die 
Weihe   der  Synagoge   Plauen   i.  V. ) 

1931,  790 

Württemberg 
(s.   Nr.   672.) 

Grenzländer 
Frankreich 

(s.    auch    Nr.    662;    717.) 

Posener,  S.:  Lippmann  Lippmann 
de  Baccarat  ( Fragm.  d'histoire  econo- 
mique  des  Juifs  de  France).  (in: 
Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  471)  S.  207 
—214.)  1931,  791 
Ginsbur  ger,  M.:  Isenheim.  ( in : 
EJ    Bd  8   Sp.   563-564.)  1931,  792 

Grandidier:  Les  Juifs  de  Ri- 
baiiville.  (in:  L'Univers  Isr.  Annee 
86,    1931    S.    648.)  1931,  793 

Holland 

Holland    und    seine    Juden.     A.    d. 
Engl.     V.     Fritz    M.    Zeiller      (in: 
Nürnberg-Fürther  Isr.  Gem.-Bl.  Jg.   11 
1932    S.    281-282. )  1932,  795 

Österreich 

(s.   auch  Nr.  457;  724.) 
Portheim,  Max  v.,  u.  Michael 
Holz  mann:  Materialien  zu  e.  Bib- 
liogr.  über  österreichische  Juden,  (in: 
Jüd.    Archiv.    Jg.   2,    1930   S.   65—68.) 1931,  796 

Kur  rein,  Viktor:  Die  Mesnerin  von 
Enns.  Ein  Beitr.  z.  Gesch.  d.  Juden 
m  Oberösterreich.  ( ZGJD  Jg.  3,  1931 
S.    171—179.)  1931,  797 
Aull,  O.:  Eisenstadt.  Ein  Führer 
durch  seine  Geschichte  und  Kunst. 
Mit  1  Stadtpl.,  5  Text-  u.  37  Tafel- 

bild. Eisenstadt:  Burgenländ.  Landes- 
mus. 1931.  128  S.  8«.  (Bücher  des 

Burgenländ.  Landesmuseums. )   1931, 798 

Gelber,  N.  M. :  Innsbruck.  i  in : 
EJ    Bd  8   Sp.    429-430.)  1931,  799 

Fried,  S.:  Kehilla  kedoschah  Kalla- 
day,  (in:  Jüd.  Archiv.  Jg.  2,  1930 
S.    61—64.)  1931,  800 
Pirchegger,  Hans:  Geschichte  der 
Steiermark  1282—1740.  [Bd  2].  Mit 
e.  Anh.  Graz— Wien— Leipzig:  Leusch- 
ner  &   Lubensky   1931.  1931,  801 

Darin    Juden    S.    281—289. 

Urkunden  aus  Wiener  Grundbüchern 
zur  Geschichte  der  Wiener  Juden  im 
Mittelalter.  Im  Auftr.  d.  Histor.  Kom- 

mission d.  Isr.  Kultusgemeinde  in  Wien 
mit  e.  Einl.  von  Otto  H.  Stob- 

wasser hrsg.  von  Rudolf  Geyer 
u.  Leopold  S  aller.  Wien:  Deutscher 
Verl.  f.  Jugend  u.  Volk  1931.  XV, 
697  S.  80  (=  Quellen  u.  Forschun- 

gen z.  Geschichte  d.  Juden  in  Deutsch- 
österreich.   Bd    10.)  1931,  802 

Österreich-  Ungarn 

(s.    Nr.    705;    724.) 

Polen 

(s.    auch    Nr.    604;    624;    675.) 

Heppner,  A[ron],  u.  J.  Herzberg: 
Aus  Vergangenheit  und  Gegenwart  der 
Juden  und  der  jüd.  Gemeinden  in  den 
Posener  Landen.  H.  26.  1931.    1931,  803 
Das  Buch,  dessen  erstes  Heft  1904  erschienen 
ist,  ist  mit  H.  26  vollendet.  Es  umfaßt  jetzt 
1034  S.     (Vgl.  1931,  289.) 

Fordon  (als  Judenstadt).  (in: 
Posener  Heimatblätter.  Jg.  5,  1931 
S.    75—76.)  1931,  804 

L  e  w  i  n ,  Louis :  Jarotsdtin  ( in :  EJ 
Bd  8    Sp.    886.)  1931,  805 

Faß,  Egon:  Aus  d.  Gesch.  der  Juden 
der  Stadt  Sdiönlanke.  Zur  200  Jahr- 

feier am  3.  März  1931.  (in:  Posener 
Heimatblätter.    ]g.   5,    1931    Nr.   7—9.) 

1931,  806 
Kaatz,  Saul:  Die  Rabbinerwahl  in 
Sdiwersenz  i.  J.  1842.  (in:  Jeschurun. 
Jg.    17,    1930   S.    460  ff.)  1931,  807 

Gelber,  N.  M.:  Die  Juden  u.  d. 
Judenreform  auf  d.  poln.  4jähr.  Sejm 
(1788—1792).  (in:  Festschr.  Dubnow 
(s.   Nr.  471)  S.    136—153.)       1931,  808 
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Lewin,  Louis:  Die  Landessynode  d. 
großpolnischen  Judenschaft  ( Nach- 

träge).  (in:  Festschr.  Dubnow  (s. 
Nr.    471)    S.    124—135.)  1931,809 
Lewit,  Tonja:  Die  Entwicklung  des 
jüdischen  Volksbildungswesens  in 
Polen.  Wilna  1931:  Lewin.  119  S.  8« 
Jena,  PhiL  Diss.  v.   1929.         1931,  810 
Bai  ab  an.  Maier:  Hugo  Grotius  u. 
d.  Ritualmordprozesse  in  Lublin  (1636). 
(in:  Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  471) 
S.    87—112.)  1931,  811 

Schweiz 

(s.  auch  Nr.  609;  658;  689;  724.) 

Rothschild,  Lothar:  Aus  der  Ge- schichte der  Endinger  Synagoge.  ( in : 
Isr.  Wochenblatt  f.  d.  Schweiz  Jg.  31, 
1931  Nr.  35  S.  3—4.)  1931,  812 
Au  berceau  du  judaisme  suisse.  Une 
Visite  ä  Lengnau  et  ä  Endingen. 
(in:  L'Univers  Israelite.  Annee  86, 1931 
S.  654-655. )  1931,  813 

Vaud.  Proc^s  des  Juifs.  (in:  Schweizer 
Volkskunde.  Folk-Lore  Suisse.  Jg.  18, 
1928  S.  89.)  1931,  814 

Bittagsmandat  für  1862.  Vom 
Regierungsrate  nicht  genehmigt.  Aus 
Hans  Max  K  r  i  e  s  i  :  Gottfried  Keller 
als  Politiker  1918,  mitgeteilt  v.  Sigm. 

S  t  i  a  s  s  n  y.  ( in :  B'nai  B'rith  Mitt. f.  Österreich  Jg.  31,  1931  S.  385.) 

              1931,  815 

Tschecho-Slovakien 

(s.  auch  Nr.  438;  458;  459;  484;  601; 
605-608;  621;  629;  638;  642;  643; 

666;  684;  687;  688;  703;  710;  712; 717;   718;   733.) 

Zeitschrift  für  die  Geschichte  der 

Juden  in  der  Tschechoslovakei.  Unter 
Mitw.  von  Heinrich  Flesch,  J.  Frei- 

mann u.a.m.  hrsg.  von  Hugo  Gold, 
Red.:  Robert  König.  Jg.  1,  1930/31. 

Brunn:  Jüd.  Kunst-  Buch-  u.  Kunstverl. 
1931.    298   S.   80.  1931,  816 
( In  der  Bibliographie  abgekürzt:  ZQJTsch. ) 

Die  Juden  und  Judengemeinden 

Mährens  in  Vergangenheit  und  Gegen- 
wart, ein  Sammelwerk  hrsg.  von  Hugo 

Gold.  Brunn:  Jüd.  Buch-  u.  Kunst- verl.  1929.  623  S.  40.  1931,  817 
T  1  (S  1—100)  Allgemeine  Untersuchungen  zur 

mährischen  Judengeschichte.  T.  2  (S.  101-590) ^  Geschichte  der  einzelnen  üemcmden.  I .  J  i^. 

391-603)  Statistik.  T.  4  (S.  604-616)  Uebersicht 

über  das  urkundliche  Material  im  Landesarchiv  zu Brunn. 

Donath,  O. :  Jüdisches  in  der  neuen 
tschechischen   Literatur.     Prag:  Selbst- 
verl.  1931.  147  S.  8«  (Aus:  Jb.GJÖS 

Jg.  3.)  1931,  818 
C  e  s  k  OS  1  o  V  e  n  s  k  e  cirkevni  zä- 

kony  [  Tschechoslovakische  Kirchen- rechte.   Bearb.  von  ]  Vratislav  B  u  s  e  k 
V 

[u.  a.]  T.  1.  2.  Praha-Smichov:  Cesko- 
slovensky    Kompas    1930.     1949    S.    8». 

1931,  819 
Von  den   Juden   handeln  T.  2  S.  1294—1440. 

Tykocinski,  H.:  Die  Stadt  i<hu 
( Sala )  während  d.  ersten  Kreuzzuges, 
(in:  Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  417) 
S.  154—162.)  1931,  821 

Brilling,    Bernhard:    Noch    einmal 
«Sc.  (ZGJTsch.  Jg.  2,  1931  S.  49.) 
Die  Bedeutung  Sachsenland,  die  Herzog 
vorschlägt,   ist   unmöglich.        1931,    822 
Herzog,  D. :  Erwiderung,  ebd.  Jg. 
2,    1931    S.    50—52.)  1931,  823 

Gelber,  N.  M.:  Die  böhmisch-mähri- 
schen Juden  u.  das  Napoleonische  San- 

hedrin.  (ZGJTsch.  Jg.  1,  1930/31  S. 
54—64;    99—103.)  1931,  824 

Flesch,  Heinrich:  Zur  Geschichte 

d.  mähr.  ,, heiligen  Vereine^'  (  Chewra 
Kadischa ).  (in:  Jb.  d.  Jüd.-Lit.  Ge- sellschaft   (Sitz:    Frankfurt   a.   M. )   21, 
1930  S.   217—259.)  1931,  825 

Rosenzweig,  Rudolf:  Die  Famili- anten  von  Brennporitsdien  a.  d.  J. 
1799,  Spälene  Pofici.  Pilsner  Kreis. 

(ZGJTsch.    Jg.    2,    1931    S.    39—44.) 1931,  826 
Man  dl,  Bernhard:  Zur  Gesch.  d.  jüd. 
Gem.  in  Holitsdi.  (ZGJTsch.  Jg.  1, 

1930/31    S.    180—195.)  1931,827 
Lieben,  S.  H. :  Hollesdiau,  ( in : 
EJ    Bd  8    Sp.    191.)  1931,  828 
Lieben,  S.  H.  Jägerndorf.  ( in : 
EJ    Bd  8    Sp.    777—778.)  1931,  829 
Wischnitzer,  M.:  Iglau,  (in:  EJ 

Bd  8  Sp.  383—384.)  1931,  830 

Hoffmann,  Josef:  Geschichte  der 
Juden    in    Kaaden.      (ZGJTsch.    ]g.    2, 
1931  S.    21—31.)  1931,  831 

Wenisch,  R.:  Aus  dem  Komotauer 
Stadtarchiv:  Sebastian  u.  Peter  von 
Weitmühl  erteilen  ihrer  untertänigen 
Stadt  Komotau  das  Privileg,  daß  in 
dieser  Stadt  u.  d.  ganzen  Herrschaft 
Komotau  keine  Juden  wohnen  u.  auch 
nicht  Handel  u.  Gewerbe  treiben 
dürfen.  1517.  (ZGJTsch.  Jg.  1,  1930/31 
S.    195-197.)  1931,  832 
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Schwenger,  Heinrich:  lieber  die 
zweite  Ansiedlung  der  Juden  in  Lun- 
denburg  ( ZGJTsch.  Jg.  1,  1930/31  S. 
37—40.)  1931,  833 

Flesch,  Heinrich:  Das  Neu-Raus- 
nitzer  Steuerbuch,  (in:  Jb.  d.  Jüd.- 
Lit.  Gesellschaft  (Sitz:  Frankfurt 
a.  M. )  21,   1930  S.  89—109.)   1931,834 

Blau,  Josef:  Zur  Geschichte  der  Ju- 
den in  Neuem.  Die  .»berechtigten^' 

Familien  ( Familianten )  von  1799. 
(ZGJTsch.    Jg.    1,    1930/31    S.    5—10.) 

1931,  835 

Gold,  Hugo.  Zur  Gesch.  der  Juden 
in  Pirnitz.  (ZGJTsch.  Jg.  1,  1930/31 
S.    51—53.)  1931,  836 
Klein,  W.:  Archiv  und  BibHothek 
der  isr.  Kultusgemeinde  in  Prag,  (in: 
Jb.  d.  Deutschen  Vereins  f.  Familien- 

kunde f.  d.  Tschechoslov.  Rep.  Jg.  1, 
1930.     Prag   1931  S.  77—80.)   1931,837 
Poläk-Rokycana,  Jaroslav :  Rol- 
mitäl.  Die  Gesch.  einer  böhm.  Adels- 

familie im  Lichte  eines  jüd.  Histori- 
kers,   1485—1541.)  1931,  838 

Herzog,  M.  S. :  Geschichte  d.  Juden 
in  Stupava  =^  Stampfen.  Nach  d. 
Werke  irnz  mnp.  (  ZGJTsch.  Jg. 2, 
1931    S.    53—59.)  1931,  839 
Müller,  August:  Quellen-  und  Ur- 
kundenbuch  des  Bezirkes  Teplitz- 
Sdiönau  bis  z.  J.  1500.  Prag:  Verl. 
d.  Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutschen  in 
Böhmen  1929.  IV,  425  S.  9  Taf.  4. 
{=  Stadt-  u.  Urkundenbücher  aus 
Böhmen.     Bd.   7.)  1931,  840 

Darin   Vieles    über    die    Juden. 

Cassuto,  Alfonso:  Ein  unbekanntes 
Dokument  zur  Gesch.  d.  Juden  in 
Troppaii  u.  Jägerndorf.  ( ZGJTsch. 
Jg.   1,   1930/31    S.  81—90.)       1931,  841 

Rußland 
(s.  Nr.  626.) 

Außer-Earopa 
Rochlin,  S.  A.:  Die  ersten  deut- 

schen Juden  in  Südafrika,  (in:  Jb.  d. 
Jüd.-Lit.  Gesellschaft  (Sitz:  Frankfurt 
a.  M.  )    21,  1930  S.  287—318.)  1931,842 

Personalgeschichte 
Einzelne  jüdische  Personen 

(s.   auch   Nr.   780;   781;  920  und: 
Diibnow  461 ;  471 ;  Eibensdiitz  489;  Fürst 
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644;  Fürstenberg  630;  Geiger,  Abr.  711; 
Güdemann  452;  Hillesutn  463;  Hirsdiel 
Löbel  763;  Holzmann.  Michael  464—467; 
Jadassohn  749;  750;  Isaak.  Aren  646; 
647;  Krochmal  468;  Lichtblau  645; 
Mendelssohn  680;  Offenbach  7b\\  Roth- 

schild 454;  633;  Sachs,  Mich.  603;  L^ry 
738—744;  Veit  631;  Wolf.  Gerson  469; 
Wolf.  Sander  725. 

Encyclopaedia  Judaica  [1931.843] 
Bd.  8.  Darin  u.  a.:  Hildesheimer,  (  Hirsch, 
Israel,  Meier);  ///7/^/ aus  Erfurt  (14. — 15 
Jh.);  Hillel  ben  Jakob  (12.  Jh. );  Hirsdi 
(  Adolf,  Aren,  Emil  Gustav,  Mendel,  Baron 
Moritz,  Naphtali.SamsonRaphael, Samuel ); 
Hirschel,  Levin;  Hirsdiel,  Mose;  Hirsdi- 
feld,  Hartwig;  Hirschfeld.  Hirsch  S.;  Hödi- 
heimer:  Holdheim.  Samuel;  Holzmann. 
Michael;  Homberg,  Naftali  Herz;  Horovitz 
(Jakob,  Josef,  Marcus.  Saul);  Horowitz: 
Horwitz;  Hurwitz:  Isaak:  Israel:  Itzig. 

Daniel;  Jacob:  Jacobs:  Jacobsohn:  Ja- 
coby:  Jastrow:  Jehuda:  Jeiteles:  Jekel 

aus  Eger  ( 12.  Jh.);  Jellinek,  Aaron— Adolf. 
Jüdische  Nobelpreisträger  (  Paul 
Ehrlidi,  Gabriel  Lippmann,  Alfred  H. 
Fried.  Richard  Willstätter.  Albert  Ein- 

stein. Otto  Meyerhof.  Jarnos  Frandc 
u.  a. )  ( in :  Der  Orden  Bne  Briss 
Mitt.  d.  Großloge  f.  Deutschld.  1931 
Nr.    9. )  1931,  844 

Gedenkbuch  zum  ehrenden  An- 
denken an  die  180  gefallenen  Juden 

der  Gemeinde  Mündien  hrsg.  v.  d. 
Ortsgruppe  des  Reichsbundes  jüd. 
Frontsoldaten.  München:  B.  Heller 
1931.  1931,  845 

[Poläk-JRokycana,  Jaroslav:  Die 
Häuser  des  Juden  Jakob  Bassewi  von 
Treuenburg.  (ZGJTsch.  Jg.  1,  1930/31 
S.   253—266.  )  1931,  846 

F  r  a  e  n  k  e  1 ,  Michael :  Jacob  Bernays. 
Zu  s.  50.  Todestage  26.  5.  1931.  (in: 
Der  Schild   Jg.    10,    1931   S.    111—112.) 

1931,  847 
F  r  i  d  b  e  r  g  ,  Gisela :  Georg  Brandes 
u.  Friedrich  Nietzsche,  (in:  Mitt.  d. 
jüd.    Reform-Gem.   Jg.    1932   S.   2-4.) 

1931,  848 
(Friedmann,)  Jo[ab]):  Lector 
Meir  Friedmann  zur  100.  Wiederkehr 

seines  Geburtstages.  15.  Juni  1831  — 
15.  Juni  1931.  Neubearb.  bibliogr.  Verz. 
eingel.  durch  Schilderungen  aus  s. 
Leben.  Wien:  Selbstverl.  1931.  24  S. 
8"      [Umschlagt.!  1931,850 

Alexander  G  r  a  n  a  c  h  erzählt  seine 
Lebensgeschichte,  (in:  La  Tribüne 
Juive.      Annee    13,    1931    S.    85—86.) 

1931,  851 

5  c  h  o  r  r  ,  Moses :  Staatsseher  und 
Staatslehrer.  Ein  Beitr.  z.  Biogr.  Theod. 
Herzls  ( u.  Ludwig  Gumplowicz).  (in: 
Festschr.  Dubnow  (s.  Nr.  471)  S.  262 
—265.)  1931,  860 

Hoffmeyer,  Siegfried:  Erinnerungen 
eines  lebenslustigen  alten  Mannes.  Be- 
arb.  V.Paul  S  te  r  n.  (in:  Jüd.  Wochen- 
ztg    f.    Kassel    Jg.   8,    1931    Nr.    28 ff.) 

1931,  861 

Rosenmann,  M[oses] :  Dr.  Adolf 
Jellinek.  Sein  Leben  u.  Schaffen. 

Zugl.  e.  Beitr.  z.  Geschichte  d.  is- 
raelitischen Kultusgemeinde  Wien  in 

d.  2.  Hälfte  d.  19.  Jhs.  —  Wien; 
Schlesinger  1931.  XIV,  232  S.,  2.  Taf. 80  1931,  862 

S.   216—227:    Schriften    Jellineks. 

Weill,  Julien:  Zadoc  Kahn  (in: 
La  Tribüne  Juive.  Annee  12,  1931 
S.    766-769.)  1931,  863 

Samson,  Eugen:  Fritz  Mordechai 

Kaufmann.  (in:  Jüd.  Ztg  f.  Ost- deutschland. ]g.  8  (38),  1931  Nr.  8 
S.    2.)  1931,  864 

Markreich,  Max:  Das  Testament 
von  Blexen.  (JFF  Jg  7,  1931,  d.  g.  F. 
H.  26  S.  360-365. )  1931,  865 

Verf.  ist  Elias  Koopmann  aus  Berne,  der  mit 
andern  als  Geisel  am  25.  3.  1813  gefangen  war  und 
erschossen    werden    sollte. 

Kronthal,  Arthur:  Aus  einem  jüd. 
Leben  des  vorigen  Jahrhunderts  [d.i. 
des  Simon  Kronthal  aus  Posen.].    (Mit 

6  Abb.  Burg,  Bez.  Magdeburg  1931: 

Hopfer.  32  S.  8»  (Aus:  Jüd.  Fam.- 
Forschung    1931.)  1931,  866 

Gustav  Landauer.  (=Sammelbl. 

jüd.  Wiss.  232/233.)  2  Bl.  4o  1931,867 

Lassalle,  Arnold  Mendelssohn 

u.  Joseph  Mendelssohn.  Ein  Brief- wechsel, mitgeteih  v.  Alex  Bein,  (in: 
Ib  f.  jüd.  Gesch.  u.  Lit.  Bd  29, 

1931  S.  56-98.)  1931,  868 

Meiseis,  S.:  Der  hohe  Rabbi  Low. 
(in:  Frankfurter  Isr.  Gem.  Bl.  Jg.  9, 

1931    S.   214-216.)  1931,  869 

Meiseis,  S.:  Der  hohe  Rabbi  Low. (in-  lud.  Ztg  f.  Ostdeutschland  Jg.  8 

(38),   1931   Nn  33   Beil.)  1931,  870 

Stern,  Moritz :  Low,  nicht  Liwa  ( in : 
Jb.  d.  Jüd.-Lit.  Gesellschaft  (Sitz: 
Frankfurt  a.  M. )  21,  1930  S.  259— 
264.)  1931,  871 
Der  Prager  hohe  Rabbi  Low  hieß  nicht  Liwa 
oder  Liwia  sondern  Leb  (Lob)  oder  Lew  =  Low ben    Bezalel. 

Wachstein,  Bernhard:  Zur  Bio- 
graphie Low  htn  Bezalels.  (in:  Fest- 

schr. Dubnow  (s.  Nr.  471)  S.  172— 
179.)  1931,872 

Lewalter,   J.:  Der  Kasseler  Dichter 
Löwe    und   seine  ,,Fahnenwacht".     in: 
Hessenland.     Jg.  42   v.    5.    5.    1931    S. 
143—145.  1931,  873 

Fedor  Löwe,  1816—1890,  Schauspieler  u.  Dichter. 
Bekannt  durch  sein  Lied  „Der  Sänger  hält  im 

Feld    die    Fahnenwacht". 

Loewenberg,  Ernst :  Jakob  Loewen- 
berg.  (in:  Jb.  f.  jüd.  Gesch.  u.  Lit. 
Bd  29,   1931  S.  99—151.)         1931,  874 

Cohen,  Boaz:  Professor  Alexander 
Marx:  a  tribute  upon  his  semi  - 
centennial  and  a  bibliography  of  his 

writings.  New  York  1928.  16  S.  8o. 
(Aus:  The  United  Synagogue  Recorder. 
Vol.  8    No    1.)  1931,  875 

Lieben,  S.  H.:  Frumet  Meisel.  die 
ebenbürtige  Gattin  Mordechai  Meiseis. 

(MGWJ    Jg.    75,    1931    S.    374—377.) 1931,876 

Silberstein,  Siegfried:  Ergänzun- 
gen z.  d.  Aufsatz  Mendelssohn  u. 

Mecklenburg.  ( ZGJD  Jg.  2,  1930 
S.    165—166.)  1931,  877 

Silberstein,  Siegfried:  Moses 
Mendelssohns  Witwe  ( Frummet )  in 
Neustrelitz.  (ZGJD  Jg.  3,  1931  S. 
123-128.)  1931,  878 

Oppenheimer,  Franz :  Erlebtes, Erstrebtes,  Erreichtes.  Erinnerungen. 
Berlin:    Heinebund     1931.     260    S.    8«. 

1931,  879 

Dasselbe  mit  dem  Impressum  Berlin: 
Weltverlag   1931.  1931,  880 

H  a  a  s  e ,  Berthold :  Justizrat  Michaelis 

Placzek.  (in:  Posener  Heimat-Blätter. 
Jg.    5,    1931    S.    25—26.)  1931,  881 

Gottlieb,  Ernst:  \^3iiier-Rathenau- 
Bibliographie.  Berlin:  Fischer  1929. 
341  S.  80  (=  Schriften  der  Walter- 
Rathenau-Stiftung.    Nr.  3.)      1931,882 

Landau,  Maximilian :  Jacob  Rosen- heim und  sein  Werk,  (in:  Festschrift 

für  Jacob  Rosenheim.  Anläßl.  d. 
Vollendung  s.  60.  Lebensjahres  dargebr. 
V.  s.  Freunden.  Frankfurt  a.  M.: 
Kauffmann   1931.    S.  1-18.)     1931,883 
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Scheinhaus,  Leon:  Der  erste 
Bar-Kochbaer  von  Memel  Dr.  Isaak 
Rülf.  (in:  Memeler  Dampf boot.  Jg. 
82,  1930  Nr.  187  Beil.)  1931,  884 

K  a  y  s  e  r ,  Rudolf:  Arthur  Sdinitzler. 
(in:  Gem.-Bl.  d.  jüd.  Gem.  zu  Berlin 
Jg.  21,  1931  S.  357.)  1931,  885 

Holz  mann,  Michael,  u.  Max  Port- 
heim: Materialien  zu  einer  Sonnen- 

/ip/s-Biographie.  I.  (ZGJTsch.  Jg.  1, 
1930/31  S.  198—207;  Jg.  2,  1931  S.  60 
—66.)  1931,886 

S.    199—207:    Bibliographie    der    Schriften    v.    Jo- 
seph  V.   Sonnenfels. 

Abernon,  Viscount  d':  Ludwig 
Stein,  (in:  Nord  u.  Süd  Jg.  53,  1930 
S.   673.)  1931,  887 

V  all  entin,  Antonina:  Der  Mensch 
Ludwig  Stein,  (in:  Nord  u.  Süd.  Jg. 
53,  1930  S.  674—676.)  1931,  888 

Rudy,  H.:  Ludwig  Stein,  (in:  Jb.  f. 
jüd.  Gesch.  u.  Lit.  Bd  29,  1931  S.  19— 
28.)  1931,  889 

G  a  11  i  n  e  r ,  Arthur :  Sigismund  Stern, 
der  Reformator  und  der  Pädagoge. 
Frankfurt  a.  M.:  Englert  &  Schlosser 
1930.  4,  189  S.  80  ( =  Historische 
Kommission  der  Stadt  Frankfurt  a.  M.: 
Frankfurter    Lebensbilder    Bd    12. ) 

1931,  890 

Knöpfelmacher,  F.:  R.  Juda 
Teweles.  ( in :  Festschrift  des  Vereins 

„Afike    Jehuda"    in    Prag     Prag    1930. 
1931,  891 

Baeck,   Leo:  [Berthold]  Timendorfers 
Persönlichkeit,  (in:    Der   Orden    Bne 
Briss.   Mitt.   d.  Großloge   Jg.,    1931    S. 
149—151.)  1931,  892 
Golde,  Max:  Geheimer  Archivrat 
Dr.  Adolf  Warsciiauer.  Zu  s.  75.  Ge- 

burtstag, (in:  Posener  Heimatblätter. 
Jg.  5,  1931  Nr.  1    S.  1—2.)       1931,  894 

Judentaufen.  (in:  Familienge- 
schichtliche Bl.  Jg.  29,  1931  Sp.  275— 

282.)  1931,  895 

Löwel,  Pierre:  Henri  Heine  (Hein- 
rich Heine  als  Jude).  (in:  Les 

Nouvelles   Litteraires  v.   18.   10.   1930.) 
1931,  896 

Wachstein,  Bernhard:  Biblio- 
graphisches zu  Heinrich  Heines  fünf- 

undsiebzigstem Todestag  (  16.  Febr. 
1931).  (in:  Menorah.  Jg.  9,  1931 
S.   223—231.)  1931,  897 
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Dass.  auch  Sep.in  lOOExempl.   1931,898 
1.  Hebräische  Heine-Uebersetzungen.  2.  Jiddische 
Uebersetzungen.  3.  Schriften  über  das  Jüdische 
in   und   bei   Heine. 

Walter,  H. :  Heinrich  Heine.  New 
York:    Bloch    1931.  1931,  899 

Victor,  Walther:  Mathilde.  Ein 
Leben  um  Heinrich  Heine.  Wien:E.  P. 
Tal  &  Co.  1931.  80  1931,  900 

D  o  e  r  i  n  g ,  Heinrich,  C.  S.  Sp.  —  Vom 
Juden  zum  Ordensstifter.  Der  Ehrw. 
P.  Libermann  u.  d.  Gründung  d.  afri- 

kanischen Mission  im  19.  Jh.  2.  Aufl. 
—  Neuß  2  Land:  Missionshaus  Knecht- 
steden  [1931].  XV,  343  S.,  m.  Kt, 
mehr.  Taf.  8«  1931,  901 

Familiengeschichte 

(s.     auch     Salomonsohn 
Nr.   653;    Simon  637.) 

=     Solmßen 

Aronstein,  Fritz:  Die  Familie 
Aronstein  (  JFF  Jg.  7,  1931,  d.  g.  F. 
H.  25  S.  338—344.)  1931,  903 

Kisch,  Bruno:  Zum  Stammbaum  der 
V  diXnWit  Badt.  (JFF  Jg.  6,  1930  d.g.F. 
H.  21  S.  222.)  1931,  904 

Rülf,  [Moses]:  Stammbaum  der  Fa- 
milie Eidimann,  1660—1931.  (Det- 
mold) [1931].  XV,  34  S.  40  1931,  905 

[  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Juden in    Lippe.] 

Frank!,  Ludwig  August :  Zur  Gesch. 
d.  Familie  Frankl.  (ZGJTsch.  Jg.  2, 
1931    S.    67—80.)  1931,  906 

Rosenthal,  Berthold:  Aus  Ludwig 
Haas'  Familiengeschichte.  (JFF  Jg.  6, 
1930,  Nr.  4  =  d.  ges.  Folge  H.  24 
S.    303—311.)  1931,  907 

Freudenthal,  Max:  Besprechung 
von:  Hallo,  Rudolf:  Gesch.  d.  Fa- 

milie Hallo  (1931,  432)  (ZGJD  Jg.  3, 
1931    S.   220—222.)  1931,  908 

Heinemann,  Leopold:  Erinnerungen 
an  Mond's.  Väter  u.  Söhne.  (in: 
Jüd.  Wochenztg  f.  Kassel  Jg.  8,  1931 
Nr.   2   S.    1-3.)  1931,  909 

Sachs,  Semmy:  Die  FamiUe  Sadis 
und  ihre  Verwandten  in  Glogau  im 
17.  u.  18  Jahrh.  (JFF  Jg.  7,  1931, 
der  ges.  Folge  H.  25  S.  355—360;  H. 
27  S.  389—392.)  1931,  910 

Einzelne  nichtjädische  Personen 

(s.  auch  Bismardi  Nr.  503;  Gerladi, 
H.  V.  517;  Lessing  493;  Nadler  537; 
Rolland  523\  Sdieler  682;  Stein,  Frh.  v. 

497.) 

Jacob,  Bruno:  Die  Rittergeschlechter 
Jude  und  Judemann  in  Hessen.  (JFF 

Jg.  6,  1930  Nr.  2  d.  g.  F.  H.  22  S. 
248—251.)  1931,  911 

Jüdisches  Blut  im  arischen  Adel. 
1.  Aus  d.  Stammbaum  der  Familie 
Samson.  2.  Aus  d.  Stammbaum  der 

Familie  Salomon  Benedict  Gold- 

sdimidt  ).  (in:  Neue  Jüd.  Monats- 
schau.    Jg.    1,    1931    Sept.   S.   25-26.) 

1931,  912 

Kahn,  Ernst:  Zum  Thema:  Jüd.  Blut 
im  „arischen**  Adel.  ( JFF  Jg.  7,  1931, 

d.g.F.    H.   26  S.   353-354.)    1931,913 

Markreich,  Max:  Jüdisches  Blut 

im  „arischen"  AdeL  (JFF  Jg.  7,  1931 
d.g.F.  H.  25  S.  344-346.)     1931,  914 

Friedemann,  Adolf:  Der  Prophet 

Theodor  Herzas],  (in:  La  Terre  re- trouvee.  Annee  3,  1931  No.  10  S. 

24-25.)  1931,915 

Behandelt  Rev.  William  Hediler  und  seine  Mit- 

wirkung an  Herzls  Werk,  besonders  beim  Oroß- 
herzog   v.   Baden  und   bei   Wilhelm    II. 

Unbekannte  jüd.  Vorfahren  christ- licher Gelehrter.  A.  Sven  Hedin.  B. 
Justus  V.  Liebig.  ( JFF  Jg.  7,  Sept. 

1931,  d.  ges.  Folge  H.  27  S.  399—401.) 
1931,  916 

Simon,  Ernst:  G.  F.  W.  Hegel  u. 
das  Judentum.  Einige  Bemerkungen 
zum  100.  Todestage  des  Philosophen 
14.  11.  1931  (in:  Jüd.  Rundschau  Jg. 

36,    1931    S.   522—523.)  1931,917 

Simon,  Ernst:  Das  Judentum  in  der 
Hegelsohtn  Philosophie.  Bemerkungen 
z.  100.  Todestage  d.  Philosophen 

14.  11.  1931.  (in:  Bayer.  Isr.  Gem.- 

Ztg  Jg.  7,  1931  S.  326—327.)  1931,  918 

Reißner,  Hanns:  Hegel  als  Lehr- 
meister, (in:  Bayer.  Isr.  Gem.-Ztg 

Jg.  7,  1931  S.  327—328.)  1931,  919 
Glaser-Gerhard,  Ernst :  Aus 
Hermann  Hettners  Nachlaß.  3.  [Briefe] 
Berthold  Auerbach[s]  an  Hettner.  (in: 

Euphorion.    Jg.  30,   1929  S.  378—387.) 1931,  920 Löhr.        (in: 
S.  448—449. ) 

1931,  921 

Perles,     Felix:    Max 
Der  Morgen.    Jg.  7,    1931 

Fraenkel,  Michael:  Persönliche  Er- 
innerungen an  Theodor  Nöldedze. 

(in:  Der  Schild  Jg.  10,   1931  S.  45-46.) 1931,  922 

Alphabetisches  Register zu   den 
Bibliographischen  Notizen 

(Hinter  dem  N«men  ist  die  laufende  Nummer  angegeben,  die  am  Schlüsse  d
es  Titels  vermerkt  ist) 

Abeles,    O.  687 

Abernon,  Visc.  d'  887 
Adler.    E.    N.  21 

Adler-Rudel.  S.  82 

Albert,  H.   E.   v.  505 

Alperin  360 

Altmann,    A.  283 

Andorn,  H.         401;  402 

Ankert,    H.  251 

Aron  Sohn  hak  Eisiks 

117;  647 Aronstein,  F. 

Auerbach,  I. 
Auerbach,  M. 
Adl.    O. 

Q03 

154 
679 

798 

Austerlitz.   Th.    717;  718 

Bach.  K.  O.  V. 
Badt-Strauss,  B. 

Baeck,    L. 

Baer,    E. Baerwald,   J. 

Balaban,    M. 
Baltzer,    O. 

Baron,    S. Bauer,  J. 

Baum,  K. 

Becker,  H. 
Becker,    R. 

Beck,    G.    Zur 

Behr,    St. Behrens,  S. 

Bemon^,    Ch. 

410a; 726 

892 

276 

125 

811 
475 

595 
210;   211 

212 
549 
65 

40 

66 

233 

483 

I.  Verfasser 

9      Benedict,   J.   A.  255 

Benedict,    M.  255 

Berghocffer.  Chr.  W.  454 

Berffl,  J.  254 
Bernhard,  O.  398 

Berwin,    B.  416 
Birnbaum,   M.       67;   119 
Birnbaum,    S.    200;    695; 

696 

Blaschke,    A.  78 

Blau.    J.  835 
Blüher,  H.  507 
Blumenfcld.    A.    181;   738 

Blunck,   H.    F.  508 

Bodenheimer,  R.  760 

Boehm,    M.    H.  600 

Böhm.    E.  395 
Borchardt,    H.  498 

Brecht,    A.  396 
Bretholz,    B.        253;    256 
Brilling,  B.   110;   118;  146; 
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621 

782 Bronner,    J, 

Brunoer,  C. Brutzkus,    J. 

Bub,   O. 

Buber,   M. 

Buchenau.'H 

Buchner,   M. 

Bühler.   J. 

314;     321;     501; 
623;     626;     758; 

822 

643 

509—511 

626 

235 

512 

116 

42 

4;   677 303 



Busck.  V.  819 

Busemann,    C.  587 

Cahn,    }.  387 

Camau,   E.  339 

Caro,    K.  574 
Cassuto,    A.       272;  322; 

841 
Christiansen,    H.  43 

Cohen,   Arthur  234 

Cohen,   Boaz  875 
Cohn,  Arthur  1 

Cohn,  Gustav  303 

Cohn.  Kurt  131 

Cohn,  Max  774 
Cohn,  Willy       138;  309; 

340;  779 

Cohn-Wiener,    E,  169 
Cremieux,   A.  354 

Czech-Jochberg,    E.  551 

Feller,  F.   M.  44 
Felsenthal,    S.     100;    754 
Fernholz,  H.  396 

Feuchtwanger,    L.       158; 

230;      231;      429;      634 

Fischer.   H.  601 

Fischer,    J.  101 
Flesch,  H.    144;  601 ;  642; 

683;    825;    834 

Fraenkel,  A.  2 

Fraenkel,    M.    404;    847; 

922 
Fraenkel.  S.  2 

Franke.  A.  516 
Frankfurter,    S.    378;   466 

Frankl,    L.    A.  906 
Freidus,  S.  150 

Freimann,    A.     147;    150; 

151;    455 

Freimann,   J.  775 
Freudenfhal,  M.  236;  417; 

Dahlmann-Waitz 437 
908 Davidson,    I. 

Deutsch,    A. 

Diehl.    P. 
Dienemann,    M. 

Doering,    H. 

Donath,    A. 

167, 

370 
459 

552 

84 
901 
438; 

Freund,  J. 

Fridberg,   Q. 

Fried,    S. 
Friedemami,  A. 
Friedmann,    F. 
Friedmann,    J. 

603 

848 

800 

915 362 

850 

Donath,    O.        145; 

Doucet,    R. 

Dreyfus,  A. 

Dreyfus,    E.      327  i; 

719 

818 

483 

345 336; 

337 

Fritsch.    Th.           33 

Fürst,   A.   213;   214; 

705; 

Fürstenberg,  C. 

Fürstenthal.  M. 

;    41 

441; 

706 
630 

631 

Dreyfus,    J. 

Du'bnow,  S. 

Duewell,  B. 

Dukesz,  E. 

430 

328 

553 

99 

Galliner.   A.         403; 
739—741; 

Gänsen,   P. 

Oebauer 

442; 

890 324 

27 Ebers,    Q.    J. 132 Gebhardt,   B. 472 

Eckstein,  A. 
669 Gebhardt,    P.    v. 

625 

Einstein,    A. 748 Geiger,    P. 202 

Eisler,    M. 

182; 
732 Geisow,   H. 

556 
Elbogen,  1.  41; 

155; 439; 

Gelber,   N.   M.  342; 

361; 

440 
471 

502;      799;      808; 
824 

Emmrich,  H. 
16 

Gelles,  S. 297 

Engel,    A. 
249 Geyer,  R. 802 

Eppstein,   Hedw 

•  » 

GtnsbuTger,    Ernest 10 

s.  Eppstein-Straus Ginsbuirger,   M.    18; 

264; 

Eppstein.  Paul 

13 
268:      332;      338; 792 

Eppstein-Straus, Hedw. Glaser-Gerhard.    E, 

920 

121; 

224 
Godechet,   J. 

351 Ernst,   J. 
26 

Goebbels.    J. 
529 

Eschelbacher,  M • 
296 

Ooetz,    W. 

Gold,   H.   246;  816; 
347 

817; 

Faß,  E. 
806 

,836 

Fechter,    P. 

513- 

-515 

Goldberg,    J.    307; 

636; 

Feder,  O. 

554; 

555 

789 

Feilchenfeld,  H. 708 Golde,    M.           406; 894 
Feldmüller- Perrot,  L 

503 
Goldmann,    Felix    28 

;548 
Feiice.    M. 269 Goldschmidt,    M. 

206 

üolds.chmidt,    S.  681 

Gonsiorowski,    H.  79 

Goslar,   H.  104;    126 
Gottlieb.   E.  394;   882 

Granach.    A.  851 
Grandidier  793 

Groeber,  K.  171 
Grotefend,  U.  288 

Grotte,    A.  310;    731 
Grunwald,    M.    107;    352; 

721 

Grzymisch  227 

Guggenheim.    S.  369 

Quenther.   A.    E.  761 
Guxwitsch.    A.  374 

Gutfeld,  A.  216;  217;  713 

üutheim,    F.  753 
Guttmann,    J.      418;  440; 

680 

Guttmann,  M.  419 

Guttmann,  O.  185 

Haas,   Th.  605;   606 
Haase,  B.  881 

Haase.    H.  482 
Hachtmann  420 

Haering,  H. 

Half  f.  S.  265 
Halsmann.    Ph.  519 
Hallo.   R.   279;  432;   490; 

727 

Hanauer,  W.  122 
Harburger,    Th.  170; 

172— 172  c 

Harmelin.    W.  115 

Hashagen,  J.  485 
Hauser  29 

Hayens.    K.    C.  410 
Heckscher,    K.  475 

Hegemann,   W.  240 
Heinemann,  L.  434;  909 

Helbing,  H.  173 

Heller.    J.  784 
Henseler.  A.  186 

Heppner.  A.  389;  780;  803 
Herdieckerhoff.  E.  497 

Hermann,  G.  498 

Herzberg,    J.        289;    803 
Herzog,  D.  114;  284;  285; 

484;  823 
Herzog,   M.   S.  839 

Heynen,    W.  348 
Hildebrandt,   F.  557 

Hilgenstock,  F.  558 
Hirschfeld.   O.    193;    194; 

691 

Hoexter.  J.  473 
Hoffmann.  J.  831 

Hoffmeyer,    S.  861 
Hofmann,  M.  .    373 

Hohlfeld,  J. 

1-39 

Holdheim,    O. 41 
Holländer,   L. 

520 

Holm.    Z. 

117 

Holtzmann,    R. 
472 

Holzmann,   M. 

143; 796; 

886 

Horovitz,    J. 685 

Horowitz.    H. 

458 

Horwitz.  G. 
106 

Horwitz,    L. 

280; 486; 

615 701 
Hümmert.    L. 

632 
Hupp 

19 

Hyde.    L. 
397 

Jacob.    E.              232;  911 

Jacob-Loewenson,  A.  745 

Jacobson,    J.  242 

Jacobus,    A.  366 

Jahn,  Q.  611 
Jakobovits,    T.  248 

Jenssen,   Chr.  365 
Johannsen,   H.    M.  613 

Jong,    L.    de  151 
Josef,  S.  223 
Isak,   Aron           117;  647 

Jünger,   E.  41 

Junghann,    O.  600 

Jungmann.  E.  Reichmann» 

41 Kaatz,   S.              291;  807 

Kahane.  A.  521 

Kahler,    v.  30 
Kahn.    E.                55;  913 
Kantorowicz,   E.  8 

Kaplan,    J.    H.  474 
Kaplan,   S.  375 

Kapp,   A.   304—306;  616; 

628 

Kappes,  H.  576 
Kareski.   O.  85 

Kastein,    J.  477 
Katz,   N.  456 
Katzenstein,    J.  477 

Kaufmann,  K.  M.  41 

Kaufmann,    M.  666 

Kayser,   R.  885 
Kessler,  H.  Graf  397;  398 

Keuissen,    H.  773 

Kirschner,    E.  189 

Kirschstein,   A.  J.  479 

Kisch,    B.             702;  904 

Kisch,  G.   165;  443;  673; 

686;  702;   776 

Kleemann,  R.  140 

Klee.    A.  392 

Klein,    S.  650 

Klein,    W.  837 

J 

Kloß.    H.  mi 

Kluge.  O.  444 
Knöpfelmacher.  F.  891 
Kober,  A.  295;  488;  711; 

721;  729;  734 

Koch,   R.  523 
Köhler,   M.  300 

Költzsch.    F.  302 

König,  R.  816 

Körner,   B. 
 '" 

Kofier.    J.    A.  34 
Kohn,  Hans  14;   15 

Konopath,   H.  46 

Kohn,    Jindrich  163 
Koralnik,  J.  86;  87;  112; 

218;  659;  667 
Kornicker,  K.  41 

Kosmala.    H.  372 
Kracauer,    F.  151 

Krakowski.   B.  52"^ Krause.    W.  176 
Krauss.  S.  101;  107;  379 

Kreutzberger.  M.   96;  648; 651 

Kriesi.  M.  815 
Kronheim.  H.  323 

Kronheimer.   I'.  96 
Kronthal,    A.      407;   499; 

866 

KuntzemüUer,  O.  263 

Kuphal.  E.  772 

Kupka,  E.  319 
Kurrein.  V.  261;  797 

Kurtzig,  H.  618 
Kwasniack-Rabinowicz.O. 

489 

Ladenburg.  K.  174; 492 

Lamm.   L.  463;   700 

Landau.  E.  88;  652 

Landau,  M.  883 
Landauer.    F.    177;    178; 

307;  790 

Landauer.  O.     133;    230; 

481 Lazarus,    F.  769 

Lazarus.  P.  768;  770;  771 

Laserstein,    B.  408 

Lassalle.   F.  868 

Leibowitz.  N.  698 

Lennhof.  E.  412 

Lessing.  Th.  56 
Lestschinsky,  J.  20;  363; 

596—598;   610 

Levi,  Josef  749 

Levi,  Sali  219;   709 

Levie,  W.  637 

Uvin,    B.    Szold  151 

Levy,  B.  189 

Lcvy.  Ernest-H.  199 

Levy,  Jacob  546 

Levy,  Israel  344 
Levy,    S.  187 
Lewalter,    I.  873 
Lewin  722 

Lewin,    Daniel  290 

Lewin,  Louis  805;  809 
Lewinsky,    A.  767 

Lewis,    W.  563 

Lewit,   T.  810 

Lewy,  H.  693 

Liber,   M.  156 
Licht,    B.  750 
Lichtenstein,    H.  7 
Lieben,  S.  H.  250;  259; 

414;     684;     828;     829; 

876 
Lieblich.  K.  524 
Liiienthal,   S.  756 

Lind,    E.  653 
Loevinson.    E.  367 

Loewe,  H.  203;  204;  207; 
704 

Loewe! .   P.  896 

Loewenberg.  E.  874 

Loewenstamm.  A.  421 
Loewenstein,  H.  188 
Loewenthal.    L.    31;    376; 

525 
Loosli.  C.  A.  48;  526 

Lüdicke.    R.  325 

Lueng.  P.  564 

Man.    H.    de  565 
Mandl.  B.  827 

MarbuTg.    F.  527 
Marcus,   A.   89;   90;    105; 

113;   620;   654 
Marcuse,  L.  409 

Markreich,  B.  865;  914 
Marmorstein,   A.  694 

Marx,   A.  107 

Masur,  O.  411 
Materna,    A.  528 

Mchely,   L.   v.  49 

Meier,  O.  783 
Meiseis,  S.  389;  869;  870 

Mcisl.    J.  461;    471 
Meister,    A.  35 

Meitlis.   J.  197 
Mendelssohn,  J.  868 

Mendelssohn,  M.  868 

Menes,    A.  714 

Meyer,  Georg  208 

Meyer,  Herrmann       107; 
108;      136;      142;      415 

Meyrowitz,  J,  444  a 

Milano,   A.  355 

Miltenberg,  W.  v.  567 

Mjoelnir-Ooebbels  529 

Moering,  E.  41 

Moses,  E.  730 

Mühr,    A. 586 Rainer.  K. 

715 

Müller,    August 

840 

Ravage.   M.   E. 271 Müller.    K. 

633 

Rappoport.    J. 675 
Müller,  Leonhar( 1 

50 

Rawidowicz.   S.    196; 

468 

Müller-Clau^dius. 

M. 

51; 

Regln 
575 

530 Reichmann- Jungmann 41 Münchmeyer.    L 

.    36 

.    37 

Reimann,    H. 

699 
Münz.   J. 

678 

Reißner.  H.          160; 

343» 

Muesken,    W. 
531 

380; 

919 Mummenhoff.  E 

237 

;757 

Reventlow.    Graf    E. 41 
Munk.  E. 

674 

Robson-Scott.  W.  D. 

Rochlin.  S.   A. 

397 
842 

Nathanscn.    H. 

367; 

368 
Rocycana,  J. 

161 Naumann.   M. 

41; 

532 Rokycana.   J.     607; 

838; 

Nettl,    P. 

190; 

751 

846 

Neumann,  O. 

127; 

646 

Rosenberg.  A.      350 

578 

Niquille,    J. 

335 

Rosenblüth,    E. 493 
Nordmann.    A. 

334 Rosenblüth,  L. 75 
Nordmann,  Th. 

329; 

333 

Rosenheim 
Rosenmann,  M.  383; 

3 

862 Obermeyer,  J. 

573 

Rosenthal,    Berth. 

225; 

Ochs,    D. 

707 

226;      228;      270; 

381; 

Oehne,  W. 

574 

382;     400;     495; 

644; 

Ogutsch.  F. 

189 

755;   765; 

907 

Ohly.    R. 

496 

Rosenthal,   M. 

91 

Ollendorf.  F. 

96 

Roth.    C.    273;    341; 

353; 

Ollendorff.   W. 

E. 

645 

358 

Oppenheimer,    F. 

504; 

Rotholz.   J. 

619 

879; 

880 Rothschild.    L.     384; 812 Osborn,  M, 

179 

Rothschild.    S. 

Rudy.    H. 

209 

889 

Parkes,    J.    W. 

52 

Rülf.    M. 

905 

Pechel,    R. 
514 

Ruppin.    A.    61;    92; 

611 

Peissachowitsch B. 

746 

Ruzicka,    E. 

534 

ISeries,    F. 

921 

Ruzicka.  L. 287 
F^errot.    F. 503 

Rynek.     W. 

3^ 

Perrot.    K.  503 

Pfaff,   A.  38 

Pflaum.   H.  22 

Philippsthal.    H.    73;   281 
Pinkuss.    F.  422 

Pinthus.   A.  25;    128 

Pirchegger.   H.  801 
Polack-Rokycana.  J.    607; 

838;   846 Pollack,    H.    72;    74;  129 
Pollitzer,  R.  532  a 

Polyak.    B.  364 
Portheim,    M.    143;    796; 

886 

Poscner,  S.  791 

Praag,   S.   van  166 
Prinz,    A.  533 

Prinz,     J.  478 

Prylucki,    N.  446 

Prys,    J.  148;   433 

Rabin.   I.  161;    320 

Rachel.    H.  80 

Ragaz,    L.  576 

Sabatzky.   K.  23 
Sachs,   S.  910 

Sailer,   L.  802 
Samson,    E.  385;    864 

Samuel,    H.  747 

Sauer,    J.  81 

Schacher,   G.  359 
Scheinhaus.    L.  399;    884 

Schellenberg.    A.  311 
Schemann.    L.  536 
Schidlof,  B.  220 

Schiffmann,   S.  6 

Schlatter.    A.  53 

Schieiden.    M.  482 

Schlesinger,  H.  62 
Schmetzer.  A.  238 

Schmidt.    K.  537 
Schonaich.   P.   v.  54 

Schorr,  M.  860 

Schüller,  A.  298 
Schuiltze  -  Galiira.    S. 

Baron  v.  299 

Schulz,    C.  59 

304 
305 



Schwab.  M.  277 

Schwartz,  Eman.  260 
Schwartz,  Ph.        63;  93; 

130;  221 
Schwarz,  A.  Z.  457 

Schwarz,   K.       175;    180; 

723;  742 

Schwenger,  H.  710;  833 

Segall,  J.  94;   123 
Senstius,    P.  538 

Siems€n,    A.  562 

Sik,  L.  103 

Silbergleit,  H.  76 

Simon,   E.  917;   918 

Simon,    H.    F.  398 
Simons,    W.  393 

SiJberstein,    S.    153;   877; 
878 

Skorra,  T.  391 

Snyder,    A.    D.  424 

Sonne,  I.  257;  356;  721 

Spanier,   A.  428 
Spanier,  M.  423 

Stahl,    R.  282 

Stark,  J.  579-581 
Steinherz,  S.  245;  247 

Stern,  Baruch  716 

Stern,  Moritz  222;  243; 

244;  763;  764;  871 

Stern,    Selma    292;    326; 
494 

Almanach,  Ethnopolit.  600 
Aus    d.   Ciesch.    d.    J.    im 

Rheinland  728 
Aus   Oesch.   u.  Leben  .  .  . 

Leipzig  303;    787 

Bericht  d.  isr.  Allianz 

Wien  462 

Bericht  üb.  d.  Stand  .  .  . 

Siedlungsarbeit  83 

Bibliographie,Volkskundl. 
202 

Blätter  .  .  .  Synagoote 
.   .   .    Plauen  307 

Brechen    d.    Nazis       550 

Darlehenskassenwescn 648 

Encyclopaed.     Jud.     470; 

843 

Stiassny,  S.  815 
Stiefelzieher,    M.  134 

Stif,  N.  201 

Stein,     E.  725 

Steinberg,  M.  312 

Steinberg,    17;    278;  447 

Stobwasser,  O.  H.  802 

Stockinger,  J.  467 

Stoy  487 

Strakosch-Graßmann,  Q. 

109 

Straßer,   O.  570 

Strasser,  O.  582 

Strathnrann,  H.  D.  583 

Straus,    R.    11;    448;  612 
Stuermer,    R.       584;  585 

Taubert.    B.  717 

Tecklenburg.  A.  274 

Teply,   F.  262 
Theilhaber.  F.  A.  77;  95; 

124;  317 
Tilger,    E.  301;    777 

Toeplitz.   E.         183;  721 
Tolkjr.    E.  586 

Treixler.  O.        436;    608 

Tscherikower,  E.        440; 

449 

Tykocinski,   H.  821 

Unna,    J. 
663 

Unna,   S. 
766 Unruh,   F.   F.  v. 
587 

Vallentin,  A. 888 
Victor,   W. 900 
Volckmann,    E. 32 
Vorwahl.  H. 

192 

Uderstädt,  E.  R. 239 

Wachstein,    B.    286;    450; 

451;     462;     465;     469; 

688;      872:      897;     898 

Waidhas,    H.  252 
Waldmann,  M.  198 

Walter.   H.  425;   899 

Warburg,    F.    S.  435 
Waxmann.  M, 

Weil.  A, 

Weil,  B. 
Weil.  E. 
Weil,  H. Weill,  J. 

Weinberg,  M. 

Weinreich,  M 

Weinryb.  B.  159;  318; 

453;  500;  785 

Weising.    H.  293 

Weisz.    M.  386 
Weizsäcker.  W.  602a 

Weldler-Steifiberg,  A.  689 
Wellinghusen  540 

Welbsch.    F.  541 

191 

377 

349 170 

195;  640 

863 

460 157 

II.  Anonym«  Titel 
Festschrift    .  . 

Gedenk  blätter 

Qedenkbuch 

chen 

Dubnow 

471 

. .  Tneitel 

405 

Mün- 
845 

Judentaufen  57 ;    895 

Katalog    .  .  .    Stettin    152 
Kultur   u.    Erziehung   562 

Kundgebung   d.  Hilfsver- 
eins 652 

Handbuch,     Oebhardts  5; 

472 
Hilfsverein  670 

Hitler-Deutschland  550 

Hygiene  u.  Jdtm.  126 
Jahrbuch    d.    Ges.    f.    d. 

Gesch.     d.     J.     i.     d. 

Tschechoslovakei  246 

— ,   Jüd.,    Berlin  762 
— ,   Nat.-soz.  560 

Idee,    Jungdeutsche      561 

Juden   Mährens 

817 
Judenfrage  41;  45 

Judaica     d.     Stadtbibl. 

Frankfurt  151 

Lexikon. 
Aerzte 

Biograph. d. 

102 

Materialsamml.     gegen 

Nat.-Soz.  566 
Matrikel  .  .  .  Köln  773 

Mitt.  d.  Auslandszentrale 

d.  Jidd.-W.  Inst.  445 
Mitt.-Bl.  d.  Stat.  Büros 

72;  660 
Nationalsoz.  569;  570 

Nazi-Schutzgarde  571 

Reich    Gottes  576 

Religion.     Nat.-soz.     577 

Wendland.   W.  588 

Wenisch.    R.        638;    832 

Werner,    M.  331 

Wertheimer,  W.  752 
Wieneke.  F.  589 
Wiener.    M.  500 

Wild,    A.  591;    592 
Willmann,    A.  7^2 

Winghene,  E.  v.  54^ 
Wischnitzer.  M.  440;  471; 

624;      735;      737;     830 
Wittenberg.  H.  743 

Wohlgemuth,  J.  426;  682 

Wolf,    H.  544 

WoHstein.    H.  371 

Wollstetn-Brody,   M.   371 

Wolzogen,    E.    v.  692 
Wuensch.    G.  576 

Wyler,    F.  609 

Zahn,   A.  664 
Zeiller.  F.  M.  795 

Zeydel.  E.  H.  427 
Zielenziger.    K.    97;  98; 

656 
Zitzewitz,  Kl.  G.  v.  594 

Zoder.    R.  205 
Zola.    D.  350 

Zola.    E.  350 

Zur    Beek,    G.  40 
Zwarts,   J.  184 

Schriften     d.     Zentral- 
wohlf.  599 

Sitzungsberkht  d.  Kongr. 

nat.      Gruppen  506 

Stimmen,   Bayerische   539 
Souvenir    et    science    338 

Urkunden      aus     Wiener 

Grundbüchern  802 

Verwaltungsbericht     .  .  . 

Berlin  241 

Wahlordnung     .  .  ,     Ver- 
bandstag 294 

Worte    u.     Taten        593 

Zakony,    Ceskoslovenske 

819 
Zs.    f.    d.    Gesch.    d.    J. 

in    d.    Tschechoslov. . 

816 

INHALT 
S<^il< MAX  FREUDENTHAL 

Dokumente  zur  Schriftenverfolgung  durch  Pfefferkorn   227—232 

SARA  SCHIFFMANN 
Die  deutschen  Bischöfe  und  die  Juden  zur  Zeit  des  ersten 

Kreuzzuges   233  —  250 

ROSY  BODENHEIMER 
Beitrag  zur  Geschichte  der  Juden  in  Oberhessen  von  ihrer 

frühesten  Erwähnung  bis  zur  Emanzipation.  1.  Teil       .  251 — 262 

Miszellen   263-281 

Büchereingaog   281 

HEINRICH  LOEWE 
Die  Juden  in  Deutschland.  Bibliographische  Notizen    .  282-306 

306 

Anschriften  der  Mitarbeiter  dieses  Heftes 

Dr.  Salomo  Birnbaum,  Hamburg l.'{,  Dill8tr.19  /  Dr.Hosy  Bodenheimer, Frankfurt a.M., 
Wehrheimer  Str.  3  /  Bernhard  Brilling,  Breslau  21,  Rehdiorerstr.  9  /  Rabbiner 

Dr.  Max  Frcudenthal,  Nürnborg-0.,  Sulzbacher  Str.  2.3  /  Rabbiner  Dr.  Max  Crunwald, 

Baden  bei  Wien,  Helenenstr.  9  /  Dr.  Jacob  Jacobson,  Berh'n  N  24,  Oranienburger  Str.  2ß  / 

Studiendirektor  Dr.  Erich  Klibansky,  Köln,  St.  Apernstr.  29-.'M  /  (;rafiii  Maria 
LancJcoronska,  Frankfurt  a.  M.,  Savignystr.  76  /  Universitätsoberbibliothekar  Prof. 

Dr.  Heinrich  Loewe,  Berlin  NW  40,  Flemingstr.  12  Dr.  Sara  Schiffmann,  Tel  Aviv,  11, 

JehudaHalcvySt.  /  Oberbibliothekar  Dr.  Moritz  Stern,  Berlin  NW87.CuxhaveiicrStr.6/ 
Rabbiner  Dr.  Isaac  Unna,  Mannheim  F.  1.  11. 



?»•
 

Schwab,  M.  277 
Schwartz,  Eman.  260 

Schwartz.  Ph.        63;  93; 

130;  221 
Schwarz,  A.  Z.  457 

Schwarz,   K.       175;    180; 
723;  742 

Schwenger,  H.  710;  833 

Segall,  J.  94;   123 
Senstius,    P.  538 

Siemsen,    A.  562 

Sik,  L.  103 

Silbergleit,  H.  76 

Simon,   E.  917;   918 

Simon,    H.    F.  398 

Simons,    W.  393 

Siiberstein,    S.    153;    877; 
878 

Skorra,  T.  391 

Snyder,    A.    D.  424 

Sonne,  1.  257;  356;  721 

Spanier,  A.  428 

Spanier,  M.  423 

Stahl,   R.  282 

Stark.  J.  579—581 
Steinherz,  S.  245;  247 

St«rn,  Baruch  716 
Stern.  Moritz  222;  243; 

244;  763;  764;  871 

Stern,    Selma    292;    326; 

494 

Almanach,  Ethnopolit.  600 
Aus   d.   Oesch.   d.   J.   im 

Rheinland  728 
Ans   Oesch.   u.  Leben  .  .  . 

Leipzig  303;    787 

Bericht  d.  isr.  Allianz 

Wien  46? 

Bericht  üb.  d.  Stand  .  .  . 

Siedlungsarbeit  83 

Bibliographiie,Volkskundl. 

202 
Blätter  .  .  .  Synagoge 

.  .  .    Plauen  307 

Brechen    d.    Nazis       550 

Darlehenskassen  wesen 
648 

Encyclopaed.     Jud.     470; 
843 

Stiassny,  S.  815 
Stiefelzieher,    M.  134 

Stif,  N.  201 

Stein,     E.  725 

Steinberg,  M.  312 

Steinberg,    17;    278;  447 

Stobwasser,  O.  H.  802 

Stockinger,  J.  467 

Stoy  487 

Strakosch-Oraßmami,  Q. 

109 

Straßer.   0.  570 
Strasser,  O.  582 
Strathnrann,  H.  D.  583 

Straus,    R.    11;   448;  612 
Stuermer,    R.       584;  585 

Taubert,    B.  717 

Tecklenburg,  A.  274 

Teply.   F.  262 
Theilhaber.  F.  A.  77;  95; 

124;  317 
Tilger,    E. 
Toeplitz,   E. 
Toller.    E. 
Treixier.   O. 

301;    777 

183;  721 

586 436;    608 

Tscherikower,  E.        440; 
449 

Tykocinski.  H.  821 

Uderstädt,  E.  R. 239 

Unna,    J.  663 
Unna,   S.  766 
Unruh,   F.   F.  v.  587 

Vallentin,  A.  888 

Victor,  W.  900 

Volckmann,    E.  32 

Vorwahl,  H.  192 

Wachstein,    B.    286;  450; 

451;     462;     465;  469; 

688;      872;      897;  898 
Waidhas,    H.  252 
Waldmamn.  M.  198 

Walter,   H.           425;   899 
Warburg,    F.    S.  435 
Waxmann,   M, 

Weil,    A. 

Well,    B. 

Weil,    E. 
Weil,  H. Weill,  J. 

Weinberg,   M. 

Weinreich,    M 

Weinryb,    B.     159;  318; 

453;  500;  785 

Weising,    H.  293 
Weisz.    M.  386 
Weizsäcker,  W.  602a 

Weldler-Steinberg,  A.  689 

Wellinghusen  540 
Welbsch,    F.  541 

191 

377 349 170 

195;  640 863 

460 157 

II.  Anonyme  Titel 

Festschrift    .  . 

Gedenkblätter 

Qedenkbuch 

chen 

Dubnow 

471 

. .  Tneitel 

403 

Mün- 
845 Handbuch,     Qebhardts  5; 

472 
Hilfsverein  670 

Hitler-Deutschland  559 

Hygiene  u.  Jdtm.  126 
Jahrbuch    d.    Qes.    f.    d. 

Oesch.     d.     J.     i.     d. 

Tschechoslovakei  246 

— ,   Jüd..    Berlin  762 
— .   Nat.-soz.  560 

Idee,   Jungdeutsche      561 

Juden   Mährens 

817 
Judenfrage  41;  45 

Judaica     d.     Stadtbibl. 
Frankfurt  151 

Judentaufen  57;    895 

Katalog    .  .  .    Stettin    152 
Kultur   u.   Erziehung   562 

Kundgebung   d.  Hilfsver- 
eins 652 

Lexikon,     Biograph,     d. 
Aerzte  102 

Materialsamml.     gegen 

Nat.-Soz.  566 
Matrikel  .  .  .  Köln  773 

Mitt.  d.  Auslandszentrale 

d.  Jidd.-W.  Inst.  445 
Mitt.-Bl.  d.  Stat.  Büros 

72;  660 
Nationalsoz.  569;  570 

Nazi-Schulzgarde         571 

Reich    Oottes  576 

Religion,     Nat.-soz.     577 

Wendland,    W.  588 

Wenisch.    R.        638;    832 

Werner.    M.  331 

Wertheimer,  W.  752 
Wieneke.  F.  589 
Wiener,    M.  500 

Wild,   A.  591;   592 

Willmann,    A.  ');2 
Winghene,  E.  v.  543 
Wischnitzer,  M.  440;  471; 

624;      735;      737;     830 
Wittenberg,  H.  743 

Wohlgemu-th.  J.  426;  682 
Wolf,    H.  544 

WoHstein,    H.  371 

Wollslein- Brody,   M.   371 

Wolzogen,    E.   v.  692 
Wuensch,    Q.  576 

Wyler,    F.  609 

Zahn,   A. 

Zeiller,  F.  M. 

Zeydel,  E.  H. 
Zielenziger.    K. 

Zitzewitz,  Kl.  Q. Zoder,    R. 

Zola,    D. 
Zola,    E. 

Zur    Beek,    Q, Zwarts,    J. 

664 

795 

427 97;  98; 

656 594 

205 350 

350 40 

184 

Schriften     d.     Zentral- 
wohlf.  599 

Sitzungsberfcht  d.  Kongr. 

nat.      Gruppen         506 
Stimmen,   Bayerische   539 
Souvenir    et    science    338 

Urkunden      aus     Wiener 

Grundbüchern  802 

Verwaltungsbericht 
Berlin 

241 

Wahlordnung     ,  .  .     Ver- 
bandstag 294 

Worte    u.     Taten        593 

f  V 

Zakony,    Ceskoslovenske 

819 Zs.    f.    d.    Gesch.    d.    J. 

in    d.    Tschechoslov. . 

816 

INHALT 

Seite 

MAX  FREÜDENTHAL 

Dokumente  zur  Schriften  Verfolgung  durch  Pfefferkorn   227—232 

SARA  SCHIFFMANN 
Die  deutschen  Bischöfe  und  die  Juden  zur  Zeit  des  ersten 

Kreuzzuges   233—250 

ROSY  BODENHEIMER 

Beitrag  zur  Geschichte  der  Juden  in  Oberhessen  von  ihrer 

frühesten  Erwähnung  bis  zur  Emanzipation.  1.  Teil       .  251 — 262 

Miszellen   263-281 

Büchereingang   281 

HEINRICH  LOEWE 

Die  Juden  in  Deutschland.  Bibliographische  Notizen    .  282 — 306 

306 

Anschriften  der  Mitarbeiter  dieses  Heftes 

Dr.  Salomo  Birnbaum,  Hamburg l.*{,  Dill8tr.l9  /  Dr.  Rosy  Bodenheimer, Frankfurt a.M., 
Wehrheimcr  Str.  3  /  Bernhard  Brilling,  Breslau  21,  Rehdi^erstr.  9  /  Rabbiner 

Dr.  Max  Frcudenthal,  Nurnberg-0.,  Sulzbacher  Str.  2.3  /  Rabbiner  Dr.  Max  Crunwald, 

Baden  bei  Wien,  Helenenstr.  9  /  Dr.  Jacob  Jacobson,  Berlin  N  24,  Oranienburger  Str.  28  / 

Studiendirektor  Dr.  Erich  Klibansky,  Köln,  St.  Apernstr.  29-:H  /  (;rärin  Maria 

Lanckoronska,  Frankfurt  a.  M.,  Savignystr.  76  /  Universitätsoberbibliothekar  Prof. 

Dr.  Heinrich  Loewe,  Berlin  NW  40,  Flemingstr.  12  /  Dr.  Sara  Schiffmann,  Tel  Aviv,  11, 

JehudaHalevySt.  /  Oberbibliothekar  Dr.  Moritz  Stern,  Berlin  NW87,CuxhaveiicrStr.6/ 
Rabbiner  Dr.  Isaac  Unna,  Mannheim  F.  1.  11. 

INTENTIONAL  SECOND 
EXPOSURE 



Nr.  S7  /  JmhrgtLng  39 Preis  RM-.25 

JÜDISCHE  RUNDSCHAU 
Sduriftt*lt«at,V*rUs  ■.  AamslKMivarwaltwiv  i  BarUn  WIS,  M«lB«kMtv.  10 
Fcmnii :  Sammel-Nr.  1 1  Bismarck  3181/82, 7165/70. 7240/42.  -  B«nic«preia  pro  Monat 

RM  2,—,  pro  Quartal  RM  S.7S  —  Po«tsch«ck  •Konten  dar  Abonnement*- Abteilung 
Berlin  71  573  (lür  Groß  -  BerlinX  Bariin  17  392  (für  daa  übrige  Reich).  Auslanda- 

bezog  in  jewaili7«r  Landeswährung.  —  Erscli«lBt  J*«l*a  DlcBStas  «ad  Fraitag. 

BERLIN 

DIENSTAG.  17.  JULI  1934 

Aac*lg*Btarlf  I  Die  Cgeapaltene  Millimeter-Zeile  RM  — ,20,  für  Stenengeauche 
RM  — 40,  Hir  Familiennachrichten  RM  — 45-  Eanzelanzeigen  nur  gegaa  Veraua» 
Zahlung  auf  Postscheck-Konto  Berlin  71618  oder  In  der  Anzeigen-Annahme  Montag 

bia  Freitag  9 — 18  Uhr  AtuiahmeschluK  iür  die  Diensiag-Auagab«  Montag  10  Uhr 

für  die  Freitag-Ausgabe  Mittwoch  13  Uhr  (Familienanzeigen  bis  Donnerstag  10  Uhr) 

Der  Zionismus  erstrebt  fOr  das  JOdlsche  Volk  die  Schaffung  einer  Öffentlich-rechtlich  gesicherten  HelmstBtte  In  Palästina.    ,,  Baseler   Programm'* 

./ 

Politik  der  Mystik 
iii 

Zu  Isaac  Breuers  ,yNeuem  Kusari 
Von  Dr.  Gerhard  Scholem,  Professor  der  Universität  Jerusalem 

1. 

Im  ungewissen  Schein  der  Dämmerung,  in  der  wir  leben, 

brennen  wenig  Lichter.  Juda  Halewis  „Kusari",  eines  der  we- 
nigen unvergessenen  Dokumente  unseres  religiösen  Denkens, 

ist  in  seiner  Glorie  und  Aktualität  verblaßt.  Auf  andere  Weise 
stehen  wir  wieder  vor  den  alten  Fragen,  aber  nur  wenige 
kennen  ihren  Ort.  Nicht  ohne  Selbstbewußtsein  nimmt  den 

seinen  Isaac  Breuer»)  ein:  da  er  die  Wahrheit  kennt  (was 
nicht  ein  jeder  von  sich  sagen  kann)  und  an  sie  glaubt  (was 
sich  bei  dieser  Wahrheit  durchaus  nicht  von  selbst  versteht), 
kann  er  es  wagen,  den  Anspruch  zu  erheben,  der  immerhin  in 
solchem  Titel  liegt.  Und  da  er,  wie  man  wohl  sagen  darf,  zur 
Kategorie  der  Eiferer  für  Gott  gehört,  kann  es  an  Leidenschaft 
des  Aufrufs  und  der  Polemik  liier  nicht  fehlen. 

In  der  Tat:  kein  nachdenklicher  Leser  wird  sich  von  die- 
sem   Buch    ohne    die    zwiespältigsten    Empfindungen    trennen 

können.  Es  ist,  so  eigenbrötlerisch  imd  verbohrt,  so  ganz  un- 
repräsentativ  wie  es  sich  gibt,  doch  etwas  wie  ein  echtes  Zeug- 

nis für  die  barocke  Situation  des  deutschen  Judentums  in  der 
Nacht  seiner  Katastrophe  drin.  Hier  meldet  sich  ein  Autor  zum 
Wort,  dessen  Bereitschaft  /um  Paradox  nicht  weniger  als  seine 
Entschlossenheit,   einer   religiösen   und   geschichtlich-politischen 
Ueberzeugung  bis   in   ihre  zweideutigsten   Sphären   hinein   zur 
Sprache  zu  verhelfen,  unseren  Respekt,  ja  selbst,  auf  manchen 
Seiten,  unsere  Bewunderung  verdient.  Der  Mut  noch  zu  jenem 
Schritt  über  das   Erhabene  hinaus,  von  dem   ein   phantastisch 
überspanntes     forensisches     Pathos    nicht    ablassen    kann,    ist 
nicht   die    schlechteste    und    gewiß    nicht   die    aussichtsloseste 
unter     den    Erscheinungsformen     der     Zivifcotirage.     Schreibt 

_A>ch_Jiier  einer,  dt^r  )>*•   b.^.edten  Strom  «»»<j--  \*''.'f"*^iLihis. 
und   Theosophie  die  StromschneHen  oer  AWtruslta+  mit  Tiirer 

Unbefangenheit  und  Leichtigkeit  passiert,  daß  man  auf  den  Ge- 
danken   kommen    könnte,   er   sei   sich   über  das   Risiko  seines 

Unternehmens  nicht  vollständig  klar.  Und  doch:  das  hieße  seine 

Einsicht  unterschätzen.   Er  weiß,  worum  es  geht,  und  ist  um 

Waffen  nicht  verlegen:  er  nimmt,  was  ihm  zur  Hand  kommt, 

und  schlägt  nach  allen  Seiten  darauf  los;  und  der  Leser,  von 

soviel  Angriffsgeist  und  Fechterstückchen  leicht  benommen  und 

geblendet,  kommt  etwas  atemlos  am   Ende  an,  und   wenn   er, 

ruckschauend,  dieses  Schlachtfeld  des  „Kampfs  der  Tora"  über- 
sieht und  sich  das  Arsenal  vergegenwärtigt,  aus  dem  die  hier 

verstreuten  Waffen  stammen  könnten,  mag  ihn  ein  unbestimm- 
tes   Grauen    überkommen,    so    gespenstisch    ist   die    Szenerie. 

Worum  wird  in  diesem  „Neuen  Kusari",  der  sich  als  „ein 

Weg  zum  Judentum"  bezeichnet  —  ein  völlig  schiefes  und  in 

eben  dieser  Schiefheit  sehr  charakteristisches  Selbstzeugnis  — , 

eigentlich    gekämpft?    Die    wahre    Situation    und    Absicht    ist 
nämlich   seiner  literarisch  ausgemalten   gänzlich  ungemäß,  und 

dieser  Widerspruch  von  Schein  und  Sein,  der  gerade  Dialoge 

als  literarische   Kategorie  von   jeher   so  gefährdet  hat,  durch- 
zieht  das    Buch    aufs    störcndste   und    raubt  ihm   die   Gestalt. 

Scheinbar  wird  uns  der  Weg  zum  Judentum  gezeigt,  in  Wirk- 
lichkeit ist  es  der  Verzweiflungskampf  um  die  Selbstbehauptung 

einer   seiner    seltsamsten,   dem    Untergang    geweihten    Varian- 
ten. Scheinbar  folgen   wir  dem   Weg,  den   Alfred   Roden   alias 

Rosenstock,  ein   „deutscher  Staatsbürger  vollendeten  jüdischen 

Unglaubens"   seiner    Erziehung   nach,   sich    erkämpft.    In    einer 

Reihe  von  spitzen  Dialogen,  deren  Partner  ihre  keineswegs  nur 

allegorischen    Profile    in    ihrer    ganzen    Zweideutigkeit,    Ver- 
strickthcit,    Unentschlossenhcit    uns    zuwenden,    stürmt    dieser 

Jüngling     an     Ccntralvcreinlcrn,     Liberalen,     Zionisten,     Mis- 
rachisten    und    Gemeindeorthodoxen    vorbei    schnurstracks    auf 

den    wahren    Weg    zum    Judentum.    Der    führt    in    Rabbiner 

S.  R.  Hirschs  Separatgemeinde  (der  zwar  reichlich  unvollkom- 
menen, doch  ihrem  inneren  Sinn  nach  rechtmäßigen  Keimzelle 

eines  Gottesstaates   im  Galuth),  aus  allen  Quellen:   Bibel  und 

Gebet,  Talmud  und  Kabbala  gesegnet,  von  Stufe  zu  Stufe  ohne 

Bruch    zu    jenem    utopischen    Punkt   der   jüdischen    Geschichte 
hin,  an  dem  Alfred   Roden  alias  Isaac  Breuer,  zur  Wende  der 

Zeit,  das    Banner   der    Bewegung   des   Thedaismus   aufrichtet, 

und' so,   sei   es   in    Frankfurt,   sei   es   in   Jerusalem,   sich    an- 
schickt,    „den    vielverkannten    Satz:     Tora    im    Derech    Erez 

im  Sinne  des  Thedaismus",  d.  h.  der  neuen  Losung  „Tora  im 

Derech   Erez   Israel",  richtigzustellen,   und   so  den   „nationalen 
Sozialismus  des  Gottesstaates"  im  Heiligen  Lande  den  Abfalls- 

parolen der  Zionisten  entgcgen/ustellen.  Soweit  die  Linie  des 

Verfassers,  der  seinen   Begriff  von  solchem  Judentum  in  wei- 
teren   Lehrgesprächen    seines    nun    als    Reformator    strengster 

deutsch-jüdischer   Orthotloxie    auftretenden    alter    ego   und    in 
längeren  berichtenden   und   räsonnierenden   Kapiteln,  die  diese 
Dialoge  unterbrechen  und  beschließen,  darlegt.  Die  Diktion  in 

diesen  Dialogen  verleugnet  keineswegs  die  bedeutende  Bega- 
bung ihres  Autors  zur  zugespitzten,  drastischen,  ja  advokato- 

rischen    Formulierung    (und    zur    Mcdisance,    notabenc).    Aber 

dies  alles,  wie  gesagt,   ist  Schein,  durch  den  die  wahre   Phy- 
liognomie  des  Buches  und  sein  innerer  ganz  entgegengesetzter 

1;  „Der  neue  Kusari.  Ein  Weg  zum  Judentum",  von  Isaac 
Breuer.  Frankfurt  am  Main  1934,  Verlag  der  Rabbiner-Hirsch- 

Oescllschaft. 

Rhythmus  bricht.  Denn  dieser  Weg  zum  Judentum  ist,  ernstlich 

gesprochen,  gerade  in  dem,  worauf  es  dem  Autor  so  entschei- 
dend ankommt,  in  der  paradoxen  und  fast  grotesken  Meta- 

physik eines  Separatismus,  der  an  einen  aus  trunkenem  Mysti- 
zismus gesponnenen  Traum  von  Macht  und  Herrschaft  sich 

verloren  hat,  keineswegs  so  handfest  und  solide  gebaut,  daß 
er  mdere  Passanten  als  die  tollkühnsten  auf  sich  ziehen 
könnte,  Passanten  etwa,  die  aus  einem  einstürzenden  Hause 
flüchtend  um  ihr  Leben  springen.  Es  ist  durchaus  nicht  sehr 
wahrscheinlich,  daß  alle  stummen  Hörer  jenes  Dialogs  über  die 
Notwendigkeit  des  Austritts  aus  der  jüdischen  Gemeinde,  die 
zur  Volksgemcinde  zu  entarten  im  Begriffe  steht,  wenn  sie  es 
nicht  schon,  wie  in  [Palästina,  geworden  ist,  so  hilflos  und  naiv 
kapitulieren  würden  wie  jener  brave  orthodoxe  Gemeinderabbi- 

ner des  Gesprächs.  Aber  dies,  so  wesentlich  es  dem  Autor 
sein  mag,  ist  doch  nicht  zentral.  Kein  Wort  wäre  über  dieses 
Buch  hier  zu  verlieren,  wenn  es  nichts  wäre  als  der  erneute 
Ausdruck  einer  bestimmten  organisatorischen  Ueberzeugung 
von  der  Konstitution  der  jüdischen  Gemeinde,  die  den  Re- 

spekt des  Andersdenkenden  verdient,  auch  wo  er  sie  nicht 
diskutieren  kann,  oder  wo  sie  ihm  durch  das  Verhängnis  ihrer 
unentrinnbaren  Selbstwidersprüche  und  den  Zwang  zum 

„Dreh"  längst  zweifelhaft  geworden  ist.  All  dies  ist  in  den 
früheren  Schriften  des  Verfassers,  besonders  auch  in  der 
rhetorisch  ausgezeichneten  Schrift  über  „Das  jüdische  Natio- 
nalheim",  die  einen  Ehrenplatz  in  der  antizionistischen  Lite- 

ratur verdient,  mit  gleicher  .Schärfe  und  vielleicht  noch  größe- 
rem Nachdruck  schon  vertreten  worden.  Nicht  neu  scheint 

auch  seine  Neigung,  die  Auffassung  der  Tora  als  Gottes- 

ridutaisl?.  'Ans,:.knc?..g''  iti^'e -'"^r^rai  Recbj.,}.ts2^be  ui?  er 

metaphorischen  Charakter  C,'er,rGro^  freilich  schneller  ins  Reine 
kommt,  als  den  Tendenzen  ser.Vc>l  -  Autors  förderlich  ist,  bis 
in  ihre    sinistcrsten    Konsequenzen    hinein    zu   verfolgen. 

In  diesem  Buche  aber  gibt  es  Neues  und  Erstaunliches 

die  Fülle,  und  es  verlohnt  schon,  klar  zu  sagen,  wo  wir  stehen 

und  was  uns  hier  versucht.  Dies  Neue  läßt  sich  zweifach  for- 
mulieren: in  einer  neuen  historischen  Formel  und  ihrer  neuen 

theologischen  Begründung.  Was  eigentlich  soll  hier  gerettet 
werden  und  wie  heißt  das  neue  Zauberwort,  mit  dem  der 

magische  Jurist  uns  störende  Dämonen   „Zijauns"   bannt? II. 

Nicht  um  den  Weg  zum  Judentum  handelt  es  sich  in 

Wahrheit  hier,  wie  schon  gesagt,  sondern  eher  um  einen  Aus- 

Das  Ehrenkreuz 
Die  Stiftung  des  Ehren  kreuzes  für  Kriegs- 

teilnehmer durch  den  Herrn  Reichspräsidenten  ist 

auch  für  uns  Juden  von  besonderer  Bedeutung,  weil  wir 

hier  vor  einem  staatspolitischen  Akt  stehen,  bei  dem  alle 

deutschen  Staatsangehörigen  völlig  gleichgestellt 

sind.  Auch  deutsche  Juden,  die  am  Kriege  teilgenom- 
men haben  oder  ihre  nächsten  Angehörigen  im  Kriege 

verloren  haben,  werden  das  Ehrenkreuz  verliehen  er- 
halten. Es  heißt  in  den  Bestimmungen: 

„Als  Kricgstciinchnur  gilt  jeder  Roirhbtirutsche.  der  auf  deut- 
scher Seile  oder  auf  Seile  der  Verbündclcn  Kriegsdienste  geleistet 

liat.  Frontkämplcr  ist  jeder  rcichsdcutschc  Kriegsteilnehmer,  der 

bei  der  fechtenden  Truppe  an  einer  Schlacht,  einem  (;cferht,  einem 

Stellungskampf    oder    an    einer    Belagerung    teilgenommen    hat." 
Wir  stehen  bekanntlich  nicht  auf  dem  Standpunkt, 

daß  wir  deutschen  Juden  uns  mit  unseren  Leistungen  im 

Kriege  und  mit  der  selbstverständlichen  Pflicht- 
erfüllung jedes  Einzelnen  dem  Vaterlande  gegenüber 

rühmen  sollen.  Wir  haben  unsere  Pflicht  getan  wie 

alle  unsere  Mitbürger,  und  wir  erwarten  hierfür  keine 

spezielle  Anerkennung.  Unsere  nutzbringende  Einglie- 
derung in  das  Staatswesen  ist  mit  allen  Fragen  unserer 

geschichtlichen  Existenz  verknüpft,  und  wir 
dürfen  nicht  dem  vielfach  verbreiteten  Irrtum  verfallen, 

selbst  die  Judenfrage  einseitig  und  allzu  vereinfacht 

unter  dem  Oesichtspunkt  der  Kriegsbeteiligung  der  Juden 

zu  sehen.  Wenn  aber  jetzt,  beim  Herannahen  des  20.  Jah- 

restages des  Kriegsausbruches,  ein  solches  Ehrenzeichen 

verliehen  wird,  dann  wird  jeder  jüdische  Kriegs- 

teilnehmer seinen  Anspruch  auf  dieses  Oedenkzei- 

chen  geltend  machen. 
Da  sich  in  den  Reihen  der  Zionistischen  Vereinigung 

für  Deutschland  eine  große  Anzahl  von  Kriegsteilnehmern 

befindet,  bittet  das  Frontkämpferdezernat  der  Z.  V.  f.  D. 

jeden  einzelnen,  ihm  von  der  erfolgten  Verleihung  der 

Urkunde  unter  Angabe  der  Aktennummer  und  der  Art 
des  Abzeichens  Kenntnis  zu  geben. 

fall  aus  einer  belagerten  Festung,  um  einen  wahren  Ver- 
zweiflungskampf für  die  Rettung  einer  zusammenbrechenden 

Welt,  die  dem  Autor  mit  der  der  Tora  identisch  ist.  Der 

Angriff  ist  die  beste  Verteidigung,  und  daß  der  Autor  die- 
sen seinen  Versuch,  eine  gefährdete  Festung  durch  einen 

kühnen  Handstreich  zu  befreien,  im  wesentlichen  offenbar 
noch  vor  dem  großen  Umbruch  von  1933  unternommen  hat, 
macht  seiner  Hellsicht  alle  Ehre.  Drücken  wir  uns  deutlich  aus: 

Im  Jahre  1933  hat  auch  die  deutsch-jüdische  Or<-hodoxie  und 
nicht   zuletzt   gerade   die,   die   sich   gern    „unabhängig"   nennt, 

in    einer    großen    historischen    Stunde,    als    die    Chancen    der 
alten    Tora   größer   waren    als   je   seit   hundertfünfzig   Jahren, 
gelähmt  und  untätig,  wie   sie  war,  eine  folgenreiche  Schlacht 
verloren.   Diese   verlorene  Schlacht  hat   aber,   aufs   Ganze  der 
historischen    Verantwortung   gesehen,   ihren   Schuldigen,   unter 
dessen    Fahnen    und    unter    dessen    Losungen,    die    nicht    als 
Fanale,  sondern   als  wesenlose  Schemen   sich  erwiesen  haben, 

sie  verloren  ging.  Der  wahre  Verlierer  dieser  Schlacht  —  und 
zu    sei»^-'-*«-  ̂ tt*  '^r'   eben    ist    in    Grunde   dies    angriffslustige 

saget.,  eine  Adresse  m  ua   r-.o.irie.  Er  heißt  ̂ -^x.T^an    •"^'.!,' 

Hirsch  und  wohnte  da.  wo  Joseph  Karo,  Fricdrrch  Schiller 

und    Jchuda    Halew.'   sich    begegnen    sollten    (manche   memen, 

daß   die   Begegnung   ein   geistiges   Faktum  der  judischen   Ge- 
schichte  ist,  andere  wiederum  sagen,  daß   es  an  der  Ecke  zu 

windig,    ja    selbst    ein    wenig    zu    unheimlich    zugegangen    ist, 

und   man    nicht   genau   hat   beobachten    können).   Die   geistige 

Welt  von   Samson   Raphael    Hirsch  ist  es,  deren   völliger   Zu- 
sammenbruch in  diesen  Tagen  offenbar  geworden  ist  und  die 

zu  retten   diesem   „neuen   Kusari"   keine   Paradoxie  zu  verwe- 

gen,   kein    Argument  zu   schade  und   keine   Mystik   zu  dunkel 

ist.  Von  der  großen   historischen   Bedeutung  Hirschs  für  eine 

vergangene    Zeit    bürgerlicher    Akkomodation    in    orthodoxer 
Art    soll    hier,    auch    wenn    sie    als    verhängnisvoll    betrachtet 

wird,  gar  nichts  abgezogen   werden.  Aber  es  ist  merkwürdig, 
mit  welcher  Scheu  die  geistige  Figur  dieses  Mannes  auch  noch 

in    einem    Geschlecht    betrachtet    wird,   das   die    Maßstabe    zu 

ihrer   Kritik    zwar   seit   langem    besitzt,   jedoch    so   selten    nur 

den  Mut  findet,  sie  auch  anzulegen.  So  hat  sich  eine  Art  von 

Hirsch-Verehrung   bis    in    unsere   Tage   gerettet   und  tritt  mit 

„aktuellen"  Ansprüchen   an  uns  heran  —  und  nicht  zuletzt  m 

Isaac  Breuers  Buch  — ,  um  die  ein  Hauch  des  Gespenstischen 

und  Requisitenhaften  weht. 

Es  ist  aber  an  der  Zeit,  einmal  Nein   zu   sagen.  Das  ge- 
setzestreue   Judentum    in    Deutschland    hat    für    die    Losung, 

unter    der    die    grauenhafte    Akkomodationstheologie    Hirschs 

und  seiner  Schule  seine  jüdische  Substanz  hat  demoralisieren 

dürfen,   für   jrnes   zweideutige    „Tora    im    Derech    Erez"   hoch bezahlt.   Unter   diesem    Banner   hat   sich   manches   zugetragen, 

wofür   heute,   wo  die    Rechnung   präsentiert   wird,   keiner   die 

Verantwoitunj,'    mehr    übernehmen    will.    Es    war    eine    jener 

Formeln,  deren  verborgenes  Leben  sich  zu  spät  enthüllt,  näm- 
lich  nachdem   ihre   Dialektik   sich   gegen   ihre  Träger   gekehrt 

hat.  In  seinem  Aufkommen  ein  Begriff,  der  in  jener  trostlosen 

Fortschrittswclt   den    alten    Frommen    die    Akkomodation    ans 

ihnen   Fremdeste  erleichtern  sollte,  hat  er  seine  Funktion  nur 

zu  gründlich  erfüllt.  Er  wurde  das  Vehikel  einer  Assimilation, 
deren   dämonische   Triumphe   im    orthodoxen    Lager   in    ihrem 

vollem   Ausmaß    zu   beschreiben   einen   jüdischen    Balzac  erfor- 

dern würde.  Die  Losung,  die  bestimmt  war,  in  einer  verwan- 
delten Welt  dem  Frommen  das  jüdische  Rückgrat  zu  stärken, 

hat  mehr  als  jede  andere  dazu  getan,  es  ihm  zu  brechen.  Und 

heute,  fast  hundert  Jahre  nach  dem  Erscheinen  der  „Neunzehn 

Briefe    über    Judentum",    die    dieser    Entwicklung    das    erste 

Stichwort  gaben,  nachdem  die  Tagesansicht  jener  Losung  von 
ihrer    Nachtansicht,    die    natürlich    keiner    gewollt    hat,    lange 

überholt   ist,   sieht  man   den    Bankrott.   Wenige   Losungen    ge- 

schichtlichen Formats  sind  mit  so  furchtbarer  Drastik  ad  absur- 

dum  geführt   worden,  wenige   muten   heute   so  chimärisch   an 

wie   diese.    Breuer   nennt   sie    einen    „vielverkannten   Satz"   — 
als   ob    nicht    eben    das    ihr    Unglück    wäre,    daß    wir   sie   so 

durch  und  durch  erkannt,  in  ihrer  geschichtlichen,  von  keiner 

Phraseologie    verdeckten,    nackten    Wirklichkeit    erkannt,    um 

nicht  zu  sagen,  erlitten  haben.  Auch  Breuer,  der  die  mystische 

Fülle    dieser    Formel    nicht    nur    anpreist,    sondern    auch    ent- 

wickelt, scheint  gegen  Ende  unversehens  nicht  mehr  ganz  von 

ihr   befriedigt.    Man    weiß    eigentlich    nicht   recht,    warum;   e« 

ist,  als  ob  ein   Anhauch   aus  der  verworfenen   Welt  der   Pro- 
fanhistorie  ihn  am  1.  April  1933  betroffen  hätte.  Und  da  er 
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Sinn   füri   Paradoxe  h«t,  und  wohl   iuch   vveiB,  daß  der  er^ 
folgrciche    Zauber    der    Bcriiliruii},^    mit    dem    Boden    bedarf, 
»cliickt  er  sich  au,  die  ihres  ja  stets  nur  erschlichen  gewesenen 

prägnanten   Sinns    beraubte   Formel    „Tora   im    Derech    Erez" 
durch  eine  andere  zu  crietzen,  die  -~  ein  schöne«  SymbolMi 
des   wiederkehrenden   Sinns   für  die   Erneuerung   unserer   alten 

Sprache  auch  in  diesen  Kreisen  —  innerhalb  der  Wortkombi- 
nationen, die   man   liebräisch    nennt,   überhaupt   auf   keinerlei 

Sinn     zurückblicken    kann:     „Tora    im    Derech    Erez    Israel". 
Diese   vom   Cicnius  der  Sprache  nicht   berührte   Zauberformel, 
die  den   Botleri  unseres  Landes  in  den  Anwendimgsbereich  der 
sozusagen   nuiunehr   hcimgcgaiigenen    alten    Formel   irgendwie 
einrubeziehen  seheint,  bedeutet  —  im  Deutschen  ist  die  ortho- 
doxe  Terminologie  noch  um  so  vieles  klarer!  —  den  Kampf 
um  „nationale  Eman/ipation",  natürlich  nicht  im  Sinn  des  zio- 

nistischen Verrats  an  (jott,  sondern  im  Sinn  des  „Thedaismus". 
Thedaisnuis  —  das  soll  heißen:   Eroberung   Palästinas  für  die 
von    Hirsch    geschaffene    Phantonuvelt,    nachdem    sie    sich    in 

jenem  Galuth,  aus  dessen  „milden  Seiten"  sie  entsprungen  ist, 
bei  weniger  günstigen  Winden  zu  verflüchtigen  droht.  Hirsch 
zwar,  der   bekanntlich    nichts   von    Palästina   als   unserer   Auf- 

gabe hat  wissen  wollen,  wollte,  wie  der  Autor  mit  so  schöner 
Vorsicht   sagt,   „selbst  in  der   Qola   nichts   anderes   als    Euch 
im   Oottesstaat   der    Zukmift    heute    schon    anzusiedeln".    Aber 
diese  Ansiedlung,  man  darf  es  deutlich  sagen,  ist  gescheitert, 
und  mit  gutem  Grund.   Auf  dem    Boden  der  Apokalypse,  und 
gar  schon   einer,  die  sich  selbst  nicht  ernst  nahm  und  deren 

ganzes  Streben   war,  die  ihr  ureigene  Katastrophaiität  zu  ver- 
leugnen, wohnt  sich  schlecht.  Der  Zionismus,  der  verwandten, 

wenn   auch   ganz   anders  plakatierten   Versuchungen   in  diesen 

Tagen  standzuhalten  hat,  hat  den  großen  Vorteil,  diese  so  hoff- 
nungslos   kompromittierten    Losungen    nie    zu    den    seinen    ge- 

macht   zu    haben.    Er    hat    sich,    wo    er    seine    religiöse    Pro- 
blematik noch  nicht  ergriffen  hat,  zu  seiner  Weltlichkeit  ohne 

viele    Mätzchen    bekannt    und    ist    durch    keine    zweideutigen 
Phraseologien  verhindert,  aus  solcher  WcItUchkeit  heraus  sich 
selbst,  und  damit  seinem  Genius  zu  begegnen,  der  ihn  vor  jene 
Fragen    stellen    wird,    denen    das    jüdische    Volk,    wir    dürfen 
dessen   gewiß   sein,  nicht  entrinnen   kann.   In  Samson   Raphael 

Hirsch    ist    eine    der    wenigen    großen    Chancen    jüdischer    Er- 
neuerung eingesetzt  und  verspielt  worden.  Nicht  unter  seinem 

Banner  wird  der  Kampf  der  Tora  in  unserem  Lande  möglich 
sein.    Und    in    der    Tat:    das    ist   ja    gar    nicht   mehr   dieselbe 
Fahne,   tlie    Isaac    Breuer    schwingt,    wenn    er    uns    auch    ver- 

sichert, daß  sie  nur  ein  wenig  renoviert  sei.  Ach  nein,  sie  ist 
tief    verwandelt,    verwandelt    von    nichts    anderem    als    jenem 
luzifcrisch-vcrworfenen    Zionismus,   der   den    Metaphysiker   des 
Separatismus    unwiderstehlich    anzieht    und    der    doch    seinem 

wachen    politischen    Gefühl    mit    Recht    als    die    stärkste    Be- 
drohung seiner  Welt  erscheint.  Seit  es  die  alten  Losungen,  im 

orthotioxen    nicht   anders    als   im    liberalen    Lager,   nicht   mehr 
schaffen,  seit   unser  Volk   Geschichte  wahrgenommen  hat 

und   w  i  1 1,   in   ihren   profansten   und   sakralsten    Bereichen   all- 
zumal,  sind    eine    Reihe    von    Ideologien    entstanden,   die    die- 

sen   .Anspruch    unter   Aufgebot   beträchtlicher    Paradoxicn   und 
Absurditäten    abzulenken    suchen.    In    Breuers    Buch    liegt   uns 
die   streng  orthodoxe  Variante  dieser   Versuche  vor.   Und   so 
bekämpfenswert  sie  auch  erscheinen  mag,  sie  darf  doch  unserer 
Achtung  durch  die  klare  Abkehr  sicher  sein,  mit  der  sie  —  im 

Prinzipiellen    wenigstens'-')    —    auf    jenes    unerträgliche,    sehn- 
süchtige Schielen   nach  dem  deutschen   Geschjchtsbereich   ver- 1  neutscnen  (jeschiciusDcrc 

/tcLcidcnstbf^ologle  der  , 

^5g2i4.andtp7^lTir   
]n 

ziehtet  hatj  ̂ ; 

        -i'iun    u3»Hfitrfbar  machCT5cr  Jude  dieses  „Neuen 
■  iisäri"  will  ein  Jude  sein,  und  nichts  aJs  Jude  —  aber  ihm 

wird  in  langer,  freilich  überaus  dubioser  Interpretation  des 
Herrschaftsanspruchs  der  Theokratie  das  Dasein  im  profan- 
geschichtlichen  Bereich  verboten.  Aber  wir  vertrauen  auf  die 
immanente  Gewalt  einer  Bewegung,  die  von  so  künstlichen  und 
nicht  einmal  von  irgendeiner  Quelle  unseres  Schrifttums  ohne 

„Dreh"  gedeckten  Verboten  nicht  zu  hemmen  ist:  Alfred  Ro- 
dens Schüler  werden  unter  der  Fahne  des  Thedaismus  viel- 

leicht noch  bis  nach  Jaffa  fahren  —  ja:  hoffen  wir,  daß  sie 
es  baldigst  tun,  aber  eine  verwandelte  Welt  wird  sie  schnell 
mitverwandcln.  Die  geheime  Magie  der  neuen  Losung,  wenn 

anders  sie  eine  besitzt  (denn  ihr  palpabicr  „Sinn"  wird  keinen 
auch  nur  bis  nach  Jaffa  bringen),  wird  über  die  Intentionen 
ihres  Meisters,  der  die  Geister  des  Landes  zu  beschwören  un- 

ternimmt, den  Sieg  behaupten.  Weniger  Dinge  —  diese  Pro- 
phezeiung ist  nicht  schwer  —  darf  Alfred  Roden  sich  so 

sehr  versichert  halten  wie  des  Abfalls  seiner  Schüler  zu  jenen 
Geistern,  die  dort  aus  der  Erde  steigen,  und  die  mit  den 
Schemen,  die  die  Welt  Rabbiner  Hirschs  bevölkern,  für  iden- 

tisch zu  halten,  sein,  gestehen  wir  es,  uns  willkommener  faicht- 
barer  Irrtum  ist. 

I  •"• 

Die  Tendenz,  die  auch  im  Bewußtsein  des  Autors  ge- 
fährdete Welt  von  Samson  Raphael  Hirsch  durch  eine  verwan- 

delnde Interpretation  zu  retten,  die  ihr  Aggressivität  und 
Macht  verleihen  könnte,  kommt  aber  nicht  nur  in  diesem 

Punkt,  in  der  Ideologie  des  „Thedaismus"  und  der  Polemik 
gegen  den  Zionisnuis  als  Verrat  am  Gottesstaat  zum  Aus- 

druck. Sind  doch  noch  ganz  andere  Säulen  dieser  Hirsch'schen 
Welt  ins  Wanken  geraten!  Wenn  immerhin  in  der  historischen 

Perspektive  jenes  „Tora  im  Derech  Erez",  das  uns  heute 
«o  erbittert,  sich  als  die  stärkste  Säule  seines  Ruhms  erwie- 

sen hat,  so  war  das  doch  nur  eine  formale  Zusammen- 
fassung eines  Inhalts,  der  seinem  Schöpfer  sehr  viel  mehr  am 

Herzen  lag.  Dieser  Inhalt  ist  jüngst  von  Max  Wiener  in 
seinem  ausgezeichneten  Buch  „Jüdische  Religion  im  Zeitalter 

der  Emanzipation"  in  scharfen  Zügen  analysiert  worden,  wobei 
aus  dieser  Analyse  zugleich  auch  ohne  Formulierung  eine  ziem- 

lich vernichtende  Kritik  heraussprang.  Längst  ist  diese  an- 

spruchsvollste Seite  der  Hirsch'schen  Theologie,  die  sich  freilich 
am  wenigsten  durchzusetzen  vermocht  hat,  als  eine  Welt  der 

-)  Ich  sage:  im  Prin/ipiellcn  wenigstens.  Denn  das  ist 
das  Merkwürdige  und  gehört  vielleicht  zu  den  vielen  Wun- 

dern der  „Tora  im  Dcrcch  Erez"-Welt:  diese  „unabhängi- 
gen** f>rthodoxen,  die  aus  den  tiefsten  Quellen  der  Halarha 

und  Kabbala  schöpfen  können,  die  den  Zionismus  als  grauen- 
hafte Ausgeburt  der  schlimmsten,  weil  innerlichsten  Assimila- 

tion mit  so  viel  (ilut  entlarven,  haben  einen  Stil  und  eine 
Terminologie,  die  einigermaßen  überrascht.  Da  gibt  es  nicht 
nur  das  ganze  zionistische  Vokabular,  fein  säuberlich  und 
orthodox  drapiert,  da  wimmelt  es  auch  neuerdings  in  inner- 

jüdischen Zusammenhängen  von  Front  und  Führer,  von  natio- 

nalem So/iah"smus  und  vom  dritten  Jischuw.  Und  man- cher, der  Schamgefühl  und  Sinn  für  den  Klang  solcher  einer 
anderen  Welt  entlehnten  Begriffe  im  Mund  von  Juden  be- 

sitzt, hat  wohl  schon  manchmal  bei  der  Lektüre  des  Frank- 

furter „Israelit"  und  anderer  neuester  Literaturprodukte  aus 
der  Hirscli'schen   Schule  stumm  sein   Haupt   verhüllt. 

Die  Trauer  um  Bialik 
In  Tricsi 

Aus   Tri  est  wird  uns   berichtet: 

Auf  dem  Bahnhof  hatte  sich  eine  zahlreiche  Menge  ein- 
gefunden, in  einem  besonderen  Waggon  des  Wiener  Zug^es 

stand  der  einfache  Sarg,  zu  seinen  Häupten  ein  brennendes 
Licht  und  zu  beiden  Seiten  eine  Totenwache;  paarweise 
stiegen  die  Menschen  schweigend  in  den  Wagen,  um  noch 
einmal    den    Sarg   des    Dichters    zu   sehen. 

Am  Abend  des  gleichen  Tages  fand  In  der  schönen 
Synagoge  der  Stadt  eine  Trauerfeicr  statt,  der  auch  die 
Gattin  des  Dichters  beiwohnte.  Umrahmt  von  Gesängen  des 
Chors  und  des  Vorbeters  sprach  Rabbiner  Zoller  zuerst  in 
hebräischer,  dann  übersetzt  in  italienischer  Sprache  warm 
empfundene    Gedenkworte. 

Mit  dem  Dampfer  „Italia"  trat  am  nächsten  Tage  die Leiche  Bialiks  die  Heimreise  nach  Palästina  an,  mit  dem 
gleichen  Schiff  fidiren  etwa  150  junge  Menschen  in  das 
Land,  das  für  s  i  c  Zukunft  und  Leben  bedeutet.  Knapp  vor 
Abgang  des  Dampfers  fand  an  Bord  noch  eine  kurze  Feier- 
lichkeit  im  Beisein  des  Vorstandes  der  Jüdischen  Gemeinde 
Triest  und  einiger  auswärtiger  Vertreter  statt,  bei  der  außer 
Rabb.  Prof.  Zoiler  noch  der  Präsident  der  Zionistischen  Or- 

ganisation von  Florenz  und  der  Vizepräfekt  Ansprachen 
hielten.  Dann  setzte  sich  das  Schiff  unter  dem  Gesang  der 
Hatikwah   in    Bewegung.  A.  F. 

Trauerfeicr  in  Paris 
(Von   unserem  Berichterstatter.) 

F.  Q.  Paris,  12.  7.  34. 
Der  Keren  Kajemeth  Lejisrael  veranstaltete  Donnerstag 

gemeinsam  mit  den  anderen  Zionistischen  Organisationen  von 
Paris  und  der  Federation  des  Societes  Juives  eine  große 
Trauerkundgebung  für  Bialik.  Schon  lange  vor  Beginn  der 
Kundgebung  war  der  große  Festsaal  des  Petit  Journal  in  der 
Rue  Cadet  von  einem  zahlreichen  Publikum  besetzt,  unter 
dem  man  die  bekannten  Köpfe  der  jüdischen  Kolonie  von 
Paris  in  seltener  Vollzähligkeit  begridien  konnte.  Mit  dem 
Glockenschlage  9  Uhr  nahm  das  Präsidium  auf  erhöhter 
Estrade  Platz  und  nach  einem  lebhaften  Beifall,  der  der  Person 
des  Bürgermeisters  von  Tel-Awiw,  Diezengoff, 
galt,  eröffnete  dieser  die  Trauerkundgebung.  Diezengoff,  der 
seinen  Kuraufenthalt  in  Frankreich  initerbrochen  hatte,  wür- 

digte die  Persönlichkeit  des  Dichters,  den  er  das  „Ge- 
wissen und  die  Autorität  der  Jüdischen  Gemeinschaft"  nannte. 

Salman  Schneur,  selbst  eine  führende  Persönlichkeit  der 
hebräischen  Dichtung,  gab  eine  prägnante,  aber  durchaus  zu- 

treffende Analyse  des  künstlerischen  Schaffens  dieses  klassi- 
schen   Dichters,    zeigte,    wie    diese    Persönlichkeit    eine    ganze 

Schule  geschaffen  hat,  legte  die  Epochen  des  dichterischen  und 
wissenschaftlichen  Arbeitens  Bialiks  dar,  und  schloß  mit  einem 
erschütternden  Treuegelöbnis  zu  der  Persönlichkeit  und  dem 
Wirken  dieses  großen  Menschen.  In  besonders  charakteristi- 

scher und  interessanter  Weise  umriß  Edmond  F  l  e  g,  der  be- 
rühmte französische  Schriftsteller,  Leben,  Wirken  und  Schaffen 

Bialiks,  den  er  mit  Victor  Hugo  verglich;  ebenso  wie  bei  dem 
Tode  Victor  Hugos  das  ganze  französische  Volk  an  der  Bahre 
seines  großen  Sohnes  trauerte,  so  steht  heute  ganz  Israel  voll 
tiefster  Trauer  an  der  Bahre  dessen,  der  sein  geistiger  Heer- 
fülirer,  sein  Prophet,  sein  Liebling  gewesen  ist.  Die  Gnade 
war  mit  ihm  und  über  ihm,  und  so  konnte  er  der  Wahrheits- 
künder  seines  Volkes  sein,  das  ihn  so  liebte,  wie  er  es  ver- 

diente, und  wie  er  groß  war  in  der  Liebe  zu  seinem  Volke. 
Nahum  Goldman,  Rabbiner  Aisenstadt,  Benjamin  Cremieux, 

Jeffroikin,  BerthoUli-Latzky  und  Andre  Spire  nmdeten  den 
Kreis  derer,  die  ihren  Herzensgefühlen  für  Bialik  tief  emp- fundene  Worte  weihten. 

Aus  allen  Ländern  kommen  Nachrichten  über  Trauer- 
feiern und  Kundgebungen.  Das  Begräbnis  fand  am  Montag, 

dem  16.  Juli,  in  Tel-Awiw  statt. 

In  der  von  der  English  Zionists  Federation  in  der 
Shoreditch  Town  Hai!  in  London  veranstalteten  Bialik-Ge- 
dächtnisfeicr  hielten  Chief-Rabbi  Dr.  J.  H.  Hertz,  Prof. 
Brodetsky  und  mehrere  andere  Redner  Ansprachen.  Dr. 
Chaim  W  e  i  z  m  a  n  n,  der  den  Vorsitz  führte,  erklärte,  Bialik 
sei  unser  aller  Lehrer  und  Meister  gewesen;  wir  alle  haben 
zu  seinen  Füßen  gesessen  und  es  läßt  sich  kaum  vorstellen, 
daß  diese  Leben  und  Geist  ausstrahlende  Macht  nicht  mehr  ist. 

Wie  ein  Teilnehmer  an  der  Londoner  Konferenz  des 
Welt  Verbandes  für  religiös-liberales  Juden- 

tum mitteilt,  wurde  auf  dieser  Konferenz  auch  eine  Trauer- 
kundgebung anläßlich  des  Hinscheidens  Chaim  Nachman 

Bialiks  veranstaltet.  Am  Schluß  der  Eröffnungssitzung  ge- 
dachte Oherrabbiner  Dr.  Markus  Ehrenpreis  aus  Stock- 

holm des  schweren  Verlustes,  den  das  Judentum  der  ganzen 
Welt  diiirch  den  Tod  dieses  Dichters  erlitten  hat.  Die 
Versammlung  ehrte  das  Andenken  des  Toten  durch  Erheben von  den  Sitzen. 

Der  ZionistischeLandesverbandfürOester- 
reich  hat  einen  Aufruf  an  die  Zionisten  Ocsterreichs  er- 

lassen, in  dem  ausgeführt  wird:  ,, Lasset  das  (iefühl  der 
allgemeinen  Trauer  ausklingen  in  das  Gelöbnis:  Wir  wollen 
Bialiks  Gedankengut,  die  hebräische  Sprache,  unser  Schrift- 
tiun  und  alle  kulturellen  Bestrebungen  liebevoll  pflegen.  Wir 
wollen  in  Bialiks  Geist,  brüderlich  vereint,  Erez  Israel  stark 
und  mächtig  machen.  So  werden  wir  am  besten  Chaim  Nach- 

man  Bialik  ehren." 

den  fernen  Nachklang  ein. 

hemmungslosesten  Allegorese  (die  sich,  wie  damals  üblich,  fälsch- 
lich als  Symbolik  nahm)  erkannt  worden,  einer  Allegorese,  die 

sich  den  Zugang  zur  Mystik  und  zum  echten  Symbol  (in  dem 

sich  nicht  irgendwelche  „Ideen",  sondern  ein  Unaussprech- 
bares und  Unvollziehbares  realisieren)  mit  Konsequenz  und 

Ernst  verboten   hat. 

ihm  an  historischem  Instinkt  fürs 

frititttn^*>ichon  v"3r' 
slth-iiumanistischen  Allegorese 
ik,  die  in  diesem  Mann  sich  so 

entschlossen  selbst  verleugnet  bat.  Kabbala-Angst  —  das  war 
der  Albdruck  jener  Generationen  der  jüdischen  Orthodoxie  in 

Deutschland,  denen  die  Schrecken  des  Eibeschützschen  Skan- 
dals (dessen  geheime  Geschichte  ihnen  noch  bekannter  war 

als  uns)  tief  in  den  Knochen  saßen.  Kabbala-Angst  —  das  war 
das  geheime  Signum  von  Hirschs  Bemühungen  um  die  Tiefen 
der  Tora,  Bemühungen,  die  in  den  Sphären  eines  mystizistisch 
überhöhten,  allegorisch  schillernden  Humanismus  stecken  blie- 

ben, weil  dieser  Philo  des  19.  Jahrhunderts  seine  Welt  um 
jeden  Preis  vor  der  Kompromittierung  schützen  wollte,  die  in 
der  Rückbezielumg  auf  die  der  Kabbala  damals  zweifellos  ge- 

legen hätte.  So  blieb  sie  blutlos,  schemenhaft,  nur  mitunter 
von  dem  einen  oder  andern  tiefergreifenden  Satz  wie  aus 
einem  verborgenen,  nicht  in  ihr  selbst  gelegenen  Zentrum  in 

wahrhaft  mystischem  Glanz  spontan  erlicllt.  Hirschs  ausge- 
sprochene Sympathien  für  den  Torakommentar  des  Nach- 

manides,  über  dessen  kabbalistische  Stücke  er  mit  eiserner 
Beharrlichkeit  hinweglas,  sagen  viel  über  ihn  selber  aus,  viel 
auch  über  Möglichkeiten,  die  in  ihm  verschüttet  waren. 

Der  Enkel  aber  hat  heimgefunden.  Nur  was  sich  verwan- 
delt, kann  gerettet  werden.  Hirschs  Welt,  die  nach  sechzig 

Jahren  verschlissen  und  unansehnlich  geworden  dem  Unter- 
gang geweiht  scheint,  dem  Versinken  in  den  Sumpf  des  platten 

Tiefsinns,  in  dem  sie  sich  zu  spiegeln  pflegte,  diese  Welt,  die 
einer  inneren  Lebenshaltung  den  Komfort  beistellte,  deren 
Ideale  uns  nicht  mehr  erheben,  weim  wir  sie  nicht  gar  (wie 
jenes  Tora  im  Derech  Erez)  bewußt  verwerfen,  diese  Welt 

bedarf  der  „Rettung"  in  einer  Idee,  oder,  dem  Theosophen 
näherlicgcnd,  im  Symbol.  Solch  Symbol  ist  Kenesscth  Jisrael, 

das  „Reich"  der  „Metageschichte"  Israels.  Mit  wachsendem 
Erstaunen  sieht  der  Leser,  wie  sein  Autor  die  Welt  der 

Hirsch'schen  Allegorien  unter  pietätvollen  Reverenzen  und 
desto  kühneren  Interpretationen  beiseite  schiebt,  und  stati 

dessen  große  Symbole,  gewaltig,  unergründlich  deren  Platz  be- 
haupten. Der  Leser,  von  der  dunklen  Rede  halb  angezogen 

und  betroffen,  halb  empört,  kann  sich  nicht  erinnern,  diese 
seltsamen  und  bemerkenswerten  Ausfidirungen  und  Theolo- 
gumena  über  das  Wesen  der  Tora,  über  Israel  und  seine  Ge- 

meinde, über  den  LJrgrund  und  die  Seele,  über  das  „Reich"  und 
seinen  König,  das  Wesen  des  Wunders  und  viele  anderen 
großen  Themen,  in  S.  R.  Hirschs  Schriften  je  gelesen  zu  haben. 
Bis  ihm  plötzlich  klar  wird,  daß  er  sich  mitten  in  der  Welt 
der  Mystik  imd  der  thcosophischen  Spekulation  befindet.  Es 
ist  der  triiunphalste  Wiedereinbruch  der  Kabbala 

in  das  orthodoxe  Denken,  die  entschlossenste  Be- 
sinnung auf  diesen  verworfenen  Eckstein,  die  sich  hier  voll- 

ziehen. Die  Kabbala  beherrscht  die  religiösen  Konzeptionen, 

von  denen  hier  das  wankende  Fundament  der  Hirsch'schen 
Welt  gestützt,  wenn  nicht  gar  ersetzt  wird,  so  vollständig,  daß 
die  Kapitulation  erstaunt.  Grenzenloser  Tiefsinn  entfaltet  sich, 
in  wenigen  Schlüssclworten  magisch  konzentriert.  Freilich,  nur 
an  einer  Stelle  sagt  der  Autor  klar,  daß  es  um  Kabbala  geht, 
und  wer  es  nicht  ohnehin  weiß  (tnid  das  werden  nicht  viele 
sein),  erfährt  es  nicht.  Vielleicht  darf  man  den  Grund  für  diese 
seltsame  Zurückhaltung  des  jüngsten  Fsoterikers  mit  in  dem 
Bewußtsein  suehen,  daß  es  doch  schließlich  nur  seine  eigenen 
und    sehr    modern    formulierten    Paraphrasen    sind,    die    dem 

legitimen  Sinn  der  kabbalistischen,  z.  T.  tiefmystischen  Dikta, 

die  ihnen  zugrunde  liegen,  nicht  so  ohne  weiteres  ent- 
sprechen müssen.  Und  in  der  Tat  ließen  sich  hier  die  triftig- 

sten Bedenken  geltend  machen.  Aber  man  kann  die  Frage  auf 
sich  beruhen  lassen,  ob  es  sich  hier  um  eine  philologisch  ver- 

tretbare Interpretation  der  kabbalistischen  Lehren  handelt,  ob 

insbesot}4cre_d?r  bodenlose  Mystizismus  der  Theorie  von  der riageJrhichtef  der  Kenesseth  Jisrael,  ̂ er  this  garvK  Bach 
beherrscht,  wirklich  jenes  große  kabbalistische  Symbol  erfaßt, 

aus  dem  er  offensichtlich  entwickelt  ist:  das  „Reich"  oder  die 
„gesprochene  Tora".  Genug,  daß  der  Autor  das  aus  seinen 
Quellen  (man  denkt  bei  der  Lektüre  heftig  an  die  mystischen 
Stücke  bei  Nachmanides,  an  Gikatilla  und  Jesaja  Horovitz) 
herausgelesen  hat. 

Die  Welt  von  Hirsch  in  die  substanziellere  der  Kabbala, 
die  sie  nie  hätte  verleugnen  sollen,  zurückzuverwandeln,  und 

in  dieser  Rückvcrwandlung  aufzidieben  und,  platonisch  ge- 

sprochen, zu  „retten",  aber  tlamit  zugleich  auch  aus  den  ab- 
gründigen Tiefen  unserer  alten  Mystik  metaphysisches  Wasser 

auf  die  Mühle  seines  „theilaistischen"  Antizionismus  zu  leiten 
—  das  ist  der  Siim  von  Breuers  LJnternehuicn.  Nur  scheint 
er  leider  übersehen  zu  haben,  was  schon  der  Sohar  lehrt:  daß 

jene  „Mühle,  die  am  Rand  des  großen  Abgrunds  steht",  der 
feste  Wohnsitz,  um  nicht  zu  sagen  das  Nationalheim  der  Dä- 

monen ist.  Diese  Dämonen  narren  ihren  Meister:  man  darf 

getrost  behaupten,  daß  die  Kabbala  in  ihrem  neuartigen  Ge- 
brauch als  Waffe  gegen  den  Zionismus  ein  recht  zweischnei- 

diges r>ing  ist.  Die  Kabbala  leiht  sich  solchen  hartnäckigen 

Kamjif  nur  unter  Zwang.  Die  Politik  der  Mystik,  all/u  wider- 
spruchsbcladen,  hat  sich  stets  noch  gegen  ihre  Träger  gekehrt. 
All  diese  blitzblanken  Paradoxicn  über  Geschichte  und  Meta- 

geschichte lassen  sich  mit  einer  kleinen  dialektischen  Akzent- 
verschiebung, die  sich  im  Gebrauch  leicht  einstellt,  genau  so 

gut  als  Argumente  f  ü  r  den  Zionismus  brauchen.  Der  Autor 
scheint  das  auch  schon  irgendwie  gefühlt  zu  haben.  Denn  an 
der  vielleicht  aufreizendsten  Stelle  seines  Buches  sucht  er  sich 

mit  der  so  ärgerlichen  Bestätigung  des  Zionismus  durch  die 
Vorsehtmg  durch  eine  geradezu  verblüffend  nichtssagende 
Theorie  vom  „G  cschichtswunder  Gottes  in  der 

B  a  1  f  o  u  r- De  k  1  a  r  a  t  i  on"  abzufinden.  Wenn  der  Zionis- 
mus, wie  der  Autor  spitz  und  erbittert  formuliert,  nicht  nur 

„Verrat  an  der  Tora  und  am  Toravolk,  sondern  auch,  gelinde 

gesagt  (!!),  eine  einzig  dastehende  —  Dummheit  ist",  sein  ge- 
schichtlicher Anspruch  „die  empörendste  —  Frechheit,  die  je- 

mals emporkam",  sein  Weg  eine  „blutige  Ironie",  warum  — 
so  möchte  ein  harmloserer  Kabbaiist  sich  fragen  —  ist  er 

dann  eigentlich  der  Träger  des  „deutlichsten  aller  (ieschichts- 
wunder  Gottes"?  Hier  eben  greift,  an  erwünschter  Stelle, 
die  Vorsehung  ein,  die  unergründlich  und  das  Paradoxe 

liebend,  solcher  „Verräter"  wie  Herzl  und  WeizmaiU!  sich  be- 
dient hat  statt  ich  weiß  nicht  wessen.  Und  in  der  Tat  —  hier 

hört  die  Diskussion  auf.  Niemand  diskutiert  gern  mit  einem 

Mystiker,  dem  die  Vorsehung  gerade  gut  genug  ist,  die  Bkiße 
seiner  Politik  zu  decken  oder  tlen  gordischen  Knoten,  in  i\cn 

er  sie  verstrickt  hat,  zu  durchhauen.  Gewiß,  Herr  der  Zu- 
kunft wird  nur,  der  sich  wandeln  kann;  der  Zionismus  hat  es 

bitter  nötig,  sich  seiner  religiösen  Problematik  zu  erinnern,  er 
bedarf  des  geschichtlichen  Bewußtseins  und  der  Kritik  seiner 
Wege  und  Parolen.  Aber  so  wenig  er  seine  Heilung,  seinen 

„Tikkun",  in  der  hcmmimgslosen  Apokalyptik  des  Revisionis- 
mus finden  wird,  so  wenig  wird  er  einer  Politik  der  Mystik 

weichen  dürfen,  der  die  tiefsten  Symbole  unseres  Innern  Le- 
bens dazu  helfen  sollen,  eine  Macht  zu  usurpieren,  für  deren 

Fundicrung  und  Stabilisierung  andere  gekämpft  und 

sich  geopfert,  und  ein  Leben  zu  unterjochen,  dessen  Auf- 
bau die  Träger  jener  Politik  mit  Bannstrahl,  Fluch  und  Haß 

allein   begleitet  haben. 

— 'I 

\ 

Spazierfahrt  zum  Jarmuk 
Von  Dr.  Robert  Beer  (Haifa). 

Früh  um  3  Uhr  trafen  wir  uns  im  Gan  Benjamin,  dem 
btadtpark  von  Haifa  —  38  Meschotetim  (Wandervögel).  In 
zwei  Autobussen  fuhren  wir  durch  die  schlafende  Stadt,  auf 
ausgezeichneter  Straße  hinaus  in  die  Ebene,  Richtung  Emek. 
Da,  wo  der  Weg  nach  Nahalal  von  der  Straße  abzweigt,  er- warteten uns  im  ersten  Morgengrauen  ncKh  einige  Jungens 
und  Madeis,  und  wir  nahmen  sie  mit.  Aufwärts  iuhrte  die 
Straße,  mit  der  herrlichen  Aussicht  auf  das  erwachende  Emek, 
und  als  wir  durch  Nazareth  kamen,  ging  die  Sonne  auf.  immer 
hoher  führte  uns  die  Straße  in  das  galiläische  (iebirge  hinein; 
der  Hermon  tauchte  auf  mit  seinen  leuchtenden  Schneerillen, 
und  die  übrigen  Berge  des  syrischen  Teiles  Transjordaniens 
stiegen  wie  eine  Kulisse  aus  dem  Jordantal  auf.  das  sich  nun 
vor  uns  auftat.  Bald  leuchtete  tief  unten  der  blaue  Tiberiassee. 
Die  Straße  senkte  sich,  tiefer  und  immer  tiefer  ging's  in  steilen 
Serpentinen,  vorbei  an  der  Tafel  „r>nej  Hajam"  (Meeres- 

spiegel) und  noch  200  Meter  tiefer,  und  dann  waren  wir  in Tiberias.  Hier  machten  wir  kurze  Frühstücksrast  und  fuhren 
dann  den  See  entlang  südlich,  an  den  heißen  Quellen,  an 
Kinereth,  an  Daganiah  vorbei,  durch  .Semach  hindurch  um  das Südende  des  Sees  herum   und   wieder  nördlich. 

Gegenüber  von  Tiberias  verließen  wir  die  Wagen,  machten 
zweite  Frühstücksrast,  badeten  (endlich  wieder  einmal  in  Süß- 

wasser) und  wanderten  dann  in  einem  breiten  Wadi  die  Berge 
des  syrischen  Transjordanien  hinauf,  die  uns  immer  so  uner- 

reichbar erschienen  waren.  Der  Aufstieg  war  steil  und  weglos, 
gut  warm  und  etwas  beschwerlich.  Aber  der  Rückblick  auf 
den  blauen  See  mit  Tiberias  und  so  vielen  anderen  bedeut- 

samen, uns  schon  vertrauten  Punkten  auf  der  anderen  Seite entschädigten   uns  reichlich   für  die   kleine  Mühe. 
Eine  Unmenge  von  Tonscherben  zeigten  uns  an,  daß 

wir  uns  den  Resten  einer  alten  Stadt  näherten.  Bald  tauchten 
auch  Maucrrcstc  zwischen  den  Gebüschen  auf,  und  dann  lagen 
die  halbversunkcnen  Grundrisse  einer  großen  altjüdischen 
Stadt,  namens  Susita,  vor  uns,  umgeben  von  den  Resten  mäch- 

tiger Festungsmauern.  Deutlich  war  die  Svnagoge  an  ihren 
Säulenresten  zu  erkennen,  tiefe,  in  den  Felsen  eingehauene 
Kellergewölbc  waren  gut  erhalten.  —  Ein  letzter  Rückblick 
auf  den  See,  der  nun  schon  wieder  tief  unter  uns  lag,  und  in 
die  tiefen  Schluchten,  die  auf  drei  Seiten  die  Stadt  umgaben, 
und  weiter  wanderten  wir  auf  einem  schmalen  Höhenrücken, 
der  gleich  einer  Brücke  die  Stadt  mit  den  hinter  ihr  auf- 

steigenden Bergen  verband.  Auf  diesem  Höhenrücken  war 
die  Totenstadt  gewesen;  eine  große  Anzahl  gut  erhaltener 
Sarkophage,  in  den  Felsenboden  eingemeißelt,  zeugten  von der  einstigen   Größe  und  dem   Wohlstand   der  Stadt. 

Enger  wurde  nun  das  Gebirge  und  noch  steiler.  Zwischen 
niedrigem  Dornengestrüpp  und  den  letzten,  leuchtend  roten 
Frühlingsblumen  —  „Tipat  Dam  Jchuda  Makabi"  heißen  sie, 
Blutstropfen  von  Juda  Makabi,  denn  es  geht  die  Sage,  daß 
überall,  wo  ein  Tropfen  Makkabäerblut  gefallen  ist,  eine  solche 
Blume  wächst  —  wanderten  wir  auf  einen  mächtigen,  weithin 
sichtbaren  Feigenbaum  zu.  Unter  seiner  Wurzel  fanden  wir 
eine  kleine  Quelle,  deren  Wasser  zu  unserem  Schmerz  von 
Ziegenherden  verunreinigt  war.  Noch  ein  kurzes  Stück  Stei- 
gung.  dann   hatten  wir  die   Höhe  erreicht. 

Was  wir  hier  sahen,  kam  uns  unerwartet:  Wir  hatten  ge- 
glaubt,   auf    einen    Berg   zu   steigen    und    fanden    uns    nun    zu unserem  Erstaunen  auf  einer  unübersehbar  großen  Hochebene, 

einem    einzigen    riesigen,    grünen,    wogenden    Weizenfeld,    aus 
dem    im    Hintergrund    der  Schneegipfel   des    Hermon    und   die 
blauen    Berge    des    Hauran    aufstiegen;    wir    glaubten    uns    in 
eine  oberbayerische  Voralpenlandschaft  versetzt.  —  Da  ahnten 
wir  mit   einem   Schauer,   welche   Naturgewalten   hier   einstmals 
am    Werke   gewesen    sind,    um    diesen    mächtigen    Riß    in    der FF4oberf lache,  diesen  ca.  600  Meter  ticfc^i   Einbruch,  aus  dem 
u-ir  eben  heraufgestiegen  waren,  zu  schaffen  —  und  ihn  dann 
mit  soviel    lieblicher  Schönheit  auszustatten.   —   Nach   kurzem 
Aufenthalt  in   einem  sauberen   arabischen   Dorf,  dessen   halben 
Wasservorrat  wir  austranken,  und  in   dem  Jung  und  Alt  sich 
staunend  um  uns  herumhockte    -  i\v\m  „Meschotetim"  kommen 
hier  selten  her  und  andere  Europäer  überhaupt  nicht  —  zogen 
wir  weiter,  nach  Süden,  entlang  dem  oberen  Rande  des  Jordan- 

tales, auf  staubigen,  vollkommen  ebenen  Wegen  zwischen  den 
grünen  Weizenfeldern,  und  gar  manchmal  blickten   wir  zurück 
nach  den  lieblichen  blauen  Bergen  des  Hermon  und  des  Hauran. 

Nach    einer    Stunde    voll    heißer    Sonne,    aber    kühlenden 
Windes,  näherte  sich  von  links,  von  Osten,  in  spitzem  Winkel 
zum   Jordantal   und  zu   unserm   Weg.   ein   mächtiges  ödes   Tal, 
auf  dessen    anderer  Seite    kahle    Berge    sich    erhoben,   ähnlich 
denen   der   Wüste   Juda    zwischen    Jerusalem   und    dem    Toten 
Meer:  das  Tal  des  Jarmuk.   Auf  steilem   Pfade  ging's  hin- unter  in    brütender    Mittagshitze,   ohne    Baum    und    fast    ohne 
Strauch.   Wir   waren    froh,   als   wir   endlich   den    Fluh   und   die 
ihn  auf  zahlreichen  Brücken  immer  wieder  überquerende  Bahn- 

linie   Haifa— Scmach     Damaskus    erreichten.     Diese     Bahnlinie 
war  während  des  Krieges  einer  der  Schauplätze  der  Guerilla- 

kämpfe, die   Lawrence  in   seinem   Buche  „Ein   Autstand   in  der 
Wüste"  schildert.    Der  einzige  Schatten,  den   wir  hier   fanden, 
war  unter  einer  dieser  Brücken.  In  imponierender  Mächtigkeit 
fielen   die    Berge,   die    wir   heruntergestiegen    waren,   in    einer 
hohen,  senkrechten  Wand  düster  herab  in  den   Fluß,  während 
sie  auf  der   anderen   Seite   gemächlicher   anstiegen.   Schon   ein 
bißchen  stumpfsinnig  vor  Hitze  und  Müdigkeit  wanderten  wir 
auf  dem    Bahndamm   flußaufwärts.   Viele  Quellen   gibt  es   hier 
auf  der   Talsohle   und    machen    sie   truchtbar,   die    Araber   be- 

wässern  mit   ihnen   ihre   Felder   und   Gärten.   Zu   der   Kahlheit 
der  umgebenden   Berge  steht  das  üppige  Wachstum  de     Tales 
in  seltsamem   Gegensatz.  —   An   einer  Stelle,  an  der  das  enge 
Tal  sich  ausbuchtet  und  Raum  für  ein  kleines  arabisches  Dort 

^ßt,    verließen    wir   iicn    Bahndamm    und    stiegen    hinab    zum Fluß.   Er  verengert  sich   hier  zu   einer  tiefen   Schlucht,   in  die 
von    beiden    Seiten     die    Felswände     senkrecht     abfallen;     ein brausender  Wasserfall  stürzt  über  sie  herab  —  im   Nu  waren 
Hitze  und  Müdigkeit  vergessen,  ein  Wasserfall  ist  in  Palästina 
ein   Erlebnis!    Er  war  das   Ziel   unserer  Wanderung. 

Phantastisch   ist   hier  die    Landschaft.    Die   Felswände   be- 
stehen   aus    Tropfsteinen,    die    die    abenteuerlichsten    Formen 

Anläßlich  des  Herzl  Getienhfanfjs  war  das  HanfytRehäude  de% 
Keren  Kajemeth  in  JeriL-ialem  illuminiert.  Auf  dem  Dach  war  m Flammervichrift  in  hehrävicher  Sprache  Her%h  bekannter  Ausspruch 
angebracht:  ..Wenn  ihr  wollt,  ist  es  kein  Märchen". 

Foto :  Wiyl.  JtTutaUm 

Der  Stavsky- Prozeß Für  Verschiebung  des  Prozesses 

c*  jJ*''.^7*^'.  J^-  J"''-  (JT.A.)  Unter  Führung  der 

Madtgememde  Tel-Awiw  haben  Bemühungen  eingesetzt,  eine 
Vertagung  der  Bcrufungsverhandlunß  Im 
bta-sky-Prozeß  zu  erwirken.  Die  Vertagung  wird 
angestrebt,  damit  der  ungestörte  Verlauf  der  gleichfalls  für 
Montag,  den  16.  Juli,  angesetzten  Feierlichkeiten  anläßlich  der Beerdigung  Bialiks  gesichert  werde. 

Petitionen  und  Telegramme 
Die  Jüdische  Telegraphen-Agentur  berichtet  unausgesetzt 

über  Resolutionen  und  „Verteidigungs-Komitees"  in  verschie- 
denen Städten  der  Welt.  So  hat  jetzt  die  jüdische  Gemeinde 

von  Brest-Litowsk,  der  Vaterstadt  Sfavskys,  in  einem  von 
3000  Mitgliedern  unterschriebenen  Memorandum  dem  High 
Commissioncr  ihre  Ueberzeugung  von  Slavskys  Unschuld  mit- 

geteilt. Ebenso  wurden  Verteidigungs-Komitees  in  Litauen, 
Griechenland  und  anderswo  gegründet.  Auch  die  Wiener  Rab- 

biner haben  auf  Veranlassung  des  Oberrabbiners  Kuk  eine 
Erklärung  herausgegeben,  die  freilich  vorsichtig  formuliert  ist. 

Ein  in  Tel-Awiw  gebildetes  Frauen-Komitee  zur  Unter- 
stützung der  Verteidigung  Stavskys  hat.  wie  gemeldet  wird, 

die  Sammlung  von  Unterschriften  für  eine  Petition  zu- 
gunsten Stavskys  in  die  Wege  geleitet.  t)ie  Aktion 

hat  bisher  7000  Unterschriften  ergeben.  Die  Unterschriften- sammlung wird  fortgesetzt. 

Die   Angelegenheit    Stavsky    scheint    den    Charakter    einer 
Psychose    angenommen    zu    haben,    wobei    die    beteiligten 
jüdischen    Kreise   gar   kein    Unterscheidungs  vermö- 

gen   mehr    besitzen.    Wie    läßt    es    sich    erklären,    daß    eine 
„Petition"  zugunsten  eines  Angeklagten,  der  in  einem 
noch  nicht  rechtskräftig  beendeten   Gerichtsverfahren   vor  den 
Richtern  steht,  veranstaltet  wird?   Petitionieren   kann  man  nur 
für   einen   G  n  a  d  e  n  a  k  t,   nicht   aber   kann    sich   das    Recht, 
das   gesprochen    werden    muß.    nach   der    Petition    so   oder   so 
meinender   Frauen   richten.   Wir   sind   überzeugt,  daß  die   Ver- 

anstalter   solcher    Demonstrationen    dem    angeklagten    Stavsky 
einen    sehr    schlechten    Dienst    erweisen.    Denn    nicht 
nur  die  englischen   Richter,  sondern  auch  die  öffentliche 
Meinung    des    englischen    Volkes,    das    einen    sehr 
fein   ausgebildeten   Sinn   für   Recht  und    für  die   Funktion    von 
Gerichten    hat,    werden    diesem    Tummel    ganz    verständ- 

nislos   gegenüberstehen.    Die    Engländer    stehen    auf    dem 
Standpunkt,  daß  gerichtliche  Urteile  nur  der  zuständige 
Richter    zu    fällen    hat,    nicht    aber    ein    —    auf    anderem 
Gebiete   vielleicht    sehr    bedeutender    —    mit   der   Sache    nicht 
amtlich  befaßter  Rabbiner,  noch  eine  Frauenversammlung,  noch 
jüdische  Gemeinden   in   Polen  oder  Amerika.   Die  Juden   haben 
im    Verlaufe    ihrer    Zusammenarbeit    mit    Engländern    in    Pa- lästina schon  viele  psychologische  Fehler  gemacht,  der  ärgste 

haben;  wie  vcr.schlungene  Baujnwurzeln  ragen  sie  von  oben 
herunter  und  bilden  Niyc^eu,  uAd  Höhlen.  Unser  Weg  endete 
am  Eingang  einer  Grotte.  Wir  iogcn  uns  aus  und  schlüpften 
hinein.  Der  Boden  dieser  Grotte  besteht  aus  vielen  kleineren  und 
größeren  flachen  Wasserschalen,  über  deren  schön  gleichmäßi>4 
geschliffene  Ränder  das  Wasser  von  den  höheren  Schalen  in 
die  tieferen  herunterplätschert.  Von  oben  ragen  buntfarbig 
schillernde  Tropfsteine  herunter,  unter  denen  man  an  einer 
Stelle  auf  allen  Vieren  hindurchkriechen  muß;  überall  rieselt 
und  tropft  es.  Die  Grotte  hat  einen  türartigen  und  daneben 
einen  fensterartigen  Ausgang;  über  diese  Ausgänge  hinweg 
stürzt  in  breiter  Front  der  tosende  Wasserfall.  i:>ie  Felsen 
sind  überwuchert  mit  triefenden  Moosen  und  tropischen 
Schlinggewächsen,  die  wie  Strickleitern  aussehen.  Wir  setzten 
uns  vor  die  Grottenausgänge  auf  die  moosbewachsenen  Felsen 
und  ließen  uns  eine  Stunde  lang  von  dem  Wasserfall  über- 

schütten, der  stellenweise  warm,  stellenweise  kalt  war,  denn 
er  wurde  aus  einer  warmen  und  einer  kalten  Quelle  gespeist. 
Nymphen  und  Faune  waren  das  einzige,  was  in  diesem 
lebendig  gewordenen    Bild   romantischster   Malerei   fehlte. 

Ein  junger  Araber  kam  dazu  und  wollte  uns  bewegen, 
noch  10  Minuten  weiterzugehen,  dort  sei  eine  noch  viel 
schönere  Grotte.  Aber  aus  wievielen  Stunden  bestehen  nicht 
solche  arabischen  Zehnminuten!  Nur  ungern  rissen  wir  uns 
von  diesem  Phantasiestück  der  Natur  los  und  machten  uns 
erfrischt  und  gekräftigt  auf  den  Rückweg,  den  Bahndamm 

entlang. 

LJnweit  der  Stelle,  wo  wir  ihn  zuerst  erreicht  hatten, 
kamen  wir  zur  Station  El  H  a  m  m  e.  Auf  ihr  wehte  die  fran- 

zösische Flagge,  wir  befanden  uns  also  aut  svrischem  Gebiet. 
Gleich  daneben  war  das  Zeltlager  des  palästinensischen  ..Trans- 

jordanischen Grenzkorps"  —  dazwischen  mußte  die  Grenze 
verlaufen,  und  zwar  nicht  nur  die  palästincnsisch-svrische, 
sondern  auch  die  transjordanischc  (Dreiländereckc).  aber  wir 
sahen  nichts  von  ihr.  Wir  überschritten  sie  so  unangefochten, 
wie  wir  sie  am  Morgen  beim  Aufstieg  überschritten  hatten. 

El  Hamme  ist  ein  Badeort,  der  hauptsächlich  von  Arabern 
und  nur  von  wenigen  Juden  besucht  wird.  Die  Hotels  sind 
Holzbaracken  und  die  Pensionen  Blechhüften.  Aber  die  Bade- 
anlagc  ist  modern  und  schön,  wenn  auch  nicht  groß.  Eine 
mächtige  Heilquelle  von  30  Grad  Temperatur,  geschmackvoll 
in  Naturstein  gefaßt,  entströmt  dem  Boden  und  fließt,  zum 
weitaus  größten  Teil  ungenutzt,  in  den  Jarmuk  ab.  Hinter  ihr 
erheben  sich  die  Ruinen  eines  römischen  Kaiserpalastes,  der sie   einstmals   überdeckt  hatte. 

Weiter  wanderten  wir  auf  dem  Bahndamm  flußabwärts. 
Das  Tal  wurde  wieder  eng  und  schluchtig.  Die  Trümmer  einer 
der  Brücken,  die  Lawrence  gesprengt  hatte,  sahen  wir  unten 
im  Fluß  liegen.  Bald  trafen  wir  unsere  Autos,  die  hoch  über 
uns  auf  der  von  Semach  nach  El  Hamme  führenden  Straße 
uns  entgegengekommen  waren.  Wir  fuhren  talaufwärts.  Wo 
das  Jarmuktal  in  das  Jordantal  ausmiindet.  südlich  vom 
Tiberiassee.  warfen  wir  einen  Blick  hinüber  nach  Tel  Or, 
wo  das  Jordankraftwerk  von  Ruthenberg  in  der  letzten  Nach- 
mittagssonnc  lag.  Und  dann  ging's  nach  einem  farbenpräch- tigen, stets  von  neuem  überwältigenden  Sonnenuntergang  über Tiberias  in  die  Nacht  hinein  und  heim  nach   Haifa. 

Amtlich  wird  von  der  Palästina-Regierung  bekanntgege- 
ben, daß  im  Monat  Mai  2109  Einwanderer,  unter 

ihnen  2035  Juden,  nach  Palästina  gekommen  sind.  Von 
diesen  gehörten  355  der  Kategorie  der  Einwanderer  mit 
eigener  Kapital  an,  die  ein  Vorzeigegeld  von  mindestens 100(»  Pfund  besitzen  müssen,  so  daß  im  Mai  mindestens 
355  (HK)  Pfund  jüdisches  Kapital  neu  nach  Palästina  einge- 

flossen ist.  II  Einwanderer  gehörten  zu  der  neu  geschaffenen 
Kategorie  der  qualifizierten  Handwerker  mit  einem  Eigen- 
kapital  von  je  230  Pfund. 

psychologische  Fehler  scheint  aber  der  vorliegende 
zu  sein.  Eine  Delegation  hat  sogar  im  polnischen  Außenmi- 

nisterium vorgesprochen  und  den  Schutz  Polens  für  den 
..polnischen  Bürger  Stavsky"  in  Anspruch  genommen.  Die 
Revisionisten  verlangen,  Polen  möge  einen  Juden  in  Palästina 
vor  der  englischen  Justiz  schützen.  Anscheinend  glaubt  die 
Mehrzahl  der  Juden,  daß  die  Richter  sich  einem  solchen  Druck, 
wie  er  jetzt  von  allen  Seiten  ausgeübt  wird,  beugen  werden. 
Wir  glauben,  daß  dies  n  i  c  h  t  der  Fall  sein  wird,  da  die  Eng- 

lander im  Punkte  der  Unabhängigkeit  des  Richters  sehr  emp- 
findlich sind.  Es  besteht  also  die  große  (iefahr.  daß  die 

Petitionisten  das  G  e  g  e  n  t  e  i  1  von  dem  erreichen,  was  sie  er- 
reichen wollen.  Der  einzige  Effekt  der  mit  einem  so  ungeheu- 

ren Aufwand  betriebenen  Aktion  kann  nur  der  sein,  zu  einer 
weiteren,  in  diesem  Falle  völlig  u  n  b  e  g  r  ü  n  d  e  te  n  Ver- 

schärfung der  Beziehungen  zwischen  Juden 
und   Engländern   in   Palästina  beizutragen. 

Ganz  anders  läge  die  Sache,  wenn  das  Urteil  gegen 
Stavsky  bereits  rechtskräftig  wäre.  Dann  stünde  es  selbst- verständlich jedem  frei,  sich  für  eine  Begnadigung  des 
Verurteilten  einzusetzen.  Bei  einem  Gnadenakt  ist  es  von 
Bedeutung,  ob  weite  Kreise  der  Oeffentlichkeit  ihn  befür- 

worten oder  nicht;  bei  einer  Rechtsfrage  ist  eine  Für- 
sprache außenstehender  Kreise  für  einen  Angeklagten  natur- gemäß   völlig    wirkungslos. 

.  Jerusalem,  \:i.  Juli.  (J.T.  A.)  In  dem  gegen  die  revi- sionistische Tageszeitung  ..Hajarden",  das  Organ  der  Juden- 
staatspartei „Iton  Mcjuchad"  und  die  Tageszeitung  „Doar 

Hajom"  beim  Obersten  Gerichtshof  eingeleiteten  Verfahren wegen  .Mißachtung  des  Gerichts,  begangen  durch Veroftentlichung  von  Artikeln,  in  denen  das  Urteil  ge^tn 
Abraham  Stavsky  kommen' icrt  wurde,  wurden  folgende  Stra- 

fen verhangt:  Die  Tageszeitung  „Hajarden"  wurde  zu 
7d  Pfund,  „Iton  Mejuchad"  zu  10  Pfund  und  „Doar  Hajom" zu  35  Pfund  Geldstrafe  verurteilt. 

Nene  Selbstbezichligung  Abdnl  Medschids? 
Jerusalem,  13.  Juli.  (J.T.  A.)  Der  Rechtsanwalt  Dr. 

El  las  h  hat  dem  Gericht  eine  beschworene  Erklärung  einge- reicht, derzufolge  der  Araber  Abdul  Medschid  auf  der 
Richtigkeit  seines  ursprünglichen  (ieständnisses  besteht,  den 
freiwilligen  Widerruf  dieses  Cjeständnisses  in  Abrede  stellt 
und  erklärt,  Issa  cl  Derwisch  sei  der  Mörder  Arlosoroffs,  er 
selbst  der  Begleitsmann.  Die  Poli/ei  hat  unter  Leitung  des 
Kommandanten  Spiccr  die  Untersuchung  in  dieser  Richtung 
wieder  aufgenommen.  R.-A.  Eliash  verteidigt  Abdul  Medschid in   einer  zweiten   Mordsache. 

Oberrabbiner  Kuk  hrit  die  öffentliche  Aufforderung  er- 
lassen, am  Montag,  dem  Ib.  Juli,  in  den  Svna^ogcn 

nach  dem  Morgengebet  Bitt- Psalmen  zu  lesen,  „auf  daß 
Gott    den    Richtern    die    Augen    öffne". 

Bluttat  in  einer  Versammlung 

Warscha\i,  12.  JiiU.  (J.T.A.)  Wie  die  Judenstast-^- 
Partei  berichtet,  ist  es  in  einer  Versammlung-  des  Brith 
Fl  a  k  a  n  a  i  m,  des  Wehrverbandes  der  Judenstaatspartei,  zu 
einem  blutigen  Zwischenfall  gekommen.  Ein  Mitglied 
des  reyisk)nistischen  Brith  Trumpcldor  sta(\Jj,  den  Angehörigen 
des  Brith  Hakanaim,  Josef  Chaimowicz,  nieuer.  Dieser  wurde 
in  schwerverletztem  Zustand  ins  Krankenhaus  eingeliefert. 
Eine  Meldung,  daß  Chaimowicz  seinen  Verletzungen  erlegen sei,  hat  sich  nicht  bewahrheitet. 

„Brith  Hakanaim",  d.  h.  „Bund  der  Fanatiker",  ist  die 
Jugendorganisation,  die  bei  der  Spaltung  der  revisiDuistischen Partei  von  der  revisionistischen  Gruppe,  die  sich  von 

Jabotinsky  gelöst  hatte,  gegründet  worden  ist.  Zahlreiche Berichte  aus  Polen  beweisen,  daß  der  innerjüdische  Kampf, 
insbesondere  unter  den  Jugendgruppen,  unerträgliche 
Formen  angenommen  hat,  die  von  der  gesamten  jüdischen 
öffentlichen  Meinung  mit  aller  Schärfe  mißbilligt 
werden  müssen.  Revisionistische  Gewalttaten  selbst  gegen 
offizielle  zionistische  Funktionäre,  Versammlungs-Sprengungen, 
Prügeleien,  sind  keine  Seltenheiten.  Der  vorstehende  Bericht 
zeigt,  daß  nunmehr  auch  die  einzelnen  revisionistischen 
Gruppen  untereinander  sich  in  dieser  Weise  befehden.  Leider 
vermissen  wir  eine  wirklich  autoritative  und  entschiedene  Hal- 

tung seitens  der  offiziellen  iüdlschen  Instanzen  gegenüber 
dieser  Verwilder  mg.  Bei  entschlossenem  und  festem  Willen 
könnte  dem  spukhaften  Unfug  sicherlich  ein  Ende  gemacht werden. 

Der  Status  quo  an  der  Klagemauer 
Jerusalem,  12.  JuH.  (J.T.A.)  Der  Distriktskommissar 

von  Jerusalem  hat  aniteordnct,  daß  die  von  den  Mohamme- 
danern vor  einem  halben  Jahr  in  der  Umfassungsmauer  des 

Platzes  vor  der  Klagemauer  geöffnete  Tür.  die  zu  dem 
Platz  führt,  auf  dem  die  Omar-Moschee  steht,  wieder  g  c  - schlössen  werde.  In  dem  Befehl  des  Distriktskommissars 
heißt  es,  die  Oeffnung  der  Tür  sei  unzulässig,  weil  sie  eine Verletzung   des   Status   quo   darstellt. 

Gegen  die  baulichen  V^erändcrungcn  an  der  Klagemaucr, 
die  1928  begonnen  haben,  ist  von  jüdischer  Seite  immer  wie- 

der schärfster  Protest  erhoben  worden.  Durch  die  Oeffnung 
der  Tür  zum  Platz  der  Omar-Moschee  war  der  Raum  vor  der 
Klagemauer,  auf  dem  die  Juden  von  alters  her  ihre  Gebete verrichten,  zu  einem  Durchgangs  weg  geworden,  wo- 

durch die  Andacht  der  Beter  in  erheblichem  Maß  gestört wurde. 

Misradii  und  Waad  Leumi 
Jerusalem,  13.  Juli.  (J.T.A.)  In  einer  dieser  Tage 

abgehaltenen  Konferenz  des  Rates  der  Misrachi-Or- 
ganisation  Palästinas  wurde  eine  Entschließung  gefaßt, 
in  der  erklärt  wird,  daß  der  Misrarhi  /war  nicht  in  der 
Lage  sei,  an  der  Wahl  der  Exekutive  des  Waad  Leumi  teilzu- 

nehmen und  für  eine  Vertretung  des  Misrachi  in  der  Exc- 
Kutive  sich  einzusetzen,  daß  er  aber  seinen  Mitgliedern  die 
Teilnahme  an  den  Sitzungen  des  Waad  Leumi 
bis  zu  einer  weiteren  Erörterung  und  Entscheidung  der 
schwebenden  Fragen  im  Hinblick  darauf  gestattet,  daß 
der  Waad  Leumi  vorgeschlagen  hat,  auf  seiner  nächsten 
Sitzung  eine  Unterkommission  zu  wählen,  die  die  Möglich- 

keit einer  Vertretung  aller  Elemente  des  lischuw 
in  der  höchsten  le:jislativen  Körperschaft  der  palästinensischen 
ludenhcit  untersuchen  soll,  und  daß  auch  andere  grundsätz- 

liche Fragen  neuerlich  aufgerollt  werden  sollen. 
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Ueber  Kinder  ̂ ^  Alijah 
Von    Dora    Strauss- Weigert,    Tel-Awiw 

Lanjje  Zeit  jjlaubte  man,  daß  das  Gefühlslebiii  des  Kindes 
nicht  sehr  stark  und  tief  sei.  Aus  der  leichten  Ablenk- 
barl<eit  und  dem  schnellen  Wechsel  seiner  Empfindungen 
meinte  man  auch  auf  oberflächliche  Beeindruckbarkeit 
schließen  /u  dürfen.  Sorjjfältige  Beobachtungen  der  neueren 
Psychologie  haben  das  Gegenteil  bewiesen.  Liebe  und  Haß, 
Freude  und  Schmer/,  Neid  und  Fifersucht  werden  vom  Kind 
mit  gleicher  oder  gar  größerer  Intensität  und  Nachhaltigkeit 
empfunden  als  vom   Erwachsenen. 

So  hat  sich  auch  die  Annahme  mancher  Eltern,  daß  ihre 
Kinder  von  der  Auswanderung  seelisch  nicht  besonders  tief 
berührt  werden  \NÜrden,  nicht  als  richtig  erwiesen.  Es  hat 
sich  sogar  gezeigt,  daß  manche  Entwicklungsstörun- 

gen iniellektueller  und  sozialer  Art  (Lernhenmnmgen,  erhöhte 
Aggressionen  und  Aengste)  auf  die  Tatsache  der  Emigration 
zurückzuführen  waren.  E)ie  Intensität  der  Eindrücke  und  ihre 

Auswirkung  ist  beim  Kind  wie  beim  Erwachsenen  -  indi- 
viduell verschieden.  Uns  liegt  heute  daran,  von  Kindern  zu 

sprechen,  die  verschiedene  Arten  von  Schwierigkeiten  bei  der 
Eingewohnimg  haben,  und  wir  wollen  auf  Ausdrucksformen 
dieser  Schwierigkeiten  hinweisen,  die  oft  wie  Unarten  in  Er- 

scheinung treten. 

Worin  liegen  nun  die  besonderen  Schwierig- 
keiten, die  sich  für  die  Kinder  bei  der  Auswanderung  und 

bei  der  Eingewöhnimg  in  neue  Verhältnisse,  insbesondere  für 
Palästma,   ergeben   können? 

Je  jünger  das  Kind,  um' so  leichter  ist  seine  Eingewöh- 
nung, vorausgesetzt,  daß  seine  Eltern  auch  in  Palästina  in 

seiner  Umgebung  bleiben.  Je  älter  das  Kind,  um  so  stärker 
seine  Verkmipfuiig  mit  Sprache,  Sitte  und  Menschen  und  um 
t.o  einscIuK'ideiuler  die  Trennung  von  der  bisherigen  Umwelt. 
Bleiben  die  Eltern  zurück,  so  bedarf  das  Kind  großer  Ersatz- 
befriedigunj^en,  um  diesen  doppelten  Trcniumgsschmerz  nicht 
in    Abwehr   gegen    Land,    Menschen    und   Sprache   umzusetzen. 

Alle  Kinder,  die  nicht  hebräisch  sprechen,  befinden 
sich  sowohl  im  Kindergarten  wie  in  der  Schule  zunächst  in 
einer  großen  Isolierung.  Sie  verstehen  die  Sprache  ihrer 
Umgebung  nicht,  imd  sie  selbst  werden  von  ihr  nicht  ver- 

standen. Um  zu  ermessen,  was  das  für  ein  Kind  bedeutet,  muß 
man  wissen,  welche  Rolle  die  Sprache  im  Leben  des  Kindes 
einnimmt. 

Sie  ist  ein  Hilfsmittel  zur  Befriedigimg  seiner  wesent- 
lichsten Bediirfnisse,  dem  Bedürfnis  nach  Liebe  und  dem  nach 

Spiel.  Schon  die  ersten  Laute  ties  Säuglings  bedeuten  Zärtlich- 
keit und  Werben  um  die  Liebe  der  Mutter.  Später  dient  die 

Sprache  seinem  Verlangen  nach  Anschluß  und  Mitteilung  an 
Kameraden.  In  lien  frühen  Lebensjahren,  in  denen  das  Kind 
sich  allmächtig  fühlt  und  glaubt,  alles  erreichen  zu  können, 
was  es  will,  meint  es  auch  mit  der  Sprache  beginnen  zu 
können,  was  es  will.  Worte  sind  ihm  gleich  Taten,  alles  scheint 
ihm  als  wahr,  wenn  es  nur  ausgesprochen  ist.  Wird  das  Kind 
älter,  so  lernt  es  auch  allerhand  Heimlichkeiten  (verbotene 
Ausdrücke  gehrauchen)  mit  der  Sprache  treiben,  wie  überhaupt 
das  Sprechen  die  Vertretung  anders  verdrängter  Impulse  über- 

nimmt. Merkwürdige  Bezeichnungen  für  Erwachsene,  Wort- 
entstelhmqen,  Wortblödelcien,  Wortschöpfungen  beweisen,  daß 
das  Sprechen  beim  Kind  noch  ein  klarer  Ausdruck  seiner  Ge- 

mütsbewegungen ist,  während  es  für  den  Erwachsenen  schon 
eher  zu  einem  Mittel  zur  Verhüllung  seiner  Empfindungen 
degradiert    ist. 

Was  ergibt  sich  daraus  für  das  neu  eingewanderte  Kind 
in  Palästina,  das  seinen  Tag  ganz  oder  größtenteils  in 
hebräisch  sprechender  Umgebung  lebt?  Zunächst  einmal,  daß 
die  S|)rache  ihm  nicht  wie  bisher  die  Erleichterung  ge- 
wnhj^MiJ,nnn,  seine  Gefühlsregungen  abzureagieren,  die  gerade 
_^  utrSfri^'erung  der  ersten  Zeit  nach  cjför  Einwanderung 
jed^s    Ventils  benötigen. 

Im  Kindergarten  sitzt  es  bedrückt  und  oft  gelang- 
weilt. Wie  soll  es  Interesse  für  die  Kameraden  zeigen  und  um 

ihre  Freuntlschaft  werben,  wenn  es  sich  nicht  verständlich 
machen  kann?  Wie  ist  es  möglich,  sich  mit  ihnen  verbunden 
zu  fühlen  in  der  Liebe  zur  Kindergärtnerin,  wenn  die  ge- 

meinsame LJnterhaltimg  nicht  zustande  kommt?  Was  bleibt 
ihm  anderes  übrig,  als  den  Weg  der  internationalen  Verständi- 

gung zu  gehen  und  die  Kinder  zu  schlagen  und  zu  boxen, 
wenn  es  den  zu  Hause  entstandenen  Aergcr  nicht  durch 
Schelten  und  Zanken  mit  den  Kindern,  d.  h.  sprachlich,  los 
werden   kann? 

Auch  manche  Spiele,  die  gespielt  und  die  Geschichten,  die 
vorgelesen  werden,  sind  ihm  unverständlich.  Die  Möglich- 

keit der  anderen  Zuhörer,  das  Schicksal  des  Helden  als 
eigenes  Erleben  zu  genießen  und  durch  dessen  Sieg  eigenen 
Trost  und  Ermutigung  zu  finden,  bleibt  ihm  versagt.  So  stört 
er  die  anderen  aus  (Opposition  und  Langeweile  und  wird  von 
ihnen  in  gebührender  Weise  als  Störenfried  behandelt.  Oft 
ist  es  keine  leicKte  Aufgabe  der  Mutter,  das  Kind  zum  Besuch 
des  Kindergartens  zu  bewegen. 

Und  wie  ist  es  in  der  Schule?  Der  Lehrstoff,  der  dem  Kind 
ein  Ersatz  für  aufgegebenes  Spiel  sein  soll,  ist  ihm  nicht  zu- 

gänglich. L)ie  Klassengemeinschaft  verlangt  vom  Einzelnen 
Mut    und    Kraft   oder   andere   für  sie   nützliche   Eigenschaften. 

Ein  nicht  der  Sprache  mächtiges  Kind  wird  meist  als  hiifslos, 
dunun  oder  sonst  ungeeignet  angesehen.  Es  ist  ein  will- 

kommenes Objekt  für  die  Cjruppe  der  Kinder,  die  ihr  größtes 
Vergnügen  im  Quälen  anderer  haben. 

Das  muß  nicht  einmal  als  Zeichen  eines  schlechten  Charak- 
ters gedeutet  werden.  Kinder  üben  gern  selbst  gegen  andere 

das  aus,  was  sie  selbst  einmal  zu  erleiden  fürchten.  Sollten 
sie  unbewußt  Angst  haben,  auch  einmal  das  ewige  Juden- 

schicksal   erleiden   zu  müssen? 

Der  kleine  Immigrant  ist  natürlich  auch  seinerseits  leicht 
geneigt,  überall  Haß  und  Feindschaft  zu  wittern  und  anfäng- 

lich die  Kameraden,  die  er  nicht  versteht,  als  feindlich  Ge- 
sinnte anzusehen.  Er  wird  ängstlich  und  versucht,  diese  Angst 

durch  ein  anmaßendes  Wesen  zu  verbergen.  So  ist  das  Ver- 
halten der  alten  und  neuen  Schüler  dem  Gemeinschafts- 

geist   von    Kindern    und    Schule    oft    nicht    gerade    förderlich. 

Zur  Wiirdigung  der  vollen  Schwierigkeiten  des  Neu- 
ankömmlings muß  noch  berücksichtigt  werden,  daß  der 

Orient  an  sich  in  seiner  verwirrenden  Fülle  von  Licht  und 
Farben,  seinem  subtropischen  Klima,  seiner  in  Kleidung  und 
Gehaben  \öllig  andersartigen,  gemischtrassigen  Bevölkerung 
(Jemeniten,  Kurden,  Perser,  Araber,  Neger)  die  größten  An- 

forderungen an  die  Anpassungsfähigkeit  stellt. 
Ein  empfindsames  Kind,  das  bei  der  ersten  Begegnung 

mit  dem  Orient  wild  gestikulierende  Neger  sah,  glaubte,  der 
„schwarze  Mann",  mit  dem  man  ihm  so  oft  gedroht  habe, 
sei  nun  wirklich  gekommen,  um  es  in  den  Sack  zu  stecken. 
Es  hatte  Angst,  nachher  allein  auf  der  Straße  zu  spielen,  und 
fürchtete  wohl,  daß  nun  auch  andere  Drohungen  der  Erwach- senen  Realität  werden  könnten. 

Eine  Erleichterung  besteht  für  Kinder,  deren  Eltern  Z  io- 
nist en  sind,  die  schon  Kontakt  mit  dem  Lande  haben  und 

mit  hebräischen  Sprachkenntnissen  herkommen.  Das  Ge- 
fühl der  Zugehörigkeit  zum  jüdischen  Volke  wird  ihnen  das 

Gefühl  der  Isolierung  ersparen  können.  Nichtzionistische  Eltern, 
die  ihre  Kinder  hierher  bringen  wollen,  werden  nichts  unver- 

sucht lassen  dürfen,  tun  sie  schon  vorher  in  Sprache  und 
Kultur  des  Landes  einzuführen.  Die  sich  im  Lande  oft  ein- 

stellenden Erziehungsschwierigkeiten  sollen  als  vorübergehen- 
des Zeichen  innerer  Anpassungsschwierigkeiten  mit  Geduld 

und  Nachsicht  aufgenommen  werden. 

Aus  alldem  ergibt  sich  für  die  Pädagogen  Palästi- 
nas die  Aufgabe,  die  Assimilierung  der  zugewanderten 

Kinder  nicht  als  ein  Problem  anzusehen,  das  von  der  Zeit 
selbsttätig  gelöst  werden  kann.  Es  wird  zu  überlegen  sein, 
ob  deutsch  sprechende  Lehrer  in  den  Stunden  für  deutsche 
Schüler  eine  kurze  Zusammenfassung  geben  können  (an  eini- 

gen Schulen  geschieht  dies  bereits).  Die  Eltern  sollten  den 
Kindern  nachmittags  hebräischen  Unterricht  geben  lassen,  so- 

weit die  Schule  selbst  nicht  die  Initiative  zu  derartigen  Kursen 
ergreift.  (Eine  zwar  lang  geplante,  aber  noch  immer  nicht 
durchgeführte  Aufgabe  der  Hitachduth  Olej  Germania).  Eine 
schnellere  organische  Eingliederung  kann  vielleicht  auch  da- 

durch erreicht  werden,  daß  die  Kinder  der  Olim  in  Gruppen 
zusammengefaßt  werden  imd  einen  Unterricht  erhalten,  der 
speziell  auf  ihre  Bedürfnisse  zugeschnitten  ist.  Eine  solche 
Schule  für  Kino  er  aus  Deutschland,  die  deren 
Eintritt  in  eine  palästinensische  Schule  vorbereiten  soll,  ist  in 
Tel-Awiw  eröffnet  worden. 

Erfahrungen  hinsichtlich  der  Eingliederung  der  Kinder 
haben  insbesondere  diejenigen  Stellen,  die  bereits  Kinder  aus 
Deutschland  aufgenommen  haben.  In  dem  Kinderdorf  Bcn- 
Schemen  z.  B.  hat  man  anfänglich  diese  Kinder  sogleich  in 
hebräisch  sprechende  Gruppen  aufgeteilt,  während  man  später 
zur  Bildung  von  Vorbereitungsgruppen  übergegangen  ist.  Nach 
den  bisherigen  Erfahnmgen,  glaubt  man,  daß  eine  getrennte 
Vorbereitung  von  2—3  Monaten  wohl  der  bessere  Weg  ist. 
Allerdings  wird  in  Ben-Schemen  außerhalb  des  Schulunterrichts 
den  Kindern  die  Möglichkeit  ̂ g^^^ben,  die  Vorteile  einer 
hebräischen   Umgebung  zu  genießen. 

Vielleicht  dürfte  es  trotz  der  kurzen  Zelt  im  Interess  der 

noch  bevorstehenden  Kinder-Alijah  ratsam  erscheinen,  die  bis- 
herigen Erfahrungen  auf  einer  gemeinsamen  päda- 

gogischen Konferenz  auszutauschen  und  neue  Richt- 
linien aufzustellen. 

Wichtig  ist  es  vor  allen  Dingen  auch,  daß  Lehrer, 
Kindergärtnerinnen  und  Eltern  ihren  Einfluß  auf  die  Kinder 

des  „alten  Jischuw"  geltend  machen.  Sie  müssen  den  Kindern 
die  großen  Schwierigkeiten  der  Neuankömmlinge  schildern  und 
ati  ihre  Kameradschaft  und  Hilfsbereitschaft  appellieren.  Die 
Kinder  müssen  verstehen  lernen,  daß  das  Land  alle  neuen 
Kräfte  braucht  und  daß  ihre  Hilfe  bei  der  Eingliede- 

rung heißt:  Mitarbeiten  am  Aufbau  des Landes. 

Irene  H  a  r  a  n  d,  die  Führerin  der  gegen  den  Antisemitis- 
mus gerichteten  christlichen  Bewegung  in  Oesterrcich,  ver- 

öffentlicht einen  Brief,  den  sie  zur  Frage  der  jüdischen  Ein- 
wanderung nach  Palästina  an  die  englische  Regie- 

rung zu  Händen  des  Premierministers  gerichtet  hat.  Darin 
wird  in  warmen  Worten  die  Leistung  der  Juden  in  Palästina 
geschildert,  das  furchtbaie  Los  des  jüdischen  Volkes  dar- 

gestellt und  an  die  englische  Regierung  appelliert,  Palä- 
stina  für  eine  größere   jüdische   Einwanderung   zu   öffnen. 

Am  Gare  de  Lyon 
(Von  unserem  Berichterstatter.) 

F.  O.  Paris,  12.  7.  34. 
Während  im  Herzen  von  Paris  den  Manen  Bialiks  weihe- 

volle und  zu  Herzen  gehende  Abschiedsworte  gewidmet  wur- 
den, war  der  Gare  de  Lyon  der  Schauplatz  eines  lebendigen 

Stück  Judentums:  eine  Alijah  des  Hechaluz,  der  vier  junge 
I^aare  und  zwei  einzelne  junge  Männer,  die  in  Frankreich 
ihre  Ausbildung  genossen  haben,  auf  den  Weg  nach  Erez  Israel 
brachte. 

Es  war  der  Tag,  an  dem  die  französischen  Schulen  in 
die  Ferien  gingen.  Eine  unübersehbare  Fülle  von  Reisenden 
strömte  nach  dem  Gare  de  Lyon  und  den  verschiedenen  Ab- 

fahrtperrons, und  nicht  weniger  als  drei  Züge  gingen  in  Ab- 
ständen von  wenigen  Minuten  nach  Marseille.  Chinesen, 

Japaner,  Türken,  Anamiten.  Araber  drängten  durcheinander, 
und  beide  Seiten  eines  Bahnsteigs  nahmen  zwei  Züge  nach 
Marseille  ein.  Der  Perron  von  einer  unheimlich  großen  Men- 

schenmenge besetzt.  Vor  dem  einen  Abteil,  in  dem  unsere 
jtuigen  Freunde  nach  dem  Hafen  reisten,  alle  die  Chawerim 
und  Chaweroth,  die  Zeit  hatten,  um  ihren  Kameraden  das 
Abschiedsgeleit  zu  geben  und  ihnen  die  Lieder  ihrer  Kamerad- 

schaft zu  singen.  Und  plötzlich  weitet  sich  der  Kreis.  Sie 
reichen  sich  die  Hände  und  tanzen  auf  dem  Bahnhof,  mitten 
in  einer  ungeheuren  Menschenmenge,  die  Horra.  Alles  macht 
ehrfürchtig  Platz.  Jeder  hat  das  Gefühl,  daß  hier  etwas  Ur- 

sprüngliches, Volkstümliches,  Leidenschaftliches  und  Begeistern- 
des vor  sich  geht,  und  plötzlich  ist  der  ganze  Bahnsteig,  auf 

dem  vorher  ein  ungeheures  Stimmengewirr  laut  war,  ganz 
ruhig.  Und  sie  tanzen  weiter  die  Horra,  und  die  Gepäckträger 
gehen  leise  in  einem  großen  Bogen  um  den  Kreis  herum,  und 
man  merkt  es  den  Anwesenden  an:  auch  sie  werden  von  der 
Weise  und  dem  Reigen  innerlich  ergriffen  und  neigen  sich vor  so  viel  Liebe  und  Begeisterung. 

Dann  noch  ein  letztes  Winken  und  Rufen,  ein  allerletztes 
Schalom  flattert  noch  hinüber  und  herüber,  und  dann  ent- 

schwinden sie  unseren  Augen,  um  in  Marseille  die  „Mariette 
Pacha"  zu  besteigen  und  am  nächsten  Donnerstag  in  Haifa zu  landen. 

Das  erste  Erlebnis 
Vor  acht  Tagen  war  der  Sohn  meines  entfernten  Vetters 

C.  bei  uns  draußen.  Er  wollte  sich  verabschieden,  ich  habe 

ihm,  ehe  er  in  die  neue  Heimat  geht,  noch  die  alten  Familien- 
bilder gezeigt,  angefangen  von  seinem  Ururgroßvater,  dann 

noch  drei  Generationen  rückwärts.  Er  schaut  sie  sich  an,  sie 
interessieren  ihn,  gewiß,  aber  mehr  noch  interessiert  ihn, 

ob  er  sein  Zertifikat  wohl  bald  bekommt.  Er  ist  „dran** 
und  er  hat  die  begreifliche  Unruhe,  die  jeder  Mensch  hat, 
der  innerlich  mit  dem  alten  Leben  bereits  abgeschlossen  hat 
und  nun  darauf  brennt,  ein  neues  so  schnell  wie  möglich 

anzufangen,   um    über   den   „toten    Punkt"    hinwegzukommen. 
Da  kommt  vorgestern  eine  Karte  aus  Triest,  er  ist 

schon  tmterwegs,  es  kam  alles  so  schnell,  er  hatte  nicht 
mal  mehr  Zeit  zu  telephonieren,  er  reist  mit  einer  Schar 
anderer  jungen  Leute,  es  ist  sehr  nett,  die  neue  Umgebung, 
die  fremden  Länder,  alles  hat  auf  den  Achtzehnjährigen  seine Anziehungskraft. 

Aber  heute  kommt  ein  kurzer  Brief,  stolz  und  feierlich 

von     Bord    der    „Italia"     er    enthält    nur    die    paar    Worte: 
„Ich  habe  zwei  Stunden  die  Totenwache 

an   dem   Sarge  von    Bialik   gehalten." 
Bialik  wird  nach  Palästina  überführt,  und  der  große  tote 

Dichter  spricht  einem  Seher  gleich  zu  der  Jugend,  die  bereit 

ist,^  sich  eine  neue 'Zukunft  zu  bauen:  ■**    * „Enthüllt  das  Licht! 
Aus  dem  Dunkel  schlagen  wir  lohende  Glut, 
Aus   Felsenspalten    funkelnd  Gestein. 
Auf    seines    Wesens    Grunde 
Noch  strahlt   dem  Volk  sein  göttliches  Gut. 
Sammelt    Euch    zum    Werke, 

Enthüllet  verschüttete  Fluten  Lichts!'* 
Dr.    T.   Simon    (Wannsee), 

Der  Vcrwaltungsüberschu^ 
der  Palästina -Regierung 

Der  VerwaltungsUberschuß  der  Palästlna-Rctficrung  betrug 
Ende  Mal  nach  amtlichen  Angaben  2  820  062  Pfund.  In  den 
Monaten  April  und  Mai  wurde  ein  Uebcrschuß  von  309  130 
Pfund  erzielt.  Der  Geldumlauf  in  Palästina  betrug  am  5.  Juli 
4  209  664  Pfund. 

Im  englischen  Unterhaus  fragte  am  12.  Juli  der  Abge- 
ordnete Barnett  J  a  n  n  e  r  den  Minister  für  die  Kolonien,  wie 

hoch  der  VerwaltungsUberschuß  der  Palästina-Regierung  am 
30.  April  1934  und  am  Schluß  des  Finanzjahres  am  31.  März 
gewesen  sei.  Der  Kolonienminister  antwortete:  „Der  Gesamt- 
ÜberschuB  Palästinas  am  30.  April  1934  betrag  2  634  460  Pfund, 
der  Ueberschuß  am  31.  März  1934  2  510  932  >f und." 

Der   siebzigjährigen  Ricarda   Huch 
Nie  vergesse  ich  die  Nacht  des  Woltskehl-Festes  im  Eng- 

lischen (iarten  in  München.  E->  war  kurz  vor  dem  Ausbruch 
des  Weltkrieges  —  und  dem  Rückblickenden  schien  es  später 
oft,  als  habe  alle  sorglose  Jugendlust  mit  diesem  Abend  ihr 
Abschiedsfest  gefeiert.  Wölfflin  war  dabei,  der  schweigsame 
Schweizer;  und  Ricarda  Huch,  die  Dichterin.  Ihr  galt  die 
Krone  des  Abends;  und  als  die  Lust  am  höchsten  stieg,  da  um- 

ringte plötzlich  eine  kleine  Schar  von  jungen  Leuten,  Künst- 
lern und  Studenten,  die  schlanke  Frau  mit  dem  strengen, 

leiilenscliaftliehen  (jesicht  und  trug  sie  im  Triumph  auf  den 
Schultern  durch  den  geschmückten  Saal  —  so  huldigte  die 
Jugend  der  Dichterin. 

Damals  sahen  v\ir  vor  allem  die  Dichterin  im  ihr,  die  uns 
den  scinvermtitigen  Ludoif  Ursleu  und  die  träumende  Dich- 

tung Vita  Somnium  breve  geschenkt  hatte.  Und  doch  hatte 
schon  längst  ihr  heut  klassisches  Buch  über  die  deutsche 
Romantik  gezeigt,  wie  die  Forscherin  Ricarda  Huch  vergan- 

gene Zeit  lebendig  und  blutsnahe  zu  gestalten  wußte.  Seitdem 
ist  ihre  reiche,  streng  ge/ügeltc  Begabung  andere  Wege  ge- 

gangen. Es  ist  eine  Wandlung  in  ihrem  Leben,  die  ims  fast  an 
die  Ent\\ickhmg  imseres  großen  jüdischen  Dichters  Chajim 
Nachman  Bialik,  von  der  in  diesen  Tagen  so  \W'\  die  Rede 
war,  erinnert:  es  kommt  ein  Wendepunkt  im  Leben  beider, 
da  legen  sie  die  Harfe  beiseite  und  wenden  sich  zu  den 
Schätzen  der  Vergaiigengeit  ihres  Volkes  —  beide  von  der 
großen  Absicht  beseelt,  die  verschütteten  Brunnen  wieder  auf- 

zugraben. So  entstehen  ihre  großen  historischen  Bilder  aus 
deutscher  Vergangenheit:  das  dreibändige  Werk  „Der  große 
Krieg  in  Deutschland",  Bücher  über  Wallenstein  und  den  Frei- 

herrn vom  Stein,  in  neuerer  Zeit  die  alten  imd  neuen  (jöttcr 
und  die  Deutschen  Städtebildcr.  Es  liegt  in  dieser  Icbens- 

geschichtlichen  Wendung,  die  ja  —  wietler  ähnlich  wie  bei 
Bialik  -  auf  die  Anfänf;e  ihrer  Jugendarbeit  zurückgreift, 
etwas  von  jener  ».Entpersönlichung",  die  sie  einmal  als  Ziel 
menschlichen  StrcDcns  bezeichnet  -  leidenschaftliche  Hin- 

gabe des  Finzcllebcns  aus  der  „Kruste  erstarrter  Individualität" 
und  „Wicderjungwerden"  im  Leben  der  Gemeinschaft 

Wir  Juden  haben  besonderen  Anlaß,  dieser  bedeutendsten 
Gestalt  unter  den  Frauen  unserer  Zeit  zu  gedenken  und  ihr 
zu  danken:  zu  danken  —  dort  wo  sie  unsere  Leistung  für 
die  Menschheit  würdigt  und  nicht  weniger  dort,  wo  sie  uns 
fremd  wird.  Ricarda  Huch  selbst  hat  früh  und  spat  bekannt, 
welche  ewigen  Güter  sie  der  Heiligen  Schrift  schuldet.  Schon 
in  ihren  frühen  Gedichten  zieht  es  sie  zu  den  biblischen  Ge- 

stalten; Jephta  und  seine  Tochter,  der  Volksheld  Simson,  Salo- 
mos  I  ebensverzicht  imd  besonders  das  Schicksal  des  verfinster- 

ten Königs  Saul  leben  in  ihren  Versen  wieder  auL  Später  hat 
sie  dann  in  einem  eigenen  Buche  den  „Sinn  der  Heiligen 
Schrift"  zu  ergründen  versucht.  Derm  sie  will  den  Andern 
zeigen,  was  sie  selbst  in  einem  stürmercichen  Leben  tief  er- 

schaute, „daß  die  Bibel  uns  nicht  fern  liegt  als  ein  Buch  voll 
alter  orientalischer  Mythen  luul  Geschichten,  sondern  daß  sie 

heute  und  inmier  auf  alle  Menschen  angewendet  werden  soll". 
In  diesem  Buche  findet  sie  ergreifende  Worte  für  das 

Wesen  der  Propheten  wie  für  die  Eigenart  des  israelitischen 
Volkes  selbst.  „Wegen  des  Gehorsams  und  des  Ungehorsams 
zusammen  erwählte  Ciott  sich  das  Volk  Israel.  Die  entgegen- 

gesetzten Kräfte  des  Scibstwnllens  und  des  Sichhingebens  an 
Gott  in  einem  Einzelnen  oder  in  einem  Volke  machen  den 

Auserwählten  oder  das  auserwählte  Volk".  ...„Das  Volk 
Israel  dagegen  war  jimg,  und  Gott  ging  vor  ihnen  her  in 
einer  Wolke  bei  Tage  und  im  Feuer  bei  Nacht.  Bedenkt  man. 
Was  für  gewaltige  Reiche  es  im  Orient  gegeben  hat,  so  er- 

staunt man,  wie  sie  spurlos  versehwanden,  und  wie  das  kleine 
Volk  Israel  luisterblich  lebendig  ist,  durch  das  Wort,  das  in 

ihnen  Fleisch  ward."  (Der  Sinn  der  Heiligen  Schrift.  1919, 
S.  22.) 

Und  doch  bezeichnet  dieselbe 
deren   Stelle  diese   Unsterblichkeit 

Nichtsterbenkönnens",    weil     sie 
Christentums    die    welthistorische 

erstchung  des  jüdischen  Volkes  in  unseren  Lagen,  vom  Zio- 
nismus erzählte,  da  antwortete  sie  freimütig  und  bescheiden: 

von  alledem  wisse  sie  nichts.  Das  war  vor  einer  Reihe  von 

Jahren  —  ob  die  (ieschichtsforscherin  Ricarda  Huch  unter- 
dessen diese  Lücke  in  ihrer  Erkenntnis  der  Vergangenheit  und 

Gegenwart  der  Juden  ausgefüllt  hat? 
Und  doch  zeigt  uns  die  Seherin  Ricarda  Huch  auch  hier 

noch  „was  wir  sollen".  Von  den  Worten  des  Propheten  Je- 
cheskcl  ausgehend  will  auch  sie  „ein  neues  Herz  und  einen 
neuen  Geist"  in  uns  erwecken.  „Aber  diese  Verjüngung  eines 
Volkes  sieht  sie  in  ihrem  tiefsinnigen  kleinen  Buche  „Deutsche 

Tradition"  nicht  in  dem  „Ersetzen  des  Alten  durch  ein  An* 
dercs",   sondern  in  dem   „Verjüngen   von   etwas   Bleibendem". 

„In  der  Bibel,  die  gewiß  ein  Buch  der  Tradition  ist,  wird 
als  schönste  Verheißung  das  Wiederjimgwerden  wie  ein  Adler 
angeführt  imd  als  frohe  Botschaft  verkündet:  Siehe  das  Alte  ist 

vergangen,  es  ist  alles  neu  geworden!" 
Ricarda  Huch  ist  nun  in  das  biblische  Alter  eingetreten  — 

in  jenes  Alter,  das  nicht  nur  dem  Psalmisten  die  Grenze 
des  Lebens  bedeutet,  sondern  in  dem  die  Heldengestalten  der 
Bibel  erst  anfingen,  ihre  größten  Taten  zu  vollbringen.  Auch 
sie  arbeitet  an  einem  großen  Werke.  Und  wir  können  ihr 
nichts  Schöneres  an  diesem  Tage  wünschen,  als  daß  eben 

jene  „schönste  Verheißung  der  Bibel"  an  ihr  zur  Wahrheit 
werde:  daß  sie  „wieder  jung  werde".  Denn,  wie  sie  selbst 

einmal  sagt:  „Wieder  jung  werden  Ist  alles!" 
Bertha  Badt-Strauss. 

Ricarda  Huch  an  einer  an- 
Lsraels  als  den  „Fluch  des 
mit  der  Entstehung  des 
Aufgabe    der    Juden    erfüllt 

glaubt.  Von  dem  „erstarrten  Volk"  spricht  sie,  das  als  Volk 
nicht  mehr  bestehen  kötme.  —  Als  —  es  war  vor  einer  Reihe 
von  Jahren  —  ein  Freund  sie  brieflkh  auf  die  Heldengestal- 

ten der  vertriebenen  Juden,  auf  Maimonides,  Jehuda  Halevi, 
Spinoza    hinwies   und   ihr   auch    endlich   von   der   Wiederauf- 

In  ihrer  Nummer  vom  12.  Juli  veröffentlicht  die  Londoner 
„Times"  einen  warmen  Nachruf  für  Bialik,  worin  es 
heißt:  Seine  poetische  Kraft  habe  etwas  von  prophetischer 
Eigenschaft  gehabt,  und  er  sei  oft  als  der  Prophet  dieses 
Zeitalters  charakterisiert  worden.  Neben  seiner  poetischen 
Sendunp^  war  Biaük  eine  der  größten  Autoritäten  auf  dem 
Gebiet  jüdischer  Volkskunde,  ein  glänzender  Essayist;  sein 
großes  Wissen  und  seine  tiefe  Einsicht  hätten  ihm  im  Herzen 
des  jüdischen  Volkes  einen  Platz  wie  keinem  anderen  leben- 

den Juden  verschafft. 

.Jeud  ticuf%U\acU'* 

Die  Levante -Messe in  Tel-Aviv   1934 

Ankündigungen 

Berichte  aus  dem  Reich 
Die  ncueate,  b««ond.  wirkiuifisvoUe  Lichtbild-Reihe  nit  einleitendem  Vortrag 

nToicrctll  Haares**  Die  jüdische  Industrie  in  Palästina 
Btzirk«  Wittanbergplatz  und  Hansaplati: 

Mittwoch,  <lon  la.  JuU,  20H  tJhr,  Logenhaus 
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BERLINER  ZIONISTISCHE  VEREINIGUNG 

Kulturbund  Ocuttchcr  Juden.  Als  Abschluß  ihres  Juli-Gastspltls 
mit  „Weekend"  wird  Ro^a  V  a  1  e  t  t  i  am  23.  Juli  im  berliner 
IheaJer  als  Sondcrveransfallung  einen  „Hunten  Abend*'  geben,  in 
(lern  sie  die  llau|)irollc  in  zwei  Einaktern  spielen  und  eine  .\nzahl 
von  Chansons  zum  Vortrag  bringen  wird.  Karten  in  den  bekannten 
Zahlstellen.    Zum    Abend    Mitglicdakaricn    miibringeiu 

(Von  unseren    Berichterstattern.) 

Vom  Stellen  -  Markt 

„Mit  der  Kamera  durch  die  Mark".  (Lichtbildervortrag 
im  Kulturbund  Deutscher  Juden  von  Dr.  Arnold  S  a  m  t  e  r.) 
Einen  überaus  interessanten  Abend  bereitete  uns  im  Kultur- 

bund Herr  Dr.  Arnold  Samter,  ein  bekannter  Liebhaber- 
photograph, der  das  Ergebnis  eines  dreißigjährigen  Wan- 

dems  durch  die  Mark  Brandenburg  in  einer  Auswahl  herr- 
licher Lichtbilder  einem  zahlreichen  und  dankbaren  Publi- 

kum zu  zeifren  unternahm.  Die  ganze  Natur  der  Mark,  ihre 
.Altertümer,  ihre  Wälder  und  Seen,  Türme,  Kirchen  und  auch 
Synagogen  liefen,  begleitet  von  überaus  wit/igen  und  launigen 
Reden,  vorüber,  der  Laie  konnte  hier  erlebte  Natur  wieder 
erleben,  der  Photograph  empfing  Belehrung,  wie  er  es  zu 
machen  hätte;  es  waren  Meisterbilder  der  Photographie. 
Der   Beifall  war  groß  und  anhaltend.  E.  B.  C. 

Die  Arbeitsgemeinschaft  für  jUd.  Erbforschung  und  Erb- 
pflege bittet  alle  Familien,  die  bereits  um  das  Jahr  1800  in 

Deutschland  ansässig  gewesen  sind,  sich  bei  ihr  (Berlin  W  57, 
Potsdamer  Str.  92)  unter  Angabc  ihrer  genauen  Adresse 
zu  melden.  Das  Material  wird  für  wissenschaftlkhe  Be- 

arbeitung erfordert. 

Zionistische  Veranstaltungen 
Becirksgruppc  Savign\ platz  der  B.  Z.  V.  Voranzeige:  Sonntag,  den 
22.  Juli,  20.30  Uhr,  BZV.-Helm,  Kantstr.  54,  Der  9.  Aw,  der  Tag unseres    Schicksals. 

Frauen-Arbeitsgemeinschaft  für  Palistina.  Zentrale  Veranstaltung  für 
alle  Gruppen:  19.  Juli,  naciim.  4.30  Uhr:  Frau  Edith  Hirsch  be- 

richtet über  ihre  Palast  iiui-Reise;  Frau  Ehride  Bergei-Gronemann 
über  die  Schuluugswoche  in  Lchnitz.  Im  Heim  der  B.  Z.  V.,  Kant- 

straße 54.  Besondere  Einlarlungen  ergehen  nicht. 

Hebriische  Kurse.  Anfani^  August  beginnen  neue  Anfängerkurie  am 
Bayerischen  Platz,  in  Cluirlottenburg  und  am  Alcxandcrplatz.  An- 

meldungen an  die  Kulturabtcilung  der  BZV,,  Mcinekestr.  10,  IV.  St. 

(Tel.  Bismarck  7165,  App.  44).  Ilcbräischlernende,  die  bereits  Vor- 
kenntnisse besitzen,  können  sich  unseren  rcrschicdeu  weit  fort- 

geschrittenen, in  vielen  Stadtteilen  stattfindenden  Kursen  anschließen. 

—  Die  Bezirksgruppc  Ober>prce  hat  einen  Hebräisi  hen  Kursus  für 
Anfänger  und  Forfgcschriflenc  eröffnet.  Der  Unterricht  wird  von 
Herrn  Tamari  Montags  und  Donnerstags  erteilt.  Auskunft  bei  Dr. 
Mehler,  Johanni^thal,  Trützachlerstr.  21.  —  Die  B.  Z.  V.  ist  in  der 

Lage,   erfahrene   Frivatichrer  für   hebräischen  Unterricht  nachzuweisen. 

Mittetlung^n   der   Arbeitsgemeinschaft   der  Jüdischen    Arbeitsnachweise. 
(Kaufmännische  Abteilung,  Ilauspcrsonal  und  freie  Berufe,  Berlin 
SW  19,  Lindenstraße  48-50,  Tclcplion:  A  7  Dönhoff  307-308. 
Abteilung  für  gewerbliches  Personal,  Berufsberatung,  Lehrstellenver- 

mittlung, Berlin  C  2.  Roscnstr.  2-4,  Telephon:  Norden  D  1  6711.) 
Gesucht  werden  für  Berlin  (nur  für  Berliner  Bewerber) : 
Erfahrene  Direktrice  für  Blusenkontektion,  Pikiercrin  für  Betrieb, 
Futtermacherinnen  und  erste  llandnähcrinnen  für  Ilerrenkoniektion, 

Hosenstepperinnen,  Zuschneiderin  für  Schürzen,  perfekte  Zuschnei- 
derin für  kunstseidene  Damenwäsche,  für  llcrrenwiische,  Näherinnen 

für  seidene  Damenwäsche,  für  Büstenhalter,  für  Ober-  und  Sport- 
hemden, für  Bettwäsche  (Betrieb),  für  Zickzack  (Betrieb).  Mützen- 

Stepperinnen  lür  Sportmiiizen  für  Betrieb,  KurbeUtickcriii  tur 
Betrieb,  perfekte  Zuarbeiferin  für  Putz,  perfekte  Kürsrhner- 
niamscll,     Hand     und      Maschine.  Für       außerhalb:        Flotte 
Näherin  für  Damenkonfektion,  Mittelgenre,  perfekte  Zu- 

schneiderin für  Berufs-  und  Leibwäsche,  Zuschneiderin  für 
Berufskleidung,  Korsctldirektrice,  Direktri<e  für  GartonklcidT. 
Zuschneiderin  für  Kleider  und  Schürzen,  Direktrice  für 
Stapelkonfektion  (Kleider,  Blusen,  Röcke),  staatlich  geprüfte  Ge- 

flügelzüchterin. —  Wir  suchen  dringend  .\rbeit  für  tüchtige  Wäsche- 
ausbe^scrinncn,  Hau-schneidcriimen,  für  gcwcrblicbe  Fachkiäfte  aller 
Art,  sowie  für  ungelernte  Arbeiterinnen.  —  Zuschneider  für  Leder- 

bekleidung, lediger  (iärtner-l'urlier,  Nähmaschinen-Mechaniker  (Lit- 
taucr,  Blitz-  und  Singer-Maschinen),  Damen-  und  llerrenfvi-,eiir, 
f)erf.  Polsterer  und  Dekorateur;  für  außerhalb:  Friedhofs- Ver- 

walter, verheiratet,  der  in  der  Zicrgärincrei  genügend  ausgebildet  i-t 
und  im  Zimmerhandwerk  einigermaßen  bewandert.  Knopffä'ber  und 
Fräser,  la  Zuschneider  für  Hcrrcnmaß,  lediger,  28—35  Jahre  alt. 
erstkl.  Referenzen,  (Jlasschncidcr  und  Spiegelg'a^schleifer,  Schniider 

lür  Lederjacken,  Schneider  für  Grgßstück  und  Zuschneiden,  lediger. 
--  Wir  suchen  dringend  perf.  Schneider  jeder  Art.  —  Wir  suchen 
dringend  Stellen  für  HandclshiÜsarbeiter,  Packer,  Hausdi:ner.  —  Be- 

rufsberatung und  Lehrstellenvermittluiig:  Wir  suchen  dringLiid  hand- 
werkl.  Lehrstellen  lür  Knaben  und  Mädchen  für  .sofort.  Außer- 

dem suchen  wir  Paten,  die  bereit  sind,  die  Jugendlichen  durch  Zuzahlung 
von  Lehrbeihilfen  zu  unterstützen.  Sprechstunden  der  Berufsberatung 
finden  statt:  Montag  bis  Freitag,  außer  Mittwoch.  Rosenstr.  24, 
für  Knaben:  von  9.30  bis  12.30  Uhr.  für  Midchen:  von 

10.30  bis  12.30  Uhr,  Sondersprechstunde  für  Schulkinder  Dienstag 

nachm.  von  3.30  bis  5  Uhr.  —  Westen-Sprechstunde:  für  Kna- 
ben und  Mädchen:  Donnerstag  nachm.  von  4  bis  7  Uhr,  Blcibtreu- straße  2. 

Bernburg 

Am  3.  Juli  wurde  in  der  Synagoge  eine  indrucksvoUe Herzi-(iedenkfeier  veranstaltet.  Im  .V\ittelpunkt  der  Feier 
stand  die  (jcdenkrede  von  Hans  Seelenfreund,  Magde- 

burg, sowie  ein  tief  ergreifendes  El  mole  rachamim  von 

Herrn   Kantor  Jungmann. 

Fulda 

Am  S.  Juli  veranstaltete  die  Zionistische  Ortsgruppe 
eine  Herzl-Oedcnkfcier.  Assessor  Guthinann,  Frankfurt 
am  Main,  hielt  die  (iedcnkrede.  Die  Feier  war  umrahmt 

von  Darbietungen  des  Hechaluz.  „Ein  Volk  —  ein  Land" 
von  Joachim  Prinz  wurde  von  Fräulein  Use  Stern  in  ein- 

drucksvoller Weise  vorgetragen.  Mordechai  Cohn  vom  Lehr- 
gut Rodges  stellte  in  einer  hebräischen  Ansprache  den 

Dichter    Bialik    dem    Politiker   Herzl    gegenüber. 

Karlsruhe 

Am  L  Juli  sprach  Dr.  Michael  Traub  in  einem  Privat- 
zirkel für  den  Keren  Hajcssod  über  „Alte  und  neue  Wirt- 

schaftsformen in  Osteuropa,  Amerika,  Deutschland,  Palä- 
stina". Die  zalilreicben  Zuhörer,  deren  .Wehrzahl  unseren 

Gedankengängen  bisher  fremd,  wenn  nicht  sogar  feindlkh 

gegenüber  stand,  folgten  <\c\\  Ausführungen  mit  Aufmerk- 
samkeit und  wurden  durch  die  neue  Betrachtungsweise 

der  Probleme  gefesselt.  Der  zweite  Vortrag  von  Dr.  Traub^ 
der  vor  dem  Kreise  von  Zionisten  und  Zionislenfreunden 

am  2.  Juli  stattfandj  behandelte  ,, Aktuelle  Wander-  und 
Wirtschattsfragen".  Die  nachfolgende  Besuchsaktion  für  den 
Keren  Hajessod  brachte  eine  Anzahl  neuer  Zeichner,  so  daß 
das  Gesamtergebnis  der  Aktion  nicht  unbefriedigend  ist.  — 
Am  Ercw  Schabbath  (16.  Taminus)  sprach  Rabbiner  Dr. 
Steuer  in  seiner  Predigt  über  Theodor  Herzl  und  gedachte 
seiner  als  einem  der  Gioßen  in  Israel,  um  der  Reinheit 
seines  Wirkens   willen. 

AhUu*%di(jJUkv^Jt*t 

Breidau:  Am  2S.  Juli,  20.30  Uhr,  Lessingsaal,  Agneutr.  S,  Bialik- 
Gedenkfeier  der  Bre»lauer  Zionistischen  Vereinigung  und  de»  Mis- 
rachi,  Ortsgruppe  Breslau.  Harmoniumvorspiel,  Streichquartett.  El 
mole  rachamim,  Gedenkrede  Dr.  Israel  Rabin,  Rezitation,  Schluß- 

chor. Am  II.  Juli,  20. JO  Uhr,  im  Palästina-Büro,  Gartenstr.  25, 
erste  Probe  des  neuen  Chores  zionistischer  Jugend.  -  Emden: 

Am  17.  Juli:  Hehr.  Sprarhkursus.  —  Erfurt  (Z.f ).(",.):  Herzl -Gedenk- feier am  18.  Juli,  8.15  Uhr  abend?,  im  großen  Stadfhaussaal.  Kasino- 
btraße    6^7,    Gedenkrede:    Rabbiner    Dr.    Emil    Bernhard    Cohn. 

Familien  -  Nachrichten 

Straße    7  a.    und     Frau 

20.    Juli    ihre    goldene 

Bar  Mizwoh -Termine 
Am    28.    Juli    —     16.    Aw:     Hermann     Scholem,    Sohn    von    Simon 
Scholem,    Berlin    NO  55,    Trakehncr    Str.    1. 

Frau    Martha   Kosack,    Berlin    SO,   Schäferstr.    6  a,    wird    am    23.    Juli 
60   Jahre    alt. 
Herr  Max  Müller,  Berlin,  Neue  Ansbacher 

Lmmeline,  geb.  Meyer-Da  Costa,  feiern  am Hochzeit. 

TIerr     Siegfried     Perl     und     Fr;iu    Marie,     geb.     B<)hm.     Berlin     W  30, 
Noilendoristr.    13/14,    feiern    am    18.    7.    den    40iährigen    H(jchzeitsta£r. 

Herr    Joacf    Dickmann,    Berlin-Wilmersdort,    Babelsberger   Str.    40,    be- 

geht  am   20.   7.   seinen  75.  Ge?<urtstäg. '    ̂ 
Fräulein    Flora    Löwenstein,    Altersheim    Nicderschonhatisen,    Kaiserin- 

Augusla-Str.   37,   beging   am   14.   JuU   ihren  80.   Geburtstag. 

Familien  -  Nachrichten 
Frau    Julie    Maver    geb.    VVolft,    Schitterstadt    (Rhempfalz),    wird    am 

23.   Juh    1934    90  Jahre   alt. 
.Am   21.   Juli  wird  Frau  Bertha  Lissauer,  Lübeck,  Israelsdorfer  Allee  11, 

80   Jahre   alt. 

Bar  Mizwah -Termine 
Am   28.   Juli   —  16.   .\w:   Felix  Lewinski,   Sohn  von  Moritz   Lewin«ki, 
Gardone-Riviera,    Pension    Riviera. 

,^ 

Im   Alter  von  80  Jahren  ist  in   Antwerpen  die  Schwester  ^.^^ des    Gründers    des    jüdischen    Theaters,    Abraham    Goldfaden, 
in  größter  Armut  £^estorbcn. 

BERLINER  HANDWERK  UND  EINZEUiANDELÄiSi 
Abschreibebüro 

wiMenschafti.-kaufm  masciiinen  DiHtat8 
Vervielfälti^un'^en     —     Drucksaclipn Lottemargot  Snasmann, 

Tauentzienitr.  9     *     Tel.  B  4  Bavaria  1706 

Altpapier 
Herbert  Cohn 
Bariin  NW  40,  HeidestraBe  20  21 

Sammcl-Nr.  CS  Haosa  6216 

Auktion 
AuMlonar  K.  ArKusch.  m.  d.  |.  o. 
Xaatanar  Str.  19    /    J  2  OUva  5789 
GoerDimmt  Villen-  und  Wohniin^tauflötunjt. 

Veratcifferun^  von  Nai^hläsicn,  auch  EinzeU 
böImI  f.  Sammelversteig'rrunr,  La^rräuma» 

Bcratong  kottenloa. 
Auto 

Ftf%  M  f^     Chevrolet 

*^  ■•  «P     u.   Traktoren 

Spazial-Raparatur- Werkstatt 
Moritz  Oaiberg,  Beriin  NO  58 
Graiiawaldcr  Str.  23  •  E  3  Königtt.  9897 

Dekorateure 

La  ROSENTNAL 
ScIiSneberg,  Belziger  Str.  27 

am  Stadtparic.  G  1  Stephan  6404 
Dekorationen,  Poisterarbeit.,  IVIarliisen 

iii 

Polster- u.DehorationsuierKStatten 
UmarbailnnK  und  Reparaturen 

von   Polttermöbeln    «ilcr  Art. 
Aue   Alt    wird    Neu. 

H.  Schampora.  Wilmersdorf. 
Berliner  BtraBe  i    —    H  7.  709t. JOd.  werKstatten 

für   Dekorationen,   Polstar-, Maler-  und  Tischlerarbeiten 

esorg  SUssmann.  Bln.w.  Pariser  Str.  19 
Rufen  Sie  an:  J2  Ollva1B88. 

Proflerle 

urouennaua  J.  KAYS  ER 
himannstr.  34,  a.  Bhl.  Oi^rlhc. 

nioihtr  nOH.Foto.Wirttch»  t«. 
k.,  St^ubsauna-vvrleih  fr  )  Inus 

Bad 

seydeistr.  2 Alle    BSdar.    SKmti. 
Kranlcankaaaan 

Buchdrucker 

M.   WEINBERG 
BUCHDRUCKEREI 
Werkstatt    für    moderne    Druckarbeiten 

J  1  Bismarck  2109 

YY     Bln.-Charlottenburg  2 
A-A     Uhlandstr.l 87,  zwischen 

Kurfürjtendamm  u.  Kontstr. 

Drogerie  Lustig 
B6   Comaliua    1109. 

Parftimerien   —  Foto 

Inh.  E.  Wangenhiim 

Bayerischer  PIr-tz  6 Lictcrunf  frei  Haua 
—    VCirtichafttartikal 

FuBpflege 

Funpfleoe  /  MAnelnlaaen 
nach  GipaabdrBcken    billigst. 

Ersiklassiqes  Fachucschait. 

W.  Grunewald  u.  M.  HMtlar,  MarburnerStp.t 
2.  Haua  von  der  Tauentzicnstr.  *  B  4  7152 

Glag  und  Porzellan 

LH  affV    A   l*A       iCönirttraOe  62  b 

■   nai£    S    Ulla     E.  Heilif  e^eiit.tr. 

Verlobung«-  und  Hochieitsjreschrnke 

Spai-Abt.   (flr   Caf<<,    Raataur.,  Pensionen 

Haushaltsartikel 

Besen,  BUrsten,  SeheuertOcher  usw. 
kauten   Sie    nur    noch    bei  der 
Blinden-BUrstanwarkatiitt« 

MoritK      Roeenxweig,     Berlin     N  54, 
Sophienatr.  8.  Tel.:  D2  Weidend.  0542 

Emallleschllder 

CItttor.    Kliidttrinaiiii 

GasHIiidet  1899 
BERLIN  N58.  Schönhauser  Allee  167a 

0  4     H.irn'-.>I.I>     .ll^O«. 

Fahrräder 

BQcher 

modernes  Antiqueriet 
BUCHHANDLUNG 

Charlottaisberg  2,  SavignyPlatx  13 

I 
Pakorataure 

lARDIIIEII/POLITEIimBlEL 
Anrertigunjr  *  Dekorateure 

Laage«   Windschpidfltrafte  37 Tel.i  Gl  Steinplaii  2827  u.  6223 I 
rowermODei  und  neKorationen 
H.  LSMIav  a  Mhae,  M.  d.  jfld.  Handv. 

VlSk  Sdiafwatr.  22     •     J2  OUva  2319 

IriBtailateure 

Krucz  A  ZÖFlncr 
Helauaya-    und    )frsundheit.slFchn.    Aolajen 

OiarloltenbDrtt 

PritacheatraSe  27/28    .     C  4  Wilhelm  7744 

DIpl.-Ing.  Bruno  Putziger 
Elektr.  und  tanltilr«  Anlagen  1 
Charlbf.  4,   Dahlmaanatraß«  27   | 

ü-iH^B-  I  6    Blnblreii  0808  ̂ bb^mJ 

Fahrräder 
Reparaturan 
COPER nur  \3C'itz!eben«tr.32 (l.irtzennee) 

Fahrrader  m  grOBter  Ainwam Reparatu>an  werden  nnfort  auteetflhrt. 

BAIXT  HAIMCH BarUss  NO  4S,   Neaa  Kdalytr.  \%m» 

FANRRJiDBR 
und     Zubehörteile     in     irrnPer    Auiwahl, 
Roparnturen  lof..  hilliir.  TiieedOT  mCRBSCe, 

N4.  inuaiidanstr.  8    Teieion:  D  2.  9827 

Fensterrelnlgunp 

Fcnsterr^inlvuii« 
Mttfall  u.  Parktttt NvmiiiiiM  •  ee. 

W  8,  JagersiraRe  70    •     A  2  Flora  5503 
Lieferant   der  lüdiachen  Gemrind» 

Itar  P«iiat«r»iitB«r 

#  für  Geschäft   und 
  Privat! 

Sriiat  Baeha,  Berlin  NO  SS 
Praeslaeer  Allaa  4S 

Telaioot  £3  Keaiffatadt  6033 

Jalousien 

Jaiousie-stem  ''i/"«',;:?."^,?;'; " 
NeaaBlartigtanf  and  Reparaturea 

TSflidi  Touren  nach  allen  Stadttailea 

Kammerjäger 

Wanzen  gg^,„,„      40jihn>e  Pr.xi, 

v^inichtet  siciier  Ratten   _^ 

KamBtarlHeer  M.  Moaes  MAuse 
Grcifswalder  Str.  219.  Ruf  E3  61  55  "■■'• 

Lebensmittel 
Flache,  OeflUael 

Fink  N  W.  Elberfelder  Str.  24.  Tri.  C  9. 6498 

lllin«  Liefert  frei  Haus.  (Billige  Preise.) 

*1S^3  unt  Aufs.  d.  iCaschr.-Kom.  d.  jüd.  Garn. 

Tafalobat  aadfrOchte 

Adolf  Joseph  J^'S: 
In*  u.  aualändischa  Gemüs«  •  Kolonialwaren 
Qantielatrafia  42  aa  der  Uhlandatraee 

Freie  Zustallunf.  Ruft  H  7  0608 
Maier 

M>k  C  £  K  >^  R  I»  £  A  T  £  N 

ü 
Wohnunrjs-pBnovi«pungsr),Tr«pp»n- 
hAuser,  Fassadan 

DAVID    FRIED  MANN 

Berlin  Wl5,    Padarbornar  Str.  9,  J  7  25  6,'^ 

Möbel moheitiaus  L.  Hirschowitz 
Sisncilce  Sonderangehote.  Ripspnsiinwalil. 

M    II   I*    Günstifie     ZahlunRSPintfihinB 

■^••'    BrunnanatraBe3o 

Juwelier 
LILLi  JACOBIUS 
Ooldaciliniadamalaterln 

Pfalzburflar  Str.  7  >  J  2  Oliva  4867 Behmuck  u.  Sllbergarlt 

KammerJBger 

Das  Ende 
der  Wanzenplage  I 
Ohna  aift,  ohna  Oaa,  ohna 

Oaruch,  ohna  Störung 

durch  coiumotts-vertriati.  Berlin  w  so 

RegensburBer  ttr.  SS  /  ■  4  MV.  7  7  24 Ulanzenuerniclilung 
ohne  Q*m^  OMt,  Oarueli  n  Störssssg OaMenrlrkung. 

Uieratorlaiii  Cliaiiivloi 
itriia  N«.  MBipfBiMirBa«  ii 

Talaioa:  £j  Könisaiadt  6^02 

BflPnmhhßl  ^■««-neF'brikaiion. 

DUI  UIIIUU6I  Mi,yi.d.jiid.Hdw...V. 

ALFRED  LOF.WENRF.RG  A  Co. 

Berlin   SW68,    Lindenstrafia  71-72, 

Schlal-.  Speise-.  Herrenzimmer Stil-  und   Korahinationamöbel,    Küchen. Polstermöbel  aus  eigener  Fabrik. 

Oroee  Auswahl,  kleine  Praiaa. 
mOhel-SCtlOenteldt,  nur  PottdamarStr  10 

Photo 

F/Si^TO  Serttskut W9  •  (Poh&xu^xdyrSh:  139 

S^si^tt  A**uiUu.ni^fieUB^!     B2  070g 
Photo -Alallar  «  N  6  2944 

Paflbilder     •     Photoarbeitan 
simtl.  Photobedarf.   Marken  -  Kameras, 

Leicaarbeitan. 

Wolff  a  Leenharit.Wllmapad..  BarilnarStrllS 

Photo -Apparata 

seltene    Gelef anheilen,     lämll.  Photo* bedarf  fünstiyit  Schlaainger,  NO  18, 

Gr.  Franlif.  Str.  77.  E  <)  Friedfich.h.   15* 

Radio Töpfer 

GIcich.str  -  Wechsclslr.  Ricsenausw.  spielferl. 
Nrtzradios  ab  ia  M.  Könlggrütiep  Str.  75 

sjo^jenüh.  Hocbb.  Hall.  Tor.   Bergmann  9385 

^  Radiouiindniyiier ^  Düsseldorfer  Straße  7 
RHcc  Uhlandstr.  J2  Oitva  71  .SO 

Rsdiogersis,  Sprechapp.,  sotiaiipi. 

Spcz.  :  Abficschirmte  Hochantennen. Reparaturen   iichm.,  prompt,   preiiwrrt. 

Reklame 

Lein«-n-Schilder,     Anschriften    usw. 

Leiarliiaky  ■  Reklame H»vreuthrr   .Straße    12.    *    B4   Bnvaria   7100 

Schneider 

iviode  -  Salon  mainiide  sctiuiarz 
Präger  Platz  1  *  B  4  Bav.  8307 Erillcl.  Salonarbeiten,  billi;. 
Individ.    Brhandlun?,    Aendarunyen. 

^ 

Schneiderartikel 

Funerstoffe  Sefn^s:; 
Qualitäten.      Hana    Sllbaratein,    W  SO, 

Auffsbur^er  StraSa,  Edca   Würiburgvr  Str. 
Bttrstlial  e  Viriirsitansi 
W  so,  Paaaaner  Str.  SS,  R  4  Bavana  5024 

Simtliehe  Artikel 
für  die  Herren-  und  Damenschneiderei 

Seifen neu  ennmeii 
«lOLF  CZtrSKI 

  Seifen  u.  ParfOmerian 

BERLIN  W.  Bsyreuthcr  StraBe  40 

Technik 

El 
 TECHN.  BE

RECHNUNG
EN 

BERATUNG,
  
ENTWUERF

E 

ENGL  U  FRANZ. UEBERSET
ZUNQEI 

KAURM.  WERBUNG, 
   

ORQANISA
TlOr 

■  P.  Hennig,  Ingenieur 

Bln.-Wllm
mrtd.,Aie

haH»nl»ur
gTSfr.33 

^  Tmimfon:  H7  >V</m«r»do
r/  

8134 

EN    I 

TOpfer 
HuflO  Hopp 

Ofenbau  —  FlieaenauafUhrunr 

CharleHanbarf  4,  Nlabehratrafta  M 
J  1  biamardi  3633.    Mitfl.  d.  jOd.  Handw.*V. 

M.  KRAMARSKI 

Töpfermeiiter 

BERLIN  'Vk^  37 
Wintrrf'ldjr.  24    •     Ti-'.:    B7    Pal'»»    3:<J7 

Vorstandainitai.  des  lOd.  üsndt«. -Vereins 
Uhrmacher 

Uhren 

Varlcanf    —   ■•parater 
(m  t  •;c!\nftlicher  Garantie) 

\  .rki«ii(<tM.  d.  WUrtt.  Metall.- Fabr. 
MAX  BERNSTEIN,  UhnnachermeUter 

Wl5,  Dusseldoiler  Str.  14  •  I  2  Oliva  2180 

G.  ttloliner 
Gelefonh.  Rep 

1  Uhrmacher,     Juwelier, 

Kiciatatr.  28,  Ankauf 

höchstz.  Verliaui.  Stets 
Werkstatt  f.  Uhr.  u.  JuweL 

Wasserdichte  Stoffe 
Zelte /Planen/ Zelt.  Persennino-, 

inarHissnstotle  /  SctiisldecK'^h DRUCKER   <&   .^AGLER 
Beriin  C  7,    Stralaner  StraBe   1« 

wasche 

Selden^vKftcHe 
Maßarbeit    •    Stoff  •Annahme 

JACKS,     Konatanxer    Strafia   6 12    Oliva    5647 

Reparatur  und  Anfertigung 

Oberhsmdsn    *    Schlafanzüge    *    Seidan- wSachs    *    BattwMache    •    Monogramme 
Telelon:  ]6  Bleibtrcu  1833 

KAISER,    Charlb«.,    Drovson^iraRe  12 

I Speziaignctiiit  m  uismurgpiitz R.  Barnatpin .Schönebery ,   Martin  Luthatstrafie  31 

StrOmpfa.  Wüsche,  Kuri-  u.  WeiSwaras 

Wäscherei 

Schwäbische  Str.  14,  Comel.  0479,  wätchl 
chlorfr.  Halbtrodcen  18,  Trodcanwäs<iie  23, 

Roll  Wäsche  28P(.,ichrankr.32Pf.  Abhol.sof. 

iuasciiereiBrandsiatter/Frs?. 
liefert  schrankfertig  bei  hilligster  Berechnung 

Rasenbittioh«. 

BroBwaschersl  u.  HBiBmangal 
C.  F.  aoldmam,  017.  RekiNieiMei.  II 
Tel.  E  8  Andreas  1034    *     Gc£r.  1905 
Au'    Anruf    holen    und    bringen    wir 

Zigarf  n 

wilmsrederlttr  Tabali-War«ii 

Sjpaalalhann,    j^roSes    La^er    aller 
Marken,    liefert    frei    F4«u<i  INandel, 
Bariiaar  ttr.  IM,  N  7  Wlim.  04«4 O i 



Sehe  10 JODISCHE   RUNDSCHAU 

Antraga-Kupon  • 
NvbrIlscKar  Fernun»«pp|cht  dar 

•.JUdlsohcn  Rundaohau" 
Ifadar   ADfrav«    iat   Rückporto baiaufQ^ea). 

Hebr.  Fernunterricht Lehrgang  B 

^l'i'V  n»  r^h^  cri:q  ,cn«ri 

!n:yn  »cr^n  ̂ ri^n» 

/Tiyn;  n-j^ßv  ,^3ii{»  3^  e^Sv 

♦"';^v'?  i|3?v;3  pi^ifta 
»n-p;.-:  *->,^Bv  /ICD  ,n^i 

,npv5  ,n^ri.!t  y.^^  ü]^  Diq 

?c'5^ipTC'p.in-].'7  'n«>5 

.'j^tr  ne  121  nfy  V-^i;  iyi;n 

?C'cp,  'b  c'5i  ̂ in  ,D'?i  niy 

,p««  n^Kj'CJ  /-,?BV  /l'?! 

=  Cnn  PiSI.N  .Vogel  =  niBS  =  miS^  .deiner  Rückkehr  =  -«laiyV.  —  ̂ 5'B' 

.Terschmacbtete  (n*»^')  nrS5=nr55  •»"^'  •nficneh'n  =  n^-!?_,21S^  •DiOnCI  rlS^Ka 

=  n-ix  =  "N^ri    •(rns^-nä-i)  rlai  nj'ijnfi  =  .l^"»^"!.;!    .Wunder  =  TiN^SJ 

^ringst  du  mir  einen  Gruß  =  (tragen.  bringen=K{yj)  ?  C1"?i^'  '^  ̂^iiTH  .Mühsal,  Not 

«=  yri'  *y^l^  ••ä»«  Glücklichen  «=  (,T*n-^J?B  .bejflückt  werden  =  i'y«)  D'T-i'SÖ 

wisian  lie  denn?  (eine  im  Hebr.  oft  gebriuchliche  Form,  dia  durch  Hiczufügung 

dei  Infinitivs  des  gleichen  Verbs  eine  besondere  Betonung  bezweckt). 

Im  Hebräischen  wird  häufig,  um  die  oft  .(^aio  '3«  =  yatJ«)  leiden  =  ̂ 2D 

wiederkehrende  oder  noch  andauernde  Tätigkeit  (bezw.  Zustand)  auszudrücken, 

die  Tpy-Form  gebraucht  [a-awa  imp''.  D'S3?.!J  =  «^'^  Bäume  blühen  im  Frühling 

-»  121  ~0  .Schmerz.  Leid  =  iiKD'J  .[statt:  y^j^^  0''TJ-)^S  Q-'Tfyn 

Feind=Cj5.  (davon'iBtr- =  nSatan")  anfeinden  =  "]t2tt'  .wie  viel  (zahlreich)  sind 

=  ynSH'niP'  -«wlg  wohnt  =  (ewig  =  D">öHy  .wohnen  =  n1^)  Ü^P^Iy  HIJ^ 
•lly  irn  =  rJTiy  .trösten  =  CPl^  .«'ch  erbarmen  =  Qni  .Frucht  des  Landet 

•in  Ort  in  der  Nähe  Schilos  =  nj'27  .Scharon -Ebene  =  *|"iltt'n  Dipy 

(yypn  -erwachen  =  fpn-fnp)  '(''pHn  .Narde  =  1")J  .Myrrhe  =  «ifc  ,liö 

4der  älteste  unt.  d,  Wäldern  D'ny;>3  ̂ p|g)  Tptg=3^*n  .Schlaf=nJ*4'.i«t  er  erwacht? 

.(abwenden,  verlassen  =  «)^0)l9tJ  ''nin-VSDl  .schlummern  =  D7.")n-n'T*i)  D""l^ 

.Träne  ==  Hypi  .Todeischatten  =  Hlö^lJ  .Finsteraia  =  T\\^^]}..  -Wölk«  »  pw 

(hier  in  der  Bedeutung  von  „Getreide")  GetreidemaS  =  ihV  .Gesang  =  "JT 

hier  in  der  Bedeutung:  „und  ich  werde  fliegen"  (fliegen  =  Bi|y)  ""r^VT 

(vargl.  ̂ ajnj)  blüht  =  (^,;,y^-l„yJ^J,)  blühen  =  ̂ Sj)    y;^     .Flügel  =  r)^:^  =  l^K 

.Dattelpalme  =3  lör.     .Mandel,  Mandelbaum  =  Hpw 

Dys  .'"T  r«T\  noDn  nw'x  nr^n  ̂ ''xd  "»ni  ntr«  ̂ n'^in? 

ntr"i5^  n'^f^ri  bv  üp);f  nx  (wn-riw)  nn^^n  -  "Jodk 
n«  btn^  ikb^  n.j  .npr^i  ci^:^«  nntt»;  *or\'^bv^  yj^ 

HN  bi<^]  tr"iTDn-n>np  Tisp  ''ni  n^  na^'-'K^iacj 
."r:^-npn-n''n^  ̂ 2bn>  -^b  mr^s  "?D':nn  iD''n"*intt'«  n^;ii^| 

."cns  ̂ n''Nn  i<H^  t:»TTpn-n''3?  onix  ̂ n^'i^a«' :  rb  n^^ji 
^«^n  Trn  nj-f^nn  '»■:r,s  .b^-rnm  nHan  ̂ tr  D13  *\b  n:n: 
,  (    '^  TT.  ••-:  -  ,    ■   '    ■   '  T  T:   -  t:   T 

r^N  D^D!5^n  cnii'  .D'tpyB//  nb  niDK  "?D"':nn  irri//  :nn*i« 

bi<rry  '>b  tt'.'!  nr.s  rbn^  ̂ 2^»  in^ii^n:!  *\b  r\'\r2i<  n^son 

«^-i  i^'r>L  .y,if?s  -rn^  tt^^s  \^  «[n:  iPi-nrs  *;.?t'  :^nix 
r^^<  ("».inn-itn)  it?  "Tiinn^  «»js  ̂ ^n^i^  .it?d  inis  irini  xn 

(?DKn=)  Dr;://  :rb  n^s]  -i"»sp  n  npn  ""iikb  üh  'X^ip^^n 

(i:nK^=)  iH;??  1i"fl5?  "i^rn,"^  "in>*^  »"»nn  .nvii''  ri;^^ 
T  V  TT       Ti  : 

inis  (Kan-Kia)  ns^2n  Ai'^i  nnnn  ntt'sn  (n3Ti=)  td 

inD-  ns  (nnp^=)  r^tpji  c^npn  dt,|d  rn  i:^'  nirfe 
•••    ̂   ••  TV         I T  ̂   ■•  :  •• 

nv^  ̂51  Ab\\p,b  ii-rp^s  n^Tnnp  ̂ ^-^^^  .ib  niD8  'i5"i^^ "iTiizp  n  Dtc'  ̂ n]  .np5  m  p:  n  -  ?*,tr-iii'i  X2  s^n^ 
••  -      I    V  ••  TV        I T  ̂ 

—  'T  rj<l'  -nps  Ifl'a'JJp?  —  nii'N  .Bezeichnung  für  den  Goltesnaman  —  '1 
auslegen,  verlangen,  fordern  =  {J^n  .gottesfürchtig  =  (nia^jjoa  nKI"»  — KV) 

Das  Verb  n«  erscheint  in  '»lypH  sowohl  —  nn^iH  .(davon  auch  "rV.n'n'S") 

in  der  Form  pirj  (mehr  in  der  Bedeutung  „ruhen  lassen")  als  auch  rjjn  = 

„hinlegen",  tjjri  wird  in  ̂ ^ypa  «nd  iijEin  wie  ̂ ij  konjugiert  (Le&<.  26,  Tabelle  5) 

•(Sabbat  -  Entweihung     —     flSW  -  ̂^Vp)     entweihen     =      ̂ ^Pl  .'»n     =     '1 

.zuweilen;  manchmal  =  0"'»^dI?  =  Ü'I^VB  .Sabbat-Ausgang  =  n^;^''NS'iO 

lianb    ̂ nll    DJKp   '*<??=  r"^!^?  .den Tisch    decken  «■  "jnS{J'n     f^     rilV 
CjalW  ̂   Ü^PlilO       .jederieit  «  ojOi  >:^  ==  T^V^  1>^^     •  Depositum  =»  nfew», 
.ungiückiich=^^pi<   .iniK  r-ii^-1rin   .DM  n'K  =  □.?:.{<   -(^yjpn  .njii-ma) 
i8ein=''n''P''  ]J5  Tp^  'n.?'7:=='!1?)  D«r  Name  Gottes  aei  gelobt=T]i3p  '^  CC  \T 
.das  Urteil  annehmen-l^in  n»?  bzp.  .tapferkeit=2';5-^px  (nja-^jp  ,flä— ,-,;» 
üblicher  Segenspruch)  — Gelobt  sei  der  Richter  der  Wahrheit  l  =  nDKn  l'l  Tlllä 

.(bei  der  Nachricht  von  Todesfällen 

b2? 

T  ■
 

II 
 
t 

ArbeiisgemeiT  t  schaff 
für  die  Jewish  Agency 

Aus  Breslau  wird   ans  berichtet:   Am  8.  Juli  fand  eine 
Arbeitstagung  der  Bresiauer  Arbeitsgemeinschaft 
für   die    Jewish    Agency  statt,   an   der   etwa  50  gelaJtiie 
Gäste  aus  der  Stadt  Breslau  und  den  Provinzen  Nieder-  und 
Oberschlesiens     teilnahmen.      Der     Vorsitzende    der     Arbeits- 

gemeinschaft,   Herr    Rechtsanwalt    Wolf,    begrüßte    die    Er- 
schienenen  und    hielt  das   Referat   über  palästinensische  Wirt- 

schaftsfragen.     Der    Redner     berichtete    über    wirtschaftliche 
Einordnungsmöglichkeiten  für  Personen,  die  über  ein   Kapital 
von  mindestens   lOiK)   ilp  verfügen  und  kam  zu  dem  Ergebnis, 
daß  in  erster  Linie  auch  für  solche  Personen  eine  Ansiedlung 
auf  dem   Lande  /  li  empfehlen  sei.     Der  zweite  Redner,  Asses- 

sor    W  a  1 1  b  a  c  h     (Palästina-Amt     Berlin),     berichtete      über 
Transfermöglichkeiten    und     über    die    neuen     Bestimmungen 
des    Reichs-FIuchtsteuerrechtes.     Er    äußerte    sich     besonders 
eingehend     über    die     Transfer-Möglichkeiten    für     Personen, 
die    vorerst    in    Deutschland    verbleiben.     Der    dritte    Redner, 

Walter  Tempel    (Palästina-Amt   Berlin),  referierte   über  das 
Thema    Juden,    Engländer   und   Araber,    wobei    er   besonderes 
Gewicht  aut  die    Beziehungen  zwischen  den  palästinensischen 
Juden    und    dem    englischen    und    arabischen    Element    legte. 
Die    Aufmerksamkeit,     die    die    Erschienenen    den    Referenten 
und    der    Diskussion     entgegenbrachten,    bewies    das    starke 
Interesse    für    die    Erörterung    solcher    sachlicher    Probleme. 
Vielleicht  bildet  die  gelungene  Veranstaltung  üelcgenheit,  die 
begonnenen  und   praktischen   Erörterungen   in   einem  geeigne- 

ten  Kreise   fortzusetzen.    Es  darf  dann  erwartet  werden,  daß 
derartige   Veranstaltungen    auch    eine   propagandistische    Wir- 

kung im   Sinne  der  Fonds  nicht  verfehlen. 

Zwcifcs  Ordiesf er  '  Konzerf  in  Köln 
(Jüdischer  Kulturbund,  Rhein-Ruhr). 

Aus  Köln  wird  uns  berichtet: 

Die  „Verklärte  Nacht"  von  Arnold  Schönberg  ist 
ein  Kammermusikwerk,  das  aus  der  Kunst  Wagners  hervor- 

wuchs. Es  entstand  aus  einem  Streichsextett  (op.  4)  nach 
dem  Vorwurf  eines  (jedichtes  von  Richard  Dehmel  (Weib 
und  Welt)  und  wurde  vom  Komponisten  für  mehrfache  Be- 

setzung verstärkt,  um  einen  Ausgleich  zwischen  seiner  Aus- 
drucksgewalt und  ihrer  ijistrumentalen  Vermittlung  zu  geben. 

Hans  Wilhelm  Stein  berg  war  dem  Werke  im  zweiten 
Konzert  des  Rhcin-Main-Orchesters  in  Köln  ein  liebevoller 
Interpret,  der  dank  seiner  Fähigkeit,  Steigerungen  großartig 
zu  entfalten,  die  Aufführung  mit  Temperament  durchglühte. 
Sein  Orchester  spielte,  vom  Klangwimder  der  Komposition 
hingerissen,  mit  Innigkeit  und  Zartheit,  mit  Schwung  und 
Elan.  Als  begabter  Geiger  stellte  sich  Ernst  Drucker 
mit  dem  Violinkonzert  von  Mendelssohn  der  Oeffentlichkeit 
vor.  In  leichter  Nervosität  nahm  er  das  Zeitmaß  ein  wenig 
zu  schnell,  wodurch  aber  die  Schönheit  seines  Tones  keine 
Einbuße  erlitt.  Er  durfte  sich  mehrmals  für  starken  Beifall 
bedanken.  In  den  Anschluß-Städten  des  Rhein-Ruhr-Bezirkes 
erspielte  sich  Rudolf  Bergmann  mit  Mendelssohns  glei- 

chem Konzert  großen  Erfolg.  Wenn  das  Orchester  „älter" 
geworden  ist,  dann  möchten  wir  noch  einmal  die  Jupiter- 
Symphonie  von  Mozart  hören,  die  in  der  jetzigen  Wieder- 

gabe —  mag  es  durch  Ucberanstrengung  der  Bläser  sein  — 
noch  zu  wünschen  übrig  ließ.  Steinberg  und  seine  Getreuen 
wurden    vom    Publikum   stürmisch  gefeiert.  E.  M. 

Nr.  57,  17.  VIT.  1934 

Mitte  AuRust  erscheint  in  Buchform: 

Hcbraf  sdier  Fernnnfcrrldif 
der  Jttdfsdien  Rundsdiau Lehrganp  A 

von  Dr.  A.  Kaicko.  Leiter  der  Sprachkurse  dar Berliner  ZioniKtischrn  Vereinigune- 

Verbpsserip  und   crwriierie  Auflage  mit  Vokabu- 
larium (über  1500  Wörter)   und  Index  dpr  gram- 

matischen RoRoln.   Preis  kartoniert  RM  X,Xf . 

Vcriait  lOdisdie  Rundfdiao  G.  m.  b.  B. 
Zu    beziehen    durch    alle    Buchhandlungen    oder 
Regen  Voreinsendung  des  Betrages  durch 

ZionlstisdieTereinidonäfarDeutsdiland 
Abteilung   Litcraiur -Ver.sand 

Berlin  W 15,  Meinekesir.  10,  Postscheck  Berlin  8091 

Buefe  OH  die  lUdMU^ 
Zur  Frage  der  Kwuzah 

Berlin,   den    15.    Juli    1934. 
Sehr  geehrte   Redaktion! 

A.  P.  hat  in  seiner  Anzeige  des  Buches  von  Ludwig 
Oppenheim  er  in  Nr.  56  vom  13.  Juli  im  Vorbeigehen bemerkt,  daß  L.  O.  in  der  Frage  der  Gemeinschafts. 
Siedlung  und  Produktivgenossenschaft  „teilweise  erheblich 
anders  urteilt  als  sein  Vater".  Feh  möchte  darauf  nur  aus 
dem  Grunde  mit  einigen  Worten  eingehen,  weil  ich  der  weit 
verbreiteten  falschen  Meinung  entgegentreten  möchte,  daß 
ich  em  „Gegner"  der  Kwu/ah  sei.  Davon  kann  keine  Rede 
sem!  Ich  stimme  mit  L.  O.  in  jeder  Beziehung  völlig 
ijbercjn  und  akzeptiere  die  von  ihm  eingeführte  glückliche 
Abgrenzung  der  „Gemeinschaftssiedlung"  von  der  Genossen- 

schaftsbildung einerseits  und  der  kollektivistischen  Gruppe 
andererseits  durchaus.  Ich  selbst  habe  von  jeher  die  reli- 

giösen Gruppen,  die  L.  O.  als  „Gcmeinschaftssicdlungen" bezeichnet,  als  echt  „genossenschaftlich"  anerkannt,  und  sogar 
die  gleiche  Teilung  des  Ertrages  für  die  Anfänge,  d.  h.  für 
Pioniergruppen,    als    selbstverständlich    erklärt. 

Meine  Bedenken,  die  ich  gegen  einige  der  palästinensi- 
schen Kwuzoth  hatte,  entsprechen  genau  der  auch  von  L.  O. 

vorgetragenen  Auffassung.  Sic  richteten  sich  lediglich  gegen 
unnötige  und  meiner  Meinung  nach  schädliche  kollektivistische 
oder  kommunistische  Beimengungen,  vor  allem  gegen  die  vor 
etwa  zehn  Jahren  fast  allgemein  bestehende  Einrichtung  des 
„Turnus",  der  alle  Arbeiten,  auch  die  der  Oberleitung, reihum  durch  die  sämtlichen  Genossen  vollziehen  ließ,  anstatt 
die  Arbeit  nach  der  Fähigkeit  der  Einzelnen  zu  verteilen  — 
und  freilich:  auf  die  Dauer  auch  entsprechend  zu  entlohnen. 
Wie  ich  zu  meiner  Genugtuung  erfahre,  sind  diese  Bei- 
mengungen  inzwischen  schon  vielfach  verschwunden. 

Nur  insofern  war  und  bin  ich  für  das  von  A.  P.  so 
genannte  „A  d  m  i  n  i  s  t  r  a  t  io  n  s  s  y  s  t  e  m",  daß  ich  fordern 
muß,  die  Leitung  einem  erprobten  Fachmann  zu  übergeben. 
Wenn  ein  solcher  unter  den  Genossen  selbst  gefunden  w^erden 
kann,  um  so  hesser!  Wer  meine  „Siedlungsgenosscnschaft" 
kennt,  weiß,  ̂   daß  genau  dieser  Standpunkt  seit  j^'j^r-n^in. fast  vollen  vierzig  Jahren  immer  der  meinige  gewesen  ist. 
Der  einzige  Unterschied  zwischen  L.  O.  und  mir  besteht  also 
dann,  daß  er,  wofür  ich  ihm  dankbar  bin,  die  von  ihm  sd 
genannte  „Gemcinschaftssiedlung"  als  eigene  dritte  Form 
neben  Genossenschaft  und  kollektivistischer  Gruppe  unter- 

schieden und  beschrieben  hat,  während  ich  sie  als  Keim-  und 
Uebergangsform  dem  Begriff  der  Genossenschaftssiedlun^g 
t''-f"-haiint    untergeordnet    hatte. 

Ihr   ergebener 

Franz  Oppenheimer. 

Die  Kolonial -Bank 

Frankfurt   a.    M.,   den   29.   6.   34. 

An  die  „Jüdische  Rundschau",  Berlin. 
Nachdem  die  Anglo  Palestine  Bank  eine  Unterabteilung 

der  Kolonialbank  ist,  und  doch  zurzeit  glänzend  rentiert,  wäre 
es  Ehrenpflicht  der  Kolonialbank,  endlich  Dividende  zu 
zahlen,  da  sie  ihre  Aktionäre  seit  ihrer  Gründung  schlecht 
behandelte.  Es  ist  wohl  begreiflich,  daß  Tausende  von 
Klcinaktionärcn,  die  sich  nur  mit  ein  bis  zwei  Pfund  beteiligt 
haben,  viel  Arbeit  und  demzufolge  Spesen  verursachen. 
Daher  möchte  ich  folgenden  Vorschlag  machen:  Die  Anglo 
Palestine  Bank  soll  sämtliche  Aktien  unter  15  Pfd.  kaufen, 
die  angeboten  werden,  und  zwar  zu  einem  angemessenen 
Kurs.  Dadurch  fällt  ein  großer  Spesenapparat  weg.  Diese 
Bank  ist  dann  in  der  Lage,  Dividende  zu  verteilen.  Es  wäre 
ein  Unrecht  an  den  Kleinsparern,  wollte  man  sie  leer  aus- 

gehen   lassen.  Hochachtungsvoll 

__________  Louis     Kahn. 
^  Südwestdeutsche  Arbeitsgemeinschaft  jüd.  Kulturorgani- 

sationcn.  In  Karlsruhe  fand  vor  kurzem  auf  Anregung 
der  Mannheimer,  Karlsruher  und  Pforzheimcr  Kultiirorganisa- 
tionen  unter  dem  Vorsitz  von  Emil  Levingcr,  Pforzheim, 
eine  Tagung  von  Vertretern  südwestdeutscher  Kulturorgani- 

sationen statt,  die  «eine  Arbeitsgemeinschaft  beschlossen.  Die 
Geschäftsstelle  der  Südwestdeutschen  Arbeitsgemeinschaft  jüd. 
Kulturorganisationen  befindet  sich  in  Mannheim,  Hein- 
rich-Lanz-Str.  34.  Der  Südwestdeutschen  Arbeitsgemeinschaft 
sind  bisher  folgende  Gemeinden,  bzw.  Organisationen  bei- 

getreten: Bruchsal,  Freiburg  i.  Br.,  Heilbronn,  Karlsruhe, 
Konstanz,  Mannheim,  Pforzheim,  Stuttgart,  ferner  sind  Kai- 

serslautern und  Worms  der  Arbeitsgemeinschaft  angeschlossen. 

LEIPZIGER  HANDWERK  UND  EINZELHANDEL  ^i»»! 
Auto-Bereifung 

Fabrikate Aato -Reifen 
aämtlicher  führrnden 

Gebr.  Roaenblttth,  Leipzig  C  1 

JacobwtraBe  2      »     Tgjffon  Nr  22  067 

BuchdrucHer 

ALBERT   TEICHER 
druckt    Warke.  ZailachnHan,  Kalaloga. 

DItaartationan.  GaachäMa-  und 
Privat  •  Druckaachan 

LlIPZIO  C1,  INDUSTRIE-PALAST 
IfiH  16  209  /  BRANOENBURQERSTR.  16  b 

Buchhandlung 

M.  W.  Kaufmann,  BrOhl  8 I  i  e  f  •  r  t 

Alle  BUcluer 
Hausverwaltungen 

MEISTER  «&  de. 
Inhaberi  CARL  BLOmLEIN 

Leipzig  C  1,  Inielstr.  5.    Fernipr.  12762. 

^^1      KQrschner      HU ■■        Modistin        ̂ ^ 
FRANKEN 
Markt   17     (Koni^sealrrir) 

MaBanf  ert  ig^u  n  jf    u.     m  oaern  isier  cn 
io   aifener  Kürachaerei 

HlldaGrOn-Herzbcr^ 
hijcne    Anfertii;un|]    in    ciei;.    Ausführiin)< 

Leipxig  C.  1,  Gottadiedatr.  1 

■Hl          Maler          IHH ■H                                              ̂ H 
CH.  VOGELHUT 

Maler-,  Lacklerer-  o.  Tapeziererarb. 
werden   sach^^emäO  «uxfcfiihrt. 

Laipziir.  NordatraSe  27  ;  Telefon :  23835. 

C        ̂   r»^  MM     Berliner  Str.  71 
»•     WaOOr     Telefon  1  519M 

•  ämtl.     vorkom  m  enden 
Bautischler-  u.  Glaaararbeitrn 

Stoffe 

Hodes 
t>ic5C  Rubrik  erscheint  erst  wieder  in  der  Ausgabe  vom  Dienstag,  den  31.  Juli  1934 

Klempnerei 

Gebr.zoliüiann 
Bau-Klempnerel  und 
Installationsgeschan 

für  sanitäre  Gas-  u.  Wasseranlagan 

Leipzigs.!,  MoltkratraBe  62    /   Tel.  32286 

^^^1  Z^hntechn.  Laborat. 
FRITZ  BIRN 

cmpfichh  »ich  den  Herren  Zahnärzten  und 
Dentisten  zur  Ausfuhr,  «ämtl.  techn.  Arbeit 

LelpsIgC.l.Halnatr.ai  /  TaLi  KIM 

! 

J 

Nr.  57,  17.  VII.  1934 

Um  den  Verbleib 
eines  füdisdien  Richters 

w  **^^5^"  'A*.  ̂*^  ̂ '^*^  Nummer  des  amtlichen  Mmeilungs- 
blattes  des  Obersten  Parteigerichts  der  NSDAP,  erschienen, 
,,Uer  Part  ein  cht  er".  Das  Mitteihmgsblatt  enthält  u.a. die  ßTundsatzlichen  Entscheidungen  des  Obersten  Partei- 

genchts. 
In  einer  Entscheidung  vom  16.  Mai  1Q34  hatte  sich  das Oberste    Parteigericht    mit   der   Frage    beschäftigt: 

„Wie  ist  das  Verhalten  eines  beamteten  Parteigenos- sen, und  zwar  eines  Richters,  zu  beurteilen,  der  sich  durch 
r Ursprache  bei  den  zuständigen  staatlichen  Behörden  für 
den  Verbleib  eines  jüdischen  Richters  im  Amte 

eingesetzt  hat?" ^  Während  das  Gaugericht  den  Ausschluß  dieses  Par- teigenossen beschlossen  hatte,  hat  das  Oberste  Part  ei- 
gen cht  unter  Zubilligung  mildernder  Umstände  auf  Ertei- 
lung einer  Verwarnung  und  Aberkennung  eines  Partei- 

amtes   für   die    Dauer  von    drei   Jahren    erkannt. 
In  der  grundsätzlich  bedeutsamen  Entscheidung  heißt  es: 
,,Pg.  A.  wird  beschuldigt  und  ist  geständig,  anläliiich  der Durchführung  des  Gesetzes  zur  \Vicdcrher.,tcIhing  des  Berutsbeamleii- 

tums  zugunsten  des  jüdischen  Amtsgerichtsrats  B.  aus  O.  beim Justizministerium    vorstellig   geworden    zu    .sein. 

Der  Angeschuldigte  hat  sich  damit  für  den  Verbleib  eines  jüdi- sehen     Richters    im    Amte    eingesetzt. 

Die  NSDAP,  kämpft  den  größten  Kampf,  um  das  deutsche 
Volk  wieder  in  den  Grundolcmenten  des  völkischen  Lebens,  in  den 
Begriffen  Blut  und  Boden  denken  zu  lehren.  Sie  stellt  sich  damit  in 
schärfsten  Gegensatz  zu  den  Theorien  der  französischen  Revolution, 
die  den  Grundsatz  von  der  Gleichheit  aller  auf  dieser  Welt  geboreneu 
Menschen  predigte.  Sic  mulS  infolgedessen  aus  der  Erkenntnis  der 
ftotwendigkeit  der  Rcinerhaltung  des  Blutes,  der  Rcinerhaltung  der 
Art,  die  tatsächlichen  Folgen  der  französischen  Revo- 
lution  und  der  damit  verbundenen  Judenemanzi- 

pation im  Rahmen  des  Möglichen  wieder  gut- 
zumachen streben,  .sie  muß  mit  allen  ihr  zu  Gebote  stehen- 

den Kräften  dem  Eindringen  fremden  Blutes  in  den  deutschen  Volks- 
korper  Halt  gebieten  und  den  fremden  Einfluß  für  die  Zukunft  aus- 

zuschalten versuchen.  Sie  kann  dies  nur,  wenn  sie  für  sich  eine 
Gemeinschaft  bildet,  die  rein  deutschen  Blutes  und  infolgedessen 
auch  in  der  Lage  ist,  Bannerträger  der  Idee  von  Rasse  und  Gemein- 

schaft, Blut  und  Boden  zu  .sein.  Das  einzelne  Mitglied  der  Be- 
wegung muß  aLso  auch  hier  Vorkämpfer,  Beispiel  für  die 

anderen  und  ihr  Erzieher  sein.  Wenn  die  Erkenntnis  von  der  Rich- 
tigkeit einer  Idee  dem  deutschen  Volke  für  alle  Zukunft  nützen  soll, 

so  muß  sie  mit  stahlharter  Kompromißlosigkeit  in die  Tat  umgesetzt  werden. 

Ein  Parteigenosse,  der  hier  wegen  eines  Einzelfalles  die  große 
Linie  verläßt  und  aus  menschlichem  Rühren  diesen  grundlegendsten 
Bestrebungen    der   Partei    zuwiderhandelt,    ist  kein    Nationalsozialist. 

Her  Angeschuldigte  hat  durch  eine  positive  Zuwiderhandlung 
gegen  die  Bestrebungen  der  Partei  nach  §  4  Abs.  2b  der  Satzung  den Ausschluß    verwirkt. 

Wenn  das  Oberste  Parteigericht  ihm  milflernde  Umstände  zu- 
billigt,  so  lediglich  deswegen,  weil  er  offensichtlich  nicht  in  bö.er 
Absicht,  sondern  aus  mangelnder  Kenntnis  und  Erkenntnis  de.  Willens 
und  der  Wellanschauung  des  Nationalsozialismus  gehandelt  hat. 
Seinen  guten  Willen  zum  Eintreten  für  die  NSDAP,  hat  er  darlurch 
bekundet,  daß  er  einer  von  den  Richtern  ist,  die  trotz  schwerster 
staatlicher  Terrormaßnahmen  vor  der  Machtübernahme  die  Partei- mitgliedschaft   erworlxMi    haben. 

Es  Sieht  daher  zu  erwarten,  daß  der  Angeschuldigte  willens 
und  in  der  Lage  ist,  sich  so  mit  den  Zielen  und  dem  Wesen  der 
NSDAP,  vertraut  zu  machen,  daß  er  als  aktiver  Kämpfer  für  die 
nationalsozialistische  Weltanschauung  gelten  und  damit  die  inneren 
Voraussetzungen  für  die  Mitgliedschaft  zum  Orden  der  Bewegung erfüllen    kann. 

Die  dem  .Vusschluß  folgende  nächst  mildere  Strafe  schien  unter 
Würdigung    dieser    Umstände    der    Schuld    angemessen." 

Ridiard  Strauß  und  die  Juden 

Der  Nürnberger  „Stürmer"  Nr.  28  veröffentlicht  folgende 

Notiz: 
„Dem  , Stürmer'  wird  vom  Herausgeber  der  .Neuen  Literatur'  mit- geteilt, daß  Richard  Strauß  eine  neue  Oper  herausbringt  mit  einem 

Text,  den  der  Jude  Stefan  Zweig  dazu  geschrieben  habe. 
Der  sächsische  Generalintendant  Adolph  hätte  dieses  Werk  bereits 
zur  Uraufführung  erworben.  Daß  Herr  Adolph  keine  Bedenken  haben 
mag,  wenn  heute  noch  Juden  (wie  Stefan  Zweig!)  Of)erntexte 
schreiben,  das  mag  vielleicht  darin  seinen  Grund  haben,  daß  Herr 
Adolph  mit  einer  Jüdin  verheiratet  war  (sie  brachte  ihm  auch  Kinder 
zur  Well).  Wer  sich  schon  einmal  mit  der  jüdischen  Rasse  so  ver- 

band, wie  es  Herr  Adolph  tat,  von  dem  kann  man  nicht  verlangen, 
daß  er  dabei  etwas  —  sagen  wir  —  Un{)assendes  findet,  wenn  im 
heutigen  Deutschland  Juden  noch  Oi>emtexte  schreilwn  können. 
Durch  längeres  Zusammenleimen  mit  .Vngehörigcn  der  jüdiMlien  Rasse 
verliert  sich  das  feine,  abwägende  Getühl,  das  einer  hal)cu  muß,  wenn 
er  (lern  <lculschcn  X'olkc  der  (Jegenwart  vollwertig  dienen  will.  Also, bei  Herrn  .\dol[)h  können  wir  manches  verstehen.  Daß  aber  Herr 
Richard  Strauß  zu  seiner  neuen  0|)cr  ausgerechnet  einen  Text  si  h  ge- 

wählt haben  köiiiüc.  dessen  Erzeuger  der  jüdischen  Rasse  angehört, 
das  können  und  wollen  wir  nicht  recht  glauben.  Würde  es  Tatsache 
sein,  daß  sich  Herr  Richard  Strauß  für  seine  noch  kommenden 
Werke  jüdischer  Milirbciler  bedienen  will,  dann  müßten  wir  daraus 
Schlüsse  ziehen,  die  auch  uns  keine  Freude  zu  machen  vermöchten. 

Also,   wir  können  es  vorerst  noch  nicht  glauljcn." 
Es  ist  uns  nicht  bekannt,  ob  die  Nachricht,  daß  Richard 

Strauß  einen  Operntext  von  Stefan  Zweig  vertonen  will,  den 
Tatsachen  entspricht.  Aber  aller  Welt  ist  bekannt,  daß  die bcdiMitciid.^tcn  Werke  von  Richard  Strauß  Vertonungen  von 
Texten  Hugo  von  H  o  f  m  a  n  n  s  t  h  a  1  s  sind.  Hugo  von Hofmannsthal  war  zwar  Christ,  aber  Nichtarier,  Abkömmling 
einer  bekannten  jüdi.schen  Familie.  Auch  sonst  ist  in  der 
Oeffentlichkeit  bekannt,  daß  Richard  Strauß  sowohl  künst- 

lerisch als  auch  persönlich  in  nahen  Beziehungen  zu  Juden 
stand.  In  Anbetracht  dessen  ist  wohl  die  Frage,  ob  auch  sein 
künftiges  Textbuch  von  einem  jüdischen  Autor  stammt,  nicht so   ausschlaggebend. 

Zur  Ausschaltung  der  jüdischen  Aerzte.  Eine  Kranken- 
schwester des  Roten  Kreuzes  klagte  vor  dem  Arbeits- 

gericht Frankfurt  a.  M.  auf  Zahlung  von  drei  Monats- 
gehältern im  üesamtbetrag  von  250  RM.,  weil  sie  zu  Un- 

recht fristlos  entlassen  worden  sei  und  daher  noch  Anspruch 
aut  die  Bezahlung  der  ordnungsmäßigen  Kündigungszeit  habe. 
Sie  hatte,  entgegen  einer  der  Schwesternschaft  vom  Betriebs- 
lellenleiter  gegebenen  Anweisung,  daß  keine  Rote- 
Kreu  r-Sch  wester  sich  von  einem  nichtari- 

schen Arzt  behandeln  lassen  dürfe,  doch  bei 
einem  Augenleiden  die  Hilfe  eines  jüdischen  Arztes  in  An- 

spruch genommen.  Die  Klägerin  gab  zu,  daß  sie  sich  von 
dem  fraglichen  Arzt  behandeln  ließ;  im  übrigen  bestritt  sie, 

daß  sie  anwesend  war,  als  das  Verbot  bekanntgegeben  wurde' Die  Parteien   einigten  sich  vergleichsweise. 
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Ein  Rcichsgcrichtsurteil 
zur  Frage  der  Mischehen 

Wir  berichteten  in  Nr.  20  vom  9.  3.  1934  über  ein  Urteil, 
das  das  Oberlandesgericht  in  Karlsruhe  am  2.  3.  fällte,  in 

^u  S^  rf^  *^'"^  ansch-jüdische  Mischehe  wegen  Irrtums 

über  die  Bedeutung  des  Rasseprinzips  und  der  Rasseverschie- denheit  aufgelost  hat.  In  der  Begründung  hieß  es  u.  a.: 
,.Man  hat  heute  erkannt,  daß  die  jüdische  Rasse  hinsichtlich 

des  Blutes,  des  Charakters,  der  Persönlichkeit  und  der  Lel^ens- autlas.sung  etwas  ganz  anderes  ist  als  die  arische  Rasse,  und 
dalJ  eine  Verbindung  mit  einem  Angehörigen  dieser  Rasse  nicht 
nur  nicht  wünschenswert,  sondern  verderblich,  unnatür- 
1 1  c  fi  und  widernatürlich  i.,t,  weil  sie  den  Arier  als einzelnen,  nauientlich  aber  auch  in  seiner  Eigenschaft  als  Volks- 

genossen in  die  Gefahr  bringt.  :,einer  Ras.se  und  seinem  \olks- 
lum  fremd  zu  werden  und  darüber  hinaus  artfremde  Kinder  zu 
erzeugen.  Der  Gegensatz  der  Rassen,  wie  er  heute  erkannt  ist, 
ist  ein  .so  tiefgehender,  daß  er  kaum  noch  zu  einer  Ehe  zwischen 
Ariern    und    Niclitariern    führen    wird.- 

Nunmehr  hat  der  4.  Zivilsenat  des  Reichsgerichts 
dieses  Urteil  wieder  a  u  f  g  e  h  o  b  e  n.  In  seinem  Urteil  hat  sich 
das  Reichsgericht  im  wesentlichen  auf  den  Standpunkt  gestellt, 
daß  eine  Anfechtung  von  arisch-jüdischen  Mischehen  wegen Irrtums  über  die  Bedeutung  der  Rassezugehöritrkcit  in  der 
Kegel  zu  verneinen  sei,  und  daß  nur  in  seltenen  Aus- nahmefällen und  unter  ganz  besonderen  Umständen  auch 
ein  Irrtum  über  die  Bedeutung  des  Rasseprinzips  einen  An- fechturigsgrund  bilde.  In  der  Hauptsache  ist  danach  eine 

^T.  o^^L  '''^5-^  Mischehe  nur  dann  anfechtbar,  wenn  bei  Ab- 

schluß der  Ehe  dem  einen  Teil  die  Zugehörigkeit  des anderen  Teiles  zur  jüdischen  Rasse  nicht  bekannt  war 

heißt  es      ''    .^'"*^*'^^^^''""^""ß     des    Reichsgerichtes 

„Im  vorliegenden  Falle  sei  dem  Kläger  die  Abstammung 
seiner  Ehelrau  von  jüdischen  Eltern  bekannt  gewe.sen.  Das 
Oberlande.sgencht  Karlsruhe  habe  nun  angenommen,  der  vom  Kln^^er 
behauptete  Irrtum  bestehe  in  der  Unkenntnis  der  Folgen  einer 

solchen  Mischehe.  Diesen  Ausführungen  vermöge  da*^  Reichs- gericht nicht  /u  folgen.  Da  der  arische  Ehegatte  bei  der  Ehe- Schließung  Kenntnis  von  der  jüdis.hdi  Abstammung  seiner  Frau 
gehabt  habe,  .sei  vom  Standpunkt  des  gellenden  Rechts  aus  die 
Anfechtung  wegen  Irrtums  ausgeschlossen.  Es 
sei  an  sich  möglich,  daß  der  eine  Teil  von  dem  Eiiitluß  der  nicht- 
arischen  Abstammung  des  anderen  Teils  auf  die  Ehe  nichts  ge- 
wüßt  habe,  wenn  er  z.  B.  geglaubt  hätte,  der  bloße  Uebertritt  des judischen  Teils  zur  christlichen  Kirdic  genüge,  um  eine  völlig 
arische  Ehe  zu  schließen.  In  solchem  Falle  wäre  ein  Irrtum  ül>er 
wesentliche  persönliche  Eigenschaften  des  Ehepartners  vielleicht denkbar. 

Im  vorliegenden  Falle  spreche  aber  für  eine  so  weitgehende 
Unkenntnis    des    Klägers    mit    Rücksicht    auf    seinen    Bildungsgrad, 

seine 

auf    seine    berufliche    Stellung    und    auch    mit    Rücksicht    auf ertrautheit  mit  nationalsozialistischem  Gedankengut  keinerlei  Wahr- scneinlichkcit.  Es  niusse  ferner  berücksichtigt  werden,  daß  die nationalsozialistische  Anschauung  in  der 

Kassen  trage  s,  hon  seit  Jahren,  namlich  seit  der  Veröffent- nctiung  des  P.uteiprogramms.  bekannt  sei.  Punkt  4  und  5 dieses  Programms  betonten  bereits  die  Verschiedenheit  der  Rassen 
mit  allem  Nachdruck  und  die,e  Lehren  seien  auch  unzweifelhaft 

in  d  a  s  \  e  r  s  t  a  n  d  n  i  s  des  Volkes  gedrungen.  Unter 
diesen  Umstanden  sei  der  Fall  eines  Irrtums  seit  Veröffentlichung 
des  Parteiprogramms  in  Bevölkerungskreisen,  die  mit  diesem  Pro- 

gramm bekanntgeworden  seien,  nur  noch  selten  anzunehmen.  Zu diesen    Kreisen   gehöre   aber  der   Klager. 

Das  Reichsgericht  hat  schließlich  zum  Ausdruck  gebracht, 
es  könne  nationalsozialistische  Ansch.Mjungen  nicht  über  diejenigen Grenzen  ausdehnen,  welche  durch  die  nationalsozialistische  Ge- 

setzgebung .selbst  bestimmt  .seien,  auch  dann  nicht,  wenn 
das  (,eselz  noch  nicht  alle  Forderungen  des  Nationalsozialismus verwirkhcht  habe.  In  diesem  Sinne  könnte  eine  Anfechtbarkeit 
von  ari.sch-iudischen  .Mischehen  ülierhaupt  nur  im  Hinblick  auf 
die  vom  Ge.,etz  zur  Wiederherstellung  des  Berufsbeamtentums 
gezogenen  Grenzen  gegeben  sein.  Nach  dem  Berufsbeamtengesetz ^vurden  aber  die  mit  jüdischen  Frauen  bereits  verheirateten  Be- 

amten von  keinerlei  Nachteilen  betroflen.  Nur  wer  eine  solche 
Mischehe  neu  eingehe,  könne  nicht  mehr  Beamter  bleiben. Sclilechthin  verboten  sei  aber  amh  die  Eingehung  neuer  Misch- 

ehen mcht.  Die  Gerichte  seien  nicht  befugt,  nationalsozialistischen 
Anschauungen  über  den  Rahmen  der  nationalsozialistischen  Gesetz- 

gebung  hinaus   Geltung  zu   verschaffen. 

Dieser  Standpunkt  entspreche  auch  dem  Schreiben  des  Reichs- ministers des  Innern  vom  17.  Januar  1934.  In  diesem  Schreiben 
werde  darauf  aulinerksam  gemacht,  daß  die  Schranken, 
welche  die  Reichsregierung  selbst  bei  der 
Arier- Gesetzgebung  gezogen  habe,  beachtet  wer- 

den muljten.  Hinsichtlich  der  Bestimmungen  des  §  1333  BGB. 
gelte  nach  wie  vor  die  Bindung  des  Richters  an  das  Gesetz.  So- 

lange die  Bestimmungen  des  §  1333  nicht  abgeändert  seien, 
und  zwar  nicht  mit  rückwirkender  Kralt  abgeändert,  sei  eine  An- 

fechtung arisch-jüdischer  Misihehen,  wie  im  vorliegenden  Falle, 

nicht   möglich." Diese  Begründung  ist  vor  allem  deshalb  für  uns  Juden bemerkenswert,  weil  sie  sich  die  das  jüdische  Gefühl  ver- 
letzende Charakteris'ik  des  Karlsruher  Urteils  nicht  zu  eigen 

macht.  Wichtig  scheint  uns  auch  die  Bemerkung  im  Urteils- 
tenor daß  die  üeri:hte  nicht  befugt  seien,  nationalsozia- listischen Anschauungen  be/ü,'Iich  der  Rassenfrage  über  den 

Rahmen    der    üesetzgebung    des    Staates    hinaus  'zur   Geltung 
zu  verhelfen 

Zahlen  beweisen  . . .   wenn  sie  stimmen 
Unter  der  Ueberschrift  „Der  ewige  Ahasuer"  bringt  die „I)eutsche  Zeitung"  vom  12.  7.  einen  Aufsatz,  der  beweisen 

soll,  daß  die  Berufsgliederung  der  Juden  in  Pa- lastina sich  gegenüber  der  bisher  in  Deutschland  vorhandenen 
Berufsgliederung  gar  nicht  verändert  habe.  So  wird 
beispielsweise  behauptet,  daß  nur  9  "o  der  in  Palästina  leben- 

den Juden  in  der  Landwirtschaft  beschäftigt  seien  und  56  "f. m  den  freien  Berufen.  Demgegenüber  ist  festzustellen,  daß 
die  letzte  Bevölkerungszählung  vom  November 
1931  bereits  das  Resultat  ergab,  daß  15,5  "o  Juden  in  Land- 

wirtschaft, Viehzucht,  Fischerei  und  Jagd,  28,4  «^o  in  Handwerk 
und  Industrie  und  nur  10  "o  in  den  freien  Berufen  beschäftigt 
waren  (vgl.  Alfred  Bonne,  Palästina,  Land  und  Wirtschaft, 
S.  246).  Es  besteht  kein  Zweifel,  daß  diese  Zahlen  heute 
bereits  überholt  sind,  und  zwar  sicher  zugunsten  der 
Landwirtschaft  und  der  Industrie.  Es  kann  keine  Unklarheit 
darüber  herrschen,  daß  die  Angabe,  56  «^o  aller  Juden  seien 
m  den  freien  Berufen,  d.  h.  als  Aerzte  und  Rechtsanwälte  in Palastina  tätig,  ein  glatter  Unsinn  ist. 

Wie  bringt  man  die  Juden  heraus? 
In  der  „Westfälischen  Landeszeitung  Rote  Erde"  vom 13.    7.    finden   wir   folgende    Notiz: 
„Bekanntlich  hat  Dortmund  im  Osten  der  Stadt  ein  Felke- 

B  a  d,  das  als  Licht-  und  Luftbad  sich  eines  regen  Zuspruchs  er- 
freut. Eigentümer  dieses  schönen  Bades  ist  der  Felke-Vcrein,  Dort- 

mund.  In  letzter  Zeit  kann  man  nun  wieder  die  Feststellung 
machen,  daß  dieses  Felkc-Bad  viel  von  Juden  und  Jüdinnen 
aufgesucht  wird,  .abgesehen  davon,  ob  es  überhaupt  zulässig  ist, 
daß  diese  Zutritt  zu  dem  Bade  haben,  so  bedankt  sich  doch  der 

überwiegende  Teil  der  Besucher  für  die  \'ert  reter  und  Vertrete- 
rinnen der  jüdischen  Rasse.  Es  wird  erwartet,  daß  in  dieser  Hin- 

sicht bald  in  irgendeiner  Weise  .\bhilfc  geschalfeii  wird.  Eine  ̂ Sclbst- 
hilfc,  etwa  durch  den  Gesang  der  „Borkum- Hymne",  die  bekannt- 

lich zur  Bereinigung  des  deutschen  Nordseebades  von  jüdischen  Baile- 
gästen  führte,  würde  zwar  sicherlich  auch  zum  Erfolge  führen,  aber 
schließlich  nur  den  Frieden  des  stillen  Felke-Bades  stören.  Das 

Wort   hat  jetzt  der  Vorstand  des  Felke-Vereins." Hoffentlich  warien  die  Dortmunder  Juden  nicht  so  lange, 
bis  der  Felkevercin  sie  vom  Besuch  de«  Bades  ausge- 

schlossen hat,  sondern  ziehen  selbst  die  notwendigen  Folge- 

rungen. 

« Das  Kölner  Strandbad  Marienburg  hat  durch  An- 
schlag bekanntgegeben,  daß  der  Besuch  von  Juden 

nicht  erwünscht  sei.  Der  „Westdeutsche  Beobachter" 
begründet  diese  Maßnahme  damit,  daß  jüdische  Besucher 
durch  Spiel  mit  einem  Wasserball  andere  Besucher  belästigt 

hätten.    Der  „Landespressedienst"  des  Deutschen  Nachrichten- 
büros berichtet  folgendes  über  ein  Urteil  des  Darm- 

Städter  Sondergerichts  für  Hessen:  Der  41  lahre  alte, 
aus  Jugoslawien  und  Preußen  ausgewiesene  und  jetzt  staaten- 

lose Alexis  Henp,  der  ürciiehnärchen  verbreilet  hatte  und 
einen  jüdischen  Kaufmann  ungerechterweise 
anschuldigte,  wurde  vom  Sondergericht  v  egcn  falscher 
Anschuldigung  zu  2i .  Jahren  Gefängnis  verurteilt.  Der  jü- dischc   Kaufmann   ist  freigesprochen   worden. 

Sarah  Wambaugh.  Die  soeben  erschienene  Nummer  des 
„Stürmer"  (Nr.  28,  Juli  1934)  bringt  eine  Berichtigung  der  in Nr.  26  veröffentlichten  Nachrkrht  über  Sarah  Wambaugh, 
aut  deren  Unrichtigkeit  wir  in  der  „Jüdischen  Rundschau" 
Nr.  56  hingewiesen  haben.  Der  „Stürmer"  gibt  bekannt,  daß 
das  Reichspropagandamiiiisterium  ihm  mitgeteilt  habe,  Sarah 
Wambaugh  sei  keine  Jüdin,  und  er  fügt  hinzu,  daß  sich 
darüber  niemand   mehr  freue  als   der  „Stürmer", 

Boykott  und  Gegenaktion 
Die  „Frankfurter  Zeitung"  veröffentlicht  in  ihrer  Aus- 

gabe vom  13.  Juli  einen  ausführlichen  Bericht  aus  New 
York  über  „Boykott  und  Gegenaktion  in  Ame- 

rika". Darin  wird  als  Aeußerung  eines  der  ältesten  nicht- 
jüdischen Kaufhauser  mitgeteilt,  daß  im  April  1933  d«<^ Boykott  spontan  eingesetzt  habe,  natürlich  beeinüuRt  durch 

die  Berichterstattung  aus  Deutschland.  Erst  im  Spätsommer 
und  Herbst  sei  die  Bewegung  organisiert  worden,  aber  keines- 

wegs nur  von  Juden,  sondern  auch  von  anderen  Krei- 
sen, insbesondere  von  katholischen  und  protestantisch  kirch- lichen Kreisen.  So  z.  B.  werde  in  Boston  der  Bovkott  fast 

ganz  von  der  katholischen  Bevölkerung  getragen.  Der  Bericht- erstatter schildert  die  verschiedenen  in  dieser  Sache  tätigen 
jüdischen  und  nichtjüdischen  Organisationen,  sowie  die  Gegen- aktion der  Dawa  und  kommt  zu  dem  Schluß:  wenn  der 
Boykott  deutscher  Einfuhr  eine  jüdische  Aktion  wäre,  würde 
man  wohl  leichter  mit  ihm  fertig  werden;  die  öffentliche 
Meinung  des  n  i  c  h  t  i  ü  d  i  s  c  h  c  n  Amerikancrtums  gebe  aber dem    Boykott   das    Rückgrat. 

Jugend  fährt  nadi  Ercz  Israel 
Vielen  unter  uns  ist  dieses  Bild  bekannt,  das  an  sehr 

vielen  Montagabenden  auf  dem  Anhalter  Bahnhof  zu  beob- 
achten ist.  Einige  hundert  junger  jüdischer  .N\enschen  sind 

irn  Begriff,  in  den  Zug  nach  Triest  zu  steigen,  um  von  dort 

die  U  eberfahrt  nach  P  a  1  ä  s  t  i  n  a^  anzutreten.  Auf dem  Bahnsteig  haben  si.h  eine  große  Anzahl  Angehöriger 
eingefunden,  und  es  herrscht  eine  ganz  eigentümliche  Stim- 

mung, die  zusainmengesetzt  ist  aus  dem  Abschieds- schmerz der  Hierbleibenden  und  der  Wetifahrenden  und 
aus  dem  harten  Zukunfts  willen  der  jungen  Men- 

schen, die  mit  opferbereitem  Idealismus  ins  Ungewisst*  hin- ausfahren, uin  für  sich  und  für  die  folgenden  Geschlechter 
eine  bessere  jüdische  Zukunft  aufzubauen.  Es  ist  bedauer- 

lich, daß  die  „Deutsche  Zeitung"  vom  10.  Juli  diesen ernsten  und  für  uns  Juden  außerordentlich  wichtigen 
Tatbestand  zum  Anlaß  nimmt,  eine  hämische  Glosse  dar- über zu  schreiben. 

„Man  maus(  hell  von  Tel-AwiW,  so  lesen  wir  u.  a..  ..man  be- 

grüßt Bekannte  und  schimpft  auf  die  neue  Zeit.  .\Ile  reden  durch- 
einander. Der  hagere  Sigi  s  lireit  nach  der  kleinen  Ruth,  die  er 

irgendwo  in  der  Menge  entdeckt  hat.  Von  Ordnung  und  Disziplin 
keine  Spur.  Die  Bahnpolizei  ha'  .mch  alle  Hände  voll  zu  tun.  um 
den  .\bmarsch  wenigstens  mit  einiger  Ordnung  vor  sich  gehen  zu 
lassen.  .Aber  sie  macht  sich  diese  .Arbeit  gern,  denn  es  ist  glück- 

licherweise die  letzte  Bemühung,  tjie  Deutsche  für  diese  .Aus- 

erwählten' tun,  die  lange  genug  die  deutsche  Gastfreundschaft  aus- 
genutzt haben.  .  .  .  Jeden  Montag  verlassen  etwa  160  Juden  das 

„ungastliche"   Berlin,   um   sich  im   ..Land  der  \'äter"   neu  anzusiedeln." 
Man  wird  vor  allem  dieses  eine  sagen  können,  daß  die 

Menschen,  die  hier  gemeint  sind,  nämlich  die  C  h  a  1  u  z  i  m, 
noch  viel  zu  jung  sind,  um  uherliaupt  schon  in  die  Lage 
gekommen  zu  sein,  die  deutsche  Gastfreundschaft  ..auszu- 

nutzen". Nur  die  Absicht,  etwas  Herabsetzendes  über  uns 
Juden  zu  sa^^en,  konnte  zu  einem  solchen  schiefen  Ur- teil führen. 

Der  „beste  General"  —  ein  Jude.  In  der  Londoner  Tages- 
zeitung „The  Lvening  Standard"  vom  3.  7.  finden  wir  die 

Wiedergabe  einiger  Aeußerungcn  aus  den  Memoiren  von 
Lloyd  George  über  seine  fruchtlose  Suche  nach  einem 
brauchbaren  Oberbefehlshaber  vährend  des  Weltkrieges.  Da 
sagte  ihm  jemand,  es  gebe  nur  einen  geeigneten  .Mann,  einen 
, [Dominion-General".  Dieser  General  war  der  Australier  John 
Monash,  der  bei  Gallipoli  gefochten  hatte  und  seine  Karriere 
als  Befehlshaber  der  australischen  .Armee  beendete.  Er  war  ein 
Jude  sowohl  der  Rasse  wie  der  Religion  nach.  Ein  anderer 
Melbourner  Jude,  Sir  Isaac  I  s  a  a  c  s,  ist  heute  General- 
gouverncur  von  Australien.  Er  entstammt  einer  russisch- 
lüdischen    Familie. 

-•v< 
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Jüdische  Religion  und  Altes  Testament 
In    der   Zeit^chrift    „Der   NX'eltkampf"    (Juni-Heft)    nimmt 

Hans  Hauptmann  zu  der  f  ra^e  Stolhing,  ob  die  jüdische 
ReUp:ion     noch    weiter    staatlich    anerkannt     bleiben 

könne,  nachdem  der  „Stürmer"  in  seiner  Ritualniord-Numnier 
„nachpewiesen'*   habe,  daß  die  Juden  in  jeder  Be/iehunp:  ein 
verwerfhches  Volk  seien.  Nach  einem  Hinweis  auf  die  (längst 

viderlcyten)   verschiedenen  HesthuUiicuntjcn  pevren  die  Juden 
schreibt   der  Verfasser:    „Da  drängt  sich   die   Frage   auf:   wie 
ist   es   möglich,  daß  trotz   dieser   erdrückenden   Zeugnisse   für 

die     kulturelle     (!)     Ausübung     scheußlicher     jüdischer     Ver- 
brechen,   die    in    so    großer    IJeber/ahl    lebenden    christlichen 

Völker    sich   djeser    verruchten    Qualgeister    nicht   längst    ent- 
ledigt   haben?   Darauf   gibt  es   nur  eine   einzige   einleuchtende 

Antwort:   weil   die   christliche   Kirche  nicht   von  dem    falschen 

Dogma   der  (ileichheit   des    judenidols   Jahve   mit   dem   Gottc 
Jesus    Christi    ablassen    wolle  .    .    Es    gibt    kein    gründliches 

„Fort!"     von    den     Juden,    solange    nicht    das     „Fort!"    vom 
Alten     Testament    ausgesprochen     ist.     Von     dem     gesunden 
Instinkt   der  Völker   wäre   es   längst   ausgesprochen,   wenn    es 
jiicht    immer    übertönt    würde    von    Predigt    und    Orgelklang 
der  christlichen  Kirche.  Dieser  Umstand  ist  es,  der  trotz  ihrer 
erkajinten      blutrünstigen     Christenfeindschaft     der     jüdischen 

Religion    die    Anerkennung    in    den    christlichen    Staaten    ver- 
schafft   und    bisher    erhalten    hat.    Denn    solange    diese    Bin- 
dungen  bestehen,  wird  jeder  Angriff  auf  das   Alte  Testament 

als   ein  Angriff   auf  das   Christentum,  obgleich   beide  üegen- 

pole   sind,   angesehen." 
Es  ist  schmerzlich  für  uns  zu  sehen,  wie  die  falsche- 

sten Prämissen  dazu  herhalten  müssen,  antisemitische 
Forderungen   aufzustellen. 

m 

Psychoanalyse  und  Deutsditum 

In  der  völkischen  Zeitschrift  „Die  Sonne"  veröffentlicht 
der  Leipziger  Professor  Hans  Kern  einen  Aufsatz  „Der 

Kampf  um  die  Seele",  in  dem  er  Freud  und  Klages  als 
zwei  verschiedene  Welten  gegenüberstellt.  Der  Verfasser 

behauptet,  daß  Freud  in  vergangenen  Jahren  —  besonders 

unter  Laien  —  als  „Kopernikus  der  Psychologie"  gegalten 
habe.  In  Wirklichkeit  war  nach  der  Ansicht  Kerns  „der 

Siegeszug  der  Psvchoanalyse  letzten  Endes  ein  feindlicher 
Vorstoß  in  das  Reich  deutschen  Seelentums  ...  Ein  Versuch, 

die  europäische  Seele  ...  zu  o  r  i  e  n  t  a  1  i  s  i  e  r  e  n".  Das  der 
I^svchoanalvse  zugrunde  liegende  Menschenbild  sei  „von 

höchst  einseitiger,  ja  verderbter  Art".  Die  Möglichkeit,  dies 
zu  erkennen,  verdanken  wir  Klages.  Freud  habe  ,,den  Ratio- 

nalismus in  der  Seelenkunde  . . .  einer  kaum  noch  zu  über- 

bietenden Steigerung  zugeführt".  Die  deutsche  Klassik  und 
Romantik  hätten  im  Gegensatz  zu  dem  Freudschcn  „Ich- 
Theater"  die  Vitalität,  „zu  der  als  Teilerscheinung  auch  die 
Sexualität  gehört",  bereits  erkannt  und  gewußt,  daß  die 
Vitalität  „als  Schicksalszone  der  Persönlichkeit  zugleich  die 

wahre  Quelle  alles  Schöpferischen  darstellt";  sie  hätten  es 
aber  aus  ihrem  arischen  Empfinden  heraus  vermieden,  die 
Sexualität  in  den  .Wittclpunkt  zu  stellen.  „Die  Psychoanalyse 

ist  in  Wahrheit  nichts  anderes  als  Sexualanalyse.  Die  ,S  e  e  1  e' 
fehlt."  Kern  schließt  seine  Ausführungen  mit  der  Bemer- 

kung: „Freud  bedeutet  den  Einbruch  des  seelisch  hei- 

matlosen .Ewigen  Juden*  in  das  Gebiet  der  Seelen- 
forschung; Klages  dagegen  stellt  eine  Bewegung  dar,  die 

deutsch-nordischen  Ursprungs   ist!" 
>  Obwohl  nach  Ansicht  weiter,  auch  nichtjüdischer  For- 

•'scherkreise  vieler  Länder  eine  solche  etwas  einseitige  Dar- 
stellung dem  Problemkomplex  der  modernen  Psychologie 

nicht  ganz  gerecht  wird,  wirft  sie  doch  ein  Licht  auf  die 
Rolle,  die  die  Judenfrage  in  all  solchen  Betrachtungen  heute 

spielt. 

Konferenz  der  Oberrabbiner  Italiens. 

Mailand,  H.  Juli.  (J.  T.  A.)  Unter  dem  Vorsitz  des 
Oberrabbiners  von  Rom,  Prof.  Angelo  Sacerdoti,  fand  in 
Mailand  die  zweitägige  Konferenz  der  Oberrabbiner  aller  grö- 

ßeren jüdischen  Gemeinden  Italiens  statt.  Nach  gründlicher 
Erörterimg  aller  Gebiete  des  jüdischen  öffentlichen  Lebens  in 
Italien  wurden  eine  Reihe  wichtiger  BcschlÜGse  über  jiulisrhe 
Erziehungsaufgaben,  sowie  Resolutionen  von  grundsätzlicher 
Bedeutung  gefaßt,  in  denen  die  grundsätzliche  Haltung  der 
italienischen  Juden  gegenüber  dem  Staat  und  gegenüber  ge- 
samtjiklischen  Aufgaben  zum  Ausdruck  kommt.  In  einer  dieser 
Resolutionen  wird  gesagt,  daß  Zugehörigkeit  zum  Juden- 

tum kein  Minus  an  Italienertum  im  Vergleich  zur  nichtjüdi- 
schen Bevölkerung  bedeutet;  das  tausendjährige  Zionsstre- 

b  e  n  bilde  einen  grundlegenden  Bestandteil  des  jüdischen 
Glaubens.  Für  eine  besondere  jüdische  politische  Presse  (vor 
kurzem  wurde  eine  Zeitschrift  zur  Stärkung  des  Faszismus 

unter  den  Juden  gegrimdet),  sei  in  Italien  kein  Bedürfnis  vor- 
handen. In  einer  /weiten  Resolution  wird  der  Rat  des  Ver- 

bandes der  Jüdischen  Gemeinden  Italiens  aufgefordert,  gemein- 
sam mit  den  Rabbinern  an  der  Erstarkung  des  jüdisch-reli- 

f lösen  Lebens  und  der  Verbreitung  jüdischer  Kultur  unter  den 
uden  Italiens  zu  arbeiten  und  die  erforderlichen  Mittel  zur 
üurchfülirung  dieser  Kulturarbeit  zur  Verfügung  zu  stellen. 

Die  religiösen  Führer  haben  alle  Maßnahmen  zur  Förderung 
traditionell-religiöser  Erziehung  der  Jugend,  insbesondere  der 
weiblichen  Jugend,  zu  treffen. 

M. 

Jüdische  Arbeit  bei  öffentlichen  Arbeiten 
Auf  eine  Anfrage  des  Abgeordneten  Janner  betreffend  die 

jüngsten  Zahlen  über  die  Verwendung  von  Arbeitern  im  all- 
gemeinen und  Juden  im  besonderen  bei  öffentlichen  Arbeiten 

in  Palästina,  gab  der  Minister  für  die  Kolonien,  Sir  Philip 
Cu  n  1  i  f  f  c- L  i  s  t  e  r,  am  12.  Juli  im  Unterhaus  folgendes 
bekannt: 

Der  Palästinrj-Iahresbericht  für  Wi3  zeigt,  daß  in  der 
Zeit  vom  1.  April  bis  zum  31.  Dezember  für  das  Department 
für  öffentliche  Arbeiten  7Q;)nS5  Arbeitstage  geleistet  worden 
sind,  von  denen  auf  jüdische  Arbeit  68  0S2  Arbeitstage  ent- 

fallen. Die  (jesamtlohnsumme  betrug  123  615  Pfund,  davon 
wurden  28  9Q3  Pfund  für  jüdische  Arbeit  bezahlt. 

Die  weitere  Frage  des  Abgeordneten  an  den  Minister, 
ob  ihm  Details  über  den  gegenwärtigen  Stand  der  Arbeit 
bei  öffentlichen  Unternehmungen  bekannt  seien,  wurde  vom 
Minister  verneint.  Der  Abgeordnete  Thornes  fragte,  jb  der 
Minister  erklären  könne,  daß  Palästina  eines  der  glücklichen 
Länder  ist,  in  denen  es  keine  Arbeitslosigkeit  gibt.  Der 
Minister  antwortete:  Ich  möchte  nicht  ganz  so  weit  gehen, 
aber  ich  glaube,  es  ist  ein  glückliches  Land  im 
Vergleich    zu    vielen    anderen    Ländern. 

Der  Bürgermeister  von  Windsor  in  der  Provinz  Ontario, 
David  A.  Croll.  ein  Jude,  ist  zum  Minister  für  das  Städte- 
und  Wohlfahrtswesen  in  der  Regierung  von  Ontario 
ernannt  worden.  Es  ist  dies  das  erstemal,  daß  in  Kanada 
ein    Jude    als    Kronminister    vereidigt    wird. 

fiU  ufiüscUafäicUc  und  iuustUcUc 

Im  Verlauf  des  letzten  Jahres  sind  uns  aus  unserem 

Leserkreis  immer  wieder  Anfragen  juristischer  und  wirt- 
schaftlicher Art  zugegangen,  die  ein  anschauliches  Bild  von 

den  vielfachen  Tagessorgen  des  im  wirtschaftlichen  Daseins- 
kampf stehenden  deutschen  Juden  bieten.  Wir  haben  uns 

bemüht,  den  Anforderungen  unserer  Leser  gerecht  zu  werden; 

mit  Rücksicht  arjf  die  Vielseitigkeit  des  Stoffes  haben  wir 

uns  aber  jetzt  entschlossen,  zur  Beratung  unserer  Abonnenten 
in  Rechts-  und  Wirtschaftsfragen  des  täglichen  Lebens  der 

Schriftleitung  der  „Jüdischen  Rundschau"  eine  A  u  s  k  u  n  f  t  s  - 
stelle  anzugliedern,  die  auf  schriftliche  und  mündliche 

Anfragen  juristischer  und  wirtschaftlicher  Art  unseren 
Abonnenten  Antwort  und  Rat  erteilen  wird.  Wir  wollen  mit 

dieser  neuen  Einrichtung  unseren  Lesern  die  Möglichkeit 
bieten,  sich  über  die  in  ihrem  beruflichen  und  privaten  Leben 

täglich  auftauchenden  rechtlichen  und  wirtschaftlichen  Fragen 
so  zu  informieren,  daß  sie  ihr  Verhalten  in  Zweifelsfällen 

zweckmäßig  und  den  Gesetzen  entsprechend  einzurichten  In 
der   Lage   sind. 

Eine  a  n  w  a  1 1 1 1  c  h  e  Tätigkeit  w  ird  von  unserer  Be- 
ratungsstelle natürlich  nicht  übernommen.  Nicht  in  den 

Bereich  der  Auskunftsstelle  fallen  ferner  die  Angelegen- 

heiten der  Auswanderung  und  Palästinawande- 

rung, die  vom  Palästina-Amt  behandelt  werden. 
Schriftliche  Anfragen  sind  unter  Beifügung  des 

Abonnements-Nachweises  und  eines  freigemachten  Brief- 

umschlages an  die  Rechts-  und  Wirtschaftsauskunftsstelle 

der  „Jüdischen  Rundschau"  zu   richten. 

Die  Sprechstunden  der  Auskunftsstelle  finden 

Montag    und    Donnerstag    von    5    bis    '2?    Uhr    nach- 

mittags   in    der    Schriftleitung    der    „J.  R.*',    Melneke- straße  10  (Vorderhaus), 

statt.    Abonnementsausweis   ist  mitzubringen. 

Wir  glauben,  daß  diese  Einrichtung  von  unseren  Abonnen- 
ten begrüßt  werden  wird,  und  es  wird  uns  freuen,  wenn 

die  Beratungsstelle  von  ihnen  In   Anspruch   genommen  wird. 

Redaktion  und  Verlag 

der  „Jüdischen  Rundschau«* 

Kleine  Nadiriditen 
Eine  königliche  Kommission,  bestehend  aus  dem  Lord- 

Großsiegelbewahrer,  dem  Earl  of  ünslow  und  Lord  Stanmore, 

hat  im  Oberhaus  die  königliche  Sanktion  des  Ermächtigungs- 

gesetzes zur  Cjarantie  der  Palästina-Anleihe  unter- zeichnet.   Damit    hat  das   Gesetz   Gültigkeit   erlangt. 

Das  Jerusalemer  Gericht  hat  «ntschieden,  daß  die  am 
31.  August  1933  erlassene  Vorschrift,  derzufolge  aus  Palästina 
wegen  illegaler  Einwanderung  Ausgewiesene  nicht 
mehr  zurückkehren  dürfen,  keine  rückwirkende  Kraft 
hat.  Zwei  im  Juli  1933  Ausgewiesene,  die  am  28.  August  mit 
Zertifikat  wieder  eingetroffen  sind,  dürfen  daher  im  Land 
verbleiben. 

Das  englische  Konsulat  in  Warschau  macht  in 
letzter  Zeit  jüdischen  Touristen,  die  nach  Palästina  reisen 
wollen,  auch  bei  Hinterlegung  der  Kaution  v.m  60  Pfund 
Schwierigkeiten  bei  der  Erteilung  des  Visums.  Das  Konsulat 

behauptet,  hierzu  genötigt  zu  sein,  weil  sich  In  letzter  Zeit 
die  Fälle  gemehrt  haben,  daß  Touristen  ihre  Kaution 
verfallen  lassen  und  in   Palästina   bleiben. 

Bei  einer  in  Warschau  abgehaltenen  Beratung  von 
Vertretern  der  verschiedenen  jüdischen  Gruppen  Polens  wurde 
versucht,  eine  einheitliche  Repräsentanz  der  polnischen 
Juden  h  ei  t  zur  Vertretung  der  jüdischen  Interessen  in 
Polen  in  Anbetracht  der  Notlage  zu  schaffen.  Die  Bemühungen 
scheiterten  jedo'h  an  Differenzen  zwischen  den  Zio- nisten  und  der  Agudah, 

Am  8.  Juli  feierten  die  rumänischen  Juden  den 
15.  Jahrestag  ihrer  Emanzipation.  Auf  Veranlassung  der  Union 
rumänischer  Juden  fanden  in  allen  Tempeln  und  Synagogen 
des  Landes  Gedenkfeiern  statt. 

In  Atlantic-City  fand  in  Anwesenheit  von  50  Delegierten 
una  zahlreichen  Gästen  aus  allen  Teilen  .Amerikas  die  13,  Jah- 

reskonferenz der  „Histadruth  Iwrith"  (Hebräische  Sprach- 
Organisation)  der  Vereinigten  Staaten  statt.  Die  Konferenz 
faßte  eine  Reihe  von  Beschlüssen  betreffend  die  Verbreitung 
des   hcbräi-schen   Gedankens  in   Amerika. 

Der  Vorsitzende  des  Misrachi-Verbandes  Hollands,  Rabbi 

B.  de  Vries,  ist  zum  Leiter  des  Aufbauwerkes  für  deutsch- 
jüdische Jugend  in  Kibbuz-Rodges  bei  Petach  Tikwah  ernannt 

worden.  Rabbi  de  Vries  wird  seine  Stellung  in  Palästina  am 

1.  September  antreten. 
Im  Amsterdamer  Gemeinde-Museum  wurde 

eine  von  der  Gesellschaft  „Das  jüdische  Buch"  zusam- 
mengestellte höchst  interessante  Ausstellung  illustrierter  jü- 

discher Bücher  und  .Manuskripte  eröffnet.  In  der  Ausstellung 
befinden  sich  besonders  seltene  Stücke  aus  Belgien,  Palästina 

und  England. 

I3ie  „Jüdische  Rimdschau"  brachte  kürzlich  ein  Bild  des 
Arlosoroff-Grabmals  in  Tel-Awiw.  Es  dürfte  ihre  Leser  inter- 

essieren, daß  dieses  Denkmal  von  dem  Architekten  Dipl.-Ing. 
Robert  Fried  mann  geschaffen  ist,  dem  im  Wettbewerb 
der  1.  Preis  zuerkannt  wurde.  Friedmann,  früher  Architekt  in 

Hamburg  und  Miterbauer  des  Israelit.  Tempels  seiner  Vater- 
stadt, errang  jetzt  einen  weiteren  1.  Preis  beim  Wettbewerb 

für  das  Haus  des  Palästinensischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
Vereins,  das  demnächst  in  Tel-Awiw  errichtet  wird  und  mit 
dessen   Ausführung  er  ebenfalls  betraut  wurde. 

Die  Judentragödie  in  der 
EnropSischen  TOrkei  dauert  an 

Saloniki,  13.  Juli.  (J.  T.  A.)  Jüdische  Flüchtlinge  aus 
Thra/ien,  die  in  Saloniki  eintrafen,  erzählen,  daß  entgegen 
den  offiziellen  Mitteilungen  der  türkischen  Regierung,  daß 
die  aus  Türkisch-Thrazien  vertriebenen  Juden  in  ihre  Heime 
zurückgeführt  werden  sollen,  von  einer  solchen  Wiedergut- 

machungs-Maßnahme bisher  nichts  zu  merken  ist,  son- 
dern daß  im  Ge)?enteil  weitere  jüdische  Massen  aus  Thrazien 

flüchten,  weil  sie  unter  dem  dort  herrschenden  antisemitischen 
Terror  nicht  leben  können.  Es  werden  weiter  furchtbare 
Einzelheiten  über  die  Mißhandlung  und  Beraubung  der 

luden  berichtet. 

Hinweis  auf  einen  Graphiker 

Von  M.  Y.  Ben-gavriel.  ^ 

Worum  es  mir  hier  geht,  ist,  auf  einen  Künstler,  der  fern 
vom  europäischen  Kunstmarkt  lebt,  aufmerksam  zu  macnen. 

Leopold  Krakauer,  ein  seit  vielen  Jahren  in  Jerusalem 
lebender  Architekt  von  einem  auffallenden  Formgefühl,  ist 

gleichzeitig  Graphiker  von  außerordentlicher  Potenz.  In 
Hunderten  von  Blättern  versucht  er  die  Landschaft  Palästinas 
und  das  Antlitz  ihrer  Menschen  zeichnerisch  ei>nzufangen 

und  darzustellen.  Das  Ergebnis  dieser  Versuche  ist  ein  über- 
raschendes: das  Antlitz  der  Landschaft  und  die  Landschaft 

des  Antlitzes  verschwimmen  in  den  Blättern  Krakauers  in- 
einander, wie  es  in  aller  Wirklichkeit  Palästinas  der  Fall  ist. 

Das  heißt:  es  gibt  keine  feste  unverrückbare  Grenze  zwischen 
dem  Ausdruck  im  Gesicht  des  Jerusalemer  Bettlers  und  dem 
feierlichen  Steinhaufen,  den  man  Jerusalem  zu  nennen  ge- 

wohnt ist,  keine  Grenze  zwischen  dem  bizarren  Oelbaum, 
diesem  verzweifelten  Sinnbild  einsamen  Lebens  und  dem 
Antlitz    eines    müdegewanderten    marokkanischen    Juden. 

Die  unaufdringliche,  aber  zwingende  Kunst,  dieses  Inein- 
anderfließen von  Mensch  und  Landschaft,  dieses  Ineinander- 

verwachsensein  der  Beiden,  zum  Ausdruck  zu  bringen,  in 

jedem  einzelnen  Blatt,  scheint  mir  das  Wesentliche  an  Kra- 
kauer zu  sein,  das  ihn  befähigt,  die  fast  unfaßbare  Land- schaft Palästina  darzustellen.  Sicherlich  ist  es  kein  Zufall,  daß 

Kohle  und  Rötel  die  einzigen  Mittel  der  Vermittlung  sind, 
deren  sich  dieser  Künstler  bedient  -  es  sei  denn,  daß  er 

Häuser  baut,  die  sehr  viel  mit  der  Landschaft  zu  tun  haben  — 
denn  die  Farben  dieses  Landes  sind  zu  erregend,  um  nicht 

wieder  vom  Inhalt  eines  Bildes,  vom  Inhalt  der  Landschaft 
ablenken  zu  müssen.  Der  Inhalt  aber  —  das  Mystische,  das 

wie  ein  dunkles  Tier  hinter  jedem  der  schweren  Schatten  der 
Stadt  lauert,  ob  es  der  Schatten  eines  Felsens  oder  der  eine» 
Menschen  ist,  lauert  auch  hinter  Krakauers  Graphiken. 

Ich  will  nicht  vom  rein  Technischen  dieser  Blätter  — 
kürzlich  sind  fünfzehn  von  ihnen  in  Holland  als  Mappe  er- 

schienen —  sprechen,  wenn  ich  auch  manche  für  die  Voll- 
endung dessen  halte,  was  in  diesem  Land  auf  diesem  Gebiet 

geschaffen  wurde;  was  mir  wesentlich  erscheint,  ist  vielmehr 

der  Umstand,  daß  Krakauers  „inneres  Auge"  nach  dem  Osten 
gewendet  ist.  Nur  aus  dieser  seelischen  Orientierung  konnte 
er  diese  Landschaft  begreifen,  die  unbegreiflich  bleiben  muß 
dem,  der  von  außen  an  sie  herankommt.  Und  so  mußte  es 
sein,  daß  Krakauers  Blätter  sich  immer  mehr,  in  Ausdruck, 

Inhalt  und  Form,  jener  Diagonale  nähern,  die  ganz  Asien 
durchläuft,  die  ihren  Standardausdruck  in  gewissen  Perioden 
chinesischer  und  noch  mehr  japanischer  Kunst  gefunden  hat. 
So  ist  es  verständlich,  daß  es  Blätter  von  Krakauer  gibt,  die 

ganz  gut  ein  paar  Jahrhunderte  früher  von  einem  Hasegawa 
Töhaku  angefertigt  sein  könnten  (besonders  die  Baumbilder 
Krakauers),  wie  Krakauer  andererseits  ganz  gut  das  Werk 
eines  Sesshü  fortsetzen  könnte,  von  dessen  Existenz  er  ver- 

mutlich gar  nichts  weiß.  Und  zwar  nicht  drüben  in  Ostasien, 

sondern  hier  auf  palästinensischer  Erde,  deren  Ausdrucks- 
formen sicherlich  andere  sind,  deren  Manifestationen  aber 

sozusagen  die  gleichen  sind  wie  die  der  Gelben  Erde,  wenn 
sie  auf  den  ihr  komplementären  Geist  treffen. 

Wo  steht  der  Revisionismus? 

Ein  palästinensisdicr  Maler 
Der  in  Palästina  tätige  Maler  Pe^sack,  der  auch  in 

Bcrlüi  in  jüdischen  Kreisen  bekannt  ist,  hat  in  der  letzten  > 
Zeit  zahlreiche  neue  Werke  beendet.  Eine  Ausstellung  der 

Werke  Peysacks  fand  jüngst  in  Jerusalem  statt.  Der  Kunst- 
kritiker Dr.  Max  Osborn,  der  vor  einiger  Zeit  in  Palästina 

war,  hat  an  Peysack  eine  Zuschrift  gerichtet,  die  uns  vor- 
gelegt  wird.    In    diesem    Briefe    heißt    es: 

„Die  Arhcilcn  des  Malers  A.  L.  Peysack,  die  ich"  mit  großem Interesse  besichligl  habe,  dürfen  durchaus  Anspruch  auf  allgemeine 

Aufmerksamkeit  und  Anerkennung  crluben,  da  sie  das  unerschöpf- 

iiihe  Tlicma  Palä^tina  aus  einer  sehr  persönlirlu-n.  originellen  und 

bemerkenswert cn  Anschauung  bel-.anflcln.  Die  feinlühligLU  Aquarell- 
studien von  typischen  AusschniUen  des  Landes  wird  jeder  mit 

CenulS  betrachten.  Was  aber  besonders  ins  (Jewiciit  fällt,  sind  die 

liest  rel)ungen  Pey-arks.  in  breitcnt  falteten  dekorativ-monumentalen 
Gemälden  etwas  vom  Wesen  Paläslinas  und  von  der  bewunderns- 

werten jiidisclien  Aufbauarl)eit  mit  den  Mittehi  einer  anziehenden, 
sinnlällirren  Kunst  ler^pradie  aiKzndnirken.  Mir  will  sclicincn,  ilaß 

er  den  Weg  richtig  erkannt  hat.  der  zu  der  heute  mit  besonderem 
Nachdruck  er-ehnten  Belebung  des  Wandbildes  fiilircn  katm:  die 

notwendige  Verl)indung  und  gegenseitige  Dun  hdrin^img  von  nalur- 
nahcr  Darstellung  und  einer  stilisierenden  Gestaltung,  die  das  auf 

Grund  sorgsamer  Beobachtung  Gescliilderte  zu  einer  allj^emein  gülti- 

gen symbolhaften  B'^dcutung  empurhel)!.  Gerade  solche  Kmisliibung 
muß  allen  Freunden  Palästinas  willkommen  sein.  Von  ihr  kaiux 

eine    belebende,    anregende    Kraft    ausgehen." 

Sonderzeriifikaic  für  Bräute 

Warschau,  13.  Juli.  (J.  T.  A.)  Die  Bemühungen  der 

Gesellschaft  für  Gestuulheitsschutz  der  Juden  „Ose"  haben 

dazu  geführt,  daß  das  Warschauer  englische  Konsulat  zu- 
nächst die  Ausgabe  von  61  Sichtvermerken  an  jimge  Mädchen, 

deren  Verlobte  nach  Palästina  ausgewandert  sind,  bewilligt 
hat.  Die  in  einem  Teil  der  Presse  wiedergegebene  Nachricht, 
daß  9(X)0  solche  Sichtvermerke  ausgegeben  werden  sollen, 

hat  sich  bisher  nicht  bestätigt.  Wie  der  Organisation 

„Ose"  in  London  mitgeteilt  wtirde,  waren  die  KDUSulate 

zu  ihrer  bisherigen  Praxis  genötigt,  um  Mißbrauchen  vorzu- 

beugen. Verlobte  junge  Mädchen  würden  künfti',diin  Einreise- 
Erlaubnis  erhalten,  wenn  die  Jewish  Agency  die  Bürgschaft 

dafür  übernimmt,  daß  keine  Schein  Verlobung  vor- 

liegt. Die  erste  Gruppe  von  22  mit  Palästina-Pionieren  ver- 
lobten jungen  Mädchen  hat  durch  das  Warschauer  Palästina- 

Amt  bereits  die  notwendigen  Reisepapiere  erhalten.  Die 
Bräute  haben  sich  zu  einer  Gruppe  zusammengeschlossen,  in 

der  Absicht,  ihre  Hochzeit  in  Palästina  gemeinsam  zu 

feiern.  _^____^_^__ 

Palästina  bei  der  Messe  in  Bari.  Demnächst  wird  In 

Bari  (Italien)  die  internationale  Messe  „Fiera  del  Levante" 
eröffnet,  an  der  die  palästinensische  Wirtschaft  stark  be- 

teiligt ist.  Produkte  der  Industrie  und  Landwirtschaft  Palästi- 
nas werden  einen  besonderen  Raum  auf  der  Messe  einnehmen. 

Der  Aeroplan  „Breda  39"  der  vom  jüdisch-italienischen  Flieger 
Guido  Stellingwerf  und  dem  Flieger  Zapetta  gelenkt  wird, 

flog  nach  Jerusalem  und  T  e  1  -  A  w  i  w,  um  den  Bürger- meistern dieser  Städte  die  Linladimg  zum  Besuch  der  Stadt 

Bari  zu  überbringen.  Das  an  den  Bürgermeister  von  Tel-Awiw 

Dizengoff  gerichtete  Schreiben  ist  in  einem  besonders  herz« 
liehen  Ton  gehalten. 

Von   Elieser   Liebenstein 
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2.  Was  sagt  die  revisionistische  Theorie  zum  Problem 
der   jadischen    Arbeit? 

Schon  die  rein  theoretische  Betrachtung  der  Judenfrage 

durch  den  Revisionismus,  die  alles  Augenmerk  auf  das  Macht- 
politische richtet,  birgt  in  sich  große  Gefahren  für  em 

Verständnis  des  Problems  der  jüdischen  Arbeit  Jabotinsky 

betont,  daß  sein  Zionismus  zum  Unterschied  voti  dem^  cha- 

luzischen  oder  religiösen  Zionismus  ein  „monistischer"  sei, 
d.  h.,  daß  seiner  Auffassimg  nach  die  Erreichung  des  zio- 

nistischen Zieles«)  nur  mit  politischen  Mitteln  möglich  sei, 
wobei  es  auf  die  Erziehung  des  Einzelnen  und  auf  neue 

soziale  Bande  imd  Gestaltungsformen  innerhalb  des  jüdi- 
schen Gemeinschaftslebens  Erez   Israels  nicht  ankomme. 

Nim,  in  der  Wirklichkeit  ist  der  Zionismus  nie  eine 
formal  -  politische,  eine  Dberflächliche  Nachahmung  anderer 

Völker  folgende  Bewegung  gewesen.  Die  geistigen  Ur- 
sprünge aller  zionistischen  Verwirklichung  von  Moses  Heß 

und  Rabbi  K  a  I  i  s  c  h  e  r  bis  zur  heutigen  Chaluzbewegujig 

stammen  aus  Quellen  ethischer  und  sozial-ethischer  Erleb- nisse. Ohne  diese  wäre  die  zionistische  Bewegung  (wie 

übrigens  auch  manche  andere  nationale  Renaissance  —  man 
denke  an  die  politische  Wiedergeburt  Italiens  im  19.  Jht.) 

überhaupt  nie  entstanden.  Sichron-Jakob  und  Rosch-Pinah  sind 

Zeugen  davon,  was  ein  „monistischer",  von  einer  sozial- ethischen  Synthese  nicht  berührter  Zionismus  uns  geben  kann. 
Ein  Zionismus  dieser  Art  entleert  unsere  Bewegung  jedes 

menschlichen,  kulturellen  und  deshalb  auch  nationalen  Inhalts. 

Seine  realen  Schöpfungen  sind  die  auf  rücksichtsloser  Aus- 
beutung arabischer  Fellachen  begründeten  Kolonien,  die  für 

jüdische  Olim  verschlossen  sind  und  die,  schon  allein  wirt- 
schaftlich gesehen,  die  tieferen  Ursachen  jeder  Alijahsperre bedeuten. 

Dieser  „Zionismus"  bringt  folgerichtig  die  Auffassimg 
mit  sich,  zu  der  sich  die  Führer  des  Revisionismus  bereits 
seit  langem  bekennen,  und  die  Jabotinsky  im  Jahre  1928  in 

einer  öffentlichen  Kundgebung  im  Tel-Awiwer  Beth-Am  aus- 
sprach: Wenn  es  die  Bedingungen  des  heutigen  wirtschaft- 

lichen Systems  erfordern,  könne  Erez  Israel  auch  auf  der 

Grundlage  von  „Sklaverei,  Schmutz  und  Blut"  gebaut  wer- 
den. In  diesem  Satz  ist  in  aller  Naivität  und  aller  Gefährlich- 
keit ausgesprochen,  daß  wir  ein  Land  aufbauen  können, 

ohne  daß  die  Bauenden  soziale  Verpflichtungen  für  In- 
dividuum und  Gesellschaft  aus  sich  heraus  entwickeln.  Aus 

dieser  „monistischen"  Haltimg  entspringt  die  Gleichgültigkeit 
des  Revisionismus  gegenüber  den  sozialen  und  moralischen 
Forderungen  der  zionistischen  Arbeiterschaft  und  des  natio- 

nalen Siedlungswerkes.  Dieser  „Monismus"  ist  zugleich  ein 
Spiegel  einer  noch  gefährlicheren  Eigenschaft  des  Revisionis- 

mus: Die  größten,  nicht  auf  politischem  Gebiete  liegenden, 
Schwierigkeiten  der  jüdischen  Renaissance  zu  vertuschen  und 
seine  Anhänger  mit  politischen  Erfolgsillusionen  und  er- 

regenden Machtphantasien  befriedigen  zu  wollen. 

Trotz    der   gegnerischen    Haltung    des    Revisionismus    zu 
"  -den    geistigen    Inhalten    der    zionistischen    Arbeiterschaft    hat 
-A-er   von   ihr  in   sein    ideologisches    Lehrgebäude  die  Forde- 
'  rung    der   reinen    jüdischen    Arbeit    in    jüdischen    Betrieben "■•"übernommen.    Wie    hat    sich    aber    diese,    aus    ihren    geistig- 

moralischen   Zusammenhängen    herausgerissene    Forderung   in 
der   revisionistischen   Wirklichkeit    bewährt? 

f-      3.   Die  revisionistische  Praxis  im   Klbbusch-Awodah. 

Das  Jahr  1934  steht  in  der  palästinensischen  Wirklichkeit 
im  Zeichen  des  Kampfes  um  das  Schicksal  der  jüdischen 
Arbeit  im  Scharon.  Kfar-Saba  und  der  gesamte  Scharon 
ist  der  einzige  Plantagenbczirk,  in  dem  bis  jetzt  rein  jüdische 
Arbeit  und  jüdische  Wirtschaft  herrschten.  Dieses  Gebiet 
von  Pctach-Tikwah  bis  Chederah  ist  zugleich  die  größte 
Hoffnung  für  die  nächste  ländliche  Ansiedlung  Palästinas.  In 
diesem  Jahre  sind  im  Scharon  die  ersten  Vorboten  arabischer 
Arbeit  erschienen.  Aus  dem  Beispiel  von  B  i  n  j  a  m  i  n  a 
wissen  wir,  was  diese  Vorboten  bedeuten.  Noch  im  Jahre  1928 
war  Binjamina  eine  Kolonie  mit  hundertprozentig  jüdischer 

Arbeit;  heute  gibt  es  in  Binjamina  nur  6  «o  jüdischer  Ar- 
beiter!") Wenn  dasselbe  mit  Kfar-Saba  und  dem  Scharon 

geschieht,  sind  die  Aufnahmemöglichkeiten  des  Landes,  und 
damit  die  Alijahmöglichkeiten  überhaupt,  aufs  schwierigste 
gefährdet.  Die  jüdische  wirtschaftliche  Pyramide  in  Palästina 
würde  in  diesem  Falle  ebenso  wie  die  in  der  Diaspora  auf 
die  Spitze  gestellt.  Wir  würden  jede  Arbeitsgrundlage  in  der 
Landwirtschaft  verlieren  und  durch  das  Einströmen  jüdi- 

schen Privatkapitals  in  die  Plantagenwirtschaft  auf  jiidischen 
Boden  eine  Siedlung  von  tausenden  arabischen  Neuein- wanderern  aus  der   Wüste  begründen. 

Der  ganze  Jischuw,  die  Arbeiter,  die  Jugend,  die  Intellek- tuellen und  auch  bürgerliche  Elemente  sind  an  den  Kampf 

der  jüdischen  Arbeit  in  Kfar-Saba  beteiligt.  Zu  BeLniin  dieses 

Kampfes  war  auch  der  revisionistische  „Betar"  darx  i.  Er  hat 
sich  aber  von  den  „Mischmaroth"*'),  auf  höhere  Weisung 
hin,  zurückgezogen.  Dieser  Schritt  war  bestimmt  keine  leichte 
Entscheidung  für  die  revisionistische  Partei.  Aber  auch  hier 
handelte  sie  aus  einem  geistespolitischen  Zwange.  Der  alles 
beherrschende  Wunsch,  zur  Macht  zu  kommen  (das  ist  der 
wahre  „Monismus"  der  revisionistischen  Bewegung!),  der 

Gedanke,  daß  die  „Macht"  im  Zioiusmus  nur  durch  das 
„Brechen"  der  Histadruth  zu  erreichen  ist,  hat  seine  Stel- 

lungnahme gegen  die  jüdische  Arbeiterschaft  und  gegen  den 
Kamnt  um  die  jüdische  Arbeit,  deren  Träger  diese  Arbeiter- 

schaft ist,  entschieden.  Für  eine  andere,  wahrhaft  zionistische 
Gruppierung  wäre  eine  parteitaktische  Beziehimg  allein  nicht 
ausschlaggehend,  um  in  einem  entscheidenden  Problem  wie 
dem  der  jüdischen  Arbeit  ihre  Haltung  zu  bestimmen.  Für 
jede  andere  Grunpierung  bedeutet  der  Zionisnuis:  Plan- 

mäßige Alijah  uncl  bodenständige  Siedlung,  menschliche  Ge- 
sittung, jüdische  Kultur  und  sozialer  Aufbau.  Für  jede  zio- 

nistische Gruppieriuig  ist  die  Machtausübung  im  Zionis- 
mus und  im  Jischuw  (von  ihrer  objektiven  Begrenztheit  ganz 

abgesehen)  keinesfalls  das  wichtigste  oder  sogar  das  alleinige 
Ziel,    für   das    alles    andere    unter    partcitaktischen    Gesichts- 

*)  Das  seiner  Auffassung  mit  der  Erringnng  einer  jüdi- 
schen Mehrheit  in  Palästina  bereits  erreicht  ist.  Als  ob  da- 
durch, daß  in  Erez  Israel  einige  Juden  mehr  als  Araber 

leben  werden,  die  Judenfrage  der  großen  Diaspora  gelöst 
wird. 

')  Um  die  Verdrängung  der  jüdischen  Arbeit  aus  Bin- 
jamina hat  sich  insbesondere  Herr  Silber,  ein  tätiges  Mit- 

rlied  des  Kolonisten-Verbandes,  ein  großer  Revisionisten- 
freund uncl  zuletzt  ein  ständiger  Mitarbeiter  der  rcvisionisti- 

ichen    Zeitung   „Hajarden"    verdient   gemacht. 
•)  Mischmcreth,  Mehrz.  MIschmaroth  Wachtposten  vor 

jüdischen  Plantagen,  die  ihre  jüdischen  Arbeiter  durch  ara- 

bische verdrängt  haben. 

punkten  zum  Opfer  gebracht  werden  darf.  Keine  zionistische 
Partei  würde  in  einem  so  weitgehenden  Maße  wie  der  Revi- 

sionismus die  grundlegenden  zionistischen  Bedürfnisse  dem 
Moloch    des    Machtstrebens    zum    Opfer    bringen. 

Aus  den  Bedürfnissen  seines  Machtstrebens  heraus  hat 
der  Revisionismus  seine  tatsächliche  Stellung  zur  jüdi- 

schen Arbeit  bestimmt.  Obwohl  er  theoretisch  für  100  "oige 
jüdische  Arbeit  in  der  jüdischen  Wirtschaft  ist,  obwohl  er 
in  der  Propaganda  sich  nicht  „national"  genug  gebärden 
kann,  hat  er  praktisch  die  Front  des  Kampfes 
um  jüdische  Arbeit  verlassen.  In  den  „MIsch- 

maroth" in  Kfar-Saba  stehen  neben  Menschen  der  Histadruth 
und  des  Hapoel  Hamisrachi  Arbeiter  der  Agudath  Israel, 
Lehrer  der  jüdischen  Schulen,  junge  Chaluzim  und  alte 

Schriftsteller,  —  allein  die  Revisionisten  und  der  ,, Betar" 
haben  sich  davon  zurückgezogen.  Dafür  aber  sind  die  Revi- 

sionisten unter  den  Kolonisten,  die  neuerdings  arabische  Ar- 
beiter eingeführt  haben,  zu  finden.  Auch  unter  den  sehr 

wenigen  jüdischen  Arbeitern,  die  trotz  der  Mahnungen  der 
„Mischmaroth"  zusammen  mit  den  neu  eingestellten  Fella- 

chen und  Beduinen  bei  den  Verdrängern  jüdischer  Arbeit 

arbeiten,  um  den  Kolonisten  die  Ausführung  spezieller  Ar- 
beiten^ deren  die  Fellachen  nicht  kundig  sind,  zu  ermög- 

lichen, nehmen  die  Revisionisten  einen  sehr  großen  Platz  ein. 

Die  Feindschaft  gegen  die  zionistische  Arbeiterschaft  hat 
den  Revisionismus  zu  einem  Verbündeten  aller  ihrer  inner- 

jüdischen Gegner  gemacht,  zunächst  aber  zu  einem  Verbün- 
deten des  Kolonisten-Verbandes.  Die  neuen  Bundesgenossen 

haben  die  „nationale"  Partei  verpflichtet,  sich  vom  Kampf 

um  die  jüdische  Arbeit  zurückzuziehen'').  Die  „nationale 

Partei   hat  gehorcht»^'). In  diesem  Schritt  liegt  vielleicht  der  Beginn  des  Unter- 

ganges der  revisionistischen  Bewegung  überhaupt.  Eine  „zio- 
nistische" Partei,  die  dem  Kampf  um  jüdische  Arbeit  den 

Rücken  gekehrt  hat,  hat  ihr  geschichtliches  Urteil  selbst 

gefällt. 

Etwas  unverhofft  ist  der  Revisionismus  durch  seine 

jüngsten  Freunde  in  eine  nähere  Nachbarschaft  mit  Ara- 
bern gekommen.  Zwar  nicht  mit  arabischen  Fellachen  und 

Arbeitsmenschen,  deren  Höherentwicklung  ein  „Verrat  am 
Zionismus"  sei,  sondern  mit  den  arabischen  E  f  f  e  n  d  i  s,  um 
die  sich  die  Führung  des  Kolonistenverbandes  seit  langem 
bemüht.  Die  Bedingtheit  der  Aggressivität  gegenüber  den 
Arabern  durch  innerzionistische  Propagandazwecke  hat  man 
wohl  im  engeren  Kreise  schon  vor  einigen  Jahren  voraus- 

geahnt. In  einem  Brief  an  seinen  Freund  Jewin  (Redakteur 

des  revisionistisichen  „Chasit-Haam")  erläutert  der  revisio- nistische LMchter  Uril  Zwi  Grünberg  die  propagandistische 

Relativität  der  revisionistischen  außenpolitischen  Aggressiv- 
tät;  er  warnt  ihn  davor,  diese  allzu  buchstäblich  zu  nehmen 
und  schließt  mit  dem  vielsagenden  Satz:  „Laßt  die  Be- 

schäftigung mit  den  Angriffen  der  Außenwelt  (im  hebräischen 
Original:  Risch'uth  Edom),  —  wir  haben  genug  im  Innern 

zu  tun!"ii) 

Der  Kreis  der  geistespolitischen  Entvsicklung  des  Revi- 
sionis'mus  scheint  sich  schließen^  zu  wollen.  Diese  „nationale" 
Partei,  die  sich  um  die  Theorie  der  zionistischen  Disziplin 

bemüht,  die  1()Of>oige  jüdische  Arbeit  fordert,  —  im  trauten 
Bündnis  mit  den  Kolonisten,  die  sich  um  ein  Bündnis  mit  dem 
arabischen  Gmndbesitzertum  bemühen,  die  der  britischen 

Administration  die  treueste  Gefolgschaft  leisten,  die  die  zio- 
nistische Bewegung  und  den  Waad  Leumi  boykottieren  und 

das  Prinzip  der  „gemischten"  Arbeit  auf  ihrem  Banner  tragen! 

m.  Nationole  Disziplin  und  nationttle  Arbitrage 
Von  seiner  Weltanschauung  aus  sollte  der  Revisionismus 

eigentlich  jede  Maßnahme  unterstützen,  die  das  Ansehen  und 
die  autoritative  Kraft  tmserer  nationalen  Instanzen,  wie  die  der 

Zionistischen  Exekutive  oder  des  Waad  Leumi,  stärken.  Tat- 
sächlich  ist   es   aber   ganz  anders  geworden. 

Von  Anbeginn  seiner  Existenz  kämpft  die  revisionistische 

Bewegung  gegen  die  Einheitlichkeit  und  den  Autoritäts- anspruch der  zionistischen  Instanzen.  Jabotinsky  hat  bereits 

vor  sechs  Jahren  die  zionistische  Weltorgani- 
sation als  „verfault"  bezeichnet.  Seitdem  versucht  die  revi- 

sionistische Bewegtmg  in  verschiedenen  Formen,  die  zio- 
nistische Weltorganisation  zu  spalten  und  ihre  Repräsen- 

tanz nach  außen  als  unmaßgeblich  zu  erklären.  So  kam  es 
zu  dem  bekannten  Beschluß  der  Revisionisten-Konferenz  in 
Calais,  wo  die  Zugehörigkeit  zur  zionistischen  Organisation 
für  die  Revisionisten  als  nicht  verpflichtend  anerkannt  wurde 

und  die  „Revisionistische  Union"  als  Ganzes  sich  außerhalb 
der  zionistischen  Organisatkan  stellte. 

labotinsky  faßt  seine  grundsätzliche  Stellungnahme  zur 
zk)nisti.schen  'Weltorganisation  und  zum  Zionistcnkangreß  in 
folgenden    prägnanten    Sätzen    zusammen: 

„Der  gesamte  Fragenkomplex,  ol)  ein  Revisionist  einen  Selukel 
nehmen  und  zum  Kongreß  wählen  soll,  geiiürl  in  den  Hcreich  der 
prukii^clien  Berechnung.  Es  ist  eine  reine  Nützlichkeitslragc.  die 
man  in  diesem  Jalirc  so  und  in  zwei  Jahren  ganz  anders  beant- 

worten kann.  Sie  hat  nichts  mit  Prinzipien  und 

Weltanschauung  zu  tun.  ...  (Gesperrt  von  m  r.  K.  L.)  Ks 

ist  lächerlich,  die  l'r.ige  des  .Schckcls  mit  soviel  Aulregung  zu  be- 
trachten,  als   oh   CS  eine    Gewissensfragc   wärc*^)." 

9)  Uehrigens  ist  das  nicht  das  erste  Zeugnis  dieses  Bünd- nisses. Als  die  Revisionisten  im  November  1933  den  Boykott 

gegen  die  von  <ler  Jewish  Agency  erlangten  Zertifikate  er- 
klärt haben  (weil  die  Annahme  der  geringen  Zertifikats- 

Quote  vom  Slaiulpunkte  ihrer  Propaganda  eine  Entwürdigun«^; 
des  Zionismus  bedeutete),  haben  sie  zur  gleichen  Zeit  in 
einer  diskreten  Form  mit  den  Kolonistenkreisen  —  Bne 
Binjaniin  uiul  H.uiotejah  —  vereinbart,  daß  diese  für  die 
Menschen  tles  Biith  Triimpeldor  besondere  Zertifikate  bei 

der  palästinensischen  Regierung  erbitten  sollten.  Diese  ji'idi- sche  „Staatspartei"  hat  auch  davor  keinen  Halt  gemacht,  eine 
der  wenigen  quasi-staatlichen  Funktionen  der  zionistischen 
Weltbeweguii'r,  das  Recht  auf  Zertifikats-Verteilung,  zu  bre- 

chen. Der  Tatbestand  dieser  „politischen  Aktion"  der  Revi- 
sionisten wurde  vor  ein  paar  Wochen  vor  dein  zionistischen 

Ehrengericht  (Lichtheim,  Wolfsberg,  Smoira)  einstimmig  fest- 

gestellt. 

">)  Ueber  das  Verlassen  der  Mischmaroth  von  seifen  der 

Revisionisten  und  ihre  Unterstützung  der  Araber  beschäfti- 
genden Kolonisten  siehe  die  palästinensischen  Tageszeitungen 

„Haarez"    und    „Dawar",    April,   Juni    1934. 

")  Aus  den  veröffentlichten  Dokumenten  der  Vor- 
untersuchimg  im  Arlosoroff-Prozeß,  vorgelesen  am  25.  August 
1933,  veröffentlicht  in  allen  palästinensischen  Zeitungen  im 

August   1933. 
12)    Aus  dem  „Rasswjet"  Jahrgang   1933,  Nr.  4. 

Der  Revisionisten führer  spricht  hier  in  ein  paar  Sätzen seine  ganze  Weltanschauung  aus.  Das  Problem,  ob  eine  zic^ 

nistiscSe  I  inlicit,  ob  eine  iiberparteiliche  Zionistische  Organi- 
sation bestehen  soll,  ist  eine  „Nutzlichkeitsfrage",  die  jede 

Gruppierung  im  Zionismus  nach  seiner  Auffassimg  „In  diesem 
Jahre  so  und  in  zwei  Jahren  ganz  anders",  je  nach  partei- 

taktischer Ueberlegung  und  Aussichten  der  „Machtergreifijng** beantworten  kann.  Zur  Aufregung  sieht  Jabotinsky  bei  so 

einer  Auflösung  des  einzigen  Surrogates  unserer  Staatlichkeit 

keinen  Platz.  Für  diesen  „Erneuerer  der  Herzlscben  Prinzipien'* hat  der  Herzische  Grundgedanke,  die  Existenz  einer  einheit- 
lichen Zionistenorganisation  -  „mit  Prinzipien  nichts  zu  tun". 

Auf  dem  VC'ege  zur  Macht  ist  die  Zertrümmerung  der  jüdi- 

schen Volksverbundenheit,  ebenso  wie  die  „Brechung^*  der jüdischen  Arbeit  keine  Gewissensfrage  mehr.  Gibt  es  denn 
überhaupt   noch  Gewissensfragen   für  diesen   Kreis? 

In  derselben  Zeit  bemühten  sich  die  Revisionisten,  eine 
Theorie  zu  konstrineren,  daß  sie  zwar  für  nationale  Einheit 
und  Solidarität  alles  übrig  haben,  daß  aber  die  Zionistische 
Weltorganisation  der  Diaspora  kein  Ausdruck  der  jüdischen 
Einheit  sei,  da  sie  das  innerlich  zersetzte  Judentum  der  Golah 

repräsentiere.  Dafür  aber  sollte  der  Knesscth-Israel  (der  jüdi- 
schen, von  der  Regierung  bestätigten  autonomen  Körnerschaft 

in  Palästina)  und  ihrem  Vollzugsorgan,  dem  Waad  Leumi, 
die  höchste  Macht  und  die  höchste  Autorität  zugestanden 
werden.  Der  Waad  Leumi  sollte  in  allen  Fragen  des  Jischuw 

—  in  Kulturfragen,  sozialen  Problemen,  Arbeitsstreitigkeiten  — 
entscheiden.  Er  sollte  auch  darüber  hinaus  noch  als  politischer 
Repräsentant  des  Zionismus  gegenüber  der  Regierung  dienen. 
In  den  Jahren  192S  1929  und  1930  hoben  die  Revisionisten, 
insbesondere  Jabotinsky,  den  Waad  Leumi  im  Gegensatz  zu  der 
„vci  faulten"  Zionistischen  Organisation,  als  die  wahre  poli- tische Autorität  des  Zionismus  hervor. 

Seitdem  hat  sich  alles  al>er  wieder  geändert.  Aus 
dem  Zwang  einer  inneren  Logik,  aus  dem  Zwang  ihrer  Propa- 

ganda, sind  die  Revisionisten  aus  dem  Waad  Leumi  ausgetre- 
ten und  führen,  ebenso  wie  der  Kolonisten-Verband,  den 

schärfsten  Kampf  gegen  ihn.  Als  die  Krönung  dieses  Kampfes 
ist  wohl  die  revisionistische  Demonstration  mit  Zertrümme- 

rung von  Fenstern  im  Gebäude  des  Waad  Leumi  in  Jerusalem 
im  Mai  1934  zu  bezeichnen.  Die  revisionistischen  Demonstran- 

ten rückten  mit  Pflastersteinen  und  Sprechchören  „Nieder  mit 
dem  Waad  Leumi,  —  es  lebe  Jabotinsky,  Rabbi  Kuk  und 
Achi  Meir"  vor'^).  In  diesen  Hochrufen  auf  Achi  Meir  und 
Rabbi  Kuk  äußerte  sich  in  symbolischer  Weise  das  Bündnis 
mit  Kräften,  die  von  einer  anderen  Seite  her  die  nationale 
Autorität  des  Waad  Leumi  imtergraben  wollten^*). 

Ungefähr  dieselbe  Entwicklung  machte  der  Revisionismus 
in  seiner  Stellung  zur  nationalen  Arbitrage!  )  in  Ar- 

beitsfragen und  Arbeitsstreitigkeiten  durch.  Es  ist  noch  nicht 
so  lange  her,  daß  der  Revisioiiisimis  sich  selbst  als  den  Urheber 
des  Gedaiil.eiis  der  Notwendigkeit  nationaler  Entscheidung 
und  Schlichtung  in  Arbeitskonflikten  rühmte.  Es  mag  sein, 
daß  er  es  auch  noch  heute  tut.  Dieser  Selbstruhm  war  nun 

immer  eine  kleine  Fälschung  der  zionistischen  Geschichte.  Der 
Gedanke  der  Notwendigkeit  einer  nationalen  Instanz  für  die 
Durchsetzung  der  jüdischen  Arbeit,  für  die  Sicherung  eines 
kulturellen  Lebensniveaus  für  arbeitende  Juden  und  für  Schlich- 

tung und  Fntscheid:mg  in  Arbeitsstreitigkeiten  stammt  von 
der  zionistischen  .Arbeiterschaft.  Er  ist  mit  ihrer  Auffassung 

der  jüdischen  Entwicklung  in  Palästina,  die  insbesondere  in 
diesem  Anfangsstadium  nur  durch  Aufbau  und  Frieden 
sich  gefahrlos  durchsetzen  kann,  organisch  verbunden. 

Bereits  im  Frühjahr  1914  haben  Vertreter  der  Arbeiter- 
schaft (Berl  Katznelson)  von  der  ins  Land  gekommenen 

Kommission  der  Zionistischen  Exekutive  (Sokolow,  Motzkin 
und  Boris  Ooldhcrg)  die  Schaffung  einer  nationalen  Instanz 
für  die  Regelung  aller  Arbeifsfragen  gefordert.  Diese  nationale 
Instanz  sollte  auf  den  Vorsclilig  der  Arbeiter  hin  „ein  end- 

gültiges Beschlußrecht  gegenüber  beiden  Parteien"  haben'''). Mit  dem  Aufschwung  der  jüdischen  Privatwirtschaft  nach  dem 
Kriege,  zur  Zeit  der  vierten  Alijah  im  Jahre  1925,  haben  die 
Histadruth  und  Dr.  Arthur  Riippin  im  Auftrage  der  damaligen 

Zionistischen  Exekutive  diese  Forderungen  erneuert.  Sie  wur- 
den in  der  damals  ziemlich  bekannten  „Kommission  der  15"  be- handelt. Beide  Male  ist  die  Anregimg  der  Arbeiterschaft  nicht 

verwirklicht  worden.  Das  erste  Mal  im  Jahre  1914  wegen  des 
Widerstandes  der  Kolonisten  (ihr  Vertreter  war  Moscheh 

Smilansky),  das  zweite  Mal  im  Jahre  W25  wegen  des  Wider- standes der  Industriellen. 

Das  zur  Geschichte.  An  und  für  sich  aber  wäre  es  ganz 

gut,  wenn  die  Revisionisten  aus  ihrer  subjektiven,  wenn  auch 
nicht  wahren  Vorstellung,  daß  sie  die  Urheber  des  Gedankens 
der  nationalen  Arbitrage  sind,  die  Konsequenzen  gezogen 
hätten.  Würde  die  ideologische  Einbildung  in  dieser  Frage 

eine  aufrichtige  Hingabe  zu  den  von  ihnen  verteidigten  Ge- 

danken zur  Folj^e  haben,  dann  hätte  die  tatsächliche  Entwick- lung des  Revisionismus  in  Arbeitsstreitigkeiten  ganz  anders 

ausgesehen. Tatsächlich  äst  aber  der  Revisionismus  (neben  dem  Kolo- 
nisten-Verband) das  größte  Hemmnis  für  die  Durchsetzung 

einer  Arbeitsordn'uig  und  einer  nationalen  Arbitrage  in  Erez 

Israel  geworden.  Währenil  der  letzten  großen  Arbeitsstreitig- 
keiten in  Rechowoth  und  (Chederah.  im  Frühjahr  1Q31,  als  der 

Waad  Leumi  zur  Eiilscheiilimg  angerufen  wurde,  haben 

sich  die  Revisionisten  geweigert,  seinen  Spruch  anzuer- 
kennen. Ihre  Vertreter  haben  bei  den  Verhandlungen  in 

Rechowoth  klar  zum  Ausdruck  gebracht,  daß  sie  eventuell 
zu  einer  Vereinbarung  in  d.:n  konkreten  Fragen  bereit  wären 
(es  handelte  sich  um  die  Schlüsselung  einer  Arbeitsverteihmg 
zwischen  der  Histadruth  und  dem  Hapoel-Hamisrachi  einerseits 
und  den  Revisionisten  andererseits),  daß  sie  aber  die  Ein- 

setzung eines  Vertreters  des  Waad  Leumi  als  entscheidenden 
Faktor  für  die  .Schlichtung  eventueller  Konflikte  keinesfalls 
anerkennen  wollen.  So  weit  ist  es  seit  dem  Frühjahr  1929 

gekommen,  als  Wladimir  Jabotinsky  verkündete:  „Die  erste 
Aufgabe  des  neuen  Waad  1  eumi  ist  die  Schaffung  einer  all- 

gemeinen Institution  für  nationale  Arbitrage!')!'*  Uebrigcns noch  im  Jahre  1932  forderte  Jabotinsky  die  Einsetzung  eines 

autoritativen  „Arbeitsbüros",  das  von  den  Instanzen  des 

Zionisten-Kongresses  gebildet  wird»")....** 
(Fortsetzung  folgt) 

»3)  „Haarcz"  Mai  1934. 
J')  In  einem  „offenen  Brief"  an  Rabbi  Kuk  in  der  revtsio- 

nistisihen  Zeitung  „llajartlen"  (Juni  d.  J.)  sieht  der  Verfasser 
den  Rabbi  bereits  im  zukünftigen  jüdi'^chen  Reich  als  „den 

Hohepriester,  der  den  Tempel   weiht  .  .  ." 
» ')  Unter  „nationaler  Arbitrage"  versteht  man  In  der 

zionistischen  Terminologie  die  Finsetzung  einer  national-über- 
geordneten   Instanz   zur   Schlichtung   von    Arbeitsstreitigkeiten. 

>')  s.  B.  Kaznelson:  „Der  Zionismus  am  Scheidewege", 
Hechaluz-Verlag,  Berlin  1933,  S.  25  6. 

t^)  Aus  dem  Aufsatz  „Das  Regime  des  nationalen  Kom- 

promisses", „i)oar  Hajom"  '929,  wiedergebracht  in  der  hebrä- 
ischen Sammelschrift  von  Jabvitinsky  „Schecloth-Awodah"  (Ar- 

beitsfragen). 

t*)  Aus  dem  Aufsatz:  „Die  Herrschaft  der  Faust  in  Pa- 
lästina", „Doar  Hajom"  1932,  wiedergebracht  in  der  oben 

erwähnten  Sammelschrift. 
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Herzl- Gedenkfeier  der  B.  Z.V. 

Gedenkf  der    in    der    Philharmonie 

Foto:  Roland  Ltwy 

Eine  Massenkundgebung 
in  der  Philharmonie 

Die  Berliner  Zionistische  Vereinigung  hielt 
*"!  o.~^.  J"''  '"  ̂ ^^^  Philharmonie  eine  eindrucksvolle  Feit^r anläßlich  des  3(1.  Todestages  Theodor  H  e  r  /  1  s  ab.  Mehr  als 
2noo  Menschen  füllten  den  Raum.  Das  große  Bild  Hcr/ls und  em/elne  wichtige  Sät/c  au«  seinen  Schriften  waren  an 
den  \Xanden  angebracht  und  bereiteten  die  Aufnahmefähigkeit 
vor.  hine  weihevolle  Stimmung  lag  über  der  Menge,  als zu  Beginn  der  große  Chor,  unterstützt  vom  Orchester 
des  Kultur  bun  des  unter  Leitung  von  Michael  Taube, 
BiaJiks  Hymne  „Techesakna"  sang.  Danach  spielte  das Orchester  die  Ouvertüre  zur  Iphigenie  von  (jfuck 
S*^!i-*"'"  sang  das  El  Mole  Rachamim  und  sprach Kaddischgebet,  auf  das  alie  in  traditionsgemäßer  Art werteten. 

Leo 

das 

ant- 

Im  Mittelpunkt  der  Veranstaltung  stand  die  Gedenkrede 
von  Dr.  Joachim  P  r  i  nor,  der  im  Anfang  B  i  a  11  k  s  gedachte und  ihn  in  kurzen  Worten  als  den  Dichter  unseres  Volkes 
und  das  Oewisscn  unseres  V^olkes  zeichnete.  Alle  hatten 
SKh  zu  Ehren  Bialiks  von  ihren  Plätzen  erhoben.  —  Prinz 
g»ng  in  seiner  Rede  von  einer  Ocgenüberstellung  der  Persön- 

lichkeit Bialiks  und  der  Persönlichkeit  Her/Is  aus.  Diese 
zwei  Menschen  seien  auch  zwei  Welten.  B  i  a  I  i  k  ist  62  Jahre 
alt  geworden  und  wurzelte  seit  seiner  frühesten  lugend *"  Jiioischer  Gedanken-  und  Traditionswelt. 
Schon  als  Junge  war  er  Talinudist  und  völlig  eingedrungen 
in  das  judische  Schrifttum.  Herzl  hingegen,  der  44  Jahre 
alt  geworrlen  ist,  lebte  35  Jahre  dieses  Lebens 
ohne  Judentum,  oder  vielmehr:  er  war  auf  der  Flucht 
vor  ihm.  Er  war  ganz  und  gar  ein  Mensch  seiner  Zeit,  der 
Bi  den  Assimilationsideen  zu  Hause  war  und  von  einem 
lebendigen  Judentum  nichts  wußte.  Erst  im  Mannesalter, 
in  den  letzten  neun  Jahren  seines  Lebens,  hat  er  über 
jüdische  Dinge  zu  denken  begonnen.  Aber  im  Grunde 
hat  er  zu  dem  kulturell-religiösen  Judentum 
nie  einen  Zugang  gefunden.  I3arin  liegt  seine  Grenze 
und  zugleich  seine  Größe.  Seine  Grenze  darin,  daß  er  ein- 

geordnet war  in  die  liberale  Gedankenwelt  und  ihr  verhaftet 
war.  Seine  Grjfie  aber,  daß  er  im  Gegensatz  zu  seinen 
ludischen  Zeitgenossen  ein  Jude  war,  der  die  Sehnsucht 
hatte,  ein  Jude  zu  werden.  Herzl  erkannte,  daß  die 
Judenfrage  keine  soziale  und  keine  religiöse,  sondern  eine 
politische  Frage  ist.  Mit  dem  (jedanken  des  Bekenntnisses ru   seinem    Volke   führte   er  die 

kopernikanischc    Wendung   in   der   Judenfrage 

fierbei.  Er  wurde  zum  selbstgcwählten  Fürsprecher  der  Juden 
Herzl  forderte  nicht  einzelne  kleine  Verbesserungen  der  jüdi- 

schen Lage  oder  Milderungen  dieser  und  jener  Gesetze, 
sondern  er  forderte  eine  radikale  Veränderung  der  Situation! 
So  schuf  er  die  Idee  des  po  1  i  t  i  s  c  h  en  Z  i  o  n  i  s  m  u  s. 
Diese  Idee  traf  auf  zwei  Judentümer:  auf  das  Ostjudentum 
und  aut  das  Westjudentum.  Das  Ostjudentum  verstand 
ihn  und  jubelte  ihm  zu;  man  sah  in  ihm  die  Verkörperung 
cmcs  alten,  jüdischen  Traumes,  man  begriff  ihn  um  so  mehr, 
als  man  zuvor  bereits  Pinskers  „Autoemanzipation"  studiert 
hatte.  Das  W  e  s  t  j  u  d  c  n  t  u  m  aber  mußte  aus  seiner  Natur 
und  aus  seiner  Struktur  heraus  Herzl  ablehnen.  Dieses 
Judentum,  dem  es  wirtschaftlich  gut  ging,  hatte  keine  Ver- 

anlassung, sich  nach  einem  hlutvolleren,  lebensnäheren  Juden- 
tum   zti   sehnen.    Es    verspottete    daher   Herzl   und    bekämpfte 

n^'  ̂ ^  ̂'^^-  ̂ '"^  Tragik  Im  Leben  Herzls,  so  meinte  Dr. I  rinz,  daß  die  Ablehnung,  die  er  durch  das  westliche  Juden- 
tum erfuhr,  ihn  50  schwer  getroffen  hat,  ja,  daß  er  eigentlich innerlich  an  dieser  Zurückweisung  zugrunde  gegangen  ist 

Eine  Tragik  war  es,  daß  dieser  Mann,  der  so  gut  in  poli- 
tischen Kategorien  zu  denken  verstand,  gerade  in  diesem 

I  unkt  nicht  einsah,  daß  die  Ablehnung  des  Zionismus  durch 
das  Uestjudentum  legitim  war,  daß  sie  notwendig  aus 
der    Beschaffenheit    dieser   Gesellschaft    erfolgen    mußtef 

Seit  den  30  Jahren,  die  Herzl  tot  ist,  hat  sich  die  jüdische 
Lage  grundlegend  geändert,  und  zwar  in  dem  Sinne, m  dem  es  Her/1  vorausgesaift  hatte.  Die  wirtschaftliche 
Situation  der  westlichen  Juden  hat  sich  bis  zu  einem  bedroh- 

lichen Maße  verschlechtert,  und  die  Judenfrage  ist  auch  in 
diesen  Landern  akut  geworden,  von  denen  man  glaubte es  wurde  m  ihnen  niemals  dieses  Problem  in  der  Weise 
auftauchen  wie  im  Osten.  Heute  ist  auch  den  Juden  in 
Westeuropa  klar  geworden,  daß^ie  ebenfalls  dem  historischen Judenschicksal  unterliegen,  und  daß  es  keine  Flucht  vor 
Ihm  gibt.  Aber  freiwillig  haben  sich  die  Westeuropa- ischen  Juden  der  Idee  HerzLs  nicht  gebeugt,  nur  unter 
dem  Druck  der  Verhältnisse  und  aus  der  unge- 

heuren Spannung  des  Erlebens  haben  sie  sich  zu  Herzl 
bekannt.  Aber  auch  heute  steht  ein  nicht  unbeträchtlicher  Teil 
abseits.  Der  Redner  schloß  seine  mit  großem  Beifall  auf- 

genommenen Ausführuniren  mit  der  Bemerkung,  daß  sich 
tur  uns  das  Gedenken  an  Theodor  Herzl  mit  dem  Auszug 
aus  Mizrajim  verknüpft.  Herzl  sei  es  gewesen,  der  uns 
wieder   den    Weg  in   die   Freiheit  gewiesen    hat. 

Der  Rede  von  Dr.  Prinz  folgte  der  Vortrag  eines  Satzes 
aus  der  o.  Symphonie  durch  das  Kulturbundorchester  unter 
Michael  Taube.  Ludwig  Hardt  trug  aus  dem  „Judeiistaat" einige  der  bekanntesten  Stellen  vor,  und  bei  der  Rezitation 
dieser  Worte  spürte  ein  jeder  die  ungeheure  Wucht  und  das 
Ouadergefuge   des   Gedankens   in   diesen    Sätzen   Herzls. 

Zum  Schluß  trug  der  Sprechchor  unter  Begleitung 
des  Kulturbundorchcsters  ein  melodramatisches  Werk  „E  i  n 

c  o.  ~  V^  Land"  vor,  dessen  Text  Joachim  Prinz verfaßt  und  zu  dem  die  untermalende  Musik  Berthoid 
Goldschmidt  komponiert  hat.  Wir  haben  es  in  diesem 
beachtlichen  Chore  mit  einer  außerordentlich  wirkungsvollen 
und  neuartigen  Form  der  Nahebringung  des  zionistischen 
Gedankengutes  zu  tun,  die  vielleicht  .stärker  als  theoretische 
Ausfuhrungen  auf  die  Gemüter  der  Hörer  wirkt.  Der  Text 
von  Prinz  gibt  in  knappen,  aber  haftenbleibenden  Zügen 
einen  ganz  kurzen  Querschnitt  durch  jüdi.sche  Ge- 
schichte,  jüdische  Sehnsucht,  jüdische  Not  und  jüdischen 
Aufbauwillen  in  Palästina.  Die  Leitung  der  Aufführung  hatte 
Dr.  Hans  Nathan,  der  in  mühevoller  langer  Arbeit  die 
Einstudierung  vorbereitet  hatte.  Ihm  ist  es  nicht  zum  wenig- 

sten zu  verdanken,  daß  der  Eindruck  dieser  Aufführung  so 
tief  gewesen  i.st.  Der  Sprechchor  übte  auf  die  Anwesenden eine  ungeheure  Wirkung.  Es  sei  noch  erwähnt,  daß  die 
Instrumentierung  der  „Techesakna"  und  der  ̂ .Hatikwah"  von Jakob  Schonberg  besorgt  worden  ist. 

Die  Musik  gibt  dem  Werk   eine  starke  Schlagkraft 
Sie    ist    illustrativ,    ohne    nur    untermalend    zu    sein;    sie 
unterstreicht    mit    glänzenden     Akzenten,    sie     ergänzt 
sie    disponiert,    faßt    zusammen    und    trennt,    sie    steigert    die 
Situation    zu   packender  Eindringlichkeit. 

Diese  Kundgebung  war  in  ihrer  Geschlossenheit  und  in 
ihrer  Einfachheit,  in  ihrer  Disziplin  und  ihrer  Eindrucksfülle 
ein  neues  Zeichen  für  die  Kraft,  die  von  der  zionistischen 
Idee  auf  ihre  Anhänger  ausstrahlt.  N. 

Professor  Julius  Guttmann 
Wie  wir  bereits  kurz  gemeldet  haben,  hat  Prof.  Juhus 

tiuttmann  eme  Berufung  an  die  Universität  Jerusalem  er- 
halten, der  er  einstweilen  für  ein  Jahr  folgen  wird.  Wenn 

em  Gelehrter  vom  Range  Guttmanns  die  Berliner  Lehranstalt 

•  i.^  u.  ̂^ssenschaft  des  Judentums  verläßt,  dann  ist  dies 
nicht  bloß  von  lokaler  Bedeutung  für  die  Berliner  Judenheit, 
sondern  es  ist  ein  Ereignis,  das  das  gesamte  deutsche  Juden- tum betrifft.  Zugleich  freuen  wir  uns,  daß  Guttmann  von 
nun  an  m  Jerusalem  wird  wirken  können.  Prof.  Guttmann 
ist  einer  der  letzten  Siegelbewahrer  der  jüdischen  Philo- 

sophie. Er  kennt  wie  kein  zweiter  die  großen  jüdischen 
Rehgionsphilosophen,  die  er  nicht  nur  in  ihrer  Tiefe  auszu- 

schöpfen versteht,  sondern  auch  in  ihren  Wirkungen  in  die 
Breite,  m  ihren  Beziehungen  zu  ihrer  geistigen  Umwelt  meister- haft zu  deuten  weiß.  Zahlreiche  Aufsätze  in  Zeitschriften 
und  in  den  judischen  Lexika  sowie  vor  allem  sein  bedeuten- 

des Buch  über  die  „Philosophie  des  Judentums"  legen  Zeug- nis von  der  Universalität  und  der  Klarheit  des  Guttmannschen 
Denkens  ab.  Für  den  philosophisch  geschulten  Hörer  ist  der Guttmannsche  Vortrag  ein  außerordentlicher  Genuß.  Er  läßt 
den  Hörer  wahrend  seiner  Rede  gleichsam  in  die  Arbeit 
seiner  Gedanken  Werkstatt  hineinschauen ;  mitten  im 
Satz  stockt  er  plötzlich,  weil  ihm  ein  adäquater  Ausdnick  für 
einen  Begriff  fehlt,  und  der  Hörer  erlebt  dann  plötzlich, 
wahrend  er  selbst  in  dieser  Pause  fruchtlos  über  das  passende 
Wort  nachgedacht  hat,  wie  der  präziseste  Ausdruck 
gefunden  wird,  der  für  den  betreffenden  Begriff  überhaupt besteht.  Präzision  ist  eine  der  hervorragendsten  Qualitäten 
Uuttmanns  die  besonders  demjenigen  klar  wird,  der  Ge- 

legenheit hatte,  gewisse  Professoren  der  Philosophie  um  die 
Dinge  herumreden  zu  hören.  Wer  das  Glück  hatte,  ein  Schüler I  rot.  Guttmanns  zu  sein,  weiß,  daß  er  in  ihm  neben  der  sicheren wissenschafthchen  Führung  auch  auf  einen  stets  verstand- 
n  1  s  v  o  1 1  e  n  u  n  d  gütigen  Menschen  rechnen  durfte, der  einen  wohl  abgewogenen  Rat  zu  geben  wußte. 

\Y/-  ̂^°^\.  9"**"^^""  ̂ ^^  ̂ '<^h  nicht  nur  in  den  Dienst  der Wissenschaft  gestellt,  sondern  auch  der  breiteren  Oeffentlich- 
keit  Anregun  gen  und  Kenntnisse  vermittelt.  Vielen 
Berliner  Juden  ist  er  durch  seine  Vorträge  im  Kultur- 
0  u  n  d  bekannt  geworden,  und  uns  Zionisten  ist  Guttmann Desonders  nahe  durch  seine  warme  und  gedankenreiche 
Broschüre  „Der  Wiederaufbau  Palästinas  im  Zusammenhang 
der  judischen  Geschichte",  die  er  IQZi  in  der  Schriftenreihl 
des  Keren  Hajessod  „Der  Aufhau  Palästinas",  Heft  10, herausgab.  Leider  ist  diese  Schrift  heute  so  gut  wie  unbekannt 
^le  wurde  es  aber  verdienen,  gerade  heute  wieder  in  weiteren 

c '"if'^f"  r-^^.  ""^'^^^  '"  werden,  insbesondere  weil  in  dieser ui  Gesichtspunkte  vorhanden  sind,  die  wir  erst  heute recht  zu  würdigen  wissen.  Es  ist  auch  interessant,  daß  Gutt- mann damals  in  sehr  energischer  Form  zu  den  Problemen 
der  Berufsumschichtung  Stellung  nahm,  und  es  dürfte  nicht 
unwichtig  sein,  einige  der  wesentlichsten  Sätze,  die  er  über dieses   Problem  schrieb,  hier  wiederzugeben: 

^     „Die    Rürkkchr    nach    Palästina    crlorrlcrt   eine    vollkommene    so. ziale    Umsrhichtunfr.    Sie    kann    nur    pciinfjen,    wenn    sie    zu- 
gleich   eine    Rurkkehr    von    der   Stadt   auf   das    Lanri,    von    geistiger    zu körperlicher     Arbeit     in     sich     schließt.     An     die     Verjüngungs- 

fahigkeit     der     jüdischen     Gemeinschaft     wird     damit 
flie     höchste    Anforderung    gestellt.     Als    eine     Massenerscheinung    ist 
eine     solche     Umschichtung     bisher     noch     nirgends     vorgekommen     ... 
Die   sozialen   Gewöhnungen,   die  einer  solchen   Umschichtung  im   Wew 
stellen,    sind    mit   einem   der   tiefsten   Züge   jüdischen   Wesens   eng   ve^r- bunden:    mit    der    G  e  i  s  t  i  g  k  e  i  t.    die    das    Sein    wie    das    Streben 
des    Juden     beherrscht     ...     Kine     Berufsumschichlung,    die     von     den j.idischen    Massen    den    Verzicht    auf    dieses    Bildungsstreben    forderte, 
wäre    von    vornherein    aussichtslos.    Die    Rückführung    zu    körperlicher, insbesondere    ländlicher    Arbeit    ist    nur    durchführbar,    wenn    sie   keinen 
Ausschluß    von   dem    höheren    geistigen   Leben   der   Gemeinschaft   nach 
sich    zieht.    Auch    für    das    jüdische    Gemeinwesen    in    Palästina    erhebt 
sieh    so    das    große    Bildungspro  b  lern    aller    gegenwärtigen    eure paisrhen    Gesellschaft:    die    AulgalK,     körperliche    Arbeit     und     Anteil 
am    Bildnngsleben    des    Volksganzen    zu    verbinden  .  .  .     Wie    groß    nun 
aber   auch    die   l  mbildungon    sein   mögen,   die   das   überlieferte   jü.hsrhe B.ldungMdeal    erfahren   muß,   die   Möglichkeit  eines  jüdischen   Palästina 
hangt   daran,   daß  der   Geist,  dem  es  entsprang,  sich  auch  dort   durch- 

setzt...    Das    einzigartige    Schicksal    der   Dias,  ,ra,    das    diese    Eigenart 
des    Judentums    wenn     nicht     geschaflen,    so    doch     zur     vollen     Aus- 
j>ragiing    gebracht     hat,     läßt     sich    aus    dem     jüdischen     Wesen    nicht 
mehr    ausloschen.    Auch    wenn     in     Palästina    die     soziale    Gliedemng der  Diaspora  der  normalen  r.liederiing  eines  autonomen   Volkes  weicht, 
wird    das   Judentum    nicht    aufhören,    das    Volk    des    Geistes    zu 
bleiben,    zu    dem    es    sich    in    einer    langen    Geschichte   entwickelt    hat. 
Die     R  u  c  k  k  e  h  r     nach     Palästina     kann     keine     E  n  t - 
geistigung    des    jüdischen    Wesens    bedeuten,    allein 
unter    den    natürlicheren    Lelwnsbedingungcn.    die   sich    dort    darbieten, 
muß    dieses    Wesen    wieder    jugendlicher    aufblühen...       Die    Lebens- 

bedingungen    eines     jüdischen     Palästina     weisen     eindeutig     auf     eine 
weitere    Vereinfachung   des   jüdischen    Wesens  hin.    Von    den    Spaiinun- 
gen    des    Diasporalebens    befreit,    der    Nähe    der    Natur    nirückgegeben. 
dunh    körperliche    Arbeit    gekräftigt,    muß    dort    ein    jüdischer    Tvpus von    naturhafterer   Unmittelbarkeit   sich   entwickeln.   Die  dem   modernen 
Judentum      entschwindende      Geschlossenheit      patriarchalische! 
Lebensform    aber    kann    >i.h    nirgentls    leichter    wiederherstellen    als    in 
einem   Leben,   das  ganz   von  dem   fk-danken   beherrscht   ist,  alte   Väter- 
iiberlieferungen     wieder     aufzunehmen     und     aus    den     tiefsten     Ouellen 

der    Vergangenheit     zu    schöpfen.     Die    Ck-s.hi.hte    des     letzten"  Jahr- hunderts   hat    deutlich    genug    gezeigt,    daß    das    jüdische    Wesen   der 
Verjüngung    fähig   ist.    Wenn    die   äußeren    Schwierigkeiten   des Anfbaus    Palastinas    zu    überwinden    sind,    die    Lebeiisfrischc,    die    zum 
Aufbau    einer    neuen    jüdischen    Welt   gehört,    wird    dem    großen    Werk 

nicht    fehlen." Jeder  echte  Gelehrte  ist  ein  Stück  Verkörperung  des  ob- 
jektiven  Geistes  und  ein  .Stück  verlebendigter  Kulturtradition. 
Wenn  ProL  Guttmann  seinen  Wirkungskreis  innerhalb  des 
deutschen  Judentums  verläßt,  so  wird  dieses  damit  um  ein 
beträchtliches  Stück  jüdischen  Geistes  ärmer.  Aber 
seine  Arbeit,  die  er  in  Jerusalem  fortsetzen  wird,  wird 
doch  auf  der  gleichen  Linie  seiner  bisherigen  Lebensarbeit 
Hegen:  Tradition  lebendig  zu  machen  und  den  Geist  zu  wecken. 
r>iese  Arbeit  wird  dem  gesamten   Judentum  zugute  kommen. Dr.  N. 
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yeb.  Simon Charlottenbnrg  9,  den  11.  Juli  1934 

Sachsenplatz  3  J 

Unsere  Marion  iat  dal Hans  Peter  Caspary  und  Frau  Jlse 
geb.  KawaMi 

Berlin  Wilmersdorf,  HIndenburgatr    06 

"N 

J 
Die  Geburt  eines  Sohnes  zeiyen  an 
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Wohnungseinnchtg. 

eley.  Herren-,     Speise- Schlafzimmer,    .Stilmö- 

bel, Perserteppicbe, 

kauft   barrahlend 

Reicher,  Krumme- 
str.  O'J     Steinpl.   0202. 

Ulohnungs  aotlOi. 
Herren-,  Schlei-, 

Speisezimmer.  Einael- 
mübel,  Teppiche  kauH 

^•"»en  sofortige  Kasaa 

Reiner,St0lnpi.44M 

M  o  d  •  r  ■  •    Schlaf-, Spei  «e-,  Herrenzimmer 
F.inrelmöb.,  .Stilmöbel, 

Perserteppicbe,      Wa. 

viere    Icant 

TRISKEB 

Krummestr.  85  ' C4   Wilhelm   7S«4 

Flügel,  Pianos 
tt.'iii'i   Falikmaon. 

A  7  Dönhoff  SIS« 

Kieiderannam r,ttr.  Hrrrenkleidung 

kauft  Spezialgesch. 

Hänfling,  Krumne- straßeSO.    Wilh.407S 

BücheranHauf 
Guttfeld,   Steinmetz. 

straßel.Kurfürsl4750 

KAPITALMARKT 

'k'^'"-'^:.'. 
'^■•^  ;■,.'.:■ 

AuslciLiicls-Cxiisteiiz 
Meine  Patente  in  Holland,  Schweiz,  Spanien, 

Oeiterreich,  Ungarn,  Jugoslawien.  Polen,  Ru- 
mänien, evtl.  auch  in  den  nord.  Staaten  und 

das  alleinige  Harstcllungarecht  für  Palästina 
und      dem      vorderen     Orient,       betr.      einen 

Apparat  fürs   Baugewerbe, 
welcher  in  Ucutschland  bereits  eingeführt  u. 

weitgehend  zur  Verwendung  vori;<cschrieben 

iat,  sind  geffen  Kassa  in  Deutschland  ab- zugeben. Offerten  «nter  A  118  an  die 
Anzei(jen-Abfeil.,   Berlm  W  15,  Meinekestr.  10 

autgetienda  Damenschneiderei 
ist  an  tüchtige  Schneiderin  (Meisterin) 

xn  verlcanfen  wejjpn  Verheiratung. 

L.  Jacob,  Ratibor  (Dtach.  O.-Schl.), 

  Niedcrwallstrafle  17.   

Existenz 
durch  Uebernahme  meines  alteingeführlen 
Geschäfts.  Bürnbedarf,  Formulare.  Preis: 

Warenwert  ca.  RM.  4000.  Off.  unter  A  1  23 

an  die  Anzciöen-Abl.,    Meinekestraßc  10. 

Stillen  Teilhaber 
mit  5  —  10  Mille  zur  VcrgriiüiTung  eines 

eingeführten  gutgehenden  Konfektions- betriebes gesncht.  —  Nur  Scibstgeber. 
Off,  u  A  1  Z5  an  Anz  -Abt.,  Meinekestr.  10. 

moikei^i- Bedarf. HNN'  hat  interesuT P'kartelSl.Döfseldorf weicher 
Hausbesitzer 

iethf  tucnng.  Hand- 
uierHer  Rm  200.-. Off.  u.A99a.  d.Anz- 
At/l..    Meineke-tr.    10 

'Jims 

Verlangen  Sie 

bitte  nar  Zengnia- 

Abschr'"en' 

gesucht! 

größeres,     für 

Filmproduktion 

Sicherheit     vorhanden. 

Off.  unter  A117  an  die  Aoz.- 

Abteilang,  Meinekestraßc  10 oder  Anruf  J  1  Blamarck  4265 

I AUSLANDSEXISTENZ Florierende    dentache  Fr  em  d  e  n  p  en  ai  o  n 
in  Liss.ilion   nur  kr.iiikliritsli.jlbt'r  Bofort  verkHaflich. 

.■M'.Mn-.M)0   12.    Lislnia-Nortc. I 
SPANIEN 

Für  sicheres  u.  eintr.igl.  Import-Geschäft suchen  wir  Teilhaber.  Nur  wenig  Kapital 

erlord.  Beteil.  erfolgt  durch  Eink.  v.  Waren 

(Warentransf.^  in  Deut«chl.  Sprachkcnntn. nicht  erford.  Erstkl.  Ref.  in  Deutschland. 

Off.  unl.  A1 1  2  an  Anr  -Abt..  Meinekestr.  10 

Sozius  gesucht 
=  zur    Errichtung    einer    Fabrik    in 

=  Tschechoslowakei  f.  neues  Patent 

=  einer    Reklaraeleuchtschrift.     Er- 
=  forderlich  RM  15000  bei  gleicher 

=  Einlage  meinerseits.  Off  u.  A  1  27 S  an  die  Anz. -Abf.,   Meinekestr.  10 

Fuchsfarm 
sofort  zu  verkaufen  od.  zu  verpachten. 

Gute    Existenz. 

Ahrena,    LMbadc,   KönigstraOe  73,1 

•  ■••  '        II  ■wMsaNrrMmmMHB 

Seiden-  und 
woHstone-Gescnan 

gut  komplettiert 

mit  GmbH. -Mantel,  SOfOrt   günstig   SU 

verkaufen.      Erforderl.   ra.   RM   5500.—. 
Off.  unt.  Z  989  a.  d.  .lüdische  Rundschwi, 

Berlin  SW,  Schützenstr.   27. 

Gutgcteendc 
Dampfwaschcrel 

preiawert  zu  verkaufen.  Einarbeitung durch  Inhaber.  Offerten  unter  A  1  29  an 

die  Anzeigen-Abteilung,  MeinekettraÜe  10 

RM  20.000.- 
sucht   erstes  Haus  der  Damen- 
Konfektion  nur  vorüberjrehend  zur 

Ausführung  von  Ausland-  u.  Inland-Order» 
ireeea  Sicbersteliung  und  gute  Verzinsung. 

Off.  uür"2"'988  a.d.  lüdisrfleinwa* 

Berlin    .SW,    Sitiii  7»nstr.   T, . 

MAX    RIEGEL 
FariaerStr.28  29 

fOTO  I     J2  Oliva  5567 

M.  d.  j.  Handw.-V. 
Lief.  d.  Krankenk. 

Umzugsbeteiligung 
nadi  Dänemark  geancht. 

Off.  u.  A  107  a.  d.  Anz.-Abt.,  Meinekestr.  10, 

Auto-Nachhilfestunden 

AHto  -  Vermietung 
mit  und  ohne  Chauffeur.    Steinpl.  58  66. 

Heute  entschlief  unsere  inniggcliebte  Mutter,  Groß- 

mutter, Schwester  und  Schwiegermutter 

Frau  Auguste  AleKander 
geb.  Hirsch (früher  Goßlershausen) 

Dieses   zeigen  in  tiefer  Trauer  ani 

Leo  nnd  Vally  Alexander,  Königsberg  i.  Pr. 

Max  Alexander,   l'.ischofsburg  i.  Ostpr. 
Georg  und  Re.il  Alexander,  Lnndsberg  i.  Ostpr. 

Dr.  Norbert  Alexander,  GroO-Stralilz  i.  O.-S- 
Dr.  Walter  nnd  Ciliy  Flacher,  geb.  Alexander 

Hindenburg  1.  0,-S. 

Kdnigsberg  i.  Pr.,  den  12.  Juli  1934 

Stägemannstr.  72 

Am  H.  Juli  entichliaf  in  Bad  Neuenahr  nach  gliick- 
licbater  Ehe  mein  innigitgclicbter  Mann,  unser  unvergeß- 

licher Vater,  Bruder,  .Schwager,  Onkel 

Bernhard  marhus 
In  tiefster  Trauer,  im  Namen  der  Hinterbliebenen 

Cäcilie  Markas  geb.  Lewin 

Heinz  Markus 
Fritz  Markus Berlia-Grunewald,  Franzensbader  Str.  3 

Beerdigung:  Mittwoch  11  Uhr,  Neue    Halle,  Weißensee. 
Kondolenzbesuche  und  Kranzspenden  dankend  verbeten. 

Fittgel mar  Ken-Pianos 
sucht  BS  Baroarossa  1924 

FAMILIENFORSCHUNG 
Forderung    der    Stunde.     Snch?emüBes   Ausnrbeiten    von    Ahnen- 
taf  elB  b.  tiü8.  Honorar.  Hana  Lamm,  MQndien  23,  SchlieBfach  43 

Am  Freitag,  dem    13.  Juli,    verstarb  nacli  schwerem 
Leiden  unser  geliebter  Bruder,  Schwager  und  Onkel 

Ernst  Gabriel 
Berlin  W,  Uhlandatr.  161 

In  tiefster  Trauer 
Familie  Paul  Oabrlei,  Prcnzlau 
Familie  Leo  Cailmann,  Prenzlau 

Familie  Siegfried  Meier,  I.ichterfeldc-Wrst 

Am  12.  .luli  starb  nach  langem,  schwerem  Leiden 
unsere  liebe  Mutter,  GroOmutler,  Schwiegermutter, 

Schwester  und  Tante 

Frau  Anna  Bfihm  gtn.  «aub 
im  75.  Lebensjahre. 

im  Namen   der  Hinterbliebenen 
Elli  Altmann  geb.  Böhm. 

BerUa,  Kurfüritaadamm  171. 

Die  Beisetzung  hat  in  aller  Stille  stattgefunden. 

AMfiprBtande,  allen  Ib.  Freundrn  und  Bekannten  für 

ihre  grofte  Teilnahme  i.\\  danken,  tun  wir  es  auf  diesem Wege. 

Jok.  KUam 

Nftmberd,   .  .  «»oha  Ellora 
■«cMi  KUam 

VERMIETUNGEN 
EBOTE 

Koml.-Ziniiner 
in  bestempfohiener 

Pension, aiicli  für  Ehe- 

paar. Cohn, Konstan- 

zer Str.  8.   Oliva   287. 

Nomt.-Zimmer 

eleg    rnobl.,   I    evtl.     2 
Telcf.,    auch   Pension prsw,  r.  verm.  Blodi, 

Fasanenstraße  58. 

BUI.  Sommer -uthg b.   Berlin,    Waldnähe, 

mit  11.   ohne  Pension. 
Off.  unt.  W.  S.  100, 

Berlin  O  27. 
Kl.  mODiiert.  Zimmer KM  1')  -  p.  I  Aii^.verm 

OaVidtOhn,  Schlüter- 
atraBe  15,   Gartenh».  1. 

Komf.  Zimnter 

p  r  e  1  a  wr.     sofort 

Bayer.   Platz   Nahe 

H  6  0190. 

Leerziiiim. Kantstr.  121 
mit  Kflclienbenutzunif. 

vermietet  preiswert 
1  laiiswii  t. 

Autkanit    Hanswart 
u.  Cl   Steinpl.  3013. 

Komtortzimmer Klavier  frei 

GrQnbaum,  Momm^en- 

straßc  15.    J  1,  5797 

mobi.Nomlort-Zimm. 
m.  II.  Wasser,  mit  oder 
obne  Pens.  Axonaile, 

I'ra«crStr  34'.Nilrn- 

berffar  PI.  B  4,  6550 

2  Leerzimmer 
auch  möbl.  Feilpensior 

ciy.  Diele.    J  7,  «734 

K.ranl«.en- 

»cJ^-v^esler 

nimmt  Kranke  oder 

alte  Leute  in  Dauer- 

penalon.     K  S  4ia<. Ollvaer  Platz 
Komf.  -  Zimmer   ab- 

zuffeben.  Oliva  6625 

KARLSHORST 
StOhlinger  StraOe  11  b  Fcke  Friedrich- Wilhelm- Promenade,     11.  Stock,    schönst« 

Lage   vnn  Karlshorst,   habe   ich   eine 
5 -Zimmer- Wohnung 

mit  Balkon,  Aussicht  über  Feld  u.  W.-\ld, 
zum  1.  Okt  zu  vermieten.  Monatsmiete 
RM    120,—.      Juatixrat    P  1  o  n  ■  k  i. 

Doppel -Schlafzimmer für  F.hep.,  alL  KoraL  (fl.  W  .,  Zeniralh..  Bad. 

Tel.,  Fahrst.)  Alleinmietcr.  V'ornehmcr llaush  Knrf Bratend amtn  91,  v.  1  Tr.  r. 

(nächst  Lehniner  PI.)  Tel, :  J  7  Hochm.  2484 

u-B.  Hohenzoiiernpi. 
2   Komfortzimm  ,   nuch  einz.,  Luxusbad,  Tel., 

varm.   Rosenthal,  Holsteinische  Str.  2.')  hpt. 

SanatortamWeslen 
stsllt  Dauer^ästen  Zimmer  m.u.  ohne  Möbel, jede  Di.'it,  Garten,  Dachijarten,  z.Verfiijunsj. 

Off.  u.  A  121   an  Anz.-Abt.,  Meinekestr.  10 

Zwei  leere  Komlon-Ziininer mit  Balkon  vermietet  Neatoratraße  11, 

1  Tr.  rechte.  BesichiijiuniJ  11  — IJ  l'lir. 
oder  nach  Anruf  J7  Hochmeiater  6317 

Schlaff-  u.  Wohn- zimmer 80  Mk. 
erstklass.  möbliert,  Neubau  a.  Park,  ied, 

Komfort,  beste  Verbind,  nahe  Kaiscr.illce, 
/.u    vermieten.    Tel.  Wiimcradorf  4069. 

KUltiV.  HaUShflIt  od  Ic'cTan  K^mf.'. 

Separatbad,  rnt  oder  oline  VcrpfietJung 

abzulieben.     Telefon:     J2    Ollva    17  09. 

Ö1E  S  U  C  HE 2  Cöucii-Zimmer  "^l^x^zX «::. 
Nähe  Zoo    od.    westl.  Vorort.      Oll.    unt 

A   130  an   die   Anz.-Abt..    Meinekestr.  10 

Lehrer  d.  ,Iiid.  Gemeinde  sucht  per  1.  Okf 

mo(i.4-5ZiiDiner-Uiohnung 
mojjlichst  Geilend  Bellevuc  u.  /oo.   Off.  m. J'reis  u  A  1  32  an  Anz  -Abt.,  Meinekestr.  10 

Sprach  Lehrerin 

aacht    nihit;   j;ele<;en. 

Couilizitnmer   bis 

'l.  Fta^  in  {fut.  blauae, 

West,  ."^cliriftl.  Anyeb. 

unt.  A  108  a.  d.  Anz.- 

Abtlif.,   Meinekestr.  10 

Arllere  Dame   sucht 

zum  M.  AiiRiist   IQ'14 
groOea  leeres 

Uorderz.  m.  Komf. 
voller  Pens^  in  bester jiul.  Fam.,  L'mttebunt 

Ol.vaerPlats.öffort.: 

Frau  Dr.  L  o  e  w  y , 

Xantener    Stra&e    IS. 

STELLENMARKT 
ANGEBOTE 

Volontöiln  ̂ '.tK7<r'JL"rj;; 

först">ndamm.    Konloi  \\.  Laßer.    Off.   unter 

A116  an  die  Anz.-Abt.,    Meinekestr    10. 

Für  einen  groBen  Schlager 

suche   irli    lüilil     •■ Vertreter 
für  In-  und  Ausland.  (Haushaltsartikel,  Ver- 

kauf 50  Pf|t.').  Muster  ^ei^en  Einsendunjr 

von   30  PfjT-   in   Briefmarken. 
M.  Lukaachek, 

Brealau,  SternstraBe  101'IOB. 

Suche    per  sofort 
eventl.    1.  August    als 

Stiltse 
ein  jg.  Mädchen,  das 
selbständig  rituell 
kochen  u.  im  Haushalt 

mittäti^  sein  kann. 
Olferten  mit  Bild  erb. 

M.  L.  Mannheim, 

Schivelbein. 

Klntfer- aArtnerln 

m.  höh.  Scfuilbililun? 

zum  15.  8.  ."M  jfesurbt. 

Bewerbungen  m. Licht- 

bild. Zeugnisabschrift, u.  Gehaltsanspriichen 
erbet,  u.  AI  31  a. Anz.- 
Abt..     Meinekestr.   10 

Jg.  repräs.  Kaufmann alsMitarbeit.Verkauf.Korresponden?  olo. 

m.  Barkapital  von  3  —  4000.—  bei  guter 

Verzinsung  u.  Gebalt.  Vielfache  Sicher- heiten. Später  evtl.  Beteiligung.  Off. 

u.  A  1  20  a.  d.  Anz.-Abt.,  Meinekestr.lO 

F«r  die   Damen- Wische- Ahtailnng  wird  eine 

mehlige  uerHiulerin 
für  Leipzig  gesucht 

Nur  Damen  (ca.  35  -  30  Jahra),  die  über  auagciticbncte 

Rranchekenntnisse  verHlgen  u.  in  ersten  Detall-Geschlllen 
tätig  waren,  wollen  sich  seiden.  Offerten  unter  A  113 

aa  die  Aaiaigen-AblallMni,  Berlin  W  IS,  MeinakcatraS«  10 

KlnderlrauieKi 
zur  Aushilfe  evtl.  tags- 

über geancht.  Anru- 

rufen  vorm.  bis  10  Uhr, 

abends  ab  20   Uhr 
H«  Emaer  PI.  5S.S1 

lYlainzer  uiein-firootiandtuag 
sucht    zum   B'suihe    von    l'iivHlIcuten fteiBlge  Vertreter 
gegen  Fixum  und  Provision.  Gefl.  An- fragen erbeten  unter  A  114  an  die 
Anzeigen  -Abteilung,   Meinckestraße  10 

Lehrling 

mit    guter  Schulbildung    per   sofort    fir 
Damenkonfektion   en  gros  sadlt 

S.  Krotoachin,  Jemaaiemer  Str.  17. 

GESUCHE 

zatiniocnniH.-voioniiiriH 
(auch  als  KCrramikerin  u.  Helferin  ausgebild.) 
wünsrbt  Stellung  »um   1.  Sept.      Offert,  unt, 

A  128   an   Ans. -Abt.,    MeinekastraBe   10. 

BuchfUhrungs- 
irbeiten  übernimmt  stundenweise  billigst 

F7    Jannowitz    4280 
Senden  Sie  Abschriften  u. 

icelne  Original-Zeugnisse 

ttMiiieii  geprofM* 

Rrenkenptiegtr 
für  PIlrRo  III  u.  auftee 

Hau*  frei. 
Schwadenatr.l4t  L 
DA   WeddifiK    «910 
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SPEDITIONEN 

aesr.   m       SCHWEB   BERLIN- WILMERSDORIF 
Möbeltransport   /  Spedition    •   Lagerhäuser  /   sp«siaiitsi:  Palästina-Transporte  bis  Haus 

TRANSPORTE aHer  Art  nach  dem 

hl-  und  Auslande,  spez. PALäSTINA 
Internationales  SpeditionsbUro 

Brokerhoff  &  LipschOtz 
Oa     n\m     b«    Ha 

Berlin  C  2 
Frommelstr.  1a 

D2  (W«id«ndamm)  0622 

DI   (Norden)  0394 

ihren  Auslands  -  möbeltransport 
ühernimint    fMAI    |IO||C    eines  jed.   Aualands- Mllic,t        II  Ol    naUO    DomiriU.       »pMioIl 
Palästinas,    viTmitteU     der    kompleiti*    I  lauKstatid)' 
lassenden  Stahl-Llftvans  h/W.  Holxmöbclfconer 

oder  Patentinob«l'«ragen 

das  Spezialuntemetimen  f.  AuslandsUmzOge 

Friedrich  Bohne 
BREMEN,    Priesttnstr.  28/30 
eegronUM  18SS.  T«l«toii:  MnM  440  98. 

Auskunft  und  Vertreterbesuch  kostenio«. 

Eigene  Palästina  -  Filialen 
in :  HAIFA,  Hafen   I  Geschäitsführui 

JAFFA,  Hafen   f 
BENNO   GROSS 

"Ü 

verlangen  Sie  unsere  Anzeigen- Preisliste! 

BRASCH  «  ROTHENSTEIH 
internationale  Spedition 

Gegründet  1876       BERLIN   NW  40,    LOnoburger  StraBe  22  /  Telefon:   CS  Hansa  66  41 

Transporte  jeder  Art  »«01  »mzuge  nach  allen  Richtungen 
AuskOnfte    unverbindlich    und    kostenlos 

AüSLIIIIflSTmilliiPORIE 
Spez.  Palästina 

durch  speditions-  u.  Lagerges.  m.  b.  H. 

,„_  Adolf  imbach  &  Co. 56441 -48  BRESLAU  6,  Striegauer  StraBe  2 

Autotuiirbetrieb  • 
Spaziai:  mobeitransporta 

•  W.LEHmAnn     es.  126S 

^PaulFuss&Co. 
Berlin  034.  FranhfurterAllee2l 
ES  Andreas  0B17  0818  *  Gegr.iBsa 

UfllZUBE 
Spezialtraneporte 

und  Sammelladnngaverkehr naih 

PalSatlna  *  Frankreich  *  Belj^en 

Holland  *  Polen  •  Tadiechoelow. 

Anzeigen 
bei  uns 

verbllrg^n 
Kr  f Ol g 

U   M   X   Ü    G    E 
•eil  aiim 
orten 

08uU6hiands 

naeh  anaa 

orten 

PALASTIHAt 

IN-  UND  AUSLAND,  ÜBERSEE •  ■■■•«■iiiitiiiiiiiitiiiiiiiaiiiiiiiiiiitiiiiiiidiiifiiiiiiiiiiiiiiifliiii 

LAGERHAUSER  miT  KABINEN 

Georg  SiiMein&Ci. 
Berlin  so  36,  F8(Ob.rb.)9l9l.  /  HamDupgB,  Asiah.us 

ADOLF  BLUM  &  POPPER 
Spedition 

HAMBURG 

RtrIzenhainI 

Blumolf 

Wm'^yr 

SPEZ  aBERSEE-TRANSPORTE 

Anzeigen in  ieder  Ausgabe  der 

JOdisdien  Rondsdian' 
Sind  Anzcidicn zieibewu^fer 

Cesdiaifslühnintf 

r 

r 

-t  .. 

PALÄSTINA-ANZEIGEN 

DDnpDi  ,D^?pivö  D^io  m^DD  .miinD  n"i3vn  nnia  ̂ iy> 
iin  ni^vrb  mv:nin  nrstrn  r'Dn  mvn^ 

i'^naD^  12-9  nVapn  niyr 

732  :i*,25t5n 

„HAVARA" Treuhand-  und  Transferstelle 

Zentralstelle    für    alle    Arten    Vermögens- 
transfer  aus    Deutschland    nach   Palästina 

Ausarbeitung  von  Ka  pif alf  reigabegat uelien 

Beratung      bei      Warentransfer, 
Sperrmarl(    u.    Scripaverltfiufen 

Ausitunfterteiiung  in  eilen  Fragen  des  Kapitaitransfers 

Telepiion:  732      /      Besuciiszelt  9—12  Uitr  vormittags 

Verzogen    von    Rotlisciiiid  Boulevard  14    nach 

Rothschild  Boulevard  2a,  Tel-Aviv 

Höhere  medchensGhuie 
mit  Vorbereitung  für  wirtschaftl.  Frauen- 

berufe, unter  Lpitung  von 
Fraa  Dr.  phil.  Nechamah  Schar, 

Tel-Aviv,   Nahmany  St.  5. 

Zweites  Jahr* 
HauHwirtRchaft;    Gartenarbeit    und    hlzh 

arbriiJ»n,   neben   den  alldem.  theoretiRchrn 
Fächern.     Sonderuntcrrichl    in  Hebräisch 

(ür  Anfänger.     Beginn    des  neuen  Schul- 
jahres am  15-  September. 

HOTEL  —  PENSION 

„GAT-Rimmoii" 
Inhaber:     Leonhard     Weissbram 

Hayarkonstr.  78 
am      "Strand      von 

TEL-AVIV 
Jedar     Komfort 

Vorz'iglir.he    «frang    1B73     Ki'rh» 

TEIIiNABER 

gesucht fBr  Palästina  von 

Tinchler-  n.  Glaaer- 
meiat.  m.  Mn<ohin  rn- 

pnrk.  Rnrkapital  mind. RM  15.000  Offertrn 

tint.  A  100  a.  d.  Anx.- 
AM..    Meinrkeitr.    10. 

cuil^q^e^sjehzU    und 

sind  CA^otfiwU! 

F.Reinhard 

■  Erstklassige 
Lebensmittel 

TEL  -  AVIV 
53,  Eliezer-Ben-Yeliudasir. 

I     Palästina-Schriften 

HAfflmECHIN  .„'liftTrr«;» 
Dir.  Dr.  JULIUS  LEVINSOHN 

Beginn   dea    neuen  Schnljahrea   am  I.  9.  1934 

Im    neuen    Hauae,    Hagalilatrafla   7 

Der  allgemeine  Unterricht  in  den  hebräischen 

Fächern  u.  im  Englischen  wird  in  dan  Farien 

fortgesetzt  nnd  Tormittags  artailt. 

Vom  1.  Sept.  an  werden  neben  danVorbcrei- 
lunjrsklassen    Tollhebr.    Klassen    eingerichtet. 

Neuanmeldungan  von  Schülern  und  Schfilc- 
rinnen  für  sämtl.  Klassen  werktägl.  10-  12  l'hr 
i.d.  Privatwohng.  d.  Direkt.,  Nachmanlatr.  19, 

sow.  ▼.5,30-7,00 nachm.  im  Sekretariat  d.  Schule 

TEL-AVIV,  7  Nasalllstr. 

.XJC ,.Jisrae1,   Volk  und  Land,"    ./üdisehe  Anthologie  3,90 
«Krer  Israel"  Stat.   Bilderbuch  von  Wallitch     .  —,75 
Dokumente  lur  Palä.-stina-Politik  1929  1930     .    .  1.- 
Landwirtschaftliche  Kolonisation  19311933    .     .  —,50 
Nemirowski-Preuß:  Industrie  in  Palästina  1932/33  —,80 
S.  Zemach:   Das  Jüdische  Dorf    — ,5C 
G.  Hanorh:  Die  .Iiidische  Stadt    —.50 
Joseph  Waitz:   Was  kann  der  Kercn  Kajemeth 

für  den  Mittelsland  tun?    — ,25 
MA'ijah",      Informationen     fflr     Palästina  -  Aua- 

Wanderer               — .75 
Adolf  Pnllak:  Eine  Gabrauchfsta'istik  ....  —,25 
„Jachin",    Eine  Kolonie    lör    deutsch«  Judca  in 

Palästina    — ,10 

Sämtliche  hier  aufgeführten  Schriften  sind  gegen  Vorein- 
sendung des  Betrages  zuzügl,  Porto  z»  beziehen  durch  die 

Zionistische  uoroinigung  für  üeutscliiand 
Abtcilan^  Lit«rat«r>Ver«and. 

Berlin  W  IS,  Mcinakaatr.  10.  Pottackeckkonto :  Bis.  8091 

General  - 
llertretuno  der 

Anzeigen  - 
uerwaitung 

In  Palästina: 
Leitung: 

Dr.  E.  Magnus 
11  Frishmen 

Street 

Tel  -  Auiv 
P.  0.  B.  754 

HOTEL  TALPIOTH 
TEL-AVIV 

Achad-Haam- Straße  52   *  Tel 
1183 

"•Yrr  Hageschcp 

HS  i  f  9  Nadir  Hakarmei 

a  I  I  a  (früher  Schapiroatr.  8) 

jetzt:  Jcrusalemstr. 
F.cke  Chajimstr.  lO 

VorbereiliinR    für    alle    SchulklasRen. 
llntprrirht     auch     in    der    Foricn/oit. 
AllmShliche    Hebraisiernnj^. 

A.  HERRMANN 
Heratcllang  von  Spezlal -Näbmaachinen 

G.  m.  b.  H. 

Berlin  O  27,  Brauner  We^  109 

Knopflocli-,  Pilcier-,  Festom-, 
Pelz  -  Nähmaschinen 

Ein  statistisches  Bilderbuch 

von  Otts  Wallisch 

Die  neuesten  Ziffern   und  Daten   Ober  das 

Aufbauwerk  mit  ausführlichen  Erläuterungen 

Aus   dem  Inhalt: 

Bevölkerung,  Export,  Import,  Industrie. 
Bauen,  Schulwesen, 

Arbeit  und  nationale  Institutionen 

Preis  RM  -,75 

Hier  abtrennen' 

BESTELLSCHEIN 
so  senden  an  dea 

Literatur-Versand  der  Z.V.f.D. 
Berlin  W15,  Meinekestr.  10 

1  „EREZ  ISRAEL"  RM-,75  /  Porto  RM  -,15 

Den  Betrag  zuzfigl.  Portoapesen  läge  ich  In  Briefmarken  bei. 

Name: 

Ort:. Wohnung: 

Dr.  Le  Per i t z 
Chirurgr  und  Frauenarzt 
früher  Stettin,    praktiziert   jetzt 

Tel-Aviv,  Hefistr.  18 

Dr.  iur.  Koenissberser 
frOher    Rechtsanwalt    in    Koni  gsberg  I.  Pr. 

Treuhänder 

Tel-Aviv,  Achad  Haamstr.  20 
(Büro  von  Mr.   Hatory,  Advocate) 

\ 

inlormationsn  Ober  Palistina: 

ALIJAH 
S.Auflage  RM— .75 

1 

PAIXSTINA 
Wirtschaft  U.Verwaltung 

RM  —.35 

Aassehntidtn  and   in  g*stiilostenem   Umschlag  »ina»nä*n 

an  das  Palästina' Ami,  Berlin  W  IS,  MeintkestraßeTO 

BlSTltLSCMEIW 

Hierdurch  bitte  ich  um  Uebersendung  von; 

1  „Alijah-   RM  -.75  Porto  —.15 

Palästina,  Wirtichalt  «.  Verwaltung  RM  —,35  Porto  —.10 

Den  Betrag  zuzügl.  Portospetcn  lege  ich  in  BrieltBarkcn  bei 

Name: 

Ort: 

VCohnunf:     ̂  
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JÜDISCHE  RUNDSCHAU 
Sdtriftleltang, Verlag  n.  Anzelgenverwaltang  t  Berlin  W1S,  Melnekestr.  10 

Femnil :  Saramcl-Nr.  J 1  Bismarek  3181/82,  7165^0,  7240/4Z  -  B^ruRsprei»  pro  Monat 

RM  2, — ,  pro  Quartal  RM  5,75.  —  Postscheck  -Kontco  der  Abonnement«- Abteilung: 
Berlin  71  573  (für  Groß  -  Berlin),  Berlin  17  392  (für  das  übriRO  Reich).  Auslands- 

bezuK  in  jeweiliger  LandeswährunR.  —  Ersdielnt  Jeden  Dienatag  und  Freitag. 

BERLIN 

FREITAG.  6.  JULI  1934 

Anzeigentarif!  Die  n gespaltene  Millimeter-Zeile  RM  —,20,  für  Stellengesuche 
RM  —40,  für  Familiennachrichten  RM  — JS  Eüizelanzeigen  nur  gegen  Voraus- 

zahlung auf  Postscheck-Konto  Berlin  71618  oder  in  der  Anzeigen- Annahme  Montag 
bis  Freitag  9—18  Uhr  AnnahmeschluS  für  die  Dienstag-Ausgabe  Montag  10  Uh, 
für  die  Freitag-Ausgabe  Mittwoch  13  Uhr  (FamilienanreiRcn  bis  Donnerstag  10  Uhr) 

\         Der  Zionismus  erstrebt  fOr  das  JOdlsche  Volk  die  Schaffung  einer  Öffentlich-rechtlich  gesicherten  Helmstatte  In  Palästina.    ,, Baseler   Programm ■• 

Chajim  Nachman  Bialik 
Wie  aus  Wien  gemeldet  wird,  ist  dort  am  Mittwoch,  4.  Juli,  gegen  8  Uhr  abends,  der  größte 

hebräische  Dichter  der  Gegenwart  Chajim  Nachman  Bialik,  der  sich  vor  kurzem  in  Wien  einer 

Operation  unterzogen  hat,  an  Herzschlag  gestorben. 

Unvermutet  hat  ein  schwerer  Schlag  das  jüdische 
Volk  getroffen,  ein  Schlag,  dessen  Größe  und  Tragweite 
gar  nicht  zu  ermessen  ist.  In  dieser  Stunde,  da  uns  die 
Trauerbotschaft  vom  Tode  Bialiks  erreicht,  in  dieser 
Stunde  der  tiefen  Erschütterung  und  Erregung,  ist  es 
nicht  möglich,  einen  Spiegel  der  Ocfühle  zu  geben,  die 
das  ganze  jüdische  Volk  am  heutigen  Tage  erfüllen. 
Das  Herz  des  Volkes  ist  zerrissen.  Denn  an  Bialik,  an 
diesem  Dichter  und  Menschen,  hing  des  Volkes 
Liebe. 

Es  gibt  Dichter,  die  bedeutende  Werke  schaffen, 
Dichter,  die  allgemein  anerkannt  werden,  Dichter,  deren 
Schöpfungen  zur  Bildung  gehören  und  solche,  deren 
Verse  von  Mund  zu  Mund  gehen.  Bialik  war  unbestritten 
und  unangef(jchten  der  größte  hebräische  Dichter  der 
Epoche.  Aber  er  war  mehr.  Er  war  für  jeden  Juden, 
in  dessen  Herzen  etwas  vom  Lebensgefühl  des  jüdischen 
Volkes  pochte,  ein  Symbol  des  Besten  und  Tiefsten,  was 
im  jüdischen  Volke  von  heute  vorhanden  ist,  der  Träger 
des  jüdischen  Lebensgeistes,  der  legitime  Verwalter  eines 
geistigen  Erbes.  Darum  wurde  er  nicht  hur  geehrt  und 
gelesen,  er  wurde  geliebt.  Und  in  dieser  Liebe,  die 

das  Beste  aus  den  Menschen  hervorholt,  lag  eine  ver- 
wandelnde Kraft.  In  ihr  trat  Mensch  zu  Mensch,  durch 

sie  wurde  Gemeinschaft.  Denn  Gemeinschaft  entsteht 

nicht  durch  Organisation  und  nicht  durch  Disziplin,  sie 
entsteht  aus  der  AAacht  der  Liebe. 

Es  war  ein  eigentümlicher  Zauber  in  der  Persönlich- 
keit von  Bialik.  Wenn  er  aufstand  und  redete,  es  mochte 

vorher  noch  so  trocken  über  irgendwelche  Gegenstände 

gesprochen  worden  sein,  dann  lag  plötzlich  eine  er- 
greifende Weihe  über  der  Versammlung.  Es  war,  als  ob 

die  Schechina  sich  niedersenkte.  Wer  dies  bei  einem 

Oneg  Schabbath  in  Tcl-Awiw  miterlebt  hat,  der  ver- 
steht ohne  weiteres,  was  Bialik  für  das  jüdische  Volk 

bedeutete.  Vielleicht  kam  es  daher,  daß  bei  ihm  nichts 
Konvention  und  nichts  unlebendig  war,  sondern  jedes 
Wort  und  jeder  Satz  ein  Erlebnis  und  eine  schöpferische 
Tat.   Es  war  das  Geheimnis  der  Gnade  in  ihm. 

Vielleicht  war  er  darum  so  ein  Freund  der  Kinder. 

Niemand  verstünde  den  letzten,  den  alternden  Bialik, 
der  nicht  wüßte,  daß  seine  Liebe  den  Kindern  galt.  Seine 
Augen  glänzten,  wenn  er  von  ihnen  sprach.  Für  sie 
wollte  er  schaffen. 

Niemals  brauchten  wir  Bialik  mehr  als  heute.  Denn 

dieser  Mann,  der  die  moderne  jüdische  Bewegung  mit- 
geschaffen hat  und  um  ihre  tiefen  und  verschütteten 

Quellen  wußte,  war  in  wahrstem  Sinne  ein  Gewissen 
des  Volkes.  Alle,  die  überzeugt  sind,  daß  der  jüdischen 
Gemeinschaft  in  Palästina  nichts  mehr  not  tut  als  die 

Aufrichtung  einer  moralischen  Autorität,  blick- 
ten erwartungsvoll  zu  Bialik.  Er  war  der  Mann,  der  ihr 

Träger  sein  konnte.  Heute,  wo  die  materiellen  Nöte  des 

einzelnen  innerhalb  des  Aufbauwerkes  und  die  poli- 
tischen Leidenschaften  der  einander  befehdenden  Grup- 

pen das  palästinensische  Leben  fast  ganz  ausfüllen,  be- 
durfte es  der  Stimme  dessen,  der  um  den  Primat  des 

Geistes  wußte.  Was  soll  in  Palästina,  in  diesem  mit  so 

viel  Opfern  und  dem  Aufwand  der  besten  Kräfte  des 
Volkes  geschaffenen  Gemeinwesen  werden?  Ich  erinnere 
mich  eines  Gespräches  mit  Bialik  im  Juli  1929,  als  er 
in  einer  Berliner  Klinik  wegen  desselben  Leidens  behan- 

delt wurde,  dem  er  jetzt  erlegen  ist.  Gespräche  mit 

Bialik  waren  immer  unsagbar  bereichernd  und  beglük- 
kcnd;  er  schöpfte  aus  einem  unerschöpflichen  Born  des 

Wissens,  das  nicht  trockenes  Wissen  war,  sondern  be- 
Bcclte  Gegenwart,  heute  und  hier  gültig.  Auch  auf  sei- 

nem Krankenbett  hörte  er  nicht  auf,  aus  dem  Vollen  zu 

ipenden,  der  Gesprächspartner  konnte  bei  ihm  fast  nie 

I 
Nach   dem   Gemälde  von  L.  Pasternak 

Schmerzerfüllt  und  tief  erschüttert  stehen 

die  deutschen  Zionisten  an  der  Bahre 

Chajim  Nachman  Bialiks.  Wir  verehren 
in  dem  Dahingeschiedenen  d^n  großen 

hebräischen  Dichter  und  Vorkämpfer  des 
nationalen  Gedankens,  den  unermüdlichen 

Erzieher  und  Erwecken 
Bialik  ist  mit  uns  verbunden  durch  die 

Arbeit  an  dem  Werk  der  Erneuerung  un- 
seres Volkes.  In  seinen  Gedichten  und 

Liedern  erwachte  zugleich  mit  der  alten 

Sprache  auch  das  jüdische  Volkstum  zu 
neuem  Leben.  Er  weckte  die  Kräfte,  die 

in  harter  Arbeit  des  Tages  den  Aufbau  des 
Jüdischen  Nationalheims  vollziehen  und 

damit  einer  besserenZukunft  des  jüdischen 

Volkes  den  Weg  bahnen.  Keiner  wußte  so 
wie  er,  daß  Land  und  Sprache,  Volk  und 

Geist  untrennbar  zusammengehören. 

Das  ganze  jüdische  Volk  trauert  um  diesen 

großen  Toten.  Uns  Zionisten  war  er  be- 
sonders nahe.  Er  war  ein  Mitkämpfer,  der 

unvergängliche  Taten  auf  dem  Felde  des 
Geistes  vollbrachte.  Sein  Andenken  wird 

im  jüdischen  Volk  unauslöschlich  bleiben. 
Sein  Name  wird  mit  den  Namen  unserer 

größten  Führer  in  einer  Reihe  stehen. 

Die  Zionistische  Vereinigung  für  Deutsch- 
land entbietet  der  Familie  des  Verstor- 

benen und  dem  um  seinen  großen  Mit- 
bürger trauernden  Jischuw  Erez  Israels 

einen  Gruß  brüderlicher  Anteilnahme. 

Zionistische  Vereinigung  für  Denlscliland. 

zu  Worte  kommen.    Damals  nun  sprach  Bialik  von  der 
geistigen  Krise  unseres  palästinensischen  Gemeinwesens. 
Er  verglich  die  Situation  der  bereits  im  Lande  lebenden, 
ihr    Heimatgefühl    besitzenden    Menschen,    für    die     der 

„Zionism.us"  kein  spezieller  Inhalt  mehr  ist,  mit  der  Lage 
des  Volkes  Israel  nach  der  Landnahme  zur  Zeit  Samuels, 
als   bereits   jeder   Stamm    im   Besitz   seines   Bodens   war, 
jeder   sein    Feld    und    seinen   Weinstock    hatte.     Da,   um 

diese  Zeit,  heißt  es  im  Buche  Samuel:  '?K"i^'' n"'3  "ra  inri 
'n  "»"inK     „Das    ganze    Volk    Israel    seufzte    nach    Gott". 
Dies  ist  die  Situation,  der  wir  gegenüberstehen.  Diesen 
Hunger  des  Volkes  gilt  es  zu  stillen.    Und  das  war  es, 
was    Bialik  als  seine   Aufgabe  erkannt  hatte.   Denn 
er  wußte,   daß   ein   Volk,  das   nur   Körper  ist  und  dem 
nicht   der   heilige   Name    unter   die    Zunge    gelegt   wird, 
ein  zerstörender  Golem  würde.    Niemand  hat  diese  Ge- 

fahr stärker  empfunden  als  er,  niemand  hat  Auswüchse 
innerhalb    des    eigenen    Volkes,    den   Verrat    am    Geiste, 
schärfer    gegeißelt    als    er.     Aber    nicht    auf    Strafreden 
kommt  es  an,  sondern  auf  schöpferische  Tat.  Hier  hatten 
wir,  nach  den  ersten  von  ihm  in  Palästina  geschaffenen 
Anfängen,   noch   viel   von   ihm   zu  erwarten.    Nun   ist  er 

zu    früh    von    uns    gegangen,   und    überläßt   uns    Ueber- 
Icbenden    die    Verantwortung   für    das   Weitere.     Es    ist 
eine    große    und    schwere    Verantwortung. 

Am  20.  Tammus  begingen  wir  den  30.  Todestag 
Theodor  Herzls.  Von  nun  an  wird  auch  der  21.  Tam- 

mus in  unserer  Volksgeschichte  ein  Trauertag  bleiben. 
Innerhalb  der  traditionellen  drei  Trauerwochen  vom 

17.  Tammus  bis  19.  Aw  haben  wir,  unmittelbar  hinter- 

einander, den  Todestag  Theodor  Herzls  und  den  Todes- 
tag Bialiks.  Liebe  und  Trauer  stiften  Gemeinschaft. 

Durch  diese  Tage  ist  das  ganze  jüdische  Volk  verbunden. 
Durch   das  Vermächtnis  dieser  Toten  lebt  das  Volk. 

Bialik  war  die  Seele  des  jüdischen  Volkes.  Die 

Seele  ist  nicht  gestorben.  Die  Seele  kann  nicht  sterben. 
Die  Seele  lebt.  R.  W. 

Trauer  in  Wien 
Ueber  die  Einzelheiten  des  Todes  meldet  die  J.T.  A.  aus 

Wien   weiter: 

Der  Dichter,  dessen  Gesundheitszustand  nach  der  Ope- 
ration durchaus  zufriedenstellend  war,  hatte  sich  auch  am 

A^ittwoch  durchaus  wohl  befunden.  Er  verbrachte  ihn  mit 

Zcitun^slektüre  und  unterhielt  sich  mit  seinen  Besuchern  an- 
ßereßt  und  gut  gelaunt.  Plötzlich  wurde  er  von  einem  Un- 

wohlsein befallen,  griff  mit  der  Hand  nach  der  Herzgegend 
und    war   wenige  Sekunden  darauf    verschieden. 

Die  Nachricht  von  dem  unerwarteten  Ableben  Bialiks 
verbreitete  sich  wie  ein  Lauffeuer  durch  die  Stadt  und  wurde 
in  allen  jüdis  len  Kreisen  mit  tiefster  Bestürzung  auf- 

genommen. Die  gerade  tagende  Sitzung  des  Präsidiums  der 
Wiener  israelitischen  Kultusgemeinde  wurde  sofort  abge- 

brochen, die  Mitglieder  des  Präsidiums  eilten  an  das  Sterbe- 
lager des  Dichters«  wo  sich  auch  sämtliche  Wiener  Rabbiner 

einfanden. 

Wien,  5.  Juli.  (J.  T.  A.)  Der  Leichnam  Bialiks  wurde 
heute  in  der  Zcremonienhalle  der  jüdischen  Abteilung  des 
Wiener  Zcntralfricdhofs  aufgebahrt.  Der  Katafalk  wird  von 
einer  aus  Mitgliedern  der  Wiener  jüdisch-akademischen  Ver- 

bindungen und  Vereine  gebildeten  Ehrenwache  flankiert. 
Schon  in  den  ersten  Stunden  der  Aufbahrung  sind  Hunderte 
an  dem  Sarg  vorbeigezop^cn,  um  von  dem  großen  Toten  ehr- 

fürchtig Abschied  zu  nehmen. 
Der  Bürgermeister  von  Tel-Awiw,  Meir  Dizengoff,  hat 

telegraphisch  die  sofortige  Ueberführimg  der  sterblichen 
Ueberrcste  Bialiks  nach  Tel-Awiw  verlangt.  Am  Montag  oder 
Dienstag  wird  die  große  Leichenfeier  für  Bialik  auf  dem 
Zentralfriedhof  stattfinden.  Anschließend  daran  werden  die 
Teilnehmer  den  Sarg  nach  dem  Südhalinhof  begleiten,  von  wo 
aus  er  nach  Palästina  überführt  wird. 

:\i 

Die  B.  Z.  V.  veranstaltet  am  Montag,  dem  16.  Juli,  20  Uhr, 
eine  Trauerfeier  für  Bialik  im  großen  Saal  des  Logenhauset 
Kkistttraße.   Näheres  wird  noch   bekanntgegeben. 
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Bialiks  Bedeutung 
In    der      füdischen    Rundschau*"    haben    wir    schon    bei    mehreren    Gelegenheiten    versucht,    die   Bedeutung    der 

Persönlichkeit  Bialiks  für  uns  darzulegen.  Wir  geben  nachstehend  zwei  dieser  früheren  Veröffentlichungen  wieder.     Red. 

Bialik  und  die  Westjuden 
(Aus  dem  Glückwunschartikcl  /u  seinem  50.  Cieburtstag, 

„Jüdisciie  Rundschau",  2*).  Dc/cmbcr  1922.) 

Als  dem  Westjudentum  die  Schranken  des  Ohctto 
sich  öffneten  und  die  Kultur,  die  Gedanken  der  Umwelt 

zuganghch  wurden,  verlor  es  sein  p^eistijj^cs  Eigenleben. 
Die  neu  erkannten  menschlichen  Werte  ergriffen  mächtig 

die  Seele  des  Juden,  aber  er  vermochte  nicht,  sich 

sie  zu  eigen  zu  machen,  er  gab  sich  ihnen  hin,  indem  er 

sich  aufgab.  Die  Erstarrung  war  gelöst,  aber  um  welchen 

Preis!  Der  geistige  Kampf  eines  Jahrhunderts  vermochte 

keine  schöpferische  Synthese  zu  erzeugen,  er  ging  nicht 

um  die  Substanz,  er  ging  um  die  äußerliche  Regelung. 

Das  Kompromiß  war  besiegelt,  niemand  dachte  daran  zu 
rütteln.  Nur  um  seine  Form  kämpfte  man:  ob  das 

überkommene,  geschwächte  Gebilde,  das  man  für  Juden- 

tum hielt,  den  Bedingungen  des  Lebens  und  den  Er- 

fordernissen der  neuen,  als  primäre  Forderung  sich  dar- 
bietenden Situation  anzupassen  ist,  oder  aber  ob  ein 

Schnitt  zu  machen  ist  mitten  durch  das  Leben,  so  daß  die 

eine  Hälfte  ungestört  sich  anpassen,  die  andere  Hälfte 

in  strengem  Festhalten  am  Lebensrituale  das  Judentum 

konservieren  kann.  Was  aber  echt  und  innerlich  ge- 

gründet ist,  verlangt  Ganzheit,  tritt  selbst  auf  als  primäre 

Forderung,  ist  Richtung  der  Seele  und  Quell  des  Lebens. 
Judentum  und  Menschentum,  Befreiung  aus  Erstarrung, 
—  dieser  Kampf  wurde  im  Westen  (abgesehen  von 

kleinen  Anfängen,  die  in  ihrer  Fortführung  sofort  ab- 
brachen) niemals  ernstlich  gekämpft.  Dieser  Kampf,  den 

unsere  Ahnen  zu  kämpfen  vermeinten,  er  ist  aufgespart, 
unserer  Generation  und  wohl  noch  unseren  Nachfolgern 

vorbehalten.  Das  Ostjudentum,  von  dem  man  sagt,  daß 
seine  Entwicklung  dem  Westjudentum  um  hundert  Jahre 

nachfolgt,  ist  uns  in  Wahrheit  voraus;  denn  dort  ent- 
spann sich,  aus  dem  Leben  selbst  und  in  unverlorener 

Verbundenheit  mit  dem  Volke,  das  gewaltige  Ringen  — 
nicht  „zwischen'*  Judcntimi  und  Menschentum,  sondern 
auf  dem  Boden  des  Judentums  selbst.  Die  Parole  der 

Zwiespältigkeit,  „Mensch  draußen  und  Jude  zu  Hause" 
zu  sein,  konnte  nur  aufgestellt  werden,  um  ü  b  e  r  w  u  n  - 
d  c  n  zu  werden.  Die  Enge  wurde  gesprengt,  Mauern 
stürzten  unter  leidenschaftlichen  Stößen;  heftige  Absage 

ertönte,  aber  noch  .die  Vernciner  waren  unlöslich  ver- 

knüpft mit  dem  Judentum,  wie  der  negative  Pol  un- 
denkbar ist  ohne  den  positiven.  Die  Weite  der  Welt 

strömte  in  die  jüdische  Gasse,  aber  nicht  zerstörend  war 

ihr  Wirken,  sondern  aufbauend.  Der  über  Bücher  ge- 
beugte krumme  Rücken  richtete  sich  auf,  wenn  auch 

zögernd  und  bedenklich ;  der  Mensch  entdeckte  die  Natur, 

das  Leben,  das  Wunder  -  und  blieb  Jude.  Er  ließ  den 
Reichtum  in  sich  einströmen,  aber  er  vermochte  ihn 

zu  halten  nur  vermöge  seines  eigenen  Reichtums,  des 

Reichtums  seiner  Seele.  Seine  Zunge  löst  sich;  unbän- 

diges Leben  pocht  in  seinen  Schläfen.  Die  Fülle  der 

Fragen  stürmt  auf  ihn  ein  —  da  vermag  er  zu  antworten, 
er  findet  das  Wort.  Das  Volk  lebt  wieder,  der 

Bann   ist  gebrochen. 

Diese  Lebensfülle  ist  beinahe  inkarniert  in  Bialik. 

Wer  ihn  einmal  reden  gehört  und  gesehen  hat,  hat  einen 

unauslöschlichen  Eindruck  von  dieser  Kraft,  diesem  über- 
strömenden Leben;  der  hat  gefühlt,  daß  hier  nicht  einer 

„Geist"  produziert,  sondern  daß  der  Geist  mit  ihm  ver- 
fährt, aus  ihm  spricht  und  sprudelt.  Uraltes  Erbe  wird 

hier  wach,  engster  Zusammenhang  mit  des  jüdischen 
Volkes  stärkster  Wirklichkeit.  Alle  Fiktionen,  die  wir 

im  Westen  als  Judentum  ansprechen,  alle  Fiktionen 

auch  künstlich  organisierten  Lebcnsersat/es,  wie  Parteien 

und  Programme,  zergehen  vor  der  Glut  dieser  Wirklich- 

keit. Darum  ist  gar  kein  „literarischer"  Maßstab  hier  an- 
zulegen; es  ist  nicht  unsere  Aufgabe  und  nicht  unser 

Amt,  Bialiks  Werk  kritisch  zu  zergliedern:  er  ist  uns 

jüdisches  Volk,  er  ist  ein   Führer  zu  nationalem   Leben. 
Nationalismus  ist  nicht  ein  Programm  eigensüchtiger 

Begrenzung,  nicht  ein  System  von  Maßnahmen  und 

Handlungen  zur  Einrichtung  des  Lebens  der  Nation,  son- 
dern ein  Innewerden  eigener,  tiefster  Kräfte  und  der 

Versuch  ihrer  schöpferischen  Entbindung.  Er  ist  nicht 

Beschränkung  unserer  Menschlichkeit,  sondern  ihre 

Entfaltung.  Nur  wenn  wir  losgeUistc  Juden  unsere 

Menschlichkeit  wieder  als  Ganzheit  ergreifen,  wer- 
den wir  zu  nationalem  Werk  berufen  sein.  Aber  wenn  wir 

diese  Menschlichkeit  isoliert  bewahren  wollen,  wird  sie 

uns  trügen  —  mrigcn  wir  ihr  noch  .so  schöne  nationale 

Etiketten  geben;  nur  wenn  wir  sie  wieder  einstellen  in  die 

Kontinuität,  wenn  wir  Volkstum  und  Menschentum  zu 

einer  Einheit  zu  machen  vermögen,  wenn  auch  für  uns 

das  Volkstum  lebendig  wird,  dann  wird  unser  Nationalis- 

mus jene  Macht  sein,  die  zu  schaffen  vermag.  Alles  Ge- 
schaffene ist  Werk  des  Geistes;  ohne  ihn  errichten  wir 

Schein-Gebäude,  denen  der  Kitt  fehlt,  der  die  Teile  zu 
eitlem  Ganzen  verschweißt. 

Bialik  ist  uns  ein  Symbol  des  Nationalismus 

als  geistiger  Macht  und  ein  Symbol  geistiger  Macht, 
die  aus  nationalen  Quellen  gespeist  ist.  Er  ist  in  dieser 
Zeit  mehr  als  irgendein  anderer  der  Repräsentant  der 
Nation.  In  unserer  für  die  Zukunft  des  Judentums  so 
entscheidenden  Zeit,  in  der  das  Volk  zum  Bewußtsein 

der  Krise  kommt,  hat  er  das  Fühlen  des  Volkes 

aus  seiner  Stummheit  erlöst.  In  kritischen  Zei- 
ten haben  Völker  ein  feineres  Ohr  für  ihre  Dichter.  Gilt 

dies  allgemein,  so  besonders  für  das  jüdische  Volk,  das 

stets  vor  geistigen  Führern  sich  geneigt  hat.  Trotz  Zer- 
rissenheit in  Parteien  und  trotz  geographischer  Zerspal- 

tung  ist  das  jüdische  Volk  an  dieser  Stelle  einig.  Von  der 
Linken  bis  zur  Rechten,  von  Jerusalem  bis  New  York 

und  Warschau  neigt  es  in  dankbarer  Verehrung  sein 
Haupt  vor  dem  Dichter. 

Der  geistige  Weg  des  Ostjudentums  ist  für  uns  West- 
juden nicht  mehr  gangbar.  Entwicklungen  lassen  sich 

nicht  zurückschrauben.  Aber  es  gibt  ein  Vorwärtsschrei- 
ten.  Das  Ziel  unseres  Schreitens   ist   Erez   Israel. 

Wenn  wir  „Erez  Israel"  sagen,  so  denken  wir 

nicht  an  Geographie  und  auc  i  nicht  an  politische 
Vorherrschaft.  Wir  denken  an  ein  Leben  des  Volkes, 

in  dem  Menschentum  und  Ju  Jentum  nicht  nur  in 

der  Seele,  sondern  auch  in  der  Realität  eins  geworden 

ist.  Das  Leben  des  Volkes  kann  rieht  nur  „geistig"  sein, 
sonst  fallen  alle  anderen  Verrichtungen,  ohne  die  Leben 

nicht  möglich  ist,  in  einen  fremden  Bereich.  Menschen- 
tum und  Volkstum  muß  sich  an  der  Wirklichkeit  der 

Dinge,  der  Natur,  der  Mitmenschen  bewähren.  Weder 
Romantik  noch  Politik  schafft  nationales  Leben,  sondern 

nur  die  Arbeit  in  der  Gemeinschaft  Bialik  hat  das  selbst 

am  stärksten  ausgesprochen.  Volles  jüdisches  Leben, 

schaffendes  Leben,  in  dem  unsere  Menschlichkeit  sich 

auswirkt,  das  ist  uns  Erez  Israel. 

Der  erfüllte  Jude 
(Aus   dem   Leitartikel   der   „Jüdischen   Rundschau" vom  30.   Dezember  1931,  anläßlich   Bialiks  Besuch in  Berlin.) 

Eine  Begegnung  mit  Bialik  ist  für  jeden  von  uns  und 

für  jede  jüdische  Gruppe  immer  wieder  ein  Erlebnis. 

Fragen  wir  uns,  was  den  rätselhaften  Zauber  und  die 

tiefe  Wirkung  seiner  Persönlichkeit  ausmacht,  so  könnte 
man  —  wenn  man  von  seiner  dichterischen  Leistung, 

die  nicht  einmal  allen/  Juden  sprachlich  zugänglich  ist 

(welch  eine  .\bnormmit  der  jüdisciien  Situation  liegt 

allein  darin!),  absieht  —  vielleicht  so  sagen:  Bialik 

ist  der  Jude,  der  die  Krise  des  heutigen 

Judentums  am  klarsten  erkennt,  ihr  wahres 

(geistiges)  Wesen  begreift,  und  zugleich  am  bewußtesten 

einen  Weg  zu  neuem  Aufbau  jüdischer  Volkhaftigkeit 

sucht  Viele  sprechen  heute  von  der  „Judenfrage";  ein 
großer  Teil  der  Juden  hat  Angst,  ihr  ins  Auge  zu 

schauen;  da  aus  diesem  Auge  ihn  der  Irrtinu  und  die 

Lebenslüge  seiner  ganzen  Generation  und  deren  Vor- 

gänger angrinst,  so  versucht  er  die  Wahrheit  wegzu- 
schwätzen  und  hält  sich  an  Oberflächen-Symptome,  mit 

denen  er  auch  nicht  fertig  wird  (dies  der  Fall  der  Assi- 

milanten  und  „Abwehr-Juden").  Ein  anderer  Teil  versucht 

die  Judenfrage  zu  einer  religiös-kultischen  Angelegenheit 

zu  verengen,  ohne  die  Zusammenhänge  zwischen  Reli- 

gion und  wahrem  Volksleben  zu  sehen,  ohne  den  Totali- 

täts-Anspruch der  Religion  und  ihre  lebensmäßigen  Fun- 

damente zu  berücksichtigen  (dies  der  Fall  der  antinatio- 
nalen Orthodoxen  und  Liberalen).  Ein  anderer  Teil 

schließlich  sieht  zwar  die  Zuspitzung  zur  Entscheidung, 

verlagert  aber  das  Schwergewicht  auf  die  politischen 
Formen  und  verliert  sich  leicht  in  wesenlosem  politischen 

Getriebe,  bei  dem  die  direkte  Beziehung  auf  das  unmit- 
telbare Leben  der  Menschen  oft  fast  gänzlich  schwindet 

(dies  der  Fall  des  landl.iufigen  politischen  Zionistcn). 

lieber  Judenfrage  diskutieren  ist  aber  noch  kein  Weg 

aus  der  jüdischen  Not;  solche  Diskussion  und  Erörterung 

ist  erforderlich,  sie  erschüttert  die  ererbten  falschen  Be- 

griffsgebäude, sie  erzeugt  Bewußtheit  und  heilige  Un- 
rast, von  da  kann  der  Mensch  zur  Tat  getrieben  werden, 

—  kein  Wort  gegen  solche  Erschütterung  der  Seelen,  Er- 

weckung der  Herzen!  Aber  dies  kann  nur  eine  Stufe 

sein,  nur  ein  Uebergang,  ein  Wendepunkt  der  Geschichte, 

die  Geburt  einer  Bewegung,  nicht  aber  wirkliches 

Leben,  nicht  Volkstum,  nicht  Erfülltheit!  Bialik  aber 

ist  nicht  nur  ein  'Fordernder,  ein  Weckender,  er  ist  der erfülltejude. 

Das  Judentum  als  Lebensform  ist  heute  zerbrochen. 
Noch  bis  1914  gab  es  für  die  Mehrheit  der  Juden  so  etwas 

wie  eine  Lebens-Norm.  Zwar  war  im  neunzehnten  Jahr- 

hundert unter  dem  Ansturm  des  europäischen  Rationalis- 

mus die  festgefügte  jüdische  Tradition  immer  mehr  zer- 
bröckelt, aber  es  war  noch  eine  Kontinuität  vorhanden, 

auch  dort,  wo  bewußtes  Rebellcntum  im  Widerspruch  zu 
dieser  Tradition  erwuchs.  Wir  können  nicht  wissen, 

welcher  Gestaltw  andel  sich  aus  der  neuen  Befruchtung  mit 

dem  europäischen  Geist  im  Judentum  vollzogen  hätte, 

wenn  Zeit  zum  Reifen  gewesen  wäre.  Der  jüdische  Natio- 
nalismus, der  Zionismus,  die  neuhebräische  Renaissance, 

der  jüdische  Sozialismus,  —  sie  alle  sind  Kinder  dieser 

Vermischung.  Denken  und  Fühlen  war  von  alten  Fesseln 

befreit,  aber  um  so  lebendiger  ergoß  sich  der  alte  Olut- 
strom  durch  die  frisch  pulsierenden  Adern;  ein  jugend- 

liches Judentum  suchte  sich  sein  Haus  zu  bauen  (und  die 
Sehnsucht  nach  der  alten  Heimat  war  das  Natürlichste  von 

der  Welt).  Der  Weltkrieg  hat  diese  Kontinuität  jäh  unter- 
brochen. Er  bedeutet  einen  tiefen  Einschnitt.  Nur  schein- 

bar brachte  er  zunächst  —  als  Folge  einer  bestimmten 

weltpolitischen  Konjunktur  —  einen  Aufschwung  und  ein 
Anwachsen  der  zionistischen  Bewegung;  die  Quellen, 

aus  denen  diese  Bewegung  immer  neu  genährt  worden 

war,  waren  zerstört  worden,  die  Reste  des  jüdischen 
Volkslebens  wurden  roh  zerstampft,  die  soziologischen 

Grundlagen  der  begonnenen  Entwicklung  wurden  tief  ver- 
ändert. Heute  erst,  nachdem  die  Folgen  des  Krieges  für 

die  ganze  Welt  offenkundig  werden,  sehen  wir  deutlicher, 

in  welchem  Maß  er  eine  Aufkisung  der  jüdischen  Lebens- 
formen (in  Ost  und  West)  mit  sich  gebracht  hat.  Wir 

leben  mitten  in  einer  beispiellosen  Zersetzung,  deren  eine 

Seite  nur  die  materielle  Verarmung  und  wirtschaftliche 

Zurückdrängung  der  Juden  ist,  die  aber  in  Wahrheit  viel 

größeren  Umfang  hat  und  ihre  besto  Spiegelung  findet  in 

der  Ratlosigkeit  der  Juden,  die  eine  neue  Orientierung 
in  dieser  Welt  noch  nicht  gefunden  haben.  Der  Bruch,  den 

der  Weltkrieg  bewirkte,  zeigt  sich  am  krassesten  bei  der 

neuen  Generation,  die  keine  Beziehung  zur  Vorkriegswelt 

mehr  hat  und  die  inneren  Zusammenhänge,  die  die  Vor- 

geschichte ihres  Lebens  bilden,  vielfach  nicht  mehr  über- 
schaut. Aber  auch  für  diese  Menschen  —  und  für  uns 

alle  —  kommt  die  Stunde  der  Besinnung,  wir  su- 

chen wieder,  wir  blicken  über  den  Abgrund  zurück  in 
die  Aconen  und  —  vorwärts!  Und  in  einem  solchen 

Moment  kann  das  Wort  des  Führers  Funken  aus  dem 

Stein  schlagen.  Denn  das  Volk  ist  nur  verwirrt,  vielfach 

auch  verirrt,  aber  es  will  leben!  Und  ein  Volk  kann  nur 
durch  ein  Ideal,  nur  durch  den  Glauben  an  sich 
selbst  und  seine  Sendung  leben. 

Das  jüdische  Volk  hat  genau  so  wie  andere  in  einem 
beträchtlichen  Teile  die  materialistische  Wendung  des 

neunzehnten  Jahrhunderts  mitgemacht.  Der  materielle 

Aufstieg  war  für  die  Juden  noch  mehr  als  für  andere  das 
einzige  Mittel  der  Selbstbehauptung.  Aber  daneben  gab 
es  immer  den  Bildungs-Juden,  es  gab  in  ungezählten 

Exemplaren  den  kleinen  Juden,  der  unbekümmert  um 
materielle  Güter  den  ewigen  geistigen  Fragen  nachging. 
Dieser  schlichte  Talmudjudc  war  der  Jungbrunnen  des 
Volkes,  wir  alle  kommen  irgendwie  und  irgendwann  aus 

dem  Hause  dieses  frommen,  gottsuchenden,  materiell  be- 
dürfnislosen Juden.  Ueber  Jahrhunderte  hinweg  schließt 

Der  Präsident  der  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden,  Rabbiner  Dr.  Baeck, 

den  wir  um  eine  Aeußerung  über  Bialik  baten,  sendet  uns  nachstehende  Zeilen: 

Ein  Diditer  stand  in  Bialik  vor  uns,  der  die  Genialität  der  Liebe  bcsaft.  Ihm  war  unsere  hebröischc 

Spradie  nicht  ein  Werkzeug  nur,  dessen  er  sich  bediente,  sondern  sein  Kind,  das  er  zu  eigen 

gewonnen,  das  er  liebte  und  das  er  erzog,  das  er  schmüdte  und  dessen  er  sich  freute,  das  er 

heranwachsen  und  ins  Leben  hinaustreten  sah;  Vaterliebe  und  Vaterstolz  erfüllten  ihn.  Ihm  war 

das  Land  der  Väter  nicht  nur  ein  Boden,  sondern  eine  Liebe,  nicht  nur  eine  Erde,  sondern  ein 

Himmel;  Ziel  der  Sehnsucht  blieb  es  ihm,  auch  als  es  ihm  Heimat  geworden  war,  immer  be- 

glückend, immer  wieder  fordernd  und  hinausweisend.  Ihm  war  unsere  iüdische  Geschichte  nicht 

nur  seine  Vergangenheit,  nicht  nur  der  Weg  zu  ihm  hin  und  vor  ihm  her;  sie  war  ihm  Haggada, 

Glaube  voller  Liebe,  Gewißheit  voller  Liebe,  sie  war  ihm  Bund  mit  Gott  und  so  Bund  mit  der 

Zukunft.  Darum  war  er  ein  Seher;  denn  die  Liebe  macht  sehend. 

1 
I 

A^Ahnenschwicri^keitcn"* 
In  der  Zeitschrift  „Deutsche  Zukunft"  vom  30.  Juni  be- 

klagt sich  der  Dichter  üottfricd  B  e  n  n  darüber,  dab  er  fälsch- 
lich der  jüdischen  Abstammung  verdächtigt  worden  war.  „Wir 

sind  in  das  Zeitalter  der  (ienoalogie  eingetreten,  aber  auch  in 

das  der  genealogischen  Verdächte,"  Er  schildert  dann  wie folgt,  was  ihm  begegnet  ist: 

„Ein  solcher  (sc.  Ahncnschniifflcr  —  Red.)  —  aber  keineswegs 
äem  neuen  Staat  angcliörig  und  ergeben  —  nutzte  die  Lage  und 
machte  sich  kürzlich  an  mich,  l)esscr  liinter  mich.  Kr  schrieb  im 
Glauben,  dali  ich  es  niclit  fände,  an  eine  Goscllscluift,  daß  er  in 

sie  nicht  einträte,  da  ich,  der  reinbliitige  Jude,  ihr  an- 
gehörte. Ich  schrieb  ihm,  daß  ich  rcinblütiger  Arier  sei 

und  meine  Familie  bis  1704  in  den  Kirciiciil)iichorn  stände,  seit 

hundert  Jahren  gar  als  evangch"sche  Pfarrer.  Interessant,  erwiderte 
er  gewandt,  äußerst  interessant,  daß  Sic  sich  für  einen  Arier  halten, 
aber  täuschen  Sic  sich  nicht?  Sie  täuschen  sich,  ich  weiß  es  besser, 

mein  genealogischer  Instinkt  ist  untrüglich,  trichlialt  empfinde  ich 

Ihr  Judentum!  Ihr  Name,  das  ist  gar  kein  Name,  somlcrn  eine 

jüdische  Verwandtschaftsbezeidinung,  Ihre  tragi-schc  r.rundeiiislcUiing 

ist  die  typische  Grundcinstellung  des  jüdischen  Mischlings,  Ihre 

Gedichte  sind  typische  jüdische  Meisterwerke.  Aber  Sie  vcrslchm 
mich  doch  richtig?  Ich  liebe  die  Juden!  Das  klingt  doch  auch  in 

meinen  Worten  auf?  Sie  verstehen  mich  doch  nicht  fal-ch,  nichts 

gegen  das  Kulturelcmcnt  der  Hebräer!  Ich  bin  so  groß  und  weit, 
und  die  Allmacht  ist  so  vielgestaltig,  da  kann  man  aus  Gottweißwas 

stammen,  sogar  aus  unmittelbarer  Nähe  von  Kollcktcnbeutcln  und 
Talarnählen  und  ist  doch  Jude,  da  könnte  ja  jeder  Krcuzworlcnträtslcr 

kommen  und  sich  als  Christ  ausgeben,  die  Wissenschaft  nennt  das, 

wenn  ich  aus  memcr  unendlichen  Weite  Sic  aufklären  darf,  Men- 

idelismus,    —    so    äußerte    sich    dieser    Freie." 

In  langen  Ausführungen  weist  er  dann  nach,  daß  er  reiner 

Arier  sei,  und  daß  der  ihm  gemachte  Vorwurf  eine  reine  Bös- willigkeit   gewesen    sei. 

Der  Zufall  will  es,  daß  zur  gleichen  Zeit  in  der  von  Wil- 

helm Stapel  herausgegebenen  Zeitschrift  „Deutsches  Volks- 
tum'-  (im  1.  Jiiliheft)  vom  Herausgeber  über  das  gleiche  Thema 

unter  dem  Titel  jjFalsche  Verdächtigungen"  eine  Glosse  er- scheint, die  denen,  die  ein  besonderes  Vergnügen  darin  finden, 
den  Blutsbcstandtcilen  ihrer  Mitmenschen  nachzuspüren,  eine 

scharfe  Antwort  gibt.  „Zuweilen  ist  der  Kampt  mit  dem  Un- 
kraut der  Verdächtigung",  so  schreibt  Stapel,  „geradezu  er- 

bitternd." Er  weist  dann  darauf  hin,  wie  sehr  man  sich  davor 
hüten  müsse,  leichtfertig  solche  Behauptungen  autzustellen  und bemerkt  u.  a.: 

„Aber  auch  von  deutscher  Seite  werden  falsche  Verdächtigungen 

aufgebracht.  Manchmal  genügt  ein  Name,  der  auch  als  Judcnnamc 

vorkommt,  um  das  Mißtrauen  entstehen  zu  lassen.  Aber  nicht  einmal 

Her  Name  Colin  ist  immer  ein  Zeichen  für  das  Judentum  seines 

Trägers.  Kohn  (Kohnc)  und  Cohn  kommen,  als  Abkürzung  des 
Namens  Konrad  und  Conrad,  in  Nordflcuischland  als  echte  deutsche 

Familiennamen  vor.  Mag  man  einen  Menschen  nicht  leiden,  so 

genügen  schwarze,  krause  Haare  oder  eine  dinarische  Nase,  um  das 
Mißtrauen  hervorzurufen.  Wer  nicht  fest  in  der  Ras=enkimdc  ist, 
verwechselt  leicht  dinarische  und  jüdische  Nasen. 
Schottischer,  irischer,  südfranzösischer  Einschlag  wird  manchmal  als 

jüdisch  mißdeutet.  Es  gibt  sogar  Fälle,  in  denen  jüdisches  Aussehen 
völlig  unerklärlich  ist :  unter  den  Bakairi-Indianern  (Ka- 
raibcn)  fand  man  —  sie  waren  bis  dahin  nie  mit  Weißen  zusammen- 

gekommen —  einzelne  Leute  von  verblüffend  jü- 

dischem Aussehen.  (Abgebildet  bei  Karl  von  den  Steinen, 
Unter  den  Naturvölkern  Zenlral-Hrasiliens.  Merlin  1897.  Seite  106.) 

Aber  sicher  ist  nie  einer  der  zwölf  .Stämme  Israels  in  die  brasiliani- 
schen Urwälder  bis  zu  den  Qucllflüssen  des  Schingu  gewandert. 

Es  ist  also  auch  in  bezug  auf  das  Aussehen  Vorsicht  geboten. 
(Wenn  man  Richard  Wagner  jüdisches  Ulut  zuschreibt,  so  u.  a.  wegen 
des  Hildes  der  Jolianna  Geyer-Wagner  geb.  Pälz  —  man  findet  es 
bei  Ludwig  Avcnarius,  Avenarianische  Chronik.  Leipzig.  1912. 
Seite  255.  Aber  solche  Zeichnungen  sind  keine  genügende  Grundlage 
für   ein   Urteil.)" 

Wildenbruch,  Walter  Flex,  der  Oöttinger  Theologe 
EmanucI  Hirsch  und  der  Frankhirtcr  Soziologe  Heinz  Marr 
seien  z.  B.  oft  der  jüdischen  Abstammung  verdächtigt  worden. 
Stapel  zeigt  in  seinem  Artikel,  daß  diese  Bchauptimgen  un- 

begründet sind  imd  schließt  seinen  Aufsatz  mit  der  Bemerkung: 
„Wir  müssen  uns  die  ungeprüfte  Annahme  und  Weitergabe 
von  Verdächtigungen,  die  zur  Pathologie  aufgeregter  Zeiten 

gehört,   abgewöhnen." Für  uns  Juden  ist  es  interessant,  zu  sehen,  mit  welcher 
Intensität  sich  die  der  jüdischen  Abstammung  „Verdächtigten" 
ihres  Blutes  wehren.  Ja  selbst  die  „Bakairi-lndianer"  werden gegen   falsche   Vermutungen   verteidigt. 

Aenderung  von  Familiennamen 
Der  Preußische  Minister  des  Innern  hat  Richtlinien  für 

die  Bearbeitung  der  Anträge  auf  Aenderung  des  Fa- 
miliennamens herausgegeben,  die  jetzt  im  Ministerial- 

blatt für  die  Preußische  innere  Verwaltung  (Nr.  27)  veröffent- 
licht werden.  Ziffer  VII  dieser  Richtlinien  betrifft  die  Aende- 

rung von  „J  u  d  e  n  n  a  m  e  n".  Es  heißt  dort:  „Führen  Per- sonen arischer  Abstammung  jüdische  Namen,  so  wird 
Anträgen  auf  Aenderung  dieser  Namen  statt- 

gegeben. Angehörigen  der  gleichen  Familie  wird  dabei 
gruiidsät/lich  nur  der  gleiche  neue  Name  bewilligt.  Welche 
Namen  als  jüdisch  anzusehen  sind,  bestimmt  sich  nach  der 
Auffassung  der  Allgemeinheit.  Es  gibt  zweifellos 
zahlreiche  Familiennamen,  die  ihrem  Ursprung  nach  deutsche 
Namen  sind,  in  der  Volksanschammg  aber  allgemein  als 
Judennamen  gelten  (z.  B.  Hirsch,  Cioldschmidt  usw.).  Es  gibt 
weiter  zahlreiche  biblische  Namen,  die  ebenfalls  als 

ty-pisch  jüdische  Namen  angesprochen  werden,  aber  sowohl 
bei  Juden  wie  bei  Nichtjutlen  vorkommen  (Salomon,  Israel, 
Moses  usw.).  Zu  den  Judeniiamcn  werden  im  allgemcHnen  auch 
diejenigen  Namen  gerechnet,  die  von  dem  Herkunftsort 
abgeleitet  sind  (Krotoschiner,  Hamburger,  Darmstädter  usw.). 
Dagegen  können  hierher  nicht  Namen  gerechnet  werden,  die 
zwar  auch  von  Juden,  häufiger  aber  von  Chri- 

sten  gebraucht  werden    (Meyer   usw.). 
Anträgen  von  Personen  n  i  c  h  t  a  r  is  c  h  e  r  Abstammung, 

Ihren  Namen  zu  ändern,  wird  gnmdsät/lich  nicht  statt- 

gegeben, weil  durch  die  Aenderung  des  Namens  die  nicht- arische Abstammung  des  Namensträgers  verschleiert  würde. 
Auch  der  Ucbertritt  zum  Christentum  ist  nicht 

geeignet,  eine  N  a  m  c  n  s  ä  n  d  e  r  u  n  g  z  u  begründen. 
Lediglich  anstößige  jüdische  Namen,  die  erfah- 

rungsmäliig  zu  Spötteleien  Anlaß  geben  oder  Abneigung  gegen 
den  Träger  erwecken  können,  werden  gleich  den  anstößigen 
Namen  anderer  Namensträger  geändert  werden  können,  in- 

dessen nur  durch  Qewähnmg  eines  anderen  jüdischen 

Namens   (Cohn,   Levy,   Isaaksohn   usw.)." 

Mittelalter  in  Karpathorul^land 
Von   miserem    Korrespondenten. 

h.l.    Prag.   i.    Juli    1Q34. 

In    Karnathorußland,   dem    östlichen    Teile   der   Tschecho- 
slowakei,   leben    an     hunderttausend    Juden,    zumeist    Hand- 

werker,  landwirtschaftliche   Arbeiter,    H:)l/f aller,   Händler  und 
eine    Un/ahl    Luftmenschen.    Die    jüdischen    Massen    leben    in 
recht   dürftigen    Verhältnissen    und   stehen   kulturell    auf   einer 

niedrigen    Stufe.    Hier    treiben    jioch    immer    „Wunderrabbis" mit    großem    (icto.'ge,    deren    pnmkvolle    Lebenshaltung    auf- 
fallend   zu    dem    armseligen    Leben    ihrer    Untertanen    kon- 

trastiert,   ihr    Unwesen.    Der    ZiDnismus    fängt    in    Karpatho- 
rußland    nur    sehr    schwer    Wurzeln    imd    stößt    vor    allem 
auf    den    erbitterten    Widerstand   der   „Wunderrabbis",   die  in 
ihm    mit    Recht    einen    gefährlichen    Gegner    erblicken.    Durch 
die     zionistische    Bewegung    wurde    in    Karpathorußland    ein 
hebräisches    Schulnetz    mit    einem   Gymnasium    an    der   Spitze 

geschaffen,  das  jenen   Kreisen  der  Orthodoxie,  besonders  dem 
„Wunderrabbi"    S  p  i  r  a    in    M  u  n  k  a  c  z    ein    Dorn    im    Auge 
ist.    Mit    welchen    Mitteln    er    gegen    diese    Schulen    kämpft, 

ist    aus    einem    Bericht    sehicr    Zeitung    („Jüdische    Zeitung") 
zu    ersehen,   in    dem    es   heißt,   einige   im    Bezirk   aufgetretene 

Typhus  fälle  seien   die   Strafe  für  den   Besuch   der  hebrä- ischen   Schulen.   Mit    Aufgebot   einer  kaum   wieilerzugehciulen 
Rhetorik    wird    der    Besuch    dieser    Schulen    als    Simde    be- 

zeichnet.  Offenbar   ist   sich    der   „Wiuulerrabbi"    bewußt,   daß 
die    aus    den    hebräischen    Schulen    hervni:gehendcn    Menschen 
keine    willige    Gefolgschaft    mehr    für    ihn    abgeben    werden. 

In  der  Zeitung  des  Rabbi  lesen  wir  weiter:  Die  Leitiuig 
der  israelitischen  Kultusgemeinde  Munkacz  hatte  auf  Befehl 
des  Rabbiners  ein  Gesuch  an  den  Regierungskommissiir  der 
Stadt  Munkacz  eingereicht,  er  möge  die  Namen  der  Je- 
h  u  d  a  -  H  a  1  e  w  i  -  G  as  s  e  auf  „Darke  Tsuwa"-Gasse  (der 
Titel  eines  halachischen  Werkes  des  ehemaligen  Mimkac/cr 
Rabbiners,  Vater  des  jetzigen  Rabbiners  Spira)  und  die 
B  i  a  1  i  k  -  G  a  s  s  e  auf  den  Namen  eines  tschechischen  Po- 

litikers oder  Dichters  umändern.  Das  Gesuch  wird  damit 
motiviert,  daß  der  Name  Jehuda  Halewis  dem  demokratischen 
Geist  de?,  Staates  nicht  passe,  die  zweite  Umbencmiung  damit, 
daß  dadurch  der  jüdischen  Jugend  Gelegenheit  geboten 
wird,    die    tschechische    Kultur    kennenzulernen. 

I^er  Regierungskommissar  hat  die  Umbenenn  ung  der 
J  e  h  u  d  a  -  H  a  1  e  w  i  -  G  as  s  e  bewilligt,  die  der  Bialik- 
Gasse  nicht,  mit  der  Begründung,  daß  es  eine  Herabsct/ung 
eines  tschechischen  Dichters  wäre,  eine  an  der  Peripherie 
der  Stadt  liegende  Qa.sse,  wie  es  die  Bialik-Ciasse  ist,  auf 
seinen  Namen  zu  benennen,  fliese  Namen  sind  seinerzeit  auf 
Antrag  des  zionistischen  Stadtratmitglicdes  gegeben  worden. 
Rabbiner  Spira  versuchte  nun  die  ganze  Zeit  hindurch  eine 
Umänderung  der  neu  benannten  Gassen  herbeizuführen. 
Beim  Stadtrat  gelang  ihm  dies  nicht.  Nun  hat  er  seine 
Bezieliuns:en  zur  Partei  der  tschechischen  Agrarier,  die  im 

Lande  großen  Einfluß  haben,  ausgenützt  und  die  LJm- benennung  durchgesetzt. 

Aus  palästinensischen  Zeitungen 
England  im  Urteil  des  jüdischen  Palästina 

Der  Redakteur  des  „Haarez",  Dr.  GlücUsohn,  nimmt  den 
Entschluß  der  Palästina-Regierung,  für  die  technische  Er- 

ziehung der  palästinensischen  Bev()lkcrung  CP  öOOOO  aus- 
zuwerfen, von  denen  CP  20  000  den  jüdischen  Institutionen 

zugute  kommen  werden,  zum  Afjlaß,  um  einige  alltjemeine 
Betrachtungen  über  die  Einstellung  der  jüdischen  Bevölkerung 
zur  englischen  Mandats-Regierung  lanzustellen.  In  der  letzten 
Zeit  haben  sich  im  Jischuw  visifach  anti- englische 
Stimmungen  geltend  gemacht.  Glücksohn  warnt  den 
lischuw  davor,  solchen  Gefühlen  all/u  sehr  nachzugeben. 
Wir  haben  sicherlich  Grund  zu  berechtigten  Klagen  über 
die  Stellung  der  Regierung  zu  lebenswichtigen  Fragen  des 
jüdischen  Volkes  und  des  Jischuw,  und  die  psychologische 
Versuchung  ist  sehr  groß,  sich  von  diesen  Beschwerden 
entscheidend  beeindrucken  zu  lassen  und  die  positiven  Lei- 

stungen der  Regierung  außer  Acht  zu  lassen.  Ein  solches 
Verhalten  wäre  wohl  verständlich  und  natürlich,  aber  es 
wäre  politisch  sehr  unklug.  Der  Jischuw  dürfe 
in  keiner  Weise  die  positiven  Maßnahmen  der  Regierung 
insbesondere  auf  dem  Felde  der  ökonomischen  Politik  unter- schätzen. 

Religiöse  Feste  und  politische  Propaganda 

„Haarez"  macht  auf  eine  interessante  Erscheinung  auf- 
merksam, die  man  jetzt  bei  den  palästinensischen  Arabern 

beobachten  kann.  Religiöse  Feste  bekommen  po- 
litischen Charakter,  und  neue  Feste  werden  zu 

pohtischen  Zwecken  erfunden.  Das  auffallendste  Beispiel  für 
die  Neuschöpfung  eines  Festes  und  für  den  Wandel  seiner 
Bedeutung  aus  einer  religiösen  in  eine  politische  ist  das 
bekannte  Nehi-Musa-Fcst  zur  Peßach-Zcit.  Dieses  Fest  wurde 
vor  knapp  einer  Generation  von  den  Türken  eingeführt  und 
war  damals  als  eine  Gegendemonstration  gegen  das  christliche 
Osterfest  gedacht,  das  in  der  Osterzeit  der  Stadt  Jerusalem 
einen  christlichen  Charakter  verlieh.  Dieses  ursprimglich  zum 
Zwecke  religiöser  Propaganda  geschaffene  Fest  bekam  nach 
dem  Kriege  einen  ganz  anderen  Charakter.  Es  wurde  der 
Zentralpunkt  der  nationalen  gegen  den  Zionismus  gerichteten 
Propaganda,  und  die  Nebi-.\\usa-Tage  waren  in  den  ersten 
Nachkriegsjahren  Tage  höchster  Spannung  zwischen  Arabern 
und  Juden.  In  diesem  Jahre  wurde  ein  anderes  Fest  mit 
neuem  Inhalte  erfüllt.  Zum  erstenmal  wurde  der  Geburts- 

tag des  Propheten  Mohammed,  welcher  diesmal  in 
den  Juni  fiel,  als  ein  großes  religiös-ix>litisches  Fest  be- 

gangen. In  Haifa  fand  eine  große  moslemische  Prozession, 
begleitet  von  den  üblichen  Schwerttänzen  und  Reden  gegen 
den  Zionismus,  statt,  aber  auch  in  anderen  Städten  Palästinas 
und  im  Ostjordanland  wurde  das  Fest  mit  besonderem  Glänze 
gefeiert.  Es  ist  charakteristisch,  daß  die  moslemische  Be- 

völkerung bereit  ist,  religiöse  Traditionen  und  Glaubensvor- 
stellungen neuen  nationalen  Begriffen  und  Bedürfnissen  an- 

zupassen, ohne  daß  es  deswegen  zu  Meinungsverschieden- 
heiten käme.  „Haarez"  stellt  dieses  Verhalten  der  Moslems 

in  Gegensatz  zu  dem  Verhalten  der  Juden,  welche  weder 
vermocht  hätten,  das  Alte  zu  bewahren,  noch  die  alten 

Formen  neuen  Inhalten  anzupassen. 

Wie  uns  mitgeteilt  wird,  ist  soeben  in  Palästina  ein  neues 
Buch  von  Josef  Kastein  „Süßkind  von  Trimberg  oder 
Die  Tragödie  der  Heimatlosigkeit"  erschienen  (Preis  20  und 
25  Piaster.  Auslieferung  in  Palästina  durch  Liberty  Book- 

store,  Tel-Awiw,    Schcinkinstr.  9.) 

Zur  (eisti^en  Haltung  der  füdisdien 
Studenten  in  Amerika 

In  der  amerikanisch-judi^^chen  Zeit>clirift  „The  Menorafi 
Joirrnal"  veröffentlicht  Jakob  J.  Weinstein  unter  dem 
Titel  „Jewish  Students  at  Columbia"  eine  Studie  über  die 
verschiedenen  Typen  jüdischer  Studenten.  Der  Ver- 

fasser ist  1932  i'i  „advisor",  also  eine  Art  Studentenseel- 
sorger an  der  Columbia-Universität  gewesen  und  verarbeitet 

seine  Beobachtungen  in  recht  eingehender  Weise.  Der  erste 

Typ,  der  ihm  aufgefallen  ist,  ist  der  der  Indifferenten. 
„Leben",  so  schreibt  er,  „bedeutet  fiir  sie  nichts  als  auf die  Welt  kommen  und  sei:ie  Arbeit  tun.  Sie  glauben,  daß 

das  Leben  bereits  erfüllt  ist,  wenn  sie  körperlich  voll  be- 
schäftigt, finanziell  gut  gestellt  und  geistig  ein  wenig  unter- richtet sind."  Der  Verlasser  meint,  daß  Studenten  sogar 

häufiger  feindlich  gegenüber  dem  Judentum  eingestellt 
sind  als  gleichgültig.  Ihre  Ablehnung  ist  gewöhnlich 
bediiif^t  durch  eine  Kindiicitscrfahrung  mit  einem  schlechten 
Religioiislehrer  oder  mit  einem  strengen  Vater,  der  nicht 
verstehen  konnte,  daß  Fuilball  fiir  sie  mehr  bedeutete  als 

Synagoge  und  Ciebete.  Studenten  der  Naturwissenschaften, 
der  Anthropologie  und  der  Philosophie  pflegen  nach  der 
Erfahrung  des  Verfassers  die  aitbeixannten  rationalistischen 

Argumente  gegen  die  Religion  ins  Feld  zu  fuhren.  —  Eine kleine  Minderheit  jüdischer  Studenten  ist  noch  ge- 
setzest r  e  u.  Die  meisten  von  ihnen  entstammen  orthodoxen 

Häusern.  Aber  auch  für  sie  ist  das  Judentum  nicht  mehr 
Selbstverständlichkeit,  sondern  viele  Reformpläne  schwirren 
durch   ihren    Kopf. 

Ein  anderer  Teil  der  Studenten  wird  durch  den  Zio- 
nismus zum  Judentum  hingifiiiirt.  „Eine  .Wischung  von 

Kräften,  ähnlich  ileiien,  die  Schniarja  Lewin  in  seiner  Auto- 
biographie als  wirksam  in  der  Jugend  des  zaristischen  Ruß- 

lands beschreibt,  bestimmt  die  Wahl  für  die  jüdische  Stu- 
dentenj^eneration  in  Amerika.  Diejenigen,  die  sich  haupt- sächlich in  ihrer  ökonomischen  Sicherheit  bedroht  fühlen, 
werden  Sozialisten;  die,  die  sich  hauptsächlich  als  Juden 

in  ihrem  Judeseiti  bedroht  fühlen,  werden  Zionistcn."  Aber die  zionistischen  Studenten  wissen  nach  Meinung  des  Ver- 
fassers nicht  mehr  über  ilie  Geschichte  und  geistige  Grund- 

legiMig  des  Zionismus  als  von  jüdischer  Geschichte  über- 
haupt. Ihre  Orientierung  sei  nur  palästinensisch,  so  daß 

sich  für  den  in  Amerika  bleibenden  Zionisten  keine  Aus- 
füllung seiner  jüdischen  Existenz  ergibt.  Doch  gibt  es  eine 

aktive  Minderheit  von  Studenten,  die  fühlen,  daß  der  Zionis- 
mus die  einzige  Alternative  zu  einem  Verschwinden  des 

Judentums  darstellt.  Manchmal  sei  der  zionistisciie  Student etwas  chauvinistiseh  und  betrachte  er  Zion  als  einen  Ort, 

wo  die  Juden  die  Araber  „benutzen"  könnten,  so  wie  die 
Juden  einst  von  dem  christlichen  Adel  benutzt  worden  sind. 
Weniger  häufig  finde  man  Studenten,  die  den  Geist  Achad 
Haanis  erfaßt  hätten  und  Palästina  als  das  Land  eines  Lcbens- 
vorbildes  betrachteten.  Noch  seltener  sind  imter  den  Stu- 

denten die,  deren  geistiger  Vater  A.  D.  Gordon  gewesen 
ist,  und  die  Palästina  vor  allem  als  das  Land  ansehen,  wo 

die  organische  Verbindung  der  JulIcu  mit  dem  Boden  wieder 
hergestellt  werden  soll.  Aber  die  zionistischen  Studenten  sind 
trotz  all  ihrer  Fehler,  so  schreibt  Weinstein,  die  ihres  Juden- tums bewußtesten.  Sie  sitzen  in  allen  Kollegs  über  jüdische Geschichte  und   Semitica. 

Neben  diesen  Tvpen  existiert  endlich  ncxrh  ein  Typ, 

der  dem  Judentum  nur  mit  Ratlosigkeit  gegenübersteht.  Die 
Kollegs  über  Religionspliiiosophie  überzeugen  ihn.  daß  er 
nicht  Jude  ist  im  Sinne  der  Anerkennung  des  Glaubens  und 
der  Gebräuche  des  Judentums.  Die  Anthropologie  beweist 
ihm,  daß  es  keine  jüdische  Rasse  gibt.  Die  Geschichte  gibt 
ihm  viele  Definitionen  von  Nationalilät.  nur  keine  auf  Juden 

passende.  Lind  die  Psychologie  führt  auch  nicht  weiter  fflft*"" ihrer  Aussage,  daß  Ji'ideniiini  nur  ein  „Gemütszustand"  sei (.State  of  niind').  So  kommt  dieser  ratlose  Student  zu  dem 
Ergebnis,  daß  Jude  der  ist.  dem  die  .Majorität  das  Etikett 
„Jude"  aufklebt.  Unter  dem  Eindruck  der  Ereignisse  des 
letzten  Jahres  jedoch  hat  sLh  die  seltsame  Tatsache  er- 

geben, daß  viele  Studenten  plötzlich  ihre  Indiffe- renz ablegten  und  ihr  J  u  d  e  n  t  u  m  stolz  bekannten. 
Es  war  dies  aber  nur  eine  Art  „sportmäßige"  Haltung,  der 
der  Verfasser  skeptisch  gegenübersteht,  weil  keine  wirkliche 
Vei ankerung  im  Judentinn  vorhanden  sei  und  Riickschläge deshalb    nicht    ausbleiben    können. 

„Photoirraphiert  jüdisci'.c  Kulturdenkmäler!"  Der  Prej- ßische  Landesverband  jüdisclier  (ieineinden  wendet  sich  an 
die  jüdische  OeffentHchkeit  mit  einem  Aufruf,  Ph  ̂ tographien 

von  alten  Synagogen,  bemerkenswerten  Kultusgeräten,  Fried- 
höfen und  ähnüchcm  herzustellen  und  m'>g!ichst  in  mehreren 

Abzügen  an  das  „Gesamtarchiv  der  deutschen  Juden",  Ber- lin N  21,  Oranienburger  Str.  29,  cin/usenden.  Ebenso  wird 
gebeten,  diese  Stelle  auf  alle  geschichtlich  wertvollen  und 
crhaltungswerten  Altertümer  wie  Caemeindeakten,  Thora- 
schmuck,  Thoravorhänge,  Thorawimpel  usw.  aufmerksam  zu 
machen. 

Ein    Hcrzl-Bild    für    das    Wiener    R.ithaus-Museum.    Dia 
Direktion  des  W  i  e  n  e  r  Rathaus-  ^\  u  s  c  u  m  s  hat  sich, 

angeregt  durch  die  H  c  r  z  I  -  A  u  s  s  t  e  1 1  u  n  g,  die  ein  zahl- 
reiches Publikum  aus  allen  Kreisen  der  Wiener  Gesellschaft 

angezogen  hatte,  an  die  Leitung  des  Her/!-Arclii\s  um  Uebcr- 
lassung  eines  IIcrzM'ildnisses  fiir  die  Galerie  der  städtischen 
Sammlungen  gewamlt.  Der  IIer/I-KIidi,  an  den  das  Archiv 
diesen  Vt'unsch  weiterleitete,  hat  beschlosseti,  dem  Wiener 
Rathaus-Museum  das  bekannte  Hcrzl-Bildnis  Hermann  Strucks zu  überlassen. 

Die  Mitarbeiter  am  Phllo-Lexikon.  Wie  uns  mitgeteilt 
wird,  zählen  zu  den  .N'itarbvitern  des  im  Spätherbst  dieses 
Jahres  erscheinenden  einb.mdigen  „Handbuch  des  jüilischen 
Wissens"  u.  a.  eine  große  Zahl  von  Personen  aus  allen 
deutsch-jüdischen  Lagern.  Die  Subskription  wurde  bis  zum 
10.  Juli  verlängert.  Bis  zu  diesem  Termin  kann  das  kleine 
„Philo-Lcxikon"  zum  V^orzugsprcis  von  3,90  ,V\.  bei  jeder 

Buchhandlung  oder  direkt  beim  \\^rlag  bestellt  werden. 
Danach    tritt    der    endgültige    Preis    von    4,80    M.    in    Kraft 

Vom  Seebad  Kolbcrß.  Von  der  Pension  Frau  Dr.  Papilsky 
in  Kolberg  wird  uns  mit  Rücksicht  auf  mehrere  vorliegende 
Anfragen  geschrieben,  daß  jüdische  Erholungsuchende  in 
Kolberg  völlig  ungestört  ihrer  l  rholung  nachgehen  können, 

unu  daß  auch  die  Badeverwaltung  eine  St(')rung  vrin  Gästen, welcher  Bevölkerungsgruppe  sie  auch  angehören  mögen,  nicht duldet. 

Wie  wir  aus  Arcndscc  erfahren,  geht  der  Betrieb  der 
Hausmann-Stiftung  unverändert  weiter.  Den  jüilischen  Kur- 

gästen stehen  sowohl  der  Strand  als  auch  alle  sonstigen 
Kuranlagen  zur  Verfügung.  Der  Besuch  ist  sehr  rege,  für 
Juli   sind    daher    nur    noch    wenige    Doppelzimmer    frei. 

Ae   fimh. 

haargarn 
teppiche 

14121.?5|32?0|40.-S4?.-I65.- 

CO. 

130 
200 

bettumra lläufer  CO.  65 Ovar 

Zvorlag.  -  65 '«120  t 

vorlagen  »).57 

nach  auswarf: 
be  musNrfe 

Umkh erJin  C2,SpandQuer$tr.32 
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f        Loniae 

l       Hamburg 

Necliele«    /    Alfred  Wolff 
Varlobt« 

BrOsael 

<
^
 

K81i 

Gabriele  Isaac 

Siegrmund   Koschminski Verlobt« 

Juli  1934 Kein    Empfantf 

^ 

Berlin 

Statt    Karten 

Ilse  Litmanowitz 

Dr.  med.  Siegrfried  Krebs 
Verlobt« 

■
'
^
 

L        Magd 
ebnrg 

im  Juni  1934 Torino 

/
"
 ^ 

Nanen 

Anni  Hodesmann 
Dr.  Ernst  Lichtenstein 

Verlobte 

Bln. -Charlottenburg  4 
Mommsenstr.  14 

>
>
 

J 

r 
Kate  Meyer  *  Ernst  Marx 

Verlobte 

W.  Elb  erleid  Dortmund 
Brillerstraße  44  8,  Juni  1934  Vinckestr,    9 

r 
J 

Ilse   Le vy 

Harry   Schönbolx 
Verlobte 

Berlin  NW  87  Berlin  W  SO 

HoUteiner  Ufer  1  Bamberjfer  Str.  55 
L  Juni  1934  J 

r 

K. 

Trude   Franken 

Kurt    Hahn 

Verlobte 

M8ra  a.  Rh.  Essen-Ruhr 

Uerdin^er  StraBe  34  Okriftel  a.  Main 
8.  Juli  1934 

~
^
 

j 

r Hans  Gumpert 
Amsterdam 

*     Rosa  Gumpert 

Vermählte 

?,.  Juli  1934 

geb.  Weis 8 

Dortmand       i 

V. 

Ludiv^ig  Peiper 
Marga  Peiper  geb.  Schön 

hre     Vermählung    an 
lle  erwiesenen  Aufmerkiamkeitco 

Stettin,  Schillerstraße  2 

z  e  nJ  c  n 
und  danken  für 

"
^
 

J 

r- r 
Berlin 

Miscba  Rachmann 

Ruth  Rachmann  greb.  Staub 
Vermählte Tel-Avfv, 

12,  Misrachistr. J 
Kurt    Prinz 

Margot    Prinz    geb.  Deutsch 
Vermählte 

Oppeln  O.-S. 
Breslan 

Friedrich- Wilhelm-Str.  21    J 

 
 

N 

r 

Statt    Karten 

Walter  Weinberg 

Ruth  Weinberg  j^cb,  Hoffmann 
Vermählte 

Rheda  i.W.  &  Juli  1934  Oelde  i.W. 

Zt.   „Glück    auf"  -  Vereiniifung'.    Essen,  Dreilindenstr.  90.      j 

r 
•gela 

Arst  sacht 

Statt    besonderer   Aazeli^e 

V. 
Frau  Lina    Stare 

and 
Herr  und  Fran  Julius  LSweathal 
beehren  sich,  Verwandten,    Freunden 

und  Rekannten  die  Ve  r  I  o  b  u  n  ̂   ihrer 

Kinder 

Max  und  Hilde 

•rj^ebenit   anzuzeigen. 

Hilde  LAwenthal 

Max  Stern 

Verlobt« 

Eachwege 

Frankfurt   a.  M. 

Fulda 

New  York J 

dank 

Dr.  Josepli  Stern 
Irene  Stern  afh.  Flörsheim 

ken    hpr/lichst    fiir    ilie    ihiini    anläßlich    ihrer  Vor- 
•  mählunc  erwiesenen  Aufmerksamkeiten. 

V^  Amsterdam,  Minervalaan  24 

^  Dr.  Hans  Grabo-wski  ^ 
Steffi  Grabow^ski  geb.  Klinenberger 
danken 

Breslau 

herzlichst    lür    dio    7.u    ihrer    Vormählnng 
erwiesenen  Aufmerksamkeiten. 

Juli  1934. 

Berlin 

Jochanan  Bosch^^iti 
Betty  Goldmann 

haben   geheiratet Wiesbaden 

Kfar  Iwri  bei  Jerusalem  TSITI  nnn 

"
^
 

J 
r Die  glückliche  Oehiirt  eines  Sohnes  /eigen  an 

Prof.  Heinrich  Nccholes  und  Frau 
Stefanie,  geb.  Schlesinger 

Chlkago,  Jll  KImbark-Avanue  5324 

V 

Die    Geburt    ihrer  Tochter    SUSANNE 
zeigen  an 

Sibylle  Ahlfeld  geb.  Löwendahl 

Ludwig  Ahifeld 

Nordhansen,  den  4.  Juli  1934 

r 
Eine  FamiHen-Anzeige 

in  dieser  Größe 
in  der  kostet 

Jüdischen  Rundschau  RM  9,— 

Brillanten -AnKauf! Gold-,  Silbersachen,  Perlen,  Pfandscheine, 
Uhren,    lionliur renzlose    Kassapreise. 

Auswärtige  Sendungen  werden  prompt  erledigt 

EHRLICH,  Tauentzienstr.  14.  hpt. 
(Stillorhaus)   /  Telefon     B  4  Bavaria  32  71   ;   Auch  Verkauf 

URMANN    Harrenschneider     ^ 
LutherstraBe   21,    neben    der    Scala 

Chemisdie  Reinigung 
mach  Dir  ruhig  einen  <s  Fleck     Abholung,  Liefer 
Irma  Blumann  bringt  inn  weg  frei  Haus 

POlSlBrmÖDBlrClnlOUng  im  Hause,  «ow.  AutopoUtereini 

BLU  MANN 
Clcerosir.  14.  Tel.:  1 1  Hodun.  3421 

Nach  kurrer  Krankheit  verschied  am 
3.  Juli  unser  guter  Vater,  Großvater,  Bruder 
und  Schwager 

Daniel  Jachmann 
Dr.  Siegfried  u.  Hugo  Jachmann 
Bruno  n.  Alice  Mumter,  geb.  Jachmann 

und  Enkelkinder 

Beerdigung :  Freitag,  den  6.  Juli  1934,  1 1  Uhr,  Neue  Haue 

B 

Heute  verschied  nach  jahrelanj^em,  mit  übermensch- 
licher Geduld  ertrajfencm  Leiden  sanft  unsere  innijst- 

Sjcliebte  Mutter,  Großmutter  und  Schwester,  Frau 

Sofi    Engel    geb.  Sellgsberser 
im  66.  Lebensjahr. 

Jenny  Cohn,  ?eb.  En^el 

und   Tochter  Rose-Rnth 
Katt  Lesser,   j^eb.  Enj^el 

Bad  Kissingen,  den  1.   Juli  1934 Villa   Ensjel 

Am  Sonnabend  entschlief  nach  langen,  schweren  Leiden 

im  Alter  von  73  Jahren  unser  inniggeliebter,  trensorgendcr 

Vater,  Großvater  und  Onkel 

isidor  DzlaloschinsKii  ̂  
Breslau,  Berlin,  Ltefnitz.  30.  Juni  1934 

KIcinburgstr.  17 

Ferdinand  Konnlnsfci  und  Fraa 
Ella,   ceb.   Dxlaloschlnsky 

Erfrln  Dzialoschinsky  und  Frau 

Lotte,  Reb.  Leser 
HeUmutli  Dzialoschinsky  und  Frau 

Alice,  KeH.  Haar'wltx 
Oretel  Dzialoschinsky 

and  5  Enkelkinder . 

Die    Beisetzung    hat    bereits    atattKefnnden. 

W 

Von  lanjfen  qualvollen  Leiden  erlöst  wurde  heute  unsere 
liebe  Sdiwester,  Schwäjfcrin,  Tante   und  Schwiejfermuttcr, 

Frau  SanitStsrat 

luise  Mannaberg 
geb.  Ledermann 

im  69.  Lebenajahr. 

6t. Jleid ..,. 

Jttdisdie 

Familien  ̂ Anzeigen 

Schüren Indte 

jüdisdRC Randsdiau 
Hierfür 

berechnen 

wir  nur 45  Rpf 

für   die 

1   mm  hohe 

and 69  mm  breite 

Zeile. 

s-ezimmer-iuoiinung 
Bez. -Amt  Tiergarten.  F.vtl.  Praxisüber- 

nahme oder  Praxis-Gemeinsdiaft.  Off- 
u.  A  21    a.  d.  Anz.-Abt.,    Meinekestr.  10 

Von  der  Rciae  zurficlc: 

Zahnarzt 

Dr.  med.  Max  Wolff 
Kurffiratendamm  91 

(I.ehninrr    PInlz) 8-1,   4-6 

Efnzel- 

Anxei;;cn 

nur    gegen 

Voraaszahlnng  I 

Von  der  Reise  zurück Dr.ptiii.etine(i.FrilZLeuy 
Laboratorium  t.  medizinische  DiagnostiH 
W57,  Winterfeldtstraße  35 
Tarifka.S'en     ohne      Abstempelung'. 

Von     dar    Raiaa    zurück: 

DR.  PAUL   EEGLA 
Tempelhof,  Schulenburgring  ItS 

Zu  allen  Krankenkasaan  u.  Privatv.raicherungen  tugelaassn 

I 
■lendend« 

NiederiassungsmogiichKeit 
für 

rv. 

an 

Kassen  '/.ujfplassenen  Spe/Ialarr.t.  (Hals,  Frauen,  Nervend 
Homöopath.  Westen  Berlins.  Auskunft  unter  A  39 
die  Anzeij^en  -  AbteiluDfr,    Berlin  W  15,    Meinekestraße   10 

lahne 
naturgetreu  ! 

preiswert  I 

jaquetKronen  RIVI  35.- PlaUenloser  Zahnersatz    unter    Vcrmei- 

duDjf    von  Gold    an    sichtbaren   Stellen. 
Eijrenes  Laboratorium. 

Dentist  Kctrl  Bernstein 
Berlin  W  62.   Lutherstr.  40    /    BS  2821 

Marienbad 
Dr.  med.  Schermant 
iiiiiiiiiiiiiiii  Haus  Flora 

Bad  Kissingen  V^rV^iT- Baijearzisan.RatDr.P.münz 

Dn  S.  Adler 
Bad  Reichenhall 

J.  Schuler 
Masseur  slaatl.f^epr. 

Chbg.4,  SchlOterstr.  48 (Bism.  838|. 

Dr.  Levl 

Jodbad  Tölz 

jetzt  Ludwigstraße  18 
^e^enüb.  Haupteint^anf;  z.  Kurhauspark 

I 

l 
Kurarzt 

Dr.  ROSNER 
Jod-Bad  Tölz 

KUmer^ 
Anto  -  Klempnerei 

Haiensee,  Katharinen- 
str.26.  J7Hmstr.  6305 

Spcz.  Galalith    und 
Neusilber 

Fn^ro«  •  l.xporl 

Herrn.  Leisner 
Berlin  NO  43 

BamImstraBe  28 
mi'iwsjii 

Ihre  rechte  Hand 
für  Rechts-  und  Vertranena- 
sachcn  ist  der  Rechtsbeistand 

Kottbusser lamm  77 

ManduSo: roat  tiArt« 

SOEBEN    ERSCHIENEN ein    Lehrbuch     der  "  [Ti^  V  '' 

iiebräisch.  Sprache  - V.  A. Rosenzweig,  A.Aschman,  a.  d.  Le- 
ben d.  neuen  Erez-Israel  m.  Bildern  z. Ansch. 

Anhang:  'V('örterb.inDculsch,.ndd.  u.EnöI-. 
hebr.  Leseüb.  Preis:  80  mlls  (RM  1.15) 

WSrterbuch  20mils(RM  — -.25).  Zu  b  z 
d.  alle  Jüd.  Buchhandl.,  od.  dir«kt  v.  Vorlag 

„jÄ-wneK",   Tel-A-vlv, Nachtat  Bcnjaminstr.  63 

Für  Auswanderer 
nach    allen  LSndern 

Steuer  -  technische  und  devisenrechtliche 

Beratung.  Bearbeitung  der  Anträgre.  Durch- 
führung sämtlicher  Formalitäten. 

TREUHKNDERBURO 

DR.  SCHNURMACHER 
DIPLOM-KAUFMANN 

Jetzt:    neben   dem   Palfistln  a- Amt Berlin  W  15,  Meinekestraße  9,  parterre 

J  1   Bismarck  2856  .   Sprechst.  4—7  Uhr 

Ausbürgerungs- Ausländer-  und  Nlclltarler- Angelegenheiten 
berät  u.  bejfutachtet  als  Spezialist  hoher  Beamter  a.  D.     Rechtzeit. 

Meldunjr  notwendig  unter  M  222  a.  d,  Anz.-Abt.,  Meinekestr.  10 

E  IN   LANP Sprechchor EIN  VOLK   —  E  I Text  von  Joachim  Prinz 

Musik  fflr  2  Klaviere    von  Berthold  Goldsehmidt 
Bearbeitunii.    Hans  Nathan  u.  Heinz  Kisch 

Text-Preis  pro  Expl.   RM.  —,25,     Musik -PaHltur  1,90 

lllSCiielll    zu  senden  an  den 
Literatur-Versand  dar  z.  v.  L  D.,  Berlin  w  i  s.  melneHestr.  1 0 

1  Sprechchor -Text  RM.  — ,25   /   Porto  RM.  —.08 
1  Musik-Partitup 

Den   Betrag   zuzüglich 

/ 
„       1,50    /   Porto     „      —,15 

Spesen  lefic  ich  in  Briefmarken  bei. 
Name: Ort:    _ 
Wohnung:. 

Dauermieter 
finden   liebevolle  Aufnahme  und 
erstklas.sijre  rituelle  Verpflegung 

bei  ehemaliger  Leiterin  eines  Altersheims 
in   schöner  Villa,  herrlich   am  Wald  jjeleg^en,    ?r.   Garten,   1    Std. 

von   Berlin.     Off.  u.  M  957    an  die   Anz.-Abt.,   Meinekestr.   10 

Oiivaer  Medizinal -Drogerie 
Inh. ;  Apoth.  Frltr  Beier  •   Oiivaer  Platit  2   .  J  2  Oiiva  309 

berät   Sie  fachmännisch   bei 

Einkauf    Ihres 

Autoferndienst  (R.  J.  F.) 
mmeistr.  12        norden  2S75 
nach  Breslan  am  7.,  10.,  12.,   14.   IQ  lin 

usw.  hin  u.   zurück    IU»tlU nach  Hlrsdiberg  am  10.  u.  16.  Ju'i  lO  ̂ __ 

hin   u.   zurück    I  ■»• 
4  StSdtefahrt  vom  16.— 22.  Juli  ad   

hin   u.   zurück  Hü» 
Gr.  Dentschland  -  Rundfahrt 

vom  15.     28.   [uli,  hin  u.  zurück 59.25 
Elegant.  Fernreise -Wagen For<lern    Sie    Prospekte 

1 
Die  Hinterbliebenen 

Breslau,  den  29.  Juni  1934 

Berlin,  Qleiwitz,  B.uthen  0. 

S. 

Allen,  die  an   unierer  Trauer  Anteil  genommen  haben, 
danken  wir  herilich. 

Oriaeidls  Anker 

Haifa,  Mt.Cnrmel  Woifgang  Anker 

Wollstein  -  House 

MKKicMi  u;u  N  c;: 

In  der  Todes-Anzrice  Joseph  Marcus  nniK  es  hoiRon: 
ans    C.ilccnl'nri;   (( Isiprciißiti). 

Wörterbücher 
Herlitx,  dentsch-hebr.  ca.  S'^nOWnrte,   lein.,  R'.\2,8S 
Brändo,  hcbr.-deutnrh,  .  .i    1-1(100  Worte,  Lrin.,  K  M  .1,90 

Benin  -Chariottcnburg 
DtThlmannstraOcS 

ELLCRN'S 
BANK  LTD. 
T  E  L  -  A  V  I  V 
Rothschiid  Boulevard  7 

Cables:    Eilernbanlt 

e  Ausführung  von  Bank- 

transaktionen zu  ku- lanten Bedingungen 

#  Informationen  üb.  Kapi- 

talsanlage in  Palästina 

9  Transferguthaben  auf 

Sonderkonto  II  können 

durch  unsere  Bank  an- 

gelegt werden 
AUSKUNFT   ERTEILT: 

Bankhaus  IGNAZ  ELLERN 

Karlsruhe  Baden  •  gegr.  1881 

schwed.   Gym- nast..  Mass. 
(Isdiias,  Rheuma) 
F.rslkl.   Referenzen. 

Laniljährige  Praxis. Beda  Löfvander 

Auysbure-crStr.lT.  II Massase 
ärztlich  fjcprüft 

J  2,    Oliva    4875 

Urhunden 

m 
:^M^ 

Akten,  Schriften,  Drnclc,  Zelchnunjfen  usw., 

photokopieren    sorgfSIti':,  preisw.,   schnell 

rWamt&nen  N.  Hirschberg. 
Berlin  ui  50  /  eaeau.  07is 

Photo 

Pelze 
D  2  weidend.  8706 

Neuanlerti(!un^en    von    Mänteln,    Jacken 
Besätzen  und  Hcrrcnpelzen. 

Reparaturen  icd  Art  werden  angenommen 
Brstc   Maßarbeit!  Ril  iustc   Preise! 

R.  Ulilkenf eld  oragonerstr.  S6 

liefert  die IristuncsfHhice 

Spe/ial-Fal->rik 

Arthiur  S  Alm,  K<51n  14 

la  Bonner 

Max  Frankenbadi 
Berlin  SW  19  WaH.ttra/ic  2Ö-29 

Bindfäden,  Kordel  und  Zwirne Park-  und  Seidrnp^P'er Knebel    g], Jr ö  9  «lJ C 

Polnische 
Rechtsangelegenhciten 
durch  Dr.  Jur.  Roman  Prelzol 
Sachverständiger    für  polnisches   Recht    und 

Dolmctsrhcr  der  polnischen   Sprache 

Berlin  W  15,  Karfarstendamm  51 
Tel.:   Bi.smarck   9373 

Hoderne  Nobel 
Herren-,  Schlaf-,  Speisezimmer, 

Kinzeimnhcl  kauft 

Ackermann.  Potsdamer  Str.  36 
Telefon    H  2   l.ützow  2916 

stnatl.  ̂ epr.,  in  und 
außer  dera  Hause. 

Frau  S.  DrelSiuk,  Tierlin-Wilmersdorf, 
Babclsbersfcr   Straße   50       »       H   7,     2197. 

rfasfeorin 

Zander  &  LabischJ/^    ho rats- Auskünfte 
zuvrrlHs'nj,  M  linell,  preiswert.    di«kret 
Prlvat-AusMunftel   /  Hannover 

Buchhandlung  JEOEIYI" 
FAMILIENFORSCHUNG 
lorderimsf    der    Stunde.     Sachj^emäßes   Aiisarl><"ilen    von    Ahnen- 
^feln  b.  mH6.  Honorar.  Hans  Lamm,  München  22,  SchlirBfaeh 

Soeben    erschienen! 

ZIONISTISCHE    POLITIK 
Vom  Anlong  der  Bewegung  bis  zu  Herzls  Tod 

VON   M.  MEDZINI 
Das  Buch  enthalt  mehrere  noch  nicht  verölfentlichtc 
Dokumente.  Briefe  von  llerzl,  Wollfsohn,  Norda«  usw.. 
Berichte,  Ausziiße  aus  Profokollen  der  zionistischen 
Leitung  zu  Herzls  Zeit  und  andere  polnische  Dokumente. 

344  Seiten.     Großes   Formal. 

Preis    im  Atisland;    RM  5, — ,   schön   cSebimden  6, — . 
Zo    bestellen:    nHaaretz",  P.  O.  B.  273,  Jernsalem. 

njabne",  63  Nachlath  Benjamin,  Tel-Aviv 

Fotografen 
Portr,"if    —    Innonflufiiahmen 

L.IpzigerStr.  115  116  •  A  2  Flora  0682 
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Vierzig  Jahre  Familienblatt 
In  einer  jüdischen  Gesdiidite,  die  auf  Jahrtausende  zurück

reicht, 

sind  40  Jahre  wie  ein  Tropfen  in  einem  Meer.  40  Jahre  sind  na
ch  der 

bihlisrhen  Erzähhmg  die  Israeliten  durdi  die  Wüste  gewandert,  e
he  das 

gelobte  Land  sie  aufnahm. 

Vieles  sieht  heute  anders  aus  als  1898,  dem  Jahre,  in  dem  das 

„Israelitisdie  Familienhlatt"  begründet  wurde.  P  a  1  ä  s  t  i  n  a  ,  im  Jah
re 

']898  noch  ein  Land,  in  weldies  Juden  gingen,  um  in  seinem  heiligen 

Boden  begraben  zu  werden,  ist  heute  eine  Stätte  leben
svollen  Daseins. 

Wo  vordem  nur  Alte  existieren  konnten,  bauen  heute  junge
  Menschen 

Kolonien,  entstehen  Gärten,  die  das  Auge  erfreuen.  Der
  Boden  der 

jüdischen  Stadt  Tel  Aviv  war  vor  40  Jahren  nodi  eine
  leere  Wüste, 

keute  erregt  sie  das  Staunen  dejr  Weit.  Die  Wälder uusübewc^^ui»!;.!^
^.  i'^ 

...  1  .  f.  »♦     •  1''^  '  .   U  ̂y      w     V- .  .  Jwtliri*  ko»*—   «..'      '   -  isn'- 

nadi    bekannt,  waren,    ansehnlid^.e    M-.'aeliiuakte    jüdisd
ien    »-^b^;'«    eiu 

stehen  lassen.  Mit  den  Juden,  die  in  die  We
lt  gingen,  ist  au<4i  die, Tor- 

über  die  Meere  gezogen.  Ueberall,  wo  Juden 
 sich  niederließen,  haben  sie 

jüdisdie    Gemeinden    gegründet,    damit 

die  jüdis  Ae  Lehre  der  neuen  Generation 

vertraut  wird.  Das  Bewußtsein,  daß  der 

Jude  sich  seinem  Schicksal  stellen  muß, 

daß  er  8ic!h  als  Jude  zu  bewähren  hat, 

wenn  er  als  Mensdi  bestehen  will,  ist  in 

weite  Kreise  der  Judenheit  gedrungen. 

Wir  wissen  heute,  daß  es  keinen  Sinn 

hat,    seinem    Judentum    entfliehen    zu 

wollen,  wir  haben  erkannt,  daß  unsere 

Geschichte  auch  zu  uns  noch  zu  spredien 
vermag. 

So   völlig   anders   wie   das  jüdische 

Leben    sind    audi    die    Aufgaben    eines 

jüdischen    Blattes    geworden.    Ehedem 

modite  es  ein  Blatt  für  die  Gemeinde 

und    die    Familie    sein,    es    konnte    sidi 

mit    der    Aufgabe    begnügen,    jüdisdie 

Lehre  und  jüdischen  Brauch  zu  erklären 

und    zu    pflegen.     Heute    muß    es    vom         '   

jüdi.^chen    Leben    erfüllt    sein,    es    muß 

beriditen,  was  in  der  jüdisdien  Welt  vorgeht,  und  es  muß  vor
  allem  von 

der  jüdisdien  Auswanderungsbewegung  erzählen.  So  wi
e  seine  Ffliditen 

gcwadisen  sind,  die  Aufgaben  sich  gedehnt  haben,  ist 
 audi  die  Verant- 

wortung größer  geworden.  Den  Menschen,  .lie  unseren  Krei
s  verlassen 

haben,  ist  das  jüdisdie  Blatt  das  Band  geworden,  das
  sie  mit  ihrem 

früheren  Dasein  verknüpft.  Denen,  die  draußen  leben,  
zu  berichten,  was 

in  den  alten  Gemeinden  geschieht,  ist  zu  einer  verpfli
ditenden  Aufgabe 

des  jüdisdien  Blattes  geworden.  So  bindet  es  heu
te  die  verschiedenen 

Teile  der  Judenheit  aneinander,  und  so  ist  es  unent
behrlidi  geworden 

für  die  Erhaltung  jüdisdien  Lebens. 

Wir  Juden  sind  ein  Volk  des  Gedenkens.  Wir  feiern  uns
ere  Feste  im 

Bewußtsein  gesehiditlidier  Rückerinnerung,  unsere  F
eiertage  sind  Sym- 

bole eines  Lebens,  welches  Juden  vor  Jahrtausenden  
geführt  haben. 

An  den  jüdisdien  Festen  steht  das  Gebet  i
m  Mittelpunkt.  Die 

Gebete,  die  wir  spredien,  handeln  von  dem 
 Leben  eines  Volkes, 

das  in  der  Frühzeit  entstanden  ist  und  sidi  
durtii  die  Jahrtausende 

erhalten  hat.  Daher  kommt  es,  daß  audi  jüdisd
ie  Einrichtungen,  wenn 

8ie  ihre  Gedenktage  begehen,  von  der  Vergangen
heit  erzählen,  daß  der 

Rabbiner  Dr.  Leo  Baeck 

Prtt!«ident  der  RelchsveHreluna  der  Juden  in 
 Deutschland 

Vorsitzender   der  Jewish   Agency  for  Palestine,   Abt
eilung   Deutschland 

unJ    Vorsitzender    des    Allgemeinen   Rabbinerverbande
s    in    Deutschland 

an  das  „Israelitische  Familienblatt": 

Zeitungen  schaffen  Straßen  zur  Welt  hin  Wert  und 
 Würde 

der  Zeitung  kommen  davon  her,  welche  Wege  sie  öff
net  und 

weist,  und  welches  vor  allem  die  Welt  ist,  in  die  sie  
führt.  Es 

kann  die  Welt  der  Echtheit  sein  und  die  des  Scheins;
  es  kann 

die  Welt  der  Wahrheit  sein  und  die  des  Zweckes. 

Zur  jüdischen  Welt  leitet  die  jüdische  Zeitung,  jede 
 auf  ihren 

Bahnen,  und  sie  alle  zu  dem  einen,  demselben  
Bereich.  Durch 

Tage  der  Enge  hat  er  an  Tiefe  gewonnen:  Tage 
 der  Bedrangung 

haben  ihn  zur  Ferne  erstreckt.  Neue  Wege  hat
  die  jüdische 

Zeitung  bereiten  und  ihr  Blick  sich  schärfen  un
d  weiten  müssen. 

Das  ..Israelitische  Familienblatt"  hat  durch^den
  Wandel  der 

Zeiten,    auf   alten   und    neuen    Wegen    die 

Juden  Deutschlands  zur  jüdischen  Welt  zu 

leiten  gesucht.    Möge  es  ihm  weiterhin  in
 

Jahren  tind  Jahrzehnten  so  beschieden  sein!
 

Blick  sidi  rückwärts  riditet,  bevor  er  die  Zukunft
  umspannt.  Das 

„Israelitisdie  Familienblatt",  das  seinen  Lesern  seit  4
0  Jahren  ein  treuer 

Begleiter  ist,  spricht  heute,  an  seinem  Gedenktage,
  am  wenigsten  von 

sich  selbst.  Auf  den  nadifolgenden  Seiten  erläuter
n  namhafte  jüdische 

Persönlidikeiten  die  widitigsten  Abschrittte  aus  de
r  jüdischen  Geschichte 

der  vergangenen  vier  Jahrzehnte.  Wir  spredien  
gewiß  auch  von  dem, 

was  unser  Blatt  gewollt  und  erstrebt  hat,  wie  es  ent
standen  ist  und  welche 

Mensdien  sich  an  ihm  betätigt  haben. 

Das  erste  Gefühl,  mit  dem  wir  den  40jährigen  Ged
enktag  des  Be- 

stehens unseres  Blattes  begehen,  ist  das  des  Dankes.  Wi
r  danken  den- 

jenigen, die  uhs  geholfen  haben,  in  den  vergangenen  
40  Jahren  dieses 

BUU  aufzubauen  und  zu  erweitern.  Unser  Dank
  gilt  seinem  Gründer 

:•  '  v;^.  0^^^:  Mi^arVci.e.  ..  ,  -V''  ''''  Strebe-,  das  B^ote  rr 

Ju^  .'!  n  Weg  er'.eJrhter*  h^^^lti.  Unter  Qe4e»k^m  «i
Jt  «^/audi 

und  kx  erster  Reihe  der  Judenheit  4n  Deutsdilan
d.  an»  der  upj  die"^-  - 

zu.eslrumt  sind.  Dieses  Blatt  war  immer  e
in  jüdisches,  e.  hatte  keinen 

anderen     Ehrgeiz,     als     zu     Juden     zu 

  .   i         spredien     und     in     ihrem     Kreise     zu 

wirken.  Diesen  Kreis  mit  jüdischer  Er- 

kenntnis   zu    erfüllen,    war    und    bleibt 

unser  Ziel.  Wir  haben  es  in  einer  Zeit 

zu    verwirklichen    gesudit.    in    der    die 

Bedingungen     ungünstig     waren,     und 

konnten    ihm    mit    größerem    Erfolg   in 

der    Gegenwart    genügen,    in    der    der 

jüdische    Mensch    zu    seinem    Judentum 

wiedergefunden    hat.     Dank    sind    wir 

au<4i    allen    jüdisdien    Gemeinden,    Or- 

ganisationen  und    Vereinigungen   schul- 
dig.    Von     der     Reichsvertretung     der 

Juden   in  Deiitsdiland   bis  zu   den   Ver- 

einen und   Vereinigungen  sind   uns  die 

jüdisdien     Institutionen     bei     der     Er- 

füllung     unserer     publizistischen     Auf- 

gaben  behilflich  gewesen.  Ein  jüdisches 

Blatt  steht  mitten  im  jüdischen  Leben, 

es   erwächst    ihm    zuweilen    die    Pflicht, 

den  jüdisdien  Persönlichkeiten,  die  die  praktische
   Arbeit  leisten,  seine 

eigene    Meinung    entgegenzustellen.     Wo    dies    nötig   
 wurde,    hat    das 

„Israeliti.sdie  Familienblalf  es  immer  im  Geiste  de
r  Arbeitsgemeinschaft 

getan.    An  unserem  Gedenktage    fühlen  w
ir  die   Pflicht, 

unsere    Verbundenheit    mit    allen    Gemeind
en    und    Or- 

ganisationen    der    Judenheit     in     Deutschland     zu     be- 

kräftigen. Unser  Weg  ist  ni<ht  immer  der  gleidie,  den  jeder  von  i
hnen 

geht,  aber  alle  Wege  sind  jüdisdie  Pfade.  Alle,  die  ei
n  wahrhaftes  jüdisches 

Ziel  vor  Augen  haben,  ein  Ziel,  das  aus  der  Geschichte
  erkannt,  die  Gegen- 

wart bejaht  und  an  der  Zukunft  wirkt,  dürfen  unserer  Mithilf
e  gewiß  sein. 

In  dieser  Jubiläumsausgabe  spredien  wir  an  einer  and
eren  Stelle  aus- 

führlidier  von  den  letzten  vier  Jahrzehnten.  Die  Verga
ngenheit  soll  uns 

verpfliditen,  die  Gegenwart  uns  heilige  Aufgabe  sein. 
   Mögen  alle,  die 

unsere   Arbeit   wohlwollend    begleiten,   uns   audi    in   Zukun
ft    die   Treue 

bewahren.  Dem  engeren  Kreise,  dessen  Arbeit  der  A
usgestaltung  dieses 

Blattes    gilt,    den   Lesern    und    Mitarbeitern,    unserem 
   technischen    und 

kaufmännisdicn   Personal   gilt   in   dieser  Stunde   des  Ge
denkens   unsere besondere  Anerkennung.  Redaktion  und  Verlag. 
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Nr    17 
fSRAEUTISCHES 

FAMILIENBLATT 

Das  »Israelitifche  Familienblatt«  im 

Spiegel  der  jüdifchen  Öffentlichkeit 
Kammergerichtsrat  a.  D.  Leo  Wolff 

(Berlin): 
Präsident  des  Preußischen  Landesverbandes 

jüdischer  Gemeinden,  Mitglied  des  Rates  der 
Reichsvertretung  der  Juden   in   Deutschland: 

Die  Tatsache,  daß  das  „Israelitische 

Familienblatt"  demnächst  sein  vierzigjähriges 
Bestehen  feiern  kann,  ist  ein  Beweis  dafür,  daß 
es  im  jüdischen  Leben  in  Deutschland  eine 
wichtige  Rolle  spielt  und  befruchtend  wirkt. 
Wer  seine  Entwicklung  verfolgt  hat,  konnte 
mit  Befriedigung  wahrnehmen,  wie  es  aus 
verhältnismäßig  kleinen  Anfängen  sehr  bald 
eine  uberlokale  Bedeutung  gewonnen  hat  und 
durch  Vermehrung  sowie  Ausgestaltung  der 
von  ihm  behandelten  Gebiete  nunmehr  nach 

Art  einer  großen  Zeitung  für  den  weiten  Kreis 
seiner  Freunde  eine  wertvolle  und  unentbehr- 

liche Quelle  der  Unterrichtung,  der  Belehrung 
und  der  Unterhaltung  geworden  ist. 

Ich  hoffe,  daß  es  trotz  der  Schwere  der 

Zeit  den  Leitern  des  ,, Familienblattes"  ge- 
lingen wird,  ihm  auch  künftig  seine  hervor- 

ragende Stelle  im  öffentlichen  Leben  der 
Dudenheit  in  Deutschland  zu  erhalten.  In 

diesem  Sinne  spreche  ich  ihm  meine  herz- 
lichsten Glückwünsche  aus. 

Organisationen  und  Vereinigungen.  Sie  sollen 
von  der  Arbeit  sprechen,  die  für  jüdische 

Menschen  geleistet  wird.  Ihr  Wort  soll  die- 
jenigen aufmuntern,  die  mit  ihrer  Person  sich 

für  die  Arbeit  einsetzen.  Dabei  wird  sach- 
liche   Kritik  immer  fördernd  wirken. 

Das  „Israelitische  Familienblatt"  hat  sich in  den  40  fahren  seines  Bestehens  mit  Erfolg 

bemüht,  Mittler  zwischen  den  3uden  in 

Deutschland  zu  sein.  In  seinen  Spalten  be- 

gegnen sich  die  Träger  der  verschiedenen 
Auffassungen,  und  so  hat  es  dazu  beigetragen, 
die  Differenzen  zu  überbrücken. 

Möge  es  der  jüdischen  Presse  in  Deutsch- 
land beschieden  sein,  an  der  Lösung  der  Auf- 

gaben der  Gegenwart  so  mitzuwirken,  wie 
es  dem  Wohle  der  Dudenheit  in  Deutschland 
entspricht. 

In  diesem  Sinne  darf  ich  auch  dem  „Isra- 
elitischen Familienblatt"  alles  Glück  für  seine Zukunft  wünschen. 

Albert  Bendix, 

Vorsitzender  des  Vorstandes  der  Synagogen- 
Gemeinde  Köln: 

Dem  „Israelitischen  Familienblatt"  spreche ich  namens  der  Synagogengemeinde  Köln 

und  in  meinem  eigenen  Namen  zum  vierzig- 

jährigen Bestehen  die  herzlichsten  Glück- 
wünsche aus  und  gebe  dem  Wunsche  Aus- 

druck, daß  das  Familienblatt  auch  weiterhin 
seine  hoJM  und  verantwortungsvolle  Aufgabe 

in  ernsteBZeit  in  jüdischem  Verantwortungs- 
bewußtsUn  erfüllen  möge. 

S^ 
Oberstlandesgerichtsrat  i.  R. 
Dr.  Alfred  Neumeyer  (München) 

Präsident  des  Verlmndes  Bayerischer  Israe- 

litischer Giineindcn,  Stellvertretender  Vor- 
sitzender des  Rates  der  Reichsvertretung  der 

Juden  in  Deutschland,  Vorsitzender  des  Vor- 
standes der  Israelitischen  Kidtusgemeinde 

München; 

lustizrat  Dr.  Blau  (Frankfurt  a.  M.)/ 
Vorsitzender  des  Vorstandes  der  Israelitischen 
Gemeinde  Frankfurt  a.  M., 

Die  Israelitische  Gemeinde  Frankfurt  a.  M. 

begrüßt  in  dem  Wirken  des  „Israelitischen 

Familienblattes"  eine  Notwendigkeit  für  den 
Ausgleich  von  Gegensätzen  innerhalb  des 
Judentums  in  Deutschland  und  für  die  Er- 

haltung und  Förderung  jüdisch-kultureller 
Werte.  Gerade  die  Israelitische  Gemeinde 

Frankfurt  a.  M.  fühlt  sich  der  Arbeit  des  Fa- 
milienblattes dadurch  besonders  nah,  daß  es 

als  einz  ges  jüdisches  Blatt  in  Deutschland 
den  Interessen  der  Duden  in  Frankfurt  a.  M. 
durch  eine  besondere  Lokalausgabe  eigenen 

Raum  und  ausführliche  Würdigung  an- 
gedeihen  läßt. 

Wir   wünschen    demVbrlag    iihd  &er  H.e- 

Carl  Goldschmidt  (Leipzig) 

Vorsteher  der  israelitischen  Religionsgemeinde 
zu  Leipzig: 

Das  „Israelitische  Familienblatt"  war  seit seinem  Bestehen  ein  Sammelpunkt,  in  dem 

das  jüdische  Leben  in  Deutschland  seinen 
Niederschlag  fand.  Es  hat  in  der  ganzen  Zeit 

getreu  dazu  gedient,  seine  Leser  für  die 

religiösen  und  sozialen  Gedanken  des  Juden- 
tums zu  erwärmen,  und  außerdem  dem  Be- 

dürfnis nach  gediegener  Unterhaltung  Rech- 
nung getragen.  Die  Dudenheit  darf  dem  Verlag 

des  Blattes  h  erfür  herzlich  dankbar  sein  und 

wünschen,  deß  die  Zeitschrift  wie  bisher  zum 
Z'jsammenhai'  unserer  Brüder  und  Schwestern 

beiträgt  und  veiteste  Verbreitung  findet. 
In  diesem  Sinne  entbiete  ich  der  Zeitung 

meine  herzlichsten  Glückwünsche. 

gab«  im  öffentliche  Jüdi< 

beruferj,  nebef^  '^el^Täges 
ischpn  Leben    Sie  is 
»sdienst  die  beja.hen- 

:haft  zu  weck^^aW^^emaTTerv  So 

^eTani^  sie  mit  unsere  Gemeinschaft,  das 
geistig-religiöse  Prinzip  durch  die  Geschichte 
zu  tragen. 

Wenn  ich  Ihnen  zu  Ihrem  Jubiläum  die 
herzlichsten  Wünsche  sende,  so  möchte  ich 
damit  die  Feststellung  verbinden,  daß  in 
diesen  vierzig  Jahren  das  Familienblatt  sich 
mit  ausgezeichnetem  Erfolg  bemüht  hat,  jenes 
hohe  Ziel  zu  erreichen,  daß  es  wesentlich 
dazu  beigetragen  hat,  einen  Zusammenschluß 
aller  Kräfte,  Gruppen  und  Parteien  im  Dienste 
des  gesamtjüdischen  Gedankens  und  seiner 
Verwirklichung  herbeizuführen  und  daß  es 
darum  als  ein  besonders  wertvoller  Faktor  in 

unserem  öffentlich-jüdischen  Leben  zu  er- 
achten ist. 

^^ 
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Dr.  Walter  GrUn  (Dresden), 
Hermann  Schocken  (Dresden), 

/lir  den  Sachsisc\\en  Israelitischen  Gemeinde- 
verband: 

Dem  ,, Israelitischen  Familienblatf"  unsere 
besten  Wunsche  aus  Anic  ß,  seines  vierzig- 

jährigen Bestehens. 
Der  besondere  Charakter  des  Familien- 

blattes war  bestimmt  in  seiner  Ueberpartei- 
lichkeit.  Seine  allgemeine  Beliebtheit  be- 

gründete es  durch  die  wirkliche  Erfüllung  des 
in  seinem  Namen  liegenden  Programms, 
Mittler  zu  sein  zwischen  den  jüdischen 
Familien. 

Mit  Recht  hat  die  Leitung  des  Blattes  in 

den  Jahren  nach  dem  Umbruch  das  Schwer- 

gewicht des  Textteiles  mehr  auf  die  Dis- 
kussion zeitnaher  Fragen  verlegt.  Dankbar 

muß  anerkannt  werden,  daß  das  Familienblatt 
In  den  letzten  Jahren  mit  mancher  Anregung 

hervorgetreten  ist,  die  nicht  nur  in  seinen 

eigenen  Spalten,  sondern  auch  bei  den 
maßgebenden  Gremien  weiterdiskutiert 
worden  ist. 

Dr.  Ernst  Loewenberg  (Hamburg), 

Dr.  Leo  Lippmann  (Hamburg), 

vom  Voratand  des  Jüdischen  Religions- 
verbandcs  Hamburg: 

Dem  Verlag  des  „Israelitischen  Familien- 
blattes" spricht  der  Vorstand  des  Jüdischen 

Religionsverbandes  Hamburg  seine  herzlichen 
Glückwünsche  aus.  Von  jeher  waren  das 
Familienblatt  und  seine  Verleger  mit  unserer 
Gemeinde  besonders  verbunden  als  Ham- 

burger Familienblatt  ist  es  noch  heute  in  den 

kleinen  und  großen  Gemeinden  in  Deutsch- 
land bekannt.  Allwöchentlich  bringt  die 

Hamburger  Ausgabe  die  „Mitteilungen  des 

Jüdischen  Religionsverbandes"  und  das „Jüdische  Gemeindeblatt  für  das  Gebiet  der 

Hansestadt  Hamburg"  erscheint  im  Lessmann- 
schen  Verlage.  Der  Vorstand  wünscht  dem 

„Israelitischen  Familienblatt",  daß  es  die  Auf- 
gabe, die  es  sich  bei  seiner  Gründung  vor 

vierzig  Jahren  gestellt  hat,  die  Juden  in 
Deutschland  zu  bewußt  jüdischer  Haltung  zu 
erziehen,  zur  Gemeinschaft  zu  erziehen,  noch 

lange  weiter  erfüllen  kann. 

^^  ll0^dbUHM/u4Ü ̂ 

Geschäftsführender  Vorsitzender 
der  Zi&titstischen  Vereinigung  für  Deutschland, 

Präsident  des  Deutschen  Makkabi-Kreises  e.V.: 

Der  vierzigjährige  Weg  des  „Israelitischen 
Familienblattes"  ist  ein  Spiegelbild  der 
Strömungen  und  Entwicklungen  des  Judentums 
In  Deutschland.  Mit  wachen  Augen  und  ohne 
falsche  Sentimentalität  hat  es  dieses  jüdische 
Blatt  verstanden,  den  Entwicklungen  der 

jüdischen  Welt  Rechnung  zu  tragen  und  seinen 
Lesern  Führer  und  Wegweiser  zu  sein.  Die 
Realität  von  Erez  Jisrael  hat  diesem  Blatt 
immer  mehr  seinen  Stempel  aufgeprägt  und 
ihm  so  auch  das  Interesse  der  zionistischen 
Welt  zugeführt.  Das  Beste,  was  man  dem 
Jubilar  als  Anerkennung  sagen  kann,  ist,  daß 
ihm  nichts  Jüdisches  fremd  ist.  Möge  das 

„Israelitische  Familienblatt"  auch  in  Zukunft sich  den  Platz  bewahren,  den  es  sich  durch 
seine  aufrechte  jüdische  Haltung  in  den 
Herzen  der  Juden  Deutschlands  erobert   hat. ^'^I^'^a/l^A^ 

Moritz  Roser.thal  (Berlin), 

Stellvertretender  Vorsitzender  des  Vorstandes 

der  Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin: 

Jikjische  Blätter  sind  die  gegebenen  Ver- 
mittler zwischen   den   jüdischen   Gemeinden, 

Georg  Leß  (Breslau), 

Stadtrat  a.  D.,  Vorsitzender  des  Vorstandes 

der  Synagogen-Gemeinde  Breslau, 

Zu  dem  Jubiläum  Ihres  40jährigen  Bestehens 
spreche  ich  Ihnen  meine  besten  Glückwünsche 
aus.  Mit  Befriedigung  können  Sie  auf  vier 
Jahrzehnte  einer  segensreichen  ersprießlichen 
Arbeit  zurückblicken.  Sie  haben  sich  im 

öffentlichen  Leben  der  Judenheit  in  Deutsch- 
land eine  Stellung  erworben,  die  Sie  mit 

Stolz  und  Befriedigung  erfüllen  kann. 
Ich  wünsche  Ihnen  für  Ihr  ferneres  Wirken 

einen  weiteren  erfolgreichen  Weg  auf  der 
Linie,  die  Sie  sich  vorgezeichnet  haben. 

R.-A.  Dr.  Ernst  Herzfeld  (Essen) 

Vorsitzender  des  Jüdischen  Central-Vereins 
e.  V.,  Mitglied  des  Rates  der  Reichsvertretung 
der  Juden  in  Deutschland. 

Der  vierzigste  Geburtstag  des  „Israeliti- 
schen Familienblattes"  gibt  Anlaß  zu  herz- lichen Glückwünschen.  Sie  richten  sich  an  den 

Verleger,  die  Redakteure  und  Mitarbeiter  und 
nicht  zuletzt  an  die  Leser. 

Es  war  ein  geglückter  Vorstoß  in  das  er- 
starrte jüdische  Pressewesen,  als  das  „Ham- 

burger Familienblatt"  um  die  Jahrhundert- wende zu  erscheinen  begann.  Es  war  gut,  daß 
kaufmännische  Initiative  damals  eine  Zeitung 

schuf.  Es  war  verdienstvoll,  daß  ein  unab- 
hängiges Blatt  weckend  und  spornend  in 

unsere  Gemeinschaft  und  vor  allem  in  die 

jüdische  Publizistik  eingriff. 
Blicken  wir  auf  den  Werdegang  des  jüdi- 

schen Zeitungswesens  zurück,  und  vergegen- 
wärtigen wir  uns  seinen  hohen  Stand,  seine 

Sachlichkeit  und  seine  sorgfältige  Führung,  so 
müssen  wir  mit  Dankbarkeit  der  Gründung 

des  „Familienblattes"  gedenken. 
Wir  wünschen  dem  „Israelitischen  Familien- 

blatt" lange  Jahre  der  Blüte  und  segens- 
reichen Wirkens  für  die  jüdische  All- 

gemeinheit. 

Max  M.  Warburg  (Hamburg), 

Vorsitzender  des  Kuratoriums  des  Hilfsvereins der  Juden  in  Deutschland, 

Mitglied   des   Rates  der  Rcichsvertretung der  Juden  in  Deutschland: 

Anläßlich  Ihres  40jährigen  Jubiläums  sende 
ich  Ihnen  meine  herzlichen  Glückwünsche  und 

hoffe,  daß  Ihr  Blatt  auch  in  Zukunft  in  Erfüllung 

seiner  schönen,  wenn  auch  schwierigen  Auf- 

gabe erfolgreich  tätig  sein  wird.  Sie  haben, 
namentlich  in  letzter  Zeit,  in  Ihrem  Blatte  sich 

mit  den  Wanderungsfragen  sehr  viel  befaßt. 
Je  mehr  Sie  hier  aufklärend  wirken  können, 

ohne  falsche  Hoffnung  zu  erregen,  je  hilf- 
reicher werden  Sie  denen  gegenüber  sein, 

die  jetzt  gezwungen  sind,  auszuwandern.  Ich wünsche  Ihnen  weiter  viel  Erfolg! 

Dr.  Leo  Löwenstein  (Berlin) 

Bundesvorsitzender  des  Reichsbundes  jü' 
discher  Frontsoldaten  und  des  Sportbiindes 

„Schild",  Mitglied  des  Rates  der  Reichsver- 
tretung der  Juden  in  Deutschland: 

Mit  seiner  heutigen  Ausgabe  kann  das 

„Israelitische  Familienblatt"  auf  vier  Jahr- zehnte seines  Bestehens  zurückblicken.  Ein 

Zeitabschnitt  voller  geschichtlicher  Gescheh- 
nisse und  Wandlungen!  In  der  Mitte  dieses 

Abschnittes  steht  als  beherrschendes,  ge- 
waltigstes Geschichtsereignis  der  Weltkrieg. 

Gerade  in  jenen  vier  schicksalhaften  Jahren 
wurde  ihr  Blatt  zu  einem  treuen  Chronisten 

jüdischen  Kriegsanteiles,  jüdischen  Front- 
erlebens und  jüdischer  Haltung.  Seine  Jahr- 

gänge sind  heute  noch  eine  wichtige  Quelle 
kriegsgeschichtlicher  Kenntnis  und  Erkenntnis 
für  das  besondere  Aufgabengebiet  des 
Reichsbundes  jüdischer  Frontsoldaten,  der 
Ihren  Verleger  in  seinen  Reihen  weiß.  Darüber 
hinaus  kommt  einem  Blatt,  das  seine  Unab- 

hängigkeit vpn  aJlen  einzelnen  Richtungen  und 

Verbänden  dös  ̂ dentums  recht  versteht  und 
eine  wahrhaft  überparteiliche  Stellung  einzu- 

nehmen und  zu  wahren  weiß,  eine  hohe 
aktuelle  und  segensreiche  Bedeutung  für 
unsere  jüdische  Gemeinschaft  bei.  In  diesem 

unabhängigen  Charakter  des  „Israelitischen 
Familienblatts"  ist  denn  auch  die  große  Ver- 

antwortung begründet,  die  es  auf  sich  ge- nommen hat. 

An  der  Schwelle  des  fünften  Jahrzehnts 

bitte  ich  Verlag  und  Redaktion  des  „Isra- 
elitischen Familienblatts", meine  besten  Glück- 

wünsche für  ein  weiteres  langes  und  segens- 
reiches Wirken  zum  Besten  unserer  jüdischen 

Gemeinschaft  entgegenzunehmen. 

/^
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Dr.  Hardy  Swarsensky  (Berlin), 

Geschäftsführer  des  Reichsausschusses 
der  Jüdischen  Jugendverbäyide: 

Das  Jubiläum  des  „israelitischen  Familien- 
blatts" wird  auch  uns  zum  Anlaß,  der  Redaktion 

und  dem  Verlag  dafür  zu  danken,  daß  wir  in 
unserer  Arbeit  für  die  jüdisch-kulturelle 
Bildung  und  die  berufliche  Schulung  der 

jüdischen  Jugend  stets  Verständnis  und  weit- 
gehende Unterstützung  gefunden  haben.  Wir 

wünschen  dem  Familienblatt  mit  diesem  Dank 

zugleich  weitere  Jahre  seines  hilfreichen Wirkens. 

Dr.  Kurt  Singer  (Berlin) 
Intendant  des  Jüdischen  Kulturbundes 
in  Berlin, 
Vorsitzender  des  Reichsverbandes  der 
Jüdischen  Kulturbünde  in  Deutschland: 

Das  40jährlge  Bestehen  Ihres  Blattes  gibt 
mir  eine  schon  lange  erwünschte  Gelegen- 

heit, Ihnen  sagen  zu  können,  wie  sehr  Ihr 
Blatt  aus  unserer  Kulturbundarbeit  nicht  mehr 

wegzudenken  ist!  Sie  haben  den  schwierigen 
Versuch  gemacht,  Aktivität  und  geistige 
Elastizität  sich  über  eine  schwere  Zeit  hinweg 

zu  erhalten  und  trotzdem  das  Verantwortungs- 
bewußtsein für  die  Sendung  der  jüdischen 

Presse  in  unseren  Tagen  niemals  verloren. 
Gerade  auf  dem  Gebiet  der  Kulturarbeit,  auf 
dem  wir  oft  miteinander  und  füreinander  ge- 

stritten haben,  hat  Ihr  Blatt  sich  temperament- 
voll, lebendig  und  zielbewußt  für  die  jüdische 

Sache,  nicht  zuletzt  für  die  Kulturbund- 

bewegung,   eingesetzt.    Ich    darf    wohl    bei 
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diesem  Anlaß  den  Wunsch  aussprechen,  diese 

Zusammenarbeit,  die  für  beide  Teile  an- 

regend und  fruchtbar  war,  noch  lange  fort- setzen zu  dürfen. 

organisatorischen  Inhalt  Ihres  Blattes  Stellung 
zu  nehmen.  Wir  erkennen  aber  gern  und 

dankbar  an,  daß  Sie  sich  mit  Eifer  und  Erfolg 

bemüht  haben,  jüdisches  Kulturgut  dem 

weiten  Kreise  Ihrer  Leser  zu  übermitteln  und 

ihnen  am  Aufbau  einer  jüdischen  Welt- 
anschauung behilflich  zu  sein. 

meiner  Freunde  darum  nur  den  Wunsch  aus- 

sprechen, daß  es  dem  Familienblatt  vergönnt 

sein  möge,  noch  viele  Jubiläen  zu  begehen. 

uUum-^ 

Wilhelm  Graetz  (Berlin), 

Vorsitzender  der  Gesellschaft  „ORT", Abt.  Deutschland  E.  V.: 

Lassen  Sie  mich  Ihnen  im  Namen  der  Ge- 

sellschaft „ORT",  Abteilung  Deutschland,  zu 

dem  40jährigen  Jubiläum,  das  das  „Is- 
raelitische Familienblatt"  in  diesen  Tagen 

begeht,  meine  herzlichsten  Glückwunsche
 

aussprechen.  —  Diese  Wünsche  für  eine 

weiterhin  gute  und  glückliche  Fortführung 

Ihres  Blattes  in  der  von  Ihnen  verfolgten 
Linie  schließen  in  sich  ein  die  Anerkennung 

für  die  vom  „Israelitischen  Familienblatt"  
in 

den  vergangenen  40  Jahren  für  die  jüdische 

Allgemeinheit  geleistete  große  Arbeit. 

Sie  werden  es  mir  als  altem  „ORT"-Mann
 

gestatten,  bei  dieser  Gelegenheit  zugleich 

lobend  festzustellen,  daß  Sie  sich  stets  in  be- 
sonders dankenswerter  Weise  den  Aufgaben 

zur  Schaffung  einer  besseren  sozialen  Struktur
 

unter  den  Juden  und  damit  dem  besonderen
 

Ziel  der  „ORT"-Bewegung  zur  Förderung  des 

Handwerks  und  der  Landwirtschaft  unter  den 

Juden  gewidmet  haben. 

Rabbiner  Dr.  Joseph  Horowitz  (Frank- 
furt a.  M),  Oberrabbiner  Dr.  Joseph 

Carlebach  (Hamburg), 

vom  Vorstand  der  Vereinigung  traditionell- 

gesetzestreucr  Rabbiner  in  Deutschland: 

Der  Vorstand  der  Vereinigung  traditionell- 

gesetzestreuer  Rabbiner  Deutschlands  ge- 
stattet sich,  dem  Verlag  und  der  Redaktion 

des  „Israelitischen  Familienblattes"  zu  seinem 

40jährigen  Bestehen  die  herzlichsten  Glück- wünsche auszusprechen.  So  vie  es  unsere 

Aufgabe  ist,  in  alle  Kreise  des  Judentums  in 

Deutschland  das  Verständnis  und  die  An- 
erkenntnis unserer  uns  überlieferten  religiösen 

Güter  zu  tragen,  so  hat  auch  Ihr  Organ  in  alle 
letzten  Winkel  unserer  Diaspora  jüdisches 

Zusammengehörigkeitsgefühl  und  Freude  an 

allem  Heiligen  und  Verehrungswürdigen  ver- 
breitet. Der  Ernst  der  Zeit  hat  die  Verantwort- 

lichkeit der  jüdischen  Presse  bedeutend  ge- 

steigert; möge  es  Ihrem  Blatte  in  immer  er- 
höhtem Maße  gelingen,  die  Herzen  aller  für 

unsere  gemeinsa-me  Mutter,  für  das  Judentum 

zurückzugewinnen. 

Hannah  Karminski  (Berlin), 

Gcschaftsführerin  des  Jüdischen  Frauen- bundes E.  V.: 

Zu  den  Lesern  des  „Israelitischen  Familien-
 

blattes" gehören  Tausende  von  jüdischen 

Frauen.  Das  Familienblatt  hat  fü-  die  Welt  der 

Frau  von  jeher  besonderes  Verständnis  gehabt 

und  weibliche  Mitarbeiter  geben  dem  Blatt 
sein  Gepräge. 

Der    Jüdische    Frauenbund    wünscht    dem 

Familienblatt  zu  seinem  40jährigen  Bestehen 

daß     es      noch      viele     Jahrzehnte     hindurch 

jüdischen    Familien    den    Zusammenhang    mit 

der  jüdischen  Welt  erhalten  kann. 

j/^'/C4AU^^i 

Oberkantor  Leon  Kornltier  (Hamburg) 

I.     Vorsitzender     der     Vereinigung    jüdischer 

Kantoren  e.  V.: 

Der  Tag,  da  Sie  im  Begriffe  stehen,  den 

40jährigen  Bestand  Ihres  Blattes  zu  begehen, 
gibt  uns  erwünschten  Anlaß,  Sie  vom  ganzen 

Herzen  zu  beglückwünschen. 

Das  .Israelitische  Familienblatt"  hat  In diesen  vierzig  Jahren  unentwegt  auf  dem 

Boden  gestanden,  a'J  den  ihn  sein  Gründer 

gestellt  hatte:  die  Unabhängigkeit  und  Un- parteilichkeit gegenüber  allen  Schattierungen 

des  judischen  Lebens.  Dieses  Verhalten  hat uns  das  Blatt  besonders  wert  gemacht;  aenn 

es  liegt  nahe,  daß  eine  Berufsvereinigung 

jüdischer  Beamten,  in  der  Berufsträger  aller 

religiösen  Richtungen  Platz  finaen  sollen,  nur 
an  ein  solch  neutral  geführtes  Blatt  sich  an- 

lehnen  können. 

Dankbar  gedenken  wir  des  wohlwollenden 
Interesses,  das  schon  der  verewigte  Gründer 

des  Familienblattes  und  auch  Sie  unseren 
Standesinteressen  widmete,  für  die  wir  in 

Ihrem  Blatte  stets  Raum  und  Anerkennung 

fanden. 
Möge  der  allgütige  Gott  Ihr  Werk  erhalten 

und  segnen. 

7vc^t-/4 

Rechtsanwalt   Heinrich  Stern   (Berlin), 

Vorsitzender  der  Vereinigung  für  das  religiös- 
liberale  Judentum: 

Die  Stellung   des   Familienblattes  im  jüdi
- 

schen    Leben     erscheint    mir     auf    zwei     ver- 

schiedenen   Gebieten    bedeutungsvoll.     Ein- 
mal   ist    es    das    Blatt,    das    sich    wohl    am 

längsten  schon  in  den  kleinen  und  kle
insten 

Gemeinden    eingebürgert    hat    und    so    be- 
sonders   als     Pionier    jüdischer     Arbeit     und 

jüdischer     Kultur     tätig     gewesen     ist.      Aut 

meinen  zahlreichen  Reisen  durch  die  kle
inen 

Gemeinden   Deutschlands   habe    ich    das   „Is
- 

raelitische   Familienblatt"    immer    wieder    als 

wirkliches    Blatt    der    jüdischen    Familie    vo
r- 

gefunden und  rühmen  gehört. 
t""    Darüber    hinaus     aber    erscheint     mir    als 

zweites  wichtig  der  überparteiliche  
Charakter 

des  Blattes.  Dies  ist  nicht  dahin  zu  
versteheri, 

daß  das  Blatt  keine  eigene  Meinun
g  vertritt. 

Ich   habe   sogar   manchmal   von  m
einem   reli- 

giös-liberalen      Standpunkt      gegen       diese 

Meinung  erhebliche  Bedenken  in
nerhalb  und 

außerhalb    der    Spalten   des    Blattes  
   äußern 

müssen.    Das  aber  dürfen  wir  an  ihm
  und  an 

der  Leitung  des  Familienblattes  schä
tzen   daß 

es  vielen  widerstreitenden  Meinunge
n  Raum 

aibt  und  so  ein  wertvolles  Spiegelbild 
 für  die 

?erschiedenen      Meinungen       in       wi
chtigen 

Fragen  auf  jüdischem  Gebiete  ge
worden  ist. 

Für  die  jüdisch-politische,  aber  au
ch  für 

die  Geistesgeschichte  der  Juden
  in  letzter 

Zeit  wird  der  Geschichtsschreiber  g
ern  und 

mit  Nutzen  auf  das  Familienblatt  
zurückgreifen. 

Auch  der  religiös-liberale  Jude  kann
  daher 

heute  mit  Vergnügen  das  „Israe
litische  Fa- 

milienblatt" zu  seinem  Jubiläum  beglück- 

wünschen. Möge  es  auf  dem  schwiengen 

Wege,  den  die  jüdische  Presse
  heute  zu 

wandeln  hat,  weiter  von  Erfolg  begle
itet  sein. 

Dr.  V«lt-Slinon  (Berlin), 

Vorsitzender  des  Kuratoriums  der  Le
hranstalt 

für  die  Wissenschaft  des  Judentums
.  Berlin: 

Der  Wissenschaft  des  Judentums  ist  d
as 

Israelitische  Familienblatt"  in  seiner  
langen 

erfolgreichen  Arbeit  stets  ein  dan
kbar  be- 

grüßter Wegbereiter  gewesen.  Durch  seine
 

Vermittlung  hat  ein  immer  wachsende
r  Leser- 

kreis Verständnis  für  die  Arbeit  der  judischen
 

Wissenschaft  und  Kenntnis  ihrer  Ergeb
nisse 

gewonnen.  In  Würdigung  der  einigenden
  und 

verbindenden  Aufgabe  der  Wissenscha
ft  hat 

sich  Ihr  Blatt  stets  für  die  Förderung  u
nserer 

Wissenschaft  und  die  Sicherung  ihrer  
materi- 

ellen Grundlagen  eingesetzt. 
Wir  wünschen  Ihrem  Blatte  von  Herzen, 

daß  es  seiner  ehrenvollen  Tradition  getre
u 

noch  lange  im  Kampfe  um  Einheit,  Kultur  
und 

Fortschritt  im  Judentum  an  vorderster  Ste
lle 

stehen  mögel 

Prof. Dr.  Ernst  Kantorowtcz  (Frankfurt  M) 

von  der  Mittelstelle 

für  jüdische  Erwachsenenbildung: 

Die  jüdische  Presse  ist  eines  der  wirk- samsten und  einflußreichsten  Mittel  der  jüdi- 
schen Erwachsenenbildung.  Die  Nachrichten, 

die  sie  auswählt,  die  Deutungen,  Diagnosen 

und  Prognosen,  die  sie  gibt,  sind  Bildungs- 

güter, die  uns  Grundlage  und  Orientierung 
für  unser  eigenes  Urteil  bieten.  Da  ist  es 

lebenswichtig,  daß  es  neben  einer  jüdisch- 

politisch gebundenen  Presse  auch  ein  großes 
Blatt  gibt,  die  ohne  einseitige  Birndung  die 

Möglichkeit  bietet,  unvoreingenommen  die 

Tatsachen  des  jüdischen  Lebens  und  unsere  Le- 

bensfrnc°n,darzulegen.  Daß  d?^^  Isrgei^t^-'che rai  uienGf^df"  diese  Ihm  eigfc=^i*nliche  Auf-  ,, 

qabe  noch  lange  Zeit  erfüllen  möge,  wuni cne  V 

ich  Ihnen  anläßlich  Ihres  40jährigen  Jubij^^imsL 

Betty  Frankenstein  (Berlin), 
Kurt  Loewenstein  (Berlin), 

von  Redaktion  und  Verlag  der  „Jüdischen 

Rundschau" : 

Zu  dem  bevorstehenden  vierzigjährigen 

Jubiläum  Ihres  Blattes  sprechen  wir  Ihnen 

unsere  herzlichen  Glückwünsche  aus. 

Wir  haben  in  dieser  Zeit,  die  auch  für  die 

jüdische  Presse  in  Deutschland  eine  außer- ordentliche Fülle  neuer  Aufgaben  gebracht 

hat,  die  kollegiale  Zusammenarbeit  mit  Ihnen 

schätzen  gelernt.  Das  gemeinsame  Ziel,  das 

der  jüdischen  Presse  in  Deutschland  heute 

gsetellt  ist,  die  Rückkehr  zu  einem  bewußten Judentum  zu  fördern,  wird  durch  die  Tradition 

und  den  Schatz  von  Erfahrungen  erleichtert, 

der  in  der  Vergangenheit  von  den  jüdischen 

Blättern  gesammelt  worden  ist  Möge  auch 
die  Zukunft  Ihnen  die  Möglichkeit  geben, 

die  Tradition  des  innerjüdischen  Zusammen- schlusses und  der  seelischen  Stärkung  der 

Leserschaft  fortzusetzen! 

flf-XlAJlMi^y 
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Walter  Beck  (Berlin): 

Geschäftsführer  des  Reichsausschusses  Jü- 
discher Sportverbände  und  des  Sportbundea 

„Schild"  im  Reichshund  jüdischer  Front- 

soldaten. 

Der  Jüdische  Sport  hat  durch  die  über- 
parteiliche Haltung  des  „Israelitischen 

Familienblattes"  immer  ernste,  sachverstän- 

dige Förderung  erfahren,  immer  Unterstützung 

in  seinen  notwendigen  Forderungen  und  An- 

regungen für  seinen  Ausbau  gefunden. 

Der  Reichsausschuß  jüdischer  Sportyer- 

bände  dankt  dem  „Israelitischen  Familien- blatt" für  seine  Arbeit  und  wünscht  ihm  noch 

viele  Jahrzehnte  fruchtbarer  Tätigkeit. 

Dr.  Arthur  Czellitzer  (Berlin) dfsch» 

^^^^^ 

Dr.  Erich  Lichtenstein  (Berlin), 

Erwin  Löwe  (Berlin) 

Geschäftsführer  der  Jüdischen  Buch-Vere
ini- 

gung e.  V.: 
Das  „Israelitische  Familienblatt"  hat

  sich 
allezeit  "in  besonderem  Maße  für  die  Er- 

haltung und  Förderung  des  jüdischen  Schrift-
 

tums eingesetzt.  Für  diese  Leistung  gebührt 

diesem  Blatt  Dank  und  Anerkennung  All
er, 

denen  das  jüdische  Buch  am  Herzen  lieg
t. 

So  ist  es  der  Jüdischen  Buch-Vereinigun
g 

eine  Ehrenpflicht,  der  Jubilarin  zu 
 ihrem 

40jährigen  Bestehen  ihre  aufric
htigsten 

Wünsche  auszusprechen.  Möge  es  dem
  „is- 

raelitischen Familienblatt"  noch  lange  ver- 

gönnt sein,  im  Dienst  der  jüdischen  Kultur 
zu  schaffen  ur>d  zu  wirken. 

7^.   CicAi^i^^^^ 
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AiS.   das   „Israelitische    Familienb.t.tf
    vor 

vierzig  Jahren  sich  gerade  diesen  Na
rrien  gab 

brachte  es  bereits  zum  Ausdruck,  daß 
 es  sich 

bewußt  in  den  Dienst  der  jüdisch
en  Familie 

stellte.    Gewiß    war    dies    in    der    dam
aligen 

Zeit      nicht      anders      gemeint       wie      vi
ele 

andere    Familienblätter    nach    dem 
   Vorbilde 

der      Gartenlaube"    entstanden    waren,
    die 

unterhaltenden     und     belehrenden    
 Lesestoff 

ohne  politischen  oder  wissenschaft
lichen  Ari- 

spruch  bieten  wollten.  Erst  heute  h
aben  wir 

erkannt,  daß  die  Familie  für  alle  V
olker  die 

Keimzelle    ist,    deren    Vernachlässigung
    oder 

Geringschätzung  den  Untergang  de
s  Staates 

und  den  Volkstod  herbeifuhrt! 

Aber  für  die  Juden  bedeutet  die  Fa
milie 

noch  weit  mehr,  besonders  für  die  Jud
en  unn 

1900  von  denen  so  viele  ihrem  Glaub
eri  und 

ihrem  Volkstum  entfremdet  waren
.  Diese 

Menschen  wieder  zur  Hochschatzun
g  der 

Familie  zu  führen,  war  ein  Dienst  am  Juden
^ 

tum  den  wir  erst  heute  voll  einschätze
n;  daß 

das'  Israelitische  Familienblatt"  diese 
 Auf- 

gabe" erkannt  und  auf  sich  genommen  hat, 

beweist  nichts  besser,  als  das  A
hnentafel- 

Preisausschreiben,  das  seine  Redakt
ion  ge- 

rade vor  einem  Jahre  veranstaltet  und  h
ier- 

durch viele  Tausende  seiner  Leser  m  wirk
- 

samster Weise  die  eigene  Familie  erst  richtig 

kennen  gelehrt  hat. 
Dieses  große  Verdienst  wird  die  Zukun

ft 

einmal  würdigen  und  anerkennen!  
Ich  be- 

qlückwünsche  aus  vollem  Herzen  den  Ve
rlag 

und  d'e  R-^=^l<t'on  im  Namen  der  Judischen 

Familienforichung. 

Dr.  Heinrich  Kuhn  (Berlin), 

Geschäftsführender  Vorsitzender 
der  Staatszionistischen  Organisation  e.  V.; 

Herzlichen  Glückwunsch  zum  Jubiläuml 

40  Jahre   lang   im   Dienste   der  öffentliche
n 

jüdischen    Meinung    zu    stenen    und    40  Jahr
e 

lang   Freud  und  Leid   der  jüdischen   Gem
ein- schaft zu  teilen  und  zu  interpretieren,  das  ist 

eine  hohe  und  schöne  Aufgabe    Alle  Fragen, 

die  die  jüdische  Gemeinschaft  berühren,  
be- 

handelt das  Familienblatt,  und  was  ihm  dabei 
seine     besondere     Note     gibt,     ist     dieses: 

Unbekümmert     um     die    Stellungnahmen    der 

Parteien,    sucht    es    in    jeder    Situation    das 

Allgemein-Jüdische  und   das  Verbindende  zu 
erfassen   und   zu  verbreiten.   So   sehr   wichtig 

im   jüdischen   Leben  eine   kleine   Zahl  grun
d- sätzlicher     Parteienrichtungen      ist,      ebenso 

wichtig  ist  es,  immer  wieder  zu  beweisen,  daß 

alle  Fragen  des  Judentums  auch  eine  gemein-
 

same und  verbindliche  Seite  haben.  Das  hat das   Familienblatt    40  Jahre    lang    getan,    und 

diese  Tätigkeit  wünschen  wir  ihm  noch  recht 

lange. 

Prof.  Dr.  Isaak  Heinemann  (Breslau) 

für  das  Dozentenkollegium  des  jüdisch
-theo- 

logischen Seminars,  Breslau: 

Anläßlich  Ihres  40jährigen  Bestehens  übe
r- 

mitteln wir  Ihnen  unsere  herzlichen  Glück- 
wünsche Es  ist  natürlich  nicht  Sache  einer 

wissenschaftlichen  Anstalt,  zu  dem  poUt
isch- 

Wilhelm  Marcus  (Berlin): 

Vorsitzendes  des  Zentralverhandes  Jüdischer 

Handwerker  Deutschlands  E.  V.  und  de» 

Reichsverbandes  des  jüdischen  Mittelstandes: 

Das  „Israelitische  Familienblatt"  bege
ht 

das  vierzigjährige  Jubiläum  seines  Best
ehens. 

Ich  benutze  diesen  Anlaß,  um  Ihnen  —  auch 

im  Namen  meiner  Organisationen  —  die  he
rz- 

lichsten Glückwünsche  auszusprechen,  was 

mir  um  so  leichter  fällt,  als  die  Zusammen
- 

arbeit zwischen  Ihrem  geschätzten  Blatt  und 

uns  nach  wie  vor  eine  erfreuliche  ist. 

Die  letzten  vierzig  Jahre  seit  Bestehen 

Ihrer  Zeitung  haben  für  die  in  Deutschland 

lebenden  Juden  ungeheure  Veränderungen 

gebracht,  die  in  ihrer  Bedeutung  weit  über 
die  Zahl  dieser  Jahre  hinausgehen. 

Das  Familienblatt  war  von  je  darauf  ein- 

gestellt, die  Verbindung  zwischen  den  in 

großen' und  kleinen  Gemeinden  lebenden 

Juden  herzustellen  und  hat  sich  dadurch  auch 

insbesondere  für  die  Interessen  des  Hand 

Werks  und  Mittelstandes  eingesetzt. 

Ihre  Zeitung  wäre  heute  aus  dem  öffent- 

lichen jüdischen  Leben  gar  nicht  mehr  weg- zudenken,   und    ich    kann    auch    im    Namen 

mAAAj^^^  -• 

Zwei  Rabbiner-Generationen 
über  die  Bedeutung  des 

„Israelitischen  Familienblattes'' Rabb.  Dr.  S.  Weisse  (Berlin): 

Nach  dem  Vorbild  meines  seligen  Vaters, 

Oberrabbiners  und  Realschuldirektors  Josef 

Weisse,  der  in  der  "üdischen  Wissenschaft  eine 
bekannte  Autorität  war,  und  bei  allen  Parteien 

gleiches  Ansehen  genoß,  war  ich  vom  Beginn meiner  rabbinischen  Tätigkeit  an  ein  Gegner 

aller  radikalen  Richtungen.  Ich  sah  das  Ideal 

und  den  Bestand  des  Judentums  nur  ki  einem 

einheitlichen  großzugigen  Rahmen  der  Juden 

Deutschlands  gesichert.  Das  war  der  Grund, 

oer  mich  In  Gemeinschaft  mit  vielen  der  an- 

gesehensten Kollegen  und  vielen  meiner Freunde  in  der  Gemeinde  dazu  führte,  die 

Freie  Jüdische  Vereinigung"  zu  gründen,  und 

'später  unter  dem  Namen  „Mittelpartei  '  weiter 
zu  führen. 

Wir  begrüßten  es  daher,  daß  Im  „Isra- 
elitischen Familienblatt"  ein  Organ  geschaffen 

war,  das  über  den  Parteien  stand  und  den 

Gesichtspunkt  der  jüdischen  Einheit  stets  takt- 
voll und  nie  aggressiv  betonte.  Ich  freue  mich 
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Ub«r  die  Entwicklung  dieser  echt  jüdischen 
Zeitung  und  wünsche  ihr  im  Interesse  des 
Judentums  eine  im''ier  weitere  Entwicklung 
und  Verbreitung. 

Rabbiner   Dr.  M.  Warschauer   (Berlin): 

Durch  Vier  Jahrzehnte  hat  das  „Israelitische 

Familienblatt"  im  geistigen  Leben  der  Duden 
in  Deutschland  seine  eigene  Stellung  gehabt 
und  am  Autbau  dieses  Lebens  mitgewirkt.  Wie 
In  seinem  Namen  angedeutet  ist,  hat  es  sich 
besonders  bemuht,  das  Wissen  um  das  Juden- 

tum und  seine  Fragen  in  gemeinverständlicher 
Form  in  aas  judische  Haus  zu  tragen.  Diesem 
seinem  Streben  ist  es  auch  in  der  Gegenwart 

treu  geblieben,  zugleich  deren  neuen  Frage- 
stellungen und  Erfordernissen  Rechnung 

tragend  So  wünsche  ich  dem  Blatte  zu  einem 
Jubiläum  Glück  und  Segen  für  weitere,  lange 
Arbeit. 

/  i  U^H.  ♦!/*♦     -^ 
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klarung,  Rat,  Hilfe,  Kraft  und  Trost.  Ihre 

Zeitung  zeigt  sich  dieser  schwierigen  Auf- 
gabe gewachsen.  Ich  finde  mich  darum  gern 

unter  denen  ein,  die  Ihnen  anläßlich  Ihres 

40jährigen  Jubiläums  Dank  und  Glückwunsch 

darbringen.  Wenngleich  ich  nicht  immer  ein- verstanden sein  konnte  mit  dem  Standpunkt, 

der  sich  in  den  von  Ihnen  veröffentlichten 

Aufsätzen  ausspricht,  so  erkenne  ich  doch  an, 
daß  Sie  stets  bestrebt  sind,  zu  „bauen  und 

zu  pflanzen"  und  nicht  niederzureißen.  Ob  Sie 
ein  SOjähriges  Jubiläum  werden  begehen 
können?  Für  jeden  Fall  gebe  ich  dem  Wunsche 

Ausdruck,  daß  es  Ihnen  in  den  kommenden 
Jahren  rinehr  und  immer  mehr  gelingen 

möchte,  jedem  Ihrer  Leser  neue  positive 
Werte  nahezubringen  und  keinem  etwas  zu 

mindern  und  wegzunehmen  von  heiligen 

Gütern,  die  er  noch  sein  eigen  nennen  darf. 
Vor  allem  aber:  möchte  es  Ihnen  beschieden 

sein,  das  Verantwortlichkeiisgefuhl  jedes 
einzelnen  zu  stärken,  seinen  Glauben,  seinen 

Mut,  sein  Vertrauen,  seine  unbeugsame  Ent- 
schlossenheit und  seine  Verbundenheit  mit 

den  Jahrtausenden  zu  festigen,  seinen  Stolz 

auf  unsere  Religion  und  auf  den  jüdischen 
Stamm  zu  mehren  und  durch  Ihren  großen 

Einfluß  mit  dahin  zu  wirken,  daß  er  in  be- 
scheidenem Lebenswandel,  in  rechtschaffener 

Segen  bringender  Arbeit  und  in  demütiger 
Treue  zu  dem  Gesetz  der  Väter  den  Namen 

Gottes  heilige  und  —  dem  Namen  des 
Judentums  Ehre  mache,  wo  immer  er  auch sein  mag. 

Rabbiner  Dr.  C.  Seligmann 

(Frankfurt  a.  M.), 

Zum  vierzigjährigen  Jubiläum  Ihres  „Is- 
raelitischen Familienblattes"  sende  ich  Ihnen 

meinen  herzlichsten  Gluckwunsch.  Ich  war 

Zeuge  des  ersten  Entstehens  Ihres  Blattes  zu 

It^cU  M ̂ir-T^^'hZ 

einer  Zeil,  da  ich  noch  in  Hamburg  amtierte, 
und  habe  seitdem  sein  Werden  und  seine 

Wandlungen  mit  lebhaftestem  Interesse  ver- 
folgt. Durch  die  Bedeutung  der  Mitarbeiter, 

die  Sie  zu  gewinnen  wußten,  durch  die  Fülle 

des  Stoffes,  den  Sie  dem  verschieden  ge- 
arteten geistigen  Niveau  Ihrer  Leser  mit 

seltenem  Geschick  anzupassen  verstanden, 

und  vor  allem  durch  die  Unparteilichkeit  Ihres 

Standpunktes,  der  immer  nur  die  Einheit  des 

Judentums  im  Auge  hatte,  haben  Sie  Ihr  Blatt 

durch  die  Sturme  der  Zeit,  die  wir  durch- 
leben, zu  steuern  und  zu  einem  wirklichen 

Familienblatt  des  Judentums  in  Deutschland 
tu  erheben  vermocht. 

»biner  Dr.  Max  Dienemann 

(Offenbach  a.  M.): 

Dem  „israelitischen  Familienblatt"  herzliche 
Glückwunsche  zu  seinem  Jubiläum.  Was  es 
sich  einst  einmal  zur  Aufgabe  gestellt  hat, 
den  Juden  in  Deutschland  ein  wöchentlicher 

Begleiter  zu  sein,  der  ihnen  in  gemein- 
verständlicher Form  Kenntnisse  aus  der  jüdi- 

schen Lehre  vermittelt,  ihnen  Berichte  aus  der 

eigenen  Welt  und  der  Welt  der  jüdischen 

Zerstreuung  bringt,  sie  in  ihrem  Familienleben 
stärkt  und  zur  Famiiienbiidüng  mithilft,  aus  der 
Welt  der  Gelehrten  und  ihrer  Arbeit  erzählt, 

und  über  den  Parteienkampf  hinaus  das  All- 
gemein-Judische betont,  hat  es  zu  erfüllen 

sich  gemuht.  Vielen  war  es  ein  Trost  in 

dunklen  Tagen  schweren  Erlebens,  vielen  ein 

Kraftspender.  Möge  es  weiter  mithelfen,  einen 

neuen  Aufbau  judischer  Familien  in  der  Welt 
©in  Feld  zu  bereiten. 

Oberrabbiner  Dr.  losef  Carlebach 

(Hamburg): 

Dem  „israelitischen  Familienblatt"  spreche 
ich  zum  Jubiläum  meine  dankbaren  Glück- 

wunsche aus.  Mich  leitet  dabei  nicht  nur  die 

Anerkennjng  für  seine  zeitungstechnische 

Vollkomrrenheit:  eine  glückliche  Uebersicht- 

lichkeit  in  Wort  und  Bild  und  eine  informa- 
torisch umfassende  Berücksichtigung  alles 

jüdisch  Wissenswerten  und  Bedeutsamen,  die 
es  dem  Leser  zum  unentbehrlichen  Wegweiser 

macht.  Sendern  ich  muß  auch,  obwohl  ich  in 

meiner  judischen  Orientierung  mich  ganz  und 

ausschließlich  zur  traditionell-geschichtlichen 

Bestimmtheit  des  Judentums  bekenne,  frei- 

mutig eingestehen,  daß  die  in  vornehmer 

Zurückhaltung  und  objektiver  Gerechtigkeit 
im  Familienblatt  vertretenen  Ansichten  immer 

von  ethischer  Kraft,  von  Rücksicht  auf  den 

Klall-Gedanken,  vom  Ziel  einer  inneren  Ver- 
söhnung und  Zusammenfassung  alles  Jüdischen 

in  letzten  großen  Idealen  getragen  sind.  Das 

Familienblatt  verdient  daher  den  Ehren- 
namen  eines  echt  jüdischen 

Blattes,  das  die  Herzen  und  Augen  für  die 

'Ger^  Jksx:haft  <?f1net,  das,  dia  Voraniwo*tUf^- 
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die  Seelen  schreibt.  Es  ist  daher  ein  wich- 

tiger Erziehungsfaktor  der  deutsch- 
sprachigen Judenheit  geworden. 

Möge    es    in   solcher    Zielgewißheit    unter 

dem  Segen  des  Himmels  weiterwirken! 
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Rabbiner  Dr.  Jacob  Horovitz 

(Frankfurt  a.  M.): 

Eine  große  und  unentbehrliche  Sendung  hat 
heute  die  judische  Presse  an  den  Juden  aus 
Deutschland  zu  vollziehen.  Sie  spricht  dazu 

zu  vielen,  die  heute  kein  lebendiges,  auf- 
munterndes Wort  mehr  erreicht,  gibt  allen 

Kunde  von  dem,  was  Juden  und  Juder^tum  in 

der  Welt  angeht,  ist  eine  der  wichtigsten  Ver- 

bindungsbrucken  zwischen  denen,  die  einst- 
weilen noch  in  der  alten  Heimat  verbleiben, 

2u  den  Auswandernden  und  Ausgewanderten, 

gibt  allen,  den  Fernen  und  den  Nahen,  Auf- 

es  unterrichtet  uns  über  die  Dinge  und  Be- 

gebenheiten in  Palästina  und  gestattet  uns 

Einblick  in  das  jüdische  Leben  des  Auslandes. 

Weiterhin  belehrt  es  uns  in  faßlicher,  popu- 
lärer Form  über  die  wichtigen  Tagesfragen 

des  Rechts  und  der  Wirtschaft.  In  seinen 

Lokalausgaben  berichtet  es  uns  über  be- 
sondere Ereignisse  und  Veranstaltungen  in 

den  Groß-Gemeinden.  Die  Darstellung  ist 

ruhig  und  ausgleichend.  —  Das  Israelitische 
Familienblatt  stärkt  den  Zusammenhang  der 

Juden  in  Deutschland  und  trägt  damit  zu  einer 

notwendigen  Pflicht  in  diesen  Zeiten  bei. 

Rabbiner  Dr.  Manfred  Swarsensky 

(Berlin): 

Als  in  unseren  Studentenjahren  einer 

unserer  Lehrer  einmal  über  die  Bedeutung  der 

jüdischen  Zeitung  mit  uns  sprach,  nannte  er 

das  „Israelitische  Familienblatt"  einen  jüdi- 
schen Kulturträger.  Was  er  mit  diesem  Worte 

meinte,  war  uns,  die  wir  unsere  Schulzeit  in 
der  Provinz  verlebt  hatten,  sogleich  deutlich. 

Für  den  Juden  auf  dem  Dorf  und  in  der 

kleinen  Stadt  war  das  Familienblatt  in  der 

Tal   ein   Mittler   judischer  Kultur. 

Es  gab  damals  kaum  ein  anderes  jüdisches 

Organ,  das  so  beliebt  war,  wie  das 
Familienblatt.  Seine  gesamtjüdische  Haltung 

entsprach  am  meisten  den  jüdischen  Inter- essen der  Leser  in  den  kleinen  Orten.  Wenn 
die  Familie  um  den  Sabbattisch  saß,  las  man, 

als  gehörte  es  zum  Ritus,  nach  dem  Tisch- 
gebet das  Familienblatt.  Es  gehörte  zum 

„Oneg  Schabbat"  von  einst. 
Doch  solche  idyllischen  Reminiszenzen  ge- 

hören, auch  wenn  sie  erst  wenige  Jahre 

zurückliegen,  der  Vergangenheit  an.  Der 

einst  so  enge  Horizont  unserer  jüdischen  Welt 
hat  sich  heute  über  das  weite  Erdenrund  hin 

ausgedehnt. 
Auch  das  Familienblatt,  das  jetzt  vierzig 

Jahre  besteht,  ist  nicht  mehr  das  alte.  Noch 

immer  kommt  es  in  unsere  Häuser.  Aber 

heute  bringt  es  uns  Nachrichten  aus  einer 

größeren  Welt  Wir  lesen  das  Familienblatt 

nicht  mehr  nur  im  Frieden  der  Freitagabend- 
stunde,  sondern   voll   Erwartung   und   Unruhe, 

sobald  es  erscheint;  denn  alles,  was  es  uni 

zu  sagen  hat,  ist  plötzlich  so  schicksalhaft  ge- 
worden für  unser  ganzes  Sein.  Daß  Judesein 

Säche  der  täglichen  Bewährung,  des  ganzen 

Menschen  und  des  ganzen  Lebens  geworden 

ist,  all  das  findet  seinen  Ausdruck  im  heutigen 

Familienblatt.  Weil  es  auch  in  veränderten 
Zeiten  seine  veränderte  Aufgabe  erfüllt,  gilt 

ihm  unser  Dank  und  unser  Wunsch  für 
fernere  Jahre. 

Rabb.  Dr.  Max  Nußbaum  (Berlin): 

Es  gibt  im  Leben  eines  Volkes  Zeiten,  in 
denen  eine  Neutralität  verwerflich  sein  kann, 

weil  sie  Unentschiedenheil  bedeutet  und 

Mangel  an  Mut  zum  offenen  Bekenntnis.  Es 

gibt  Zeiten,  in  denen  eine  Neutralität  „partei- isch" werden  kann,  wenn  sie  konjunktur- 

bedingt ist.  Es  kann  aber  eine  „neutrale 

Haltung  '  geben,  die  imstande  ist,  alle  Ge- 
schehnisse des  jüdischen  Lebens  von  einer 

höheren  Warte  aus  zu  betrachten  und  die 

jeweils  miteinander  ringenden  Ideologien 
dadurch  in  die  Schranken  zu  weisen,  indem 

sie  die  Totalität  des  Judentums  ins 

Rampenlicht  rückt,  Dies  allein  ist  wahre  Neu- 
tralität, der  ein  Wert  zuerkannt  werden  kann 

auch  von  demjenigen,  der  selbst  Träger  einer 

politischen  Ideologie  ist. 

Das  „Familienblatt"  hat  innerhalb  der 
Judenheit  Deutschlands  und  auch  der  des 

Auslandes  eine  so  traditionelle  Verbreitung 

gefunden,  daß  man  über  seine  Vergangenheit 
kaum  etwas  zu  sagen  braucht.  Für  die  Zukunft 

wünsche  ich  Ihrer  Zeitung  weiterhin  dieselbe 

Popularität  und  die  Ueberparteilichkeit  der 

„hohen  Warte". /i/2izw 
/ 
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Oberrabbiner  Dr.  Bruno  italienef 
(Hamburg) 

vom  Israelitischen  Tempelverband  in 
Hamburg: 

Ich  bringe  Ihnen  hierdurch  meine  besten 
Wünsche  zu  Ihrem  40jährigen  Zeitungs- 

jubiläum zum  Ausdruck,  das  in  eine  für  uns 
Juden  sorgenvolle  Zeit  fällt.  Die  jüdischen 

Zeitungen  haben  neben  der  Pflicht  einer 
schnellen,  zuverlässigen  Berichterstattung 
heute  mehr  denn  je  die  Aufgabe,  belehrende, 
beratende  und  aufrichtende  Arbeit  zu  leisten. 

Ich  weiß,  daß  Sie  sich  dieser  nicht  immer 
leichten  Aufgabe  bewußt  sind. 

Möge  Ihr  Wirken  weiter  von  Erfolg  be- 

gleitet sein! 

Führende  Persönlichkeiten 

tius  (fem  IDdischen  GliÄeinde- 
leben  in  Berlin : 

Direictor  3osef  Schmeidler  (Berlin) 

Mitglied  des  Präsidialausschusses  der  Reichs- 
vertretung der  Juden  in  Deutschland,  Mitglied 

des  Vorstandes  der  Jüdischen  Gemeinde  zu 

Berlin: 

Es  ist  mir  eine  besondere  Freude,  Ihnen 
aus  Anlaß  des  vierzigjährigen  Bestehens  Ihrer 
Zeitung  meine  herzlichsten  Glückwünsche 
zum  Ausdruck  zu  bringen. 

Seitdem  ich  die  Ehre  habe,  dem  Vorstand 

der  Jüdischen  Gemeinde  und  der  Reichs- 
vertretung anzugehören,  habe  ich  den  Begriff 

der  Neutralität,  d.  h.  die  jenseits  von  Partei- 
Ideologien  lediglich  aus  der  Verantwortung 
dem  Judentum  gegenüber  resultierende 
Arbeit  der  Presse  neutralen  Charakters  wahr- 

haft kennen  und  schätzen  gelernt.  Daß  diese 

Arbeit  besonders  vom  „Israelitischen  Familien- 
blatt" in  den  letzten  Jahren  intensiv  gefördert 

worden  ist,  hat  mich  in  höchstem  Maße  erfreut. 

Ich  wünsche  Ihrer  Zeitung,  daß  sie  den 
jüdischen  Lesern  auch  weiterhin  Freund  und 
Berater  sein  mag  und  hoffe,  daß  sie  noch 
recht  viele  Jahre  unter  Beibehaltung  der  ein- 

geschlagenen positiv  jüdischen  Linie  zum 
Wohle  unserer  jüdischen  Menschen  arbeiten wird. 

Rabbiner  Dr.  Paul  Holzer  (Hamburg): 

Ich  beglückwünsche  das  Israelitische 
Familienblatt  zum  Jubiläum  seines  40jährigen 
Bestehens. 

Das  Israelitische  Familienblatt  stellt  im 

öffentlichen  Leben  der  Judenheit  in  Deutsch- 
land einen  beachtlichen  Faktor  dar.  Es  ver- 

mittelt uns  die  Vorgänge  in  den  Gemeinden, 

Dr.  Alfred  Klee  (Berlin), 

Mitglied  des  Präsidialausschusses  der  Reichs- vf^.rtretung  der  Jude^c  in  Deutschland, 
stellvertretender   Vorsitzender   der   Jüdischen 

Gemeinde    zu    Berlin    und    des    Preußischen 

Landesverbandes  jüdischer  Gemeinden: 

Das  vierzigjährige  Jubiläum  des  Isra- 
elitischen Familienblattes  gibt  mir  willkomme- 

nen Anlaß,  Ihnen  gerade  als  Zionist  und  als 
ein  Mann,  der,  wo  auch  immer  im  jüdischen 
Leben,  die  Bedeutung  der  nationalreligiösen 
Weltanschauung  als  der  allein  dem  Judentum 
Sinn  gebenden,  mit  allem  Nachdruck  vertritt, 
meinen  Dank  und  meinen  Glückwunsch  aus- 

zusprechen. Meinen  Dank  zunä.hst  für 
manches  Wort  der  Kritik.  An  der  sachlich 
aufbauenden  Kritik  sind  wir  gereift.  Meinen 
Dank  ferner  für  die  verständnisvolle  Art,  mit 
der  Sie  das  Palästinawerk,  gewiß  das  größte 

Erlebnis  unserer  jüdischen  Gegenwart,  ge- 
fördert haben  und  für  das  wohlwollende  Ver- 

ständnis, das  Sie  der  Arbeit  am  jüdischen 
Volke  in  der  Gola  und  in  unseren  Gemeinden 

entgegengebracht  haben.  Damit  darf  ich  den 
Wunsch  verbinden,  daß  es  Ihnen  weiter  ge- 

lingen möge,  wie  bisher  geistig  und  materiell 

unabhängig  und  überparteilich  den  Puls- 
schlag der  Zeit  recht  zu  erfühlen.  Wir  wissen, 

daß  Ihre  Zeitung  entscheidenden  Einfluß  auf 

die  Willensbildung  des  „jüdischen  Bürgers" 
ausübt  und  sind  dankbar,  daß  diese  Willens- 

bildung bei  aller  Objektivität  und  Zurück- 
haltung im  Parteisinne  nach  der  Richtung  er- 

folgt, die  wir  seit  unserer  Jugend  in  klarer 
Erkenntnis  der  Notwendigkeiten  unseres  jüdi- 

schen Volkes  durchzusetzen  bemüht  waren. 

Sie  haben  dieser  Durchsetzung  in  Unab- 

hängigkeit und  in  versöhnlichem  Sinne  ge- dient. Ihre  Arbeit  ist  aus  der  Geschichte  des 

jüdischen  Volkes  in  Deutschland  in  diesem 
Jahrhundert  nicht  wegzudenken. 
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* Der  erste  Zionistenkongreß  Im 

August  1897  leitete  einen  neuen  Ab- 
schnitt im  jüdischen  Leben  ein.  Die 

Sehnsucht  nach  Zion  war  im  jüdischen  Volke 
niemals  ganz  geschwunden,  es  gab  auch  schon 
vor  Herzl  zionistische  Gruppierungen,  aber 

eine  Bewegung  mit  einem  fest  umrissenen 

politischen  Ziele  war  bis  dahin  noch  un- 
bekannt. Nacheinander  folgten  die  Ereignisse 

im  jüdischen  Bereiche,  mit  der  Propaganda 
für  den  Zionismus  setzte  eine  sehr  tiefgehende 
Diskussion  in  den  jüdischen  Reihen  ein.  Schon 
der  Kongreß  im  August  1898,  der  zweite 
innerhalb  kurzer  Zeit,  zwang  die  Gruppe  um 

Herzl,  zu  den  Auseinandersetzungen  Stellung 
zu  nehmen.  Die  heutige  jüdische  Jugend  ver- 

mag sich  kaum  eine  Vorstellung  zu  machen 
von  der  Schärfe,  mit  der  damals  innerhalb 

der  Judenheit  polemisiert  wurde-  Es  ist  fast 
unmöglich,  die  Stimmung  wiederzugeben,  in 

Simon  Dubnow 

der  Geschichtsschreiber  des  jüdischen  Volkes. 

der  sich  zu  jener  Zeit,  kurz  vor  dem  Beginn 
eines  neuen  Jahrhunderts,  die  übergroße 

Mehrheit  der  Juden  befand,  als  der  Mahn- 
und  Weckruf  der  zionistischen  Bewegung 

die  Problematik  der  Judenfrage 
•  rkennenließ. 

Die  Diskussionen  spielten  sich  vornehmlich 

In  den  jüdischen  Gemeinden  und  Vereinen 
ab.  Gewiß  schwieg  auch  die  jüdische  Presse 

jener  Zeit  nicht.  In  ihren  Spalten  wurde 

temperamentvoll  Partei  ergriffen,  die  Leiden- schaften erhitzten  sich,  aber  sehr  weit 

schlugen  die  Wellen  nicht,  die  von  der  jüdi- 
schen Presse  ausgingen.  Das  rührte  von  ihrer 

relativen  Einflußlosigkeit  her,  von  ihrer  ge- 

ringen Verbreitung  und  von  der  Beschränkung 

des  Kreises,  den  diese  jüdische  Presse  über- 
haupt zu  erfassen  vermochte.  So  wie  das 

jüdische  Leben  jener  Zeit  auf  eine  bestimmte 
Schicht  beschränkt  blieb,  so  vermochte  die 

Presse  auch  nur  innerhalb  dieser  Schicht  zu 

wirken.  Dabei  war  der  Weg  ein  umgekehrter. 

Nicht  die  Presse  beeinflußte  die  aktive 

jüdische  Schicht,  sondern  umgekehrt  unter- lagen die  jüdischen  Blätter  der  Bewegung, 

die  von  diesem  kleinen  aber  einflußreichen Kreise  ausging. 

In  der  Zeit  um  die  Jahrhundertwende  be- 

gannen die  jüdischen  Gemeinden  in  Deutsch- land zahlenmäßig  zu  wachsen,  eine  Periode 

erfüllten  jüdischen  Lebens  nahm  ihren  An- 
fang. Die  großen  jüdischen  Gemeinden 

wurden  größer,  sie  errichteten  neue  Insti- 
tutionen, die  Zahl  der  Synagogen  wurde  ver- 

größert, die  Wohlfahrtspflege  erhielt  eine  ver- 
änderte Grundlage,  die  Gemeinde  als 

religiöse  und  soziale  Institution 

erlangte  das  Uebergewicht.  Auch 
sie  freilich  vermochte  sich  nur  auf  emen 

kleinen  Kreis  aktiv  interessierter  Menschen 

zu  stützen.  Die  große  Masse  der  Juden  blieb 

am  jüdischen  Leben  völlig  unbeteiligt.  Wozu 

auch  brauchte  man  jüdisches  Interesse,  wenn 

draußen  in  der  Welt  weit  spannendere  Dmge 

vorgingen,  was  interessierte  die  Juden  das 
Judentum,  wenn  es  sich  doch  zeigte,  daß  es 

Im  Leben  sehr  entbehrlich  und  eher  ein 

Ballast  war.  In  ̂ edem  Jahre  gab  es  freilich 

drei  Tage,  an  denen  man  Zylinder  und  Gebet- buch hervorholte,  um  sie  einige  Stunden  in 

die  Synagoge  zu  tragen,  aber  diese  Tage  ver- 
gingen rasch  und  die  Zahl  der  Juden  wurde 

immer  kleiner,  denen  die  höchsten  Feiertage 
mehr  als  eine  traditionelle  Verpflichtung 

bedeuteten. Es  war  die  jüdische  Epoche,  in  der  die 

guten  jüdischen  Familien  fast  die  einzigen 
Träger  jüdischer  Arbeit  waren.  Die  jungen 

Menschen,  die  heute  von  der  Zeit  um  das 
Jahr  1900  schreiben  und  sprechen,  reden  von 

ihr  als  der  Epoche,  in  der  jüdische  Werte  ver- schleudert wurden  und  der  Jude  sich  langsam 

aber  sicher  von  seinem  Judentum  löste.  Dabei 
fällt  manches  bittere  Wort  gegen  das  jüdische 

Bürgertum,  das  auf  dem  Wege  zur  Entjudung 

vorangeschritten  sein  soll.  Es  ist  Zeit,  diesen 
Irrtum  zu  korrigieren.  Wären  damals  die 

alten  jüdischen  Familien  nicht  vorhanden  ge- wesen« es  hätte    niemand    gegeben,    der    die 

1898-1938 
Arbeit  in  den  jüdischen  Gemeinden  und  Or- 

ganisationen zu  leisten  willens  gewesen  wäre- Welchen  Ruhm  und  welches  Ansehen  konnte 
denn  schon  diese  Arbeit  eintragen?  Wollte 
man  im  jüdischen  Leben  Ansehen 
genießen,  dann  mußte  man  erst 
draußen  in  der  Welt  etwas  ge- 

leistet haben,  als  Kaufmann  oder  Ge- 
lehrter oder  sonst  irgendwo  an  sichtbarer 

Stelle.  Vornehmlich  die  Jugend  hatte  fast 

ganz  mit  den  Traditionen  des  Judentums  ge- 
brochen. Der  Weg  zu  jüdischer  Lehre  und 

jüdischem  Leben  schien  völlig  abgeschnitten 
zu  sein.  Unaufhaltsam  stezte  sich  der  Auf- 

lösungsprozeß fort,  wenigstens  soweit  die 
großen  jüdischen  Massen  in  Betracht  kamen. 
Unbeachtet  versuchte  allerdings  eine  kleine 
Schicht  von  Menschen,  diesen  Prozeß  zu 
hemmen,  in  jeder  jüdischen  Gemeinde  gab  es 
Männer  und  Frauen,  die  den  aussichtslosen 
Versuch  unternahmen-,  den  Tendenzen  der  Auf- 

lösung das  laute  Bekenntnis  zum  Judentum 
entgegenzustellen.  Vermochte  die  auf  diese 
Weise  entfachte  Bewegung  auch  keine  weiten 
Wirkungen  zu  erzielen,  so  war  ihr  Vorhanden- 

sein doch  schon  wertvoll  genug,  ihr  bloßes 
Dasein  genügte,  um  Hoffnungen  zu  erwecken, 

genügte  auch  als  Basis  für  weitere  Konsoli- dierungstendenzen. Die  Diskussion  um  den 
Zionismus,  um  seine  Ideen  und  praktischen 
Möglichkeiten  führte  eine  Gruppe  neuer 
Menschen  in  die  aktive  jüdische  Arbeit  und 

erweckte  bei  anderen  Interesse  für  die  Frage- 
stellungen, die  aufgeworfen  worden  waren.  So 

kam  es,  daß  unabhängig  von  der  fort- 
schreitenden Stärkung  des  Zionismus  auch 

diejenigen  jüdischen  Gruppen  von  seiner 
Arbeit  profitieren  konnten,  die  gegen  ihn  aus- 

gerichtet waren.  Auch  sie  waren  nun  ge- 
zwungen, um  den  jüdischen  Menschen  zu 

werben,  auch  sie  mußten  von  einem  jüdi- 
schen Programm  sprechen,  mußten  versuchen, 

immer  mehr  Anhänger  an  dieses  Programm 

zu  binden.  So  entstand  ein  Stamm  inter- 
essierter Menschen,  von  dem  gewisse  Fern- 

wirkungen ausgingen,  die  allerdings  erst  in 
viel  späterer  Zeit  sichtbar  werden  sollten. 

In  jene  Zeit  fällt  die  Gründung  des  „Is- 
raelitischen Familienblattes".  Von  rückwärts 

gesehen  muß  es  uns  heute  als  ein  Wagnis  er- 
scheinen, daß  dieses  Blatt  gerade  in  einer  Zeit 

zu  den  Juden  zu  sprechen  begann,  in  der  das 
Interesse  für  jüdische  Angelegenheiten  nur 

sehr  dünn  gewesen  ist.  Daß  die.'^es  Blatt  trotz- dem Erfolg  hatte,  ist  ein  Bew^s,  daß. unter 
der  Oberfläche  eine  genügenti  ̂ roße  Schicht 
von  MetiS'^en  vorhanden  ^^,  die  für 
jüdische  Ideen  gewonnen  werden  konnte, 

wenn  es  nur  mit  den  richtigen  Mitteln  ge- 
schah. Mit  entschlossener  Kühnheit  brach  das 

..Israelitische  Familienblatt"  mit  allen  damals 
im  jüdischen  Pressewesen  vorhandenen 
Bräuchen.  Galt  es  als  selbstverständlich,  daß 

ein  jüdisches  Blatt,  wollte  es  überhaupt  Aus- sicht haben,  seine  Existenz  zu  behaupten,  sich 

an  eine  jüdische  Gruppe  anlehnen  mußte,  so 

zeigte  das  „Israelitische  Familienblatt",  daß man  auch  ohne  solche  Anlehnung  wirken 

konnte.  Waren  bis  dahin  die  jüdischen  Blätter 

geistig  von  den  Bewegungen  abhängig  ge- 
blieben, die  von  den  jüdischen  Gruppen  ihren 

Ausgang    nahmen,    so  stellte    sich  das    „Is- 

durfte  die  Rechnung  nicht  schuldig  bleiben. 
Dies  wird  dem  Leser  dieser  Tage  merkwürdig 
erscheinen,  aber  zu  jener  Zeit  war  man  daran 
gewöhnt,  jüdische  Blätter  zu  lesen  ohne  sie 
zu  bezahlen.  Die  Auflagen  waren  so  klein, 

daß  die  Organe  der  jüdischen  Presse  sich 
schon  geehrt  fühlten,  wenn  sie  von  den  Juden 

gelesen  wurden. Im  Ablauf  der  Geschehnisse  hat  auch  das 

Leben  der  Judenheit  viele  Veränderungen  er- 
fahren. Schon  vor  Beginn  des  Weltkrieges 

regte  sich  in  manchen  jüdischen  Kreisen  Ver- ständnis für  die  Werte  des  Judentums.  In  der 

Jugend  wuchs  das  Interesse  für  seine  Ge- schichte und  Ethik.  Der  Antisemitismus  in 
einzelnen  Teilen  der  Welt  ließ  viele  Juden 

aufhorchen,  wenn  man  auch  noch  weit  ent- 
fernt davon  war,  hier  mehr  als  zufällige  Er- 

eignisse sehen  zu  wollen.  Die  Tageszeitungen, 
die  in  erster  Reihe  von  Juden  gelesen  wurden, 

trugen  das  Ihrige  dazu  bei,  diese  Gescheh- 
nisse zu  bagatellisieren,  so  daß  es  schon  keine 

große  Seltenheit  mehr  war,  wenn  auch  im 
nichtjüdischen  Leben  zu  Ansehen  gelangte 
Menschen  nach  einem  wirklich  jüdischen 
Blatte  griffen.  Freilich,  es  waren  in  der  Zeit  vor 
1914  nur  ganz  wenige;  und  dennoch  genügten 
sie  schon,  um  dem  Kreis,  in  welchem  sie 
lebten,  eine  Vorstellung  von  den  Fragen  zu 

geben,  welche  die  Judenheit  beschäftigten. 

Immer  mehr  gewann  das  „Israelitische  Fa- milienblatt" an  Boden,  es  vermochte  den 
Juden  jeder  Anschauung  etwas  zu  bieten,  weil 
in  ihm  die  leitenden  Persönlich- keitenallerjüdischenGruppenzu 
Worte  kamen.  So  war  dieses  Blatt  nicht 

der  Tyus  des  parteilosen  General-Anzeigers, 
wie  manche  meinen,  es  strebte  vielmehr  da- 

nach, die  Menschen  verschiedener  Meinung 
im  Interesse  der  jüdischen  Sache  miteinander 
zu  verbinden.  In  einem  freilich  gab  es  keine 

Kompromisse,  nämlich  in  dem  Bekenntnis zum  Judentum  und  zur  Judenheit.  So  trug 

das  „Israelitische  Familienblatt"  dazu  bei,  das 
Verständnis  für  die  Notwendigkeit  einer  Ar- 

beitsgemeinschaft zu  festigen,  und  dies  in 
einer  Zeit,  in  der  sich  die  Gruppen  schwer 
bewaffnet  gegenüberstanden. 

Alle  Bestrebungen,  die  nach  1918  um  so 

stärker  einsetzten,  eine  jüdische  Ge- 
samtorganisation zu  schaffen, 

wurden  von  diesem  Blatte  mit  Energie  unter- 
stützt. Die  jüdischen  Landesverbände  sind  in 

.ihrer  Entstehung  und  Arbeit  gehegt  und  ge- 
pflegt worden.  Wo  immer  ein  Ansatzpunkt zu  w-eitcrem  Judithen  Zusammenschluß  zu 

efttdf^ken  war,  ist  or-in  .d^n  S^alter^lies  Fa- 

milieAblattes  verbreitert  werden,'  ̂ fe'iTIn jhrri  e'n  echter  Kern  zu  entdecken  war. 

Gegenüber  den  Tendenzen  der 

Zersplitterung  ist  in  diesen 
Spalten  immer  das  Interesse  der 
Gesamtheit  betont  worden,  mit 
aller  Kraft  haben  die  Auffassungen  eine 

Stärkung  erfahren,  die  dem  gemeinsamen 
Wohl  dienen  wollten. 

Im  jüdischen  Kreise  ist  die  Neigung  nicht 
selten,  an  liebgewordenen  Vorstellungen 
hängen  zu  bleiben,  auch  wenn  die  Begriffe, 

die  {gepflegt  werden,  längst  ihre  lebensvolle 

Kraft  eingebüßt  haben.    Unter  solchen  Um- 

Teilnehmer  des  I.  Zionistenkongresses  1897,  aufgenommen beim   XX.    Kongreß.  AuJo.  Dünner 

raelitische  Familienblatt"  außerhalb  dieser 
Regel,  indem  es  als  Tribüne  seiner  Leser  das 
Wort  an  die  Gruppen  und  Vereinigungen  der 
Judenheit  richtete.  Ein  jüdisches  Blatt,  das 

nur  Organ  seiner  Leser,  Sprachrohr 
ihrer  Wünsche  und  Auffassungen  sein  wollte 
war  bis  dahin  kaum  dagewesen,  und  soweit 
einzelne  Versuche  unternommen  worden 
waren,  sind  sie  sehr  schnell  gescheitert.  Ein 
Novum  war  es  auch,  daß  dieses  eben  ge 

gründete  „Israelitische  Familienblatt"  dem Leser  gegenüber  unerbittlich  sein  Recht  als 
Zeitung  betonte.  Wer  das  Blatt  lesen  wollte, 

mußte  pünktlich  den  Abonnement.spreis  be- zahlen und  wer    in  ihm  6*3    Inserat  aufgab, 

ständen  wird  es  gebieterische  Pflicht,  neue 

Wege  zu  zeigen,  und  auf  ihnen 
zielsicher  voranzugehen.  Diese  E\- 'cenntnis  erfüllt  unsere  Arbeit  auch  in  diesen 
■lahren.  So  wie  wir  begriffen  haben,  daß  das 

Alte  vergangen  ist  und  nicht  wiederkehrt,  so 
suchen  wir  entschlossen  das  Neue  zu  erkennen 
ind  ihm  zu  seinem  Rechte  zu  verhelfen. 

Dementsprechend     haben     wir     früher     als 
\ndere  die  Unerläßlichkeit  der  Auswanderung 

gegriffen  und  haben  alles  getan,  um  den  jüdi- 
schen Menschen  klarzumachen,  wie  wenig 

es  nützt,  nach  rückwärts  zu  blicken  und  wie 

ehr  nur  die  Bejahung  der  vom  Schicksal  ge- 
stellten Aufgabe  den  echten  Menschen  formt. 

Um  die  Jahrhundertwende  wirkte  als  Soziat- 

politiker  und  Auswanderungsorganisator  Dr. 

Paul  Nathan,  der  Begründer  des  Hilfsvereins der  Juden  in  Deutschland.  Aufn.  Archw 

Soll  die  Auswanderung  eine  wirkliche  Lösung 
sein,  dann  darf  sie  nicht  ein  zufalliger 
Domizilwechsel  werden.  So  kamen  wir  zu 

unserer  positiven  Stellung  zum 
Aufbauwerk  in  Palästina.  In  ihm 
sind  alle  Vorbedingungen  enthalten,  die  ein 
konstruktives  jüdisches  Leben  ermöglichen, 
die  aus  dem  jüdischen  Menschen  wahrhaft 

einen  Juden  formen  können.  Die  Sehn- 
sucht des  jüdischen  Volkes  nach 

einer  Heimat  in  Erez  Israel  hat  in 

diesem  Blatte  einen  klaren  Aus- 
druck gefunden.  Das  durfte  uns  jedoch 

nicht  daran  hindern,  alle  anderen  Auswande- 
rungsmöglichkeiten zu  überprüfen  und  die 

Aufmerksamkeit  auf  sie  zu  lenken,  wenn  ihre 

positive  Auswertung  sich  erwarten  ließ. 
Unsere  Meinung  Ist.  daß  die  jüdische 

Prefii^  g'rh  mcht  aut j3' f^^9d9''g^ hp  der  Auf- 

lassungen   T*FWn(Wr^  i\J 
schränken  kann,  sondern  u  -  J  sie  seVb.s" berufen  ist.  an  der  Formung 

der  G  eg  en  w  a  r  t  s  a  u  f  ga  b  e  n  mitzu- wirken. Dabei  sehen  wir  keinen  Raum  für 

eine  negativeKritik.  aber  reiche  Gelegenheit  zu 
schöpferischer  Mitarbeit.  Wir  wollen  es  lieber 
riskieren,  im  positiven  etwas  zu  viel  zu  tun 
als  im  negativen  unsere  Kraft  zu  erschöpfen. 

Die  jüdische  Presse  hat  in  dieser  Zeit  eine 
weit  höhere  Aufgabe  als  manchen  Juden  zum 
Bewußtsein  gelangt.  Die  sachliche  Förderung 

der  jüdischen  Probleme,  die  Verbesserung  der 
Mittel,  ihre  Erkenntnis  zu  erleichtern,  sind 
in  weit  größerem  Umfange  Obliegenheiten 

der  jüdischen  Presse  als  die  Befriedigung  der 

Neigung  zur  möglichst  zugespitzten  Formu- 
lierung. Das  jüdische  Blatt,  will  es  seine  Auf- gaben wahrhaft  erfüllen,  muß  den  Weg  zu 

jedem  Leser  finden.  Dies  wird  es  nur 
können,  wenn  es  in  einer  einfachen  und 
klaren  Sprache  spricht,  und  wenn  der  Leser 
fühlt,  daß  diese  Sprache  dazu  dient,  ihm  die 
Erkenntnis  der  Fragen  zu  erleichtern. 

In  40  Jahren  ist  die  Zusammensetzung  der 

Judenheit  in  Deutschland  eine  andere  ge- 
worden, ihr  Gesicht  hat  sich  völlig  verändert. 

Probleme,  die  uns  vor  40  Jahren  nur  gestreift 
haben,  erkennen  wir  heute  in  ihrer  zentralen 

Bedeutung.  Galt  es  im  Jahre  1898.  am  Auf- 
bau des  jüdischen  Lebens  in  Deutschland  zu 

wirken,  so  erwächst  uns  heute  die  Aufgabe, 

am  organischen  Abbau  teilzu- haben. Beides  ist  gleich  wichtig.  Denn  auch 

der  Abbauprozeß  erfordert  gespannte  Auf- 
merksamkeit, wenn  er  sich  methodisch  ge- stalten und  wenn  seine  Auswirkung  den 

geringstmöglichen  Schaden  herbeiführen  soll. 
Es  ist  eine  große  und  umfassende  Pflicht,  die 
uns  in  diesen  Jahren  erwächst.  Galt  es  vor 
Jahrzehnten,  den  Weg  zu  erkennen,  auf  dem 
sich  der  Aufbau  vollziehen  würde,  so  müssen 
wir  heute  den  Weg  zu  begreifen  suchen,  den 
die  immer  kleiner  werdende  Judenheit  in 
Deutschland  nehmen  wird.  Mit  aller 
Kraft  müssen  wir  den  Umfang  der 
Auswanderung  steigern,  dennoch 
aber  dafür  sorgen,  daß  bis  zum 

letzten  Stadium  alle  Einrich- 
tungen erhalten  bleiben,  die  auch 

das  kleiner  werdende  Judentum 
nicht  entbehren  kann.  Der  Mut  zur 
Arbeit  ist  in  diesen  Tagen  unerläßlicher  als  je, 

an  der  Fähigkeit,  konstruktive  Gedanken  in 
die  Wirklichkeit  umzusetzen,  bewährt  sich  der 

Nutzen  schöpferischer  Gedanken. 

Hat  das  ..Israelitische  Familienblatt"  In vier  Jahrzehnten  seine  Verbundenheit  mit 
dem  jüdischen  Leben  unter  Beweis  gestellt, 
so  will  es  gerade  in  einer  Zeit  seine  Probe 
bestehen,  in  der  die  Echtheit  jüdischen 
Willens,  die  Klarheit  jüdischer  Anschauung 

und  die  Fähigkeit  zu  positiver  jüdischer  Mit- 
arbeit ihre  Feuerprobe  zu  bestehen  haben. 

Der  Leser  weiß  um  unseren  Weg.  er  darf 

dessen  gewiß  sein,  daß  er  immer  dorthin 
führen  wird,  wo  lebendiges  Judentum  zu 
finden  ist. 
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Gründung  und  Aufbau  des  Familienblatteis 
Von  Julian  Lehmann-Hamburg 

Mit  Jedem  p-oßen  Unterneh
men  Ist es  so:  sieht  man  seine  Anfange, 

so  ist  daraus  kaum  zu  erkennen, 
was  einst  aus  ihm  werden 

sollte,  zu  welcher  Bedeutung  es  ge- 
langen wurde.  Und  wenn  wir  heute  rück- 

schauend uns  die  Anfänge  des  „IsraeHtischen 

Familienblattes"  betrachten,  so  ist  es  damit 
nicht  viel  anders  als  bei  anderen  Unter- 

nehmungen. Klein  waren  die  Anfange,  kaum 
zu  ahnen  die  Entwicklung.  Und  doch:  Muß 
nicht  um  diese  Anfange  etwas  Besonderes 
gewesen  sein,  daß  sie  die  Wurzeln  bildeten 
zu  einem  großen,  schattenspendenden  Baum, 
unter  dessen  Zweigen  sich  reicher  Segen  ent- 

wickelte? Gesund  und  tüchtig  muß  der  Ur- 
grund sein,  wenn  sich  aus  ihm  ein  Gebilde 

erheben  soll,  das  seinen  Platz  in  der  Welt 
behaupten  kann. 

Ein  Blatt  braucht  zwei  Wurzeln:  die 

materielle  und  die  ideelle.  Nur,  wo  beide  im 
innersten  gesund  und  brauchbar  sind,  kann  es 
sich  entfalten.  Beide  Voraussetzungen  trafen 

bei  der  Gründung  des  ,, Israelitischen  Familien- 
blattes" zu.  Im  Jahre  1889  schon  hatte 

M.  Lessmann  s.  A.  in  Hamburg  be- 
gonnen, sich  verlegerisch  als  Herausgeber  von 

damals  neuartigen  Zeitschriften  zu  betätigen 
und  Erfahrungen  zu  sammeln.  Es  waren  Ge- 

biete von  volkswirtschaftlicher  Bedeutung, 
denen  im  Anfang  sein  Interesse  und  seine 

Arbeit  galten:  Wohnungs-  und  Grundstücks- 
wesen. Auf  ihnen  baute  er  sein  Unternehmen 

—  seine  Druckerei  und  die  Verlagsanstalt  — 
auf,  und  ein  steigendes  Wachstum  zeigte  ihm, 
daß  er  auf  dem  rechten  Wege  war.  Aber  für 
diesen  Verleger  war  sein  Beruf  nicht  nur  ein 
Instrument  zum  Geldverdienen.  Deshalb  hielt 
er  nach  einem  Verlagsobjekt  Ausschau,  das 
ihm  auch  seelisch  etwas  geben  konnte,  das 
seiner  jüdischen  Gemeinschaft  nutzen  könnte, 
der  er,  in  echt  jüdischem,  religiösen  Milieu,  in 

einem  jüdischen  ..Städtel"  (Plungian  bei  Riga) 
aufgewachsen,  mit  Herz  und  Seele  anhing;  er 
suchte  verlegerische  Möglichkeiten,  die  ihm 
Gelegenheit  bieten  sollten,  seiner  jüdischen 
Gesinnung  gemäß  sich  zu  betätigen. 

Mit  dem  Herzen  des  Juden  und  mit  den 

Augen  des  Verlagsfachmannes  hatte  Max  Less- 
mann erkannt,  was  den  Juden  in  Hamburg, 

seinem,fMV!^niM;t  te^'*V»^i"  BlrilL   eo<\iaf\e\, 
ÄM*r»  ilt«.«-"Frc-rtfcTfWSme  'TTasPS"'y,u    sein,    das 
üdi-;che  Gemeinschaftsgefühl  zu  stärken, 
allen  jüdischen  Menschen  in  Hamburg  und 
seinen  Nachbarstädten  die  Nachrichten  zu 

vermitteln,  die  in  einer  solch'  großen  Ge- 
meinde sich  regelmäßig  boten,  und  deren  Ver- 

arbeitung oft  nur  zu  spät,  vielfach  gerücht- 
weise und  meist  tendenziös  entstellt,  im 

besten  Falle  durch  auswärts  erscheinende 

Blätter  geschehen  konnte.  Das  jüdische  Ge- 
meindeleben in  Hamburg  war  schon  damals 

äußerst  lebhaft  und  von  einer  besonderen 

Prägung.  Hier  zuerst  hatte  man  eine  Formel 
gefunden,  um  alle  Juden  ohne  Gewissenszwang 
in  einer  Gemeinschaft  zu  vereinigen.  Das 
heute  noch  in  Kraft  befindliche  ..Hamburger 

System'  gibt  jedem  Platz,  ohne  daß  nun  ein- 
mal vorhandene  Gegensätze  sich  im  engsten 

Räume  zu  stoßen  brauchen.  Es  fiel  früher  und 
fällt  sogar  heute  noch  im  Reiche  schwer, 

dieses  ..Hamburcer  System"  richtig  und 
objektiv  zu  beurteilen.  Blättert  man  die 
jüdischen  Organe  der  Jahre  gegen  Ende  des 
vergangenen  Jahrhunderts  dirch,  so  findet 
man  darin  seitenlange  Polemiken  über 
jüdische  Fragen  in  Hamburg,  von  jedem 

Standpunkt,  nur  nicht  dem  objektiven,  dar- 
gestellt. Hier  wollte  Max  Lessmann  in  die 

Bresche  springen,  hier  sah  er  ein  Arbeitsfeld. 
das  nach  allen  Richtungen  Befriedigung  und 
Befriedung  bieten  konnte.  Schon  vordem  ein- 

mal war  dieser  Versuch  gemacht  worden.  Im 

Jahre  1892  war  eine  Druckschrift  „Menorah" 
erschienen,  die  das  jüdische  Leben  in  Ham- 

burg erfassen  wollte.  Aber  hinter  ihr  standen 
nicht  die  geschäftliche  Erfahrung,  nicht  der 
jüdische  Objetivismus,  die  dazu  nötig  waren 
—  sie  war  denn  auch  nach  noch  nicht  zwei- 

jährigem Bestehen  sanft  entschlafen  . . . 
Max  Lessmann  erkannte  bald,  daß  auf 

gesunden  wirtschaftlichen  Grundlagen,  bei 
kluger  und  geschickter  Leitung,  bei  der  Nicht- 

zulassung angriffslustiger  Elemente  zur  redak- 
tionellen Mitarbeit,  ein  jüdisches  Blatt  in 

Hamburg  gedeihen  müßte.  Und  er  schritt 
schnell  entschlossen  zur  Tat:  nach  sorg- 

fältigen Sondierungen  und  Berechnungen 
wurden  im  Beginn  des  Jahres  1898  die 
Vorarbeiten  auf- 

genommen.Eine  gut 

arbeitende  Drucke- 
rei stand  schon  zur 

Verfügung,  ein  ein- 
gearbeiteter Stab 

von  geschäftlichen 

Mitarbeitern  wid- 
mete jetzt  auch 

diesem  neuen  Un- 
ternehmen seine 

Kräfte.  So  war  es 
kein  Sprung  ins 

ganz  Ungewisse 
mehr.  als  vor 
nunmehr  gerade 
40  Jahren  die  erste 

Ausgabe  des  „Is- raelitischen 

Familien- 
blattes    für Hamburg, 

Altona    und 

Wandsbeck" erschien. 
In  großzügiger 

Weise  wurde  das 

Problem  der  Ver- 

breitung des  Blat- 
tes unter  dem  jü- 

dischen Publikum 

gelöst.  Jedes  Mit- 
glied der  in  Be- trach^4  Mcopyi^.^Y 

den  *- -Gemeinden, 

jeder  jüdische  Haushalt  erhielt  da5  Blatt 
kostenlos  an  jedem  Freitagmorgen  zu- 

gestellt. Die  jüdische  Geschäftswelt  in 
Hamburg  erkannte  denn  auch  bald  den  Wert 
eines  solchen  Blattes,  sich  darin  ihren 
Freunden  allwöchentlich  in  Erinnerung  .zu 
bringen;  sie  gab  genügend  Anzeigen  auf,  das 
Blatt  konnte  bestehen.  Es  war  der  bescheidene 
Anfang  eines  Unternehmens,  das  sich  seines 
Wertes  bewußt  sein  durfte,  denn  seine  idealen 
Aufgaben  lagen  bald  offen  vor  jedermann. 
Hier  war  ein  Forum  aufgetan,  wo  der 
Trennungsstrich  im  jüdischen  Lager  keine 
Geltung  mehr  hatte,  hier  merkten  die  Leser, 
daß  Menschen  am  Werke  waren,  die  das  Ge- 

meinsame vor  allem  Trennenden  betonten. 

Alle  die  sachlichen  Nachrichten  einer  Groß- 
gemeinde, deren  allwöchentliche  Uebermitt- 

lung  uns  heute  eine  Selbstverständlichkeit  ist, 
hatten  vorher  keinen  Platz,  ein  jeder  rnußte 
sie  sich  mühsam  zusammensuchen.  Die  Gebets- 

zeiten, die  Familiennachrichten,  die  Sprech- 
stunden der  Rabbinen,  die  Vortragsankündi- 

gungen —  es  war  für  die  Juden  Hamburgs 
wie  eine  Offenbarung,  deren  Bedeutung  man 
heute  kaum  mehr  versteht,  als  man  sie  auf 
einmal  gesammelt  an  einer  Stelle  vorfinden 
konnte.  Alle  die  vielen  Meldungen,  die  ins- 

gesamt das  Leben  einer  großen  Gemeinde 
ausmachen,      Jubiläen      und     Einweihungen, 

\ 

Mnx  C.es»»n»«nrt  •. 

Kunde  vom  Leben  und  Sterben  bedeutender 
Persönlichkeiten,  von  den  Verhandlungen  der 
verantwortlichen  Gemeindegremien,  den  ge- 

planten Bauten  und  Institutionen,  die  damals 
in  der  Epoche  ihres  höchsten  Wachstums 
standen:  hier  war  es  vereint  und  ohne  Mühe 
für  den  Leser  erreichbar. 

Aber  all  das  war  sozusagen  nur  der 
Hintergrund,  vor  dem  die  Hauptaufgabe, 
das  für  jüdische  Blätter  ganz  Neue,  stand: 
Ein  Blatt  ohne  Partei!  Wo  gab  es 

das  noch  (oder  schon!)  im  jüdischen  Nach- 
richtengewerbe?! Gewiß  hatte  man  seit  fast 

60  Jahren  jüdische  Blätter,  aber  alle  standen 
im  Dienst  nur  eines  Teils  der  Gemeinschaft. 

Sie  waren  gegründet  und  wurden  erhalten, 
um    diesem    einen   Teile    etwas    zu    geben, 

seine  Interessen zu  verfechten,  ja, 

womöglich  dem 
anderen  Teile  zu 
schaden  und  ihm 
wehe  zu  tun.  Es 
war  eine  Zeit,  in 

der  auch  das  all- 

gemeine Lite- ratentum  seine  be- 
sondere Freude  an 

einer  spitzen  Feder 
hatte.  Man  ergötzte 

sich  an  einer  ge- 
schliffenen, sehr 

scharfen  Weise 

der  Auseinander- 
setzung. Auch  in 

den  jüdischen  Blät- tern ging  es  in 
diesem  scharfen 

Ton.  Vielleicht 

machte  er  man- chem Leser  im 
ersten  Augenblick 

Vergnügen,  aber  er 
hinterließ  einen 

schalen  Nachge- 
schmack. Haupt- 

sache war,  den 

Gegner  zu  ver- letzen, den  eigenen 

als 

Stand^vr^kt 

unfehlbar     hinzu- 
P.'ivatauinahni« 

stellen,  alles  nur 
unter  einem  Gesichtswinkel  zu  betrachten. 
Auch  in  der  allgemeinen  Presse  begann  man 
in  jenen  Jahren,  sich  von  diesem  Stile  abzu- 

wenden und  einen  neuen  Typ  von  Zeitungen 

zu  schaffen,  der  als  „Generalanzeigertyp"  be- 
zeichnet wurde.  Denn  diese  Zeitungen  für  das 

„Generale",  das  „Allgemeine",  wollten  ja  keine 
Gleichmacherei;  es  sollte  nur  jeder  zu  seinem 
Rechte  kommen.  Ihr  Erfolg  ermutigte  den 
Verleger  Max  Lessmann,  dies  nun  auch  im 
Bereich  der  jüdischen  Presse  in  seinem 
„Familienblatt"    durchzuführen. 

Und  hier  sollte  der  Erfolg  des  „Familien- 
blattes" liegen!  Der  Rabbiner,  der  auf  der 

Kanzel  zu  allen  spricht,  konnte  auch  hier  seine 
Worte  an  alle  richten;  der  Lehrer,  der  vor 
sich  die  Jugend  aus  allen  Kreisen  auf  den 
Lchrbänken  sitzen  sieht,  konnte  sich  auch  hier 
an  alle  wenden;  der  Erzähler,  der  Historiker, 
der  Wissenschaftler,  die  Berichterstatter  und 
Schriftsteller  im  allgemeinen  hatten  hier  ein 
größeres  Publikum.  Manche  Fanatiker  einer 
Meinung  horchten  auf,  manche  amtlichen 
Persönlichkeiten  wollten  das  nicht  verstehen 

—  aber,  daß  M.  Lessmann  und  seine  Mit- 
arbeiter in  der  Redaktion  des  „Familien- 

blattes" unbeirrt  auf  ihrem  Standpunkt  be- 
harrten, daß  sie  es  sofort  verstanden,  die 

rechten  Mitarbeiter  aus  dem  jüdischen  Ge- 
lehrten-, Rabbiner-  und  Lehrerstand  zu  ver- 

pflichten, daß  sie  das  volkstümliche  Feuilleton, 
den  lebensnahen  und  unparteiischen  Bericht 

pflegten  und  sich  trotz  aller  Anfechtungen  der 
ersten  Zeit  nicht  von  ihren  Zielen  abbringen, 
das  ist  ihr  Verdienst  in  jenen  Jahren  gewesen, 

Sie  waren  nicht  ohne  Kampf  und  Sorgen, 
diese  ersten  beiden  Jahre!  Aber  wachsende 
Freude  am  Werk  half  darüber  hinweg.  Die 
sorgfältig  erwogene  und  ins  Werk  gesetzte 

Gründung  wurde  befestigt  durch  Max  Less- 
manns eiserne  Beharrlichkeit  in  jener  aller- 

ersten Zeit.  Sie  fand  ihren  Ausdruck  in  einem 

Entschluß,  der  nicht  nur  für  das  „Familien- 
blatt" entscheidend  sein  sollte,  nein,  der  —  das 

darf  man  heute  sagen  —  auch  im  Antlitz  des 
Judentums  in  Deutschland  seine  Züge  hinter- 

ließ: in  dem  Entschluß,  das  „Familienblatt" 
zum  Gemeinschaftsorgan  der 
jüdischen  Familie  in  ganz 
Deutschland  zu  erheben.  Diesen  Ent- 

schluß verwirklichte  Max  Lessmann  in  An- 
lehnung und  enger  Zusammenarbeit  mit  dem 

„Verband  der  Jüdischen  Lehrer-Vereine  im 
Deutschen  Reich"  in  richtiger  Erkenntnis  und 
Einschätzung  des  großen  Einflusses,  den 
damals  die  jüdische  Lehrerschaft  in  ihren 
Gemeinden  überall  in  Stadt  und  Land  hatte. 

Mit  der  Verwirklichung  dieses  Entschlusses 
begann  ein  neues  Kapitel  in  der  Geschichte 

des  „Familienblattes".  Aus  einem  Lokalblatt 
nur  für  Hamburg  und  seine  Nachbarstädte 
wurde  ein  Organ,  das  sich  in  ungeahnt 

schnellem  Tempo  über  das  gesamte  Reichs- 
gebiet verbreitete.  Das  „Israelitische 

Familienblatt"     war     geschaffen. 

Der  Gründer  des  „Familienblattes"  und seine  Mitarbeiter  waren  bescheidene  Leute. 
Sie  traten  hinter  das  Werk,  ihr  Blatt,  zurück. 
Sie  hegten  und  pflegten  es,  ohne  daß  sie  dabei 
genannt  sein  wollten.  Und  es  fiel  ihnen  gar 
nicht  ein  —  und  sie  kamen  über  ihrer  Arbeit 

auch  gar  nicht  dazu  — ,  etwas  Schriftliches 
über  ihr  Werk  zu  hinterlassen.  Sie  alle  deckt 
der  Rasen,  und  vielleicht  nur  Lehrer 
M.  Steinhardt  (früher  Magdeburg,  jetzt 
im  verdienten  Ruhestand  lebend),  der  erprobte 

Kämpfer  für  die  Interessen  des  jüdischen 
Lehrerstandes,  der  seit  Gründung  des  Blattes 
über  drei  Jahrzehnte  als  Redakteur  seiner 
ausgedehnten  pädagogischen  Beilage  fungierte 
und  eine  oftmals  gar  spitze  Feder  führte, 
könnte  von  den  Mühen  und  Arbeiten  jener 

ersten  Jahre  des  „Familienblattes"  erzählen. 
Was  zu  uns  spricht,  ist  ihr  Werk  selbst. 
Wohl  könnten  uns  alte  Papiere,  alte  Jahrgänge 

des  „Familienblattes",  die  Erzählungen  eines 
Zeitgenossen,  der  ihr  Tun,  wenn  auch  nur  am 
Rande,  miterlebt  hatte,  manches  verraten.  Die 
mühselige  Kleinarbeit  der  Gründung  soll  aber 
auch  gar  nicht  geschildert  werden,  jene 
ewigen,  aufreibenden  Auseinandersetzungen 
mit  Technik  und  Betrieb,  mit  den  Vertriebs- 

stellen, den  Gemeinden  und  Organisationen 
und  ihren  nicht  immer  großzügigen  Leitern, 
den  Mitarbeitern  und  ihren  manchmal  noch 

im  Alten  befangenen  Ansichten  —  —  vor 
uns  steht,  wie  diese  Gründung  sich  durch- 

setzte. Daß  ihre  Verankerung  so  fest  war, 
dafür  zeugt,  daß  sie  Lebensalter  von  Menschen 
und  ungeheures  geschichtliches  Geschehen 
überstand.  Diese  Gründungsepoche  prägte  das 

„Hamburger  Familienblatt",  auch  als  es 
längst  über  die  Hamburger  Stadtgrenzen 
hinausgegangen  war.  Es  war  nun  ein  Begriff, 
es  ließ  den  frischen  Luftzug  spüren,  den  ein 
jüdischer  Verleger  von  der  Wasserkante  her 
in  eine  Atmosphäre  hineinblies,  die  Anfänge 
der  Erstarrung  aufwies.  Das  „Hamburger 

Israelitische  Familienblatt"  nahm  Entwick- 
lungen voraus,  die  erst  die  übernächste  Gene- 

ration in  ihrem  vollen  Wert  erkennen  sollte. 

Die  Gemeinden  und  ihreVerbände 
VON  DR.  ALFRED  KLEE 

Während  die  kirchliche  Welt  die  Ge.samt- 
heit  ihrer  Kräfte  zi^iammcnfaßt.  um  in  Lehre 
und  Form  eine  Einheitlichkeit  herbeizuführen, 
kennt  unser  Judentum  eine  solche,  über  die 

Landesgrenzen  hinausgehende  organisa- 
torische Bindung  nicht. 

Wir  haben  die  Gemeinde  als  die  Keimzelle 
unseres  autonomen  jüdischen  Lebens.  Sie  ist 
so  alt  wie  das  Judentum  in  der  Diaspora, 

vielleicht  noch  älter.  Sie  bestand  in  der  baby- 
lonischen Gefangenschaft,  wir  wissen,  wie 

jüdische  Gemeinden  an  den  großen  Römer- 
slraßen  sich  gebildet  und  wie  sie.  ehe 
Jerusalem  fiel,  ein  blühendes  Leben  entfaltet 
haben.  Die  jüdischeGemeinde  war  und 

ist  bis  heute  die  Trägerin  derGesamt- 
h  e  i  t  jüdischer  Aufgaben.  Sie  i.st  es 

nicht  mit  Rücksicht  auf  irgendeine  Rechts- 
form, sondern  auf  Grurjd  nationaler  Tradition. 

Die  Rechtsformen  haben  gewechselt,  sie  sind, 

soweit  sie  von  außen  bestimmt  waren,  über- 
haupt verhältnismäßig  so  jungen  Datums,  daß 

sie    entscheidend  für  die    innere  historische 

Entwicklung  kaum  in  Frage  kommen.  In 
Preußen  haben  die  Gemeinden  öffentlich- 
rechtliche  Korporationsrechte  erst  seit  dem 
Jahre  1847  gehabt.  Geistiger  und  organi- 

satorischer Inhalt  der  jüdischen  Gemeinde 
ist  aber  vor  und  nach  1847  in  Preußen  gleich 
gewesen  und  wird  auch  gleich  bleiben  unter 
neuen  Formen,  wie  sie  heute  das  Gesetz  vor- 

schreibt. Denn  den  Inhalt  des  jüdischen  Ge- 
meindelebens bestimmen  die  Bedürfnisse  des 

Lebens.  Er  mag  äußerlich  je  nach  den  Not- 
wendigkeiten und  den  Ländern  sich  ver- 

schiedenartig auswirken  —  in  der  Situation 
Rußlands  in  der  Zarenzeit  gewiß  anders  als  in 
der  Glanzperiode  der  spanischen  Juderia  — . 
eins  bleibt  aber:  Alle  Arbeit  für  Juden  und 
Judentum  baut  auf  und  hat  zum  Ziel  die  Be- 

wahrung jüdischer  Tradition  und  Fortent- 
wickelung jüdischer  Geschichte  in  der  organi- 

sierten Gemeinde. 

So  hat  der  Begriff  der  Kehilla  Ewigkeits- 
wert für  uns.  Natürlich  nicht  die  emzelne 

Gemeinde;      sie     kann      verschwinden.       In 

Toledo  zeugen  nur  noch  Denkmäler  von 
großer  Vergangenheit,  S  u  r  a  und  N  e  - 
h  a  r  d  e  a  sind  im  Wüstenstaub  vergraben  und 
das  provencalische  Zentrum  Carpentras ist  nicht  mehr. 

Wo  aber  immer  neue  jüdische  Siedelung 
Platz  greift  —  und  gerade  unsere  Tage  lehren 
uns  das  ganz  deutlich  — ,  gründet  sich  die 
Gemeinde  mit  den  alten  Gedanken  und  den 
alt-neuen  Zielen.  Wenn  der  neueste  Historiker 
des  jüdischen  Volkes  von  der  Hegemonie 
eines  bestimmten  Landes  in  der  jüdischen 
Geschichte  spricht,  so  hat  diese  Hegemonie 
als  Basis  blühendes  jüdisches  Gemeindeleben, 
und  zwar  fast  immer  getragen  von  der  Zu- 

sammenfassung der  einzelnen  Gemeinden  zu 
größeren  Verbänden.  Auch  hier  wechseln  die 
Formen.  Entstehung  und  Verfassung  des 
Waad  Harazot  ist  gewiß  nicht  gleichartig 
den  aus  napoleonischer  Zeit  stammenden 
Konsistorialverbänden,  oder  dem 
maßgebenden  Gemeindeverbande,  den 
sich  das  Judentum  in  Deutschland  geschaffen 
hat.  Der  Sinn  ist  gleichbleibend:  Stärkung 
der  Leistungsschwachen,  Erhaltung  und  Ver- 

tiefung des  religiös-kulturellen  Geistes  und 
Schaffung  einer  gemeinschaftlichen  Autorität, 
die  in  der  Lage  ist.  das  allgemein  Gültige,  das 
die  Kraft  des  Einzelgliedes  übersteigt,  zu planen  und  zu  schaffen. 

In  diesen  Blättern  Ist  über  die  Leistung 
der  Gemeinden  in  Deutschland  durch  vierzig 
Jahre  berichtet  worden  und  seit  seinem  Ent- 

stehen der  Preußische  Landes- 
verband jüdischer  Gemeinden  wohl- 

wollend, kritisch  oder  zustimmend,  bei  seiner 
Arbeit  begleitet  worden.  Diese  Arbeit  war 
nicht  immer  leicht,  aber  es  darf  rückschauend 
festgestellt  werden,  daß  sie  erfolgreich  war 
und  daß  eine  große  Anzahl  jüdischer  Ge- 

meinden Existenz  und  geistig-religiöses  Leben 
dem  Verbände  dankt.  Ganz  besonders  darf 
das  heute  festgestellt  werden,  wo  die  An- 

forderungen größer,  die  zur  Verfügung 
stehenden  Mittel  geringer  werden.  Er  hat  es 
erreicht,  daß  gesonderte  Interessen  sich  dem 
Ganzen  unterordneten,  er  hat  eine  Arbeits- 

gemeinschaft der  Gemeinden  ins  Leben  ge- 
rufen und  unter  bewußtem  Verzicht  auf 

manche  Polemik  die  in  den  Gemeinden  vor- 
handenen Gruppen  zu  einer  Einheit  ver- 
schmolzen. Und  hierbei  hat  das  ..Israelitische 

Familienblatt"  dankenswert  Hilfe  geleistet. 

Das  Ziel  von  morgen?  Ueberall 
der  Zusammenschluß  der  Ge- 

meinden und  Gemeinde  verbände, 
und  endlich  die  Zusammen- 

fassung der  G e m e i n d e V e r b ä n d e 
über    die    Grenzen    des    einzelnen 
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Landes  hlnauszu  einem  gemein- 
samen Verband  der  jüdischen 

Gemeinden  auf  der  Welt.  Seine  Auf- 
gabe wird  darin  bestehen,  die  losen  Glieder 

des  Hauses  Israel  zusammenzufassen  zu 

einem  lebendigen  Körper,  der  in  der  alt- 
neuen Heimat  seinen  Mittelpunkt  findet.  Er 

soll  und  wird  die  Stelle  neuer  jüdisch-reli- 
giöser Autorität  sein,  die  vielleicht  berechtigt 

sein  wird,  im  Sinne  der  jüdischen  H  a  1  a  c  h  a 
für  die  Gesamtheit  unseres  Volkes  neue  Ent- 

scheidungen zu  treffen.   Er  soll  aber  auch  die 

Stelle  sein,  in  der  die  Bestrebungen  auf  Be- 

lebung und  Vertiefung  unserer  national-reli- 
giösen Kultur  ihren  Mittelpunkt  finden.  Wir 

brauchen  in  der  Zerstreuung,  die  auch  eine 

Zersplitterung  im  Geistigen  zu  werden  droht 
und  zum  Teil  schon  geworden  ist,  die  Kon- 

zentration unserer  geistig-religiösen  Kräfte. 
Eine  solche  jüdische  Oekumene  kann 
aber  auf  keiner  anderen  Basis  beruhen  als 
auf  der  der  ewigen  Trägerin  jüdischer  Arbeit 
in  der  Welt,  der  jüdischen  Gemeinde  —  der Kehilla  kedoscha. 

JüdifcheGemeincJevertretungen  in 

de  7      'i.     y  Von  Conrad  Kaiser, Vorsitzendem  der  Repräsen- leler    L^QW  /  tanten-Versammlung  der  Jüd.  Gemeinde  Berlin 

Der  nüchterne  Betrachter  ist  gewillt,  fast 

hinter  jedes  Wort  des  Themas  ein  Frage- 
zeichen zu  setzen.  Haben  die  jüdischen  Ge- 

meindevertretungen noch  eine  Aufgabe?  Und 
sind  sie  imstande,  sie  zu  erfüllen? 

Wie  war  es  bisher?  „Die  Repräsentanten- 
versammlung —  sagte  das  preußische  Juden- 

gesetz von  1847  —  erhält  durch  ihre  Wahl  und 
das  Gesetz  die  Vollmacht  und  die  Verpflich- 

tung, die  Synagogengemeinde  nach  Maßgabe 
dieser    Verordnung,    ohne    Rücksprache    mit 

der   ganzen  Gemeinde  oder  mit  Abteilungen 
derselben,  nach  Ueberzeugung  und  Gewissen 

zu  vertreten  . . .  Die  Repräsentantenversamm- 
lung   kontrolliert    die   Verwaltung 

des  Vorstandes.  Sie  ist  daher  berechtigt 

und    verpflichtet,    sich    von    der    Ausführung 
ihrer   Beschlüsse   und    der   Verwendung    der 

Gemeindeeinnahmen    Ueberzeugung    zu    ver- 

schaffen, die  Akten  einzusehen,  die  Rechnun- 
gen   zu    prüfen,    dagegen    Erinnerungen    zu 

machen  und  Dechargen  zu  erteilen  usw."  — Haben  die  Repräsentantenversammlungen  sich 
diesen    Aufgaben    in    der    Praxis    gewachsen 

gezeigt?  Nun,   wenn  man   allein  das  mecha- nische Funktionieren  im  Auge  hat,  wird  man 

die  Frage  im  allgemeinen  bejahen 
können.  Anders,  wenn  man  sich  fragt,  ob 

es  den  Vertreterversammlungen  gelungen  ist, 

gegenüber  der  Starre  vieler  Gemeindeverwal- 
tungen durch  die  lebendige  Kraft  von  „Ueber- 

zeugung und  Gewissen"  lebendigen  jüdischen 
Geist  in  die  Gemeinde  zu  tragen.  Die  „All- 

gemeine Zeitung  des  Judentums",  den  damals 
maßgebenden      Gemeindekreisen      besonders 
nahestehend,    also    gewiß    in    diesem    Punkte 
eine  unverdächtige  Zeugin,  klagte  bereits  vor 

50  Jahren,  die  Repräsentantenversammlungen 

böten  „eintrostlosesBildderTheil- 
nahmslosigkeit".   Wer  kann  bestreiten, 
daß  diese  Klage  berechtigt  war?   Berechtigt 

nicht  nur  in  jenen  seligen  Zeiten,  als  man 

Teilnahmslosigkeit  noch  mit  „th"  schrieb? Gewiß  gab  es  kleinere  Gemeinden,  in  denen 
so  etwas  wie  wirkliches  jüdisches  Leben 

pulsierte.  Gewiß  fehlte  es  auch  in  den  Groß- 
gemeinden nie  ganz  an  Männern,  die  wirklich 

an  jüdischen  Dingen  leidenschaftlichen  und 
schmerzlichen  Anteil  nahmen.  Aber  im 

ganzen  war  doch  jene  herbe  Kritik  zutreffend. 
Es  rächte  sich  eben  auch  hier  unausbleiblich 

und  bitter,  daß  man  das  Judentum  gewaltsam 
zu  einer  bloßen  Konfession  hatte  stempeln 
wollen.  Durch  den  Einzug  der  Zionisten  in  die 

Gemeindevertretungen  wandte  sich  manches 
zum  Besseren.  Ja,  vielfach  genügte  schon  die 

drohende  Möglichkeit,  daß  Zionisten  in  die 
Vertretungen  hineingelangen  könnten,  um 

ein  gewisses  Leben  in  den  bis  dahin  gleich- 
gültig weiterlaufenden  mechanischen  Apparat zu  bringen. 

Vollends  haben  sich  die  Dinge  seit  1933 

gewandelt.  Es  kann  den  objektiven  Betrachter 
fast  ein  wenig  heiter  stimmen,  daß  z.  B.  in 

Berlin  die  gegenwärtige  Repräsentantenver- sammlung besonders  viel  und  grimmig  über 
ihre  Einflußlosigkeit  grollt,  daß  dabei  aber 
ihre  Anteilnahme  und  damit  auch  ihr  Einfluß 

zum  mindesten  größer  ist,  als  dies  bei  irgend- 
einer ihrer  Vorgängerinnen  der  Fall  war.  Und 

das,  obgleich  schon  durch  die  Abwanderung 
ihre  personelle  Zusammensetzung  keineswegs 
vom  Schicksal  besonders  begünstigt  war.  Der 

Zwang  der  Tatsachen  war  eben  allmählich 
stärker  geworden  als  die  Widerstände  mancher 
in  alten  Notablenvorstellungen  beharrenden 

jüdischen  Kreise. Nun  liegt  das  neue  Judengesetz  vom 

28.  März  1938  vor,  dessen  Auswirkungen  zu- 
nächst noch  niemand  von  uns  übersehen  kann. 

Wir  wissen  insbesondere  auch  noch  nicht,  in 

welcher    Form    und    Art    die    Gemeindever- 

tretungen gestaltet  werden.  Es  wäre  aber 
verhängnisvoll,     wenn     jüdische 

Faktoren  das  neue  Gesetz  als  An- 
laß   zu    einem    Versuch    benützen 

wollten,  sich  unbequemer  Mahner 

undBeraterzuentledigen.  Mit  Recht 
betonen    die    Vorstände    der    Großgemeinden 

immer  wieder,  es  müsse  zwischen  der  Juden- 
heit  und  den   Gemeindeleitungen   echte  Ver- 

bundenheit bestehen.  Man  dürfe  die  Gemein- 
den nicht  als  reine  Verwaltungsbüros  ansehen, 

die  man  in  Zeiten  der  Not  aufsuche.  Nur  eine 
ständige   genaue    Einsicht    in    den    Gang    der 

Gemeindearbeit    könne    diese    Bindung    her- stellen.      Nun.      diese      lebendige      Fühlung 

zwischen  Gemeindeapparat  und  jüdischer  Be- völkerung   wird    man    niemals    allein    durch 

Berichte.     Broschüren,     Gemeindeabende     — 

gewiß   alles    notwendige   Dinge   —   herstellen 
können,  auch  nicht  durch   gelegentliche   An- hörung   von    Verbänden    und    Vereinen.      Zu 

einer  solchen  wirklich  und  dauernd  funktio- nierenden  Fühlungnahme  wird,  gleichviel   in 

welcher     Form,     eine    Gemeinderepräsentanz 
erhalten  bleiben  müssen.  Sie  allein  bietet  eine 

Gewähr,  daß  wirklich  jüdische  Menschen  ver- schiedenster    Schichten,     die     am     jüdischen 
Leben    Anteil    nehmen,    bei    der    Behandlung 
unserer  brennenden  jüdischen  Tagesfragen  in 
den  Gemeinden  zu  Gehör  gelangen.  Sie  allein 
gewährt      auch,      wenigstens      in      gewissem 
Rahmen,    der    Jugend    die    Möglichkeit,    ihre 

Stimme  geltend  zu  machen.  An  sie  vor  allem 

wenden    sich    immer   wieder    die    Gemeinde- 
mitglieder   mit    all    ihren    Anregungen,    Be- 

mängelungen,  Erwartungen,  Hoffnungen  und 

Vorschlägen  allgemeiner  Art.  Ohne  sie  würde 
vor  allem  in  den  Großgemeinden  der  Apparat 

alles   lebendige    Leben    schon    in    seinen    be- 
scheidensten Keimen  ersticken,  die  so  freudig 

begrüßten     ersten     Ansätze     zu     wirklichem 
jüdischen    Gemeindegeist    und    Gemeingefühl niemals  aufkommen  lassen. 

Mögen  die  verantwortlichen  jüdischen 
Menschen  und  Institutionen  Sorge  tragen,  daß 

nicht  auch  an  ihnen  und  in  dieser  Zeit  jenes 
schreckliche  Wort  von  Achad  Haam  sich erfülle: 

„Diese  Arbeit  und  diese  Arbeiter  vermögen 
nicht  das  Herz  der  Nation  zu  erwärmen,  das 

vor  Elend  und  Alter  erstarrt  ist." 
Das  „Israelitische  Familien- blatt" war  ja  stets  bemüht,  das  übe.»»artei- 

liche  jüdische  Blatt  zu  sein.  Es  hat  dies  Be- streben mit  besonderem  Erfolge  auf  dem 

Gebiete  der  Gemeindepolitik  be- 
tätigt, und  das  schon  zu  einer  Zeit,  als  dafür 

von  keiner  Seite  Dank  zu  ernten  war.  So 

dürfen  wir  hoffen,  daß  es  auch  bei  dem  hier 

erörterten  Fragenkreis  seiner  alten  Mission 

getreu  bleiben  wird:  Alles  Jüdische  unvor- eingenommen zu  beobachten,  zu  schildern, 

zu  klären,  zu  fördern. 

Lage  der  jüdischen  Jugend 
Die  Arbeit  der  jüdischen  Jugend  in 

Deutschland  besteht  heute  lediglich  in  der 

Vorbereitung  ihrer  Auswanderung.  Es  ist  sehr 

schwer,  in  einer  solchen  Situation  —  gleich- 

sam zwischen  gepackten  Koffern  —  eine  kon- struktive und  vernünftige  Erziehungsarbeit 

zu  leisten.  Dennoch  ist  es  gelungen,  ab- 

gesehen vom  Aufbau  des  jüdischen  Schul- werks, darüber  hinaus  für  die  schulentlassene 

jüdische  Jugend  eine  planmäßige  Vorbereitung 
zu  schaffen. 

Die  Kraft  der  jüdischen  Jugendorgani- sationen ist  naturgemäß  auch  durch  die  in  den 

Kreisen  der  Jugend  besonders  starke  Ab- wanderung, vor  allem  der  für  die  Führung 

geeigneter  Menschen  und  infolge  des  Fort- falls der  Nachwuchsgeneration  erschwert,  die 

Aufnahmefähigkeit  geringer  geworden,  ob- 
wohl auf  der  anderen  Seite  ein  stärkeres  Be- 

dürfnis bestünde,  Jugendliche  zusammen- zufassen. 

Im  Rahmen  der  Erziehung  nimmt  die 

jüdisch-kulturelle  Vorbereitung  nicht  immer 

den  Platz  ein,  der  ihr  zukommt.  Zweifellos 
ist  eine  gute  berufliche  Ausbildung  für  den 

Lebensweg  der  jüdischen  Jugend,  in  welchen 

Ländern  immer,  eine  wesentliche  Voraus- setzung. Dennoch  sollte  man  nicht  verges.sen, 

daß  die  jüdischen  Gesamtorganisationen  nur 

an  solcher  Auswanderung  wirklich  interessiert 

sind,  die  jüdisch-fundierte  Men- sch e  n  in  die  Welt  schickt. 
Heute  bestehen  nur  für  die  Alija  nach 

Erez  Israel  diejenigen  Bedingungen,  auf  deren 

Erfüllung  die  gesamte  Erziehungsarbeit  der 
zionistischen  Bünde  ausgerichtet  ist  und  die 

uns  deswegen  die  Gewähr  bieten,  daß  diese 

jungen  Juden  wohlgerüstet  in  das  Land 
ziehen. 

Es  ist  eine  unbedingte  Notwendigkeit,  daß 

man  endlich  daran  geht,  auch  von  jüdischer 
Seite  aus  die  Maßstäbe  aufzustellen,  die  uns 

eine  Auswanderung  zweckmäßig  erscheinen 
lassen.  Wir  sollten  uns  nicht  nur  danach 

richten,  welche  Bedingungen  von  den  Ein- wanderungsländern verlangt  werden,  sondern 

selbst  von  unseren  Menschen 

fordern,  daß  sie  gewisse  Voraussetzungen 

in  charakterlicher  und  in  jüdisch-wissens- mäßiger    Hinsicht     erfüllen. 
Die  Entwurzelung  der  jüdischen  Jugend 

und  ihre  daraus  resultierende  Haltlosigkeit 
wird  nur  dann  bekämpft  werden  können, 

wenn  es  gelingt,  ihr  an  die  Stelle  der  ver- lorenen Werte  neue  aufzuzeigen.  Jeder  Junge 

und  jedes  Mädel  muß  wieder  das  Gefühl  und 
das  Bewußtsein  haben,  daß  auch  mit  seinem 

Leben  die  Erfüllung  einer  Aufgabe  ̂ -erbundcn 
ist.  Diese  Aufgabe  aber  kann  nur  die  Mit- 

arbeit an  der  Gestaltung  eines  neuen  jüdi- schen Lebens  sein.      Dr.  Hardy  Swarsensky. 
:<y 

Erezjisrael  -  das  Land  der  jüdischenZukunß 

Zwei    zentrale  Aufgaben 

Boden  und  Aufbau 

Zwei  zentrale  Instrumente 

Der  Keren  Kajenieth 
erwirbt  Boden 

Der  Keren  Ilajessod 

baut  auf 

Das  Aufbauwerk  in  Erez  Jisrael  fordert  von  jedem  Juden  in  Deutschland  tätige  Mitarbeit 
durch  seine  Spendeo  an  den  .  j      i.  r    •    -n.      c<  »     < 

durch  freiwilkge  Selbstbesteuerung  beim 
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Familienblatt 
Kommen  Sie  verehrter  Leser,  wir  wollen  uns  einmal  gemeinsam  den  Betrieb  des  „I

sraelitischen  Familien- 

blattes" ansehen:  Berlin  SW  68,  Lindenstraße  69.  Hier  im  zweiten  Stock,  hinter  den  großen  Glasfen
stern 

werden  die  Anzeigen  aufgegeben.  Die  meisten  Annonncen  kommen  allerdings  mit  der  Po
st.  In  dem  großen 

Raum,  durch  dessen  hohe  Fenster  das  Licht  breit  hereinflutet,  sitzen  die  Angestellte
n  der  Geschäftsstelle: 

Die  Vertriebsabteilung,  die  Buchhaltung,  die  Propaganda-Abteilung,  die  Registratur  und  de
r  Anzeigenleiter. 

Er  sichtet  die  eingehenden  Anzeigen,  gibt  auf  dem  angegebenen  Text  die  Große  an  und 
 leitet  das 

Manuskript  in  die  Setzerei.  Hier  stehen  in  Gängen  (man  nennt  sie  „Gassen")  die  Setzer  neb
eneinander, 

vor  sich  große  Schränke,  in  denen  die  verschiedenen  Schriftarten  und  Schriftgrößen  aufbewah
rt  werden. 

Buchstabe  neben  Buchstabe  legt  der  Setzer  in  den  Winkelhaken  (zwei  aneinander  verwinkelte  Metalls
tücke). 

So  setzt  er  Zeile  für  Zeile,  bis  das  ganze  Inserat  fertig  ist.  Dann  wird  es  einer  bestimmten  Rubrik  (etwa:
 

Unterrichtsanzeigen,  Familienanzeigen,  Reiseanzeigen)  zugeordnet  und  mit  anderen  Inseraten  zu  einer  Seite 

zusammengestellt,  —  „umbrochen",  wie  es  in  der  Fachsprache  heißt. 

Bevor  wir  nun  in  die  Maschinensetzerei  gehen,  wollen  wir  noch  einen  Blick  in  die  Redaktion  werfe
n. 

Dort  wird  gerade  die  kommende  Ausgabe  besprochen  Es  wird  festgelegt,  wieviel  Seiten  jedem  Ressort
  — 

der  politischen  Redaktion,  dem  Feuilleton,  dem  Sport  usw.  —  zustehen  werden,  damit  entsprechen
d  dis- 

poniert werden  kann.  Im  Laufe  der  Woche  wird  die  Setzerei  mit  nicht  aktuellem  Material,  hauptsächlich 

Feuilletons  und  grundsätzlichen  Artikeln,  beliefert,  so  daß  allmählich  das  Bild  der  geplanten  Nummer 

entsteht.  Es  ist  eine  Fülle  von  Vorarbeit  zu  leisten.  Gespräche  mit  Mitarbeitern  —  Dichtern,  Journalisten, 

Zeichnern,  Photographen  —  helfen,  dem  Ganzen  eine  einheitliche  Linie  zu  geben.  Denn  die  Redaktion 

hat  die  Aufgabe,  zwischen  dem  Leser  und  dem  Mitarbeiter  zu  vermitteln  und  zugleich  dem  einlaufenden 

zu  publizierenden  Material  das  Gesicht  zu  geben.  Von  Tag  zu  Tag  verdeutlicht  sich  das  Bild  der  im  Entstehen 

begriffenen  Nummer.  Und  bevor  der  Postbote  nun  Ihnen,  verehrter  Leser,  am  Donnerstag  das  „Familienblatt" 
durch  den  Türschlitz  wirft,  geschieht  —  und  das  ist  zugleich  Anfang  und  Ende!  —  folgendes: 

Es  ist  Dienstag  nachmittag,  15  Uhr.  Eben  gibt  die  Redaktion  das  letzte  Nachrichtenmaterial 

in  die  Setzerei.  Mal  ist  es  ein  neuer  High  Commissioner,  mal  eine  wichtige  Todes- 
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Hauptgeschäftsstelle 
Kantine 

im  Werden 
nachricht    eine    neue    Einwanderungssperre,   eine   Mitteilung    d

er  Reichsvertretung   der 

Duden  in'Deutschland  oder  sonst  etwas,  was   noch   mit   ins   Blatt   muß
.   Das   bearbeitete 

Manuskript   kommt   zum   Maschinensetzer,   der  es  zeilenweise 
 absetzt.  Das  heißt:  er  tippt 

auf  der  Tastatur  der  Setzmaschine  (die  der  einer    Schreibmaschine
    ähnelt)    jeden    ein- 

zelnen    Buchstaben,    und    im    gleichen    Augenblick  fällt  ein  
Metallstück  (Matrize),  in  das 

das  Bild  des  Buchstaben  eingeprägt  ist,  herunter  und  rei
ht  sich  in  die  Zeile  ein.  Buch- 

stabe rückt  neben  Buchstabe,  bis    .-ine  Zeile  voll  ist.  Reicht  es  nicht 
 ganz,  so  werden  die 

Zwischenräume  zwischen  den  Jnzelnen  Wörtern   etwas   verg
rößert,  so   daß   inmer  eine 

Breite  von  6,5  cm  erreicht  wird.   Denn  das   ist  die  Zeilenb
reite,  in  der  das  Familienblatt 

gesetzt  wird  (in  der  Fachsprache:  15  Cicero).  Zeile  für  Zeile 
 wird  nun  in  Blei  ausgegossen, 

so    daß    der    Text    erhaben    in    Spiegelschrift    erscheint.   Ist   ei
n   Aufsatz   abgesetzt,   so 

werden  die  Zeilen  zu  einer  Spalte  zusammengestellt   und, 
 damit  sie  nicht   ausemander- 

fallen    zusammengebunden.  Der  Satz  (also  der   in    Blei    ausgeg
ossene    Aufsatz)    kommt 

dann    in    die    Abziehpresse    und    wird    mit    Druckfarbe    
eingewalzt.    Ein    Papierstreifen 

wird   darübergelegt,  angepreßt,  und   die   Schrift   ist   nun  
 deutlich   zu    lesen.   Das   Papier- 

blatt    (Korrekturfahne)    wird   vom  Korrektor   auf   Satzfehler 
  überprüft.   Ist   in   einem   Wort 

ein   Fehler    so   muß  die   betreffende   Zeile   noch  einm
al  gesetzt  werden. 

Inzwischen   ist    es    schon    16    Uhr    30    geworden.    Der 
 Umbruch  soll  beginnen.  Umbruch 

-  das  ist  die  Zusammenstellung  der  verschiedenen  Aufs
ätze  und  Meldungen  zu  ganzen 

Seiten    Die  Anzeigenabteilung  kann  nun  schon  angeben, 
 wie  groß  die  Anzeigen  werden 

_  also   wieviel  Raum  der  Redaktion  für  den  Text  zur  Verfüg
ung  steht.  (Es  .M  immer  zu 

wenig  Raum   Denn  immer  hat  die  Redaktion  viel,  viel  m
ehr  Material  als  sie  unterbringen 

kann)  Der  Umbruch  geht  etwa  so  vor  sich:   Auf  der
  einen   Seite  des   Umbruch-Tisches 

steht  der  Setzer    der  die  Seiten  zusammenstellt   (Metteur),
   auf  der  anderen  Seite  der 

Redakteur,  der  die  Reihenfolge  und  die  Form  der  Aufm
achung  (Größe  der  Ueberschrift, 

Placierung    der    Meldungen    und    Aufsätze)    angibt. 

Wie  von  der  Spalte  vor  der  Korrektur  wird  nun  a
uch  noch  von  der  zusammengestellten 

Seite  ein  Abzug  gemacht,  der  auf  Fehler  und 
 äußere  Form  überprüft  wird.  Dann 

wandert  die  Seite  in  den  Kalander,  -  eine  Maschine,
  die  mit  dem  Druck  von  125  Tonnen 

eine  besonders  imprägnierte  Papp-Platte  auf  das  Blei 
 der  Seite  preßt.  Ist  der  Vorgang 

zu  Ende,  so  kann  man  -  jetzt  richtig  lesbar!  -  den  Tex
t  und  die  Anzeigen  der  Seite  auf 

der  Pappe  eingeprägt  finden.  Aber  noch  sind  wir  ni
cht  fertig!  Denn  das  Familienblatt  wird 

auf  einer  Rotationsmaschine  gedruckt,  das  Satzbild 
 muß  also  eine  runde  Form  haben. 

Und  das  wird  so  gemacht:  Die  Papp-Platte  -  Mater
  genannt  -  wird  halbrund  gebogen 

und  in  einen  Kessel  gespannt,  der  siedendes  Blei  d
arüber  gießt.  Ist  das  Metall  erkaltet, 

so  kann  man  das  Bild  der  Seite  darauf  in  allen  E
inzelheiten  wiederfinden  -:  wieder 

in  Spiegelschrift!  Und  diese  halbrunde  Bleiplatt
e  kommt  nun  endlich  in  die  Rotations- 

maschine,  wird  dort  zugerichtet,  damit  Satz  und  Bi
lder  gleichmäßig  drucken  -  und  jetzt 

D!es"er3etTisrbeim  „Familienblatt"  der  Mittwochm
orgen.  Von  zwei  Seiten  rollt  das 

Papier  in  die  Rotationsmaschine.  Sechzehn  Seiten
  druckt  sie  auf  einmal  ̂ ^kt  und 

schneidet  das  Papier  und  spuckt  die  fertigen  Zei
tungsblätter  so  schnell  aus,  daß  man  s.e 

nicht  einmal  zählen  kann.  Nacheinander  lauf
en  die  verschiedenen  Ausgaben  des 

Familienblattes  durch  die  Rotation.  Erst  die  Berl
iner  und  Frankfurter  Lokalausgabe,  dann 

_  das  ist  der  größte  Teil:  über  14  000  -  die  Ausgab
e  für  das  übrige  Reichsgebiet  ganz 

zum  Schluß  weil  sie  noch  am  Mittwochmorgen
  zusammengestellt  wird,  die  Lokal- 

ausgabe für  Hamburg.  Autnahmen:   Abraham,   Montage:   F
rankenthal;   Text:   H.  M.  S. 
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Gruppensiedlung  in  Übersee 
VON  DR.  ARTHUR  PRINZ 

Der  starke  AuswanderimßsdranR,  der  seit 
1933.  vor  allem  aber  seit  Annahme  der  Nürn- 

berger Gesetze,  die  jüdische  Bevölkerung 
Deutschlands  erfaßt  hat,  stellt  die  verant- 

wortlichen jüdischen  Stellen  vor  außerordent- 
lich schwierige  Aufgaben.  Und  die  Tatsache, 

daß  durch  den  Anschluß  Oesterreichs  die 
Auswanderung  für  weitere  Zehntausende  von 
Menschen  nunmehr  zum  einzigen  Ausweg  ge- 

worden ist,  ja  daß  auch  in  anderen  mittel- 
und  osteuropaischen  Landern  das  Existenz- 

problem der  jüdischen  Massen  immer 
brennender  wird  und  der  Wille,  in  Uebersce 
eine  neue  Heimat  zu  gründen,  immer  mehr 
um  sich  greift,  läßt  die  ganze  Größe  des  jüdi- 

schen Auswanderungsproblems  erst  recht  er- 
kennen. 

Das  jüdische  Auswanderungsproblem  in 
Deutschland  weist  eine  Reihe  von  ZüRcn  auf, 
die  in  anderen  Ländern  ähnlich  wiederkehren, 

so  insbesondere  die  ungünstige  Berufs- 
schichtung unserer  Menschen;  denn  der 

allzu  starke  Anteil  des  Handels  und  der  aka- 
demischen Berufe  sind  Erscheinungen,  die 

unter  den  Juden  vieler  Länder  wiederkehren. 
Andere  Probleme  aber  sind  gerade  den 
Juden  Deutschlands  eigentümlich.  Dies  gilt 

vor  allem  von  der  ungünstigen  Alters- 
schichtung, die  schon  lange  vor  1933  in- 

folge der  außerordentlichen  Geburtenarmut 
und  Ueberalterung  der  Juden  in  Deutschland 
festzustellen  war,  die  aber  jetzt,  nach  fünf 

Jahren  jüdischer  Auswanderung,  die  min- 
destens 135  000  Menschen  außer  Landes  ge- 

führt hat,  zu  einem  der  größten  Hindernisse 
der  weiteren  Auswanderung  geworden  ist. 

Ungünstige    AUersschichtung,    ungünstige 
Berufsschichtung     und     last     not     least     die 

Transferschwierigkeiten  —  das  sind 

die  größten   Hindernisse  der  jüdischen   Aus- 
wanderung   aus    Deutschland.     Das    Ausland 

w^ünscht     vorwiegend      Handwerker,     quali- 
fizierte Arbeiter  und  vor  allem  Landwirte  mit 

etwas  Kapital.    Außerdem  ist  es  ein  Gemein- 
platz,  daß   zur   Auswanderung   in   der   Regel 

nur  Menschen  bis  etwa  40  Jahre  tauglich  sind. 
Halt  man  sich  dies  alles  vor  Augen,  so  muß 
man  zu   dem    Ergebnis    kommen,    daß    e  i  n 

großer     Teil     der     zur     Auswanderung 

drängenden  Juden  in  Deutschland  tatsächlich 
nicht    au  s  wan  d  er  un  gsf  ähig  ist.     Es 
ist  aber  sehr  verständlich,  daß  in  einer  Lage 

wie   der    heutigen    sich    niemand    bei    einer 
.solchen  Erkenntnis  beruhigen  will  und  kann, 
'und    daß    nach    Mitteln    gesucht    wird,    um 
auch     die    zunächst     nicht    Taug- 

lichen   zur    Auswander  ung    zu   be- 
fähigen. Da  an  der  Altersgliederung  leider 

nichts   zu   ändern   ist,   und   immer  mehr   die 

Warteräume  der   Beratungsstellen    des  Hilfs- 
vereins von  den  über  40-,  ja  über  50jährigen 

Menschen  belagert  werden,  muß  offenbar  der 
Hebel    bei    der    Berufsgliederung    angesetzt 
werden.    Man    hatte   und   hat   noch   vielfach 

die  Vorstellung,  daß  durch  eine  energisch  be- 
triebene   Berufsumschichtung    große    Massen 

sonst  nicht    auswanderungsfähiger  Juden  er- 
folgreich zur  Auswanderung  gebracht  werden 

können.   Diesen  Vorstellungen  gegenüber  aber 

ist  es  an  der  Zeit,  über  die  Grenzen  der  Be- 
rufsuinschichtung  Klarheit  zu   gewinnen.    Es 
ist    heute  so    gut  wie    unbestritten,    daß  die 

meisten,  die  zu  handwerklichen  Berufen  um- 
geschichtet   haben,     in    allen   angelsächsisch 

sprechenden    Ländern,    d.    h.    in    den    Ver- 
einigten Staaten  und  den  britischen  Dominien, 

schwere    Mißerfolge    erlitten   haben,   da  der 
außerordentlich  hohe  Leistungsstandard  dieser 
Länder  selbst  an  einen  regulär  ausgebildeten 

Handwerker  aus  Deutschland  die  größten  An- 
forderungen stellt,  di^ein  Umschichtler  meist 

nicht  zu  erfüllen  in  d^r  Lage  ist.   Nur  in  den 
Gebieten  Latein-Amerikas,  wo  der  allgemeine 
Stand   der   handwerklichen   Leistungen   nicht 

allzu  hoch  ist.  haben  sich  Umschichtler  weit- 
gehend durchsetzen   können. 

Mindestens  ebenso  große  Schwierigkeiten 
aber  stehen  der  Umschichtung  zur 
Landwirtschaft  im  Wege.  Man  muß 

sich  hier  vor  allem  über  folgendes  Rechen- 
schaft ablegen.  Es  ist  zwar  vollkommen 

richtig,  daß  die  überseeische  Welt  nach  Land- 
wirten hungert,  und  daß  fast  alle  Staaten  die 

Einwanderung  von  Landwirten  erleichtern. 

Aber  selbständige  Landwirte  brauchen  über- 
all in  der  Welt  Kapital,  und  selbst  in  den 

billigsten  Ländern,  wie  in  Paraguay,  ist  die 
Ansiedlung  einer  Familie  unter  200  bis 
300  Pfund  kaum  möglich.  Es  liegt  auf  der 
Hand,  daß  bei  der  Verarmung  eines  großen 
Teils  unserer  Menschen  in  Deutschland,  vor 

allem  aber  bei  den  Transferschwierigkeiten, 

nur  eine  ganz  begrenzte  Zahl  von  Landwirten 
zu  einer  Ansiedlung  aus  eigener  Kraft  ge- 

langen kann.  Unbemittelte  Landwirte  aber 
sind  nur  unter  bestimmten  Bedingungen  zur 
Auswanderung  zu  bringen.  Nämlich  entweder 
als  Landarbeiter  —  und  es  ist  kaum 
einem  Juden  aus  Deutschland,  d.  h.  aus  einem 

der  höchst  zivilisierten  Länder  der  Erde  zuzu- 
muten, mit  dem  farbigen  Landarbeiter- 

Proletariat  in  Ländern  wie  Brasilien,  Ecuador 
oder  Südafrika  zu  konkurrieren.  Oder  aber 

in  besonders  günstigen  Fällen  als  Inspek- 
toren, Vorarbeiter  usw.;  derartige  gehobene 

Posten  sind  auch  in  einer  Reihe  von  Fällen 
für  unsere  Menschen  im  Ausland  gefunden 
worden,  und  es  wird  und  muß  das  Streben 
aller  zuständigen  Organisationen  sein,  weiter 
derartige  Möglichkeiten  zu  erschließen,  wie 
sie  etwa  in  Argentinien  für  die  Absolventen 
des  Lehrgutes  Choele  Choel  oder  in  Kenya 
auf  verschiedenen  Farmen  gefunden  worden 
sind.  Aber  man  muß  sich  darüber  klar  sein, 
daß  es  sich  hier  um  eine  schwierige 
Einzelarbeit  von  Fall  zu  Fall  handelt, 

deren  Gelingen  keineswegs  feststeht  und  die 
natürlich  um  so  fraglicher  wäre,  wenn  es 
sich  um  die  Unterbringung  von  Umschichtlern 
handelte. 

Eine  unbefangene  Prüfung  der  Tatsachen 
führt  demnach  zu  folgenden  Ergebnissen: 

selbst  regulär  ausgebildete  Landwirte  können 
als  Einzelsiedler  nur  auswandern,  sofern 
ihnen  ein  gewisses  Kapital  zur  Verfügung 
steht  oder  von  ausländischen  Organisationen 

zur  Verfügung  gestellt  wird.  Unbemittelte 

Landwirte  konnten  bisher  unter  menschen- 
würdigen Bedingungen  nur  von  Fall  zu  Fall 

als  Inspektoren.  Vorarbeiter  usw.  in  Ueber- 
see  Stellung  finden.  Einer  Umschichtung  zur 
Landwirtschaft  ständen  demnach  schwerste 

Bedenken  entgegen,  sofern  nicht  ganz  neue 

Wege  zur  Ermöglichung  der  Ansiedlung  ge- funden werden. 

Man  hat  nun  geglaubt,  einen  solchen  er- 
folgversprechenden Weg  in  der  Gruppen- 

Siedlung  vor  sich  zu  haben.  Aber  man 
wird  sich  zunächst  einmal  fragen  müssen, 
welche  Probleme  durch  die  Gruppensiedlung 

gelöst  werden  sollen.  Gewisse  Vorteile  dieser 

Siedlungsformen  liegen  auf  der  Hand.  Zweifel- 
los würden  Gruppensiedlungen,  insbesondere 

wenn  sie  größeren  Umfang  haben  sollten, 
einen  «anz  besonderen  Schuf:  geßexj  dlo-saasJ;. 
drohende  Gefahr  der  schnellen  Aufsaugung 

unserer  Menschen  durch  die  umgebende  Be- 
völkerung sein;  Mischehen  und  restlose  Assi- 

milation könnten  auf  diese  Weise  sehr  viel 
leichter  und  vollständiger  vermieden  werden 

als  bei  der  Einzelsiedlung.  Es  ist  auch  durch- 

aus möglich,  ja  wahrscheinlich,  daß  sich  Vor- 
teile wirtschaftlicher  Art  ergeben  würden, 

insbesondere  daß  die  Kosten  der  Ansiedlung 

pro     Familie     wesentlich     gesenkt     werden 

könnten.  Andererseits  bleiben  jedoch  folgende 

Probleme  bestehen: 

1.  Müssen  selbst  die  ermäßigten  Kosten  für 

eine  größere  Gruppe  sehr  erheblich  sein  und 

es  ist  bei  den  gegenwärtigen  Transferver- 
hältnissen usw.  sehr  schwer  abzusehen,  woher 

die  nötigen  Mittel  kommen  sollen.  Die  Propa- 
ganda, die  zur  Zeit  für  Gruppcnsiedlung  ge- 
trieben wird,  beachtet  im  allgemeinen  diese 

Schwierigkeit  zu  wenig; 

2.  aber  bringt  gerade  die  Gruppensiedlung 
Probleme  eigener  Art  mit  sich.  Hier  wird 

neben  der  beruflichen  Eignung  und  dem  ge- 
rade in  überseeischen  Verhältnissen  not- 

wendigen unbedingten  Willen  zum  Durch- 
halten —  selbst  unter  Entbehrungen  —  noch 

ein  anderer  Faktor  als  wichtige  Voraussetzung 

gelten  müssen:  nämlich  strengte  Disziplin 

und  harmonisches  Zusammen- 
arbeiten unter  den  verschiedenen  Gliedern 

der  Siedlungsgemcinschaft.  Es  ist  kein 
Zweifel,  daß  gerade  diese  Voraussetzung  zum 
Erfolg  nicht  leicht  zu  schaffen  ist  ohne  jene 
weltanschaulichen  Bindungen,  wie  sie  bei  den 
Chaluzim  in  Palästina  gegeben  sind.  Die  Idee, 
daß  die  Schaffung  einer  Gruppensiedlung  am 
ehesten  solchen  Menschen  gelingen  könnte, 
die  schon  im  Auswanderungsland  eine  starke 
Verbundenheit  untereinander  aufweisen,  ist 
deshalb  nicht  von  der  Hand  zu  weisen; 

3.  aber  kann  eine  Gruppensiedlung  nur  ge- 
lingen, wenn  eine  erfahrene  und  zuverlässige 

Organisation  als  Trägerin  des  Unternehmens 
auftritt.  Eine  solche  Organisation  ist  vor- 

handen in  der  Ica.  deren  Arbeitstempo  gewiß, 
an  unseren  Bedürfnissen  gemessen,  zu 
wünschen  übrig  läßt,  die  aber  jedenfalls 
bisher  die  erfolgreichste  Arbeit  auf  dem 
Gebiet  der  Gruppensiedlung  geleistet  hat. 

Auf  alle  Fälle  aber  muß  klargestellt 
werden,  daß  die  Gruppensiedlung  durchaus 
kein  Mittel  ist,  um  die  sonst  unlösbaren  Aus- 

wanderungsprobleme der  jüdischen  Alters- 
und Berufsschichtung  in  Deutschland  in 

großem  Stil  zu  meistern.  Es  wäre  durchaus  zu 
begrüßen,  vor  allem  im  Interesse  des  jüdi- 

schen Prestiges  in  Uebersee,  wenn  wenigstens 
einige  kleinere  Gruppensiedlungen  erfolgreich 
durchgeführt  werden  könnten.  Aber  weder 
ist  die  Finanzierungsmöglichkeit  für  irgend- 

welche großen  Gruppensiedlungen  schon  zu 
erkennen,  noch  kann  die  Gruppensiedlung, 

^^'^'b^t^jwinn  die  Finanziei-ungsfrage  •  gelöst 'wäre,  ein  Mittel  sein,  um  Tausende,  ja  auch 
nur  Hunderte  von  früheren  Akademikern  und 
Kaufleuten  auswanderungsfähig  zu  machen. 
Die  Schaffung  einer  Gruppensiedlung  würde 
härteste  Pionierarbeit  in  jeder  Hinsicht  be- 

deuten und  ein  wirklich  ausgewähltes 
Menschenmaterial  zur  Voraussetzung  haben. 
Nur  wenn  die  Oeffentlichkeit  die  Grenzen 
dieser  Siedlungsform  klar  erkennt,  werden 
schwere  Enttäuschungen  ausbleiben. 

Vierzig  Jahre  Erez  Israe 
Von  Professor  Dr.  Heinrich  Loewe,  Tel  Aviv 

Der  Aufbau  des  neuen  Erez-Jisrael 
datiert  nicht  von  gestern  und  ehegestern. 
Gewiß  ist  die  Aufbauarbeit  erst  seit  der 
Sicherung  durch  das  Mandat  in  vollen 
Schwung  gekommen.  Als  aber  vor  vierzig 
Jahren  Theodor  Herzl  uns  in  Erez-Jisrael 

besuchte,  gab  es  im  ..Neuen  Jischuw",  der heute  der  allerälteste  ist,  keinen  Zweifel,  daß 
hier  bereits  der  Anfang  zu  einem  jüdischen 
Gemeinwesen  mit  hebräischer  Sprache  und 
jüdischer  Kultur  sei.  Wer  freilich  von  außen 
hereinblickte,  hätte  vielleicht  darüber  nur 
mitleidig  gelächelt.  Denn  was  hatten  wir? 
Es  gab  ja  eine  jüdische  Bevölkerung  im 
Lande  von  vielleicht  zusammen  50  000  Seelen. 
Aber  diese  Juden  in  Jerusalem,  Hebron, 
Tiberias  und  Safed  konnten  wohl  um  die 

Erlösung  beten,  „lernten"  zum  Teil  in  der 
alten  jüdischen  Literatur,  aber  für  eine  posi- 

tive Aufbauarbeit  kam  dieser  damalige  „Alte 
Jischuw"  nicht  in  Frage.  Aber  die  junge  neue 
Bevölkerung  war  noch  recht  klein. 

Sie  hatte  ihren  geistigen  Mittelpunkt  vor 
allem  in  Jaffa,  wo  unter  etwa  25  000  Ein- 

wohnern ungefähr  2000  Juden  ihren  Wohn- 
sitz  hatten.     Das   war  eine  werktätige    und 

tüchtige  Menschenklasse,  unter  denen  wir 
schon  die  Familien  Rokeach.  Chelouche,  Ben- 
Täuwim  usw.  hatten.  Diese  waren  um  so 

wichtiger,  als  es  im  ganzen  Lande  nur  12  so- 
genannte Kolonien,  d.  h.  Dorfsiedlungen  mit 

kaum  mehr  als  2000  Seelen  gab.  Dazu  kam 
der  Gegensatz,  der  durch  die  Administration 
des  Barons  und  zum  Teil  auch  von  einigen 
Elementen  der  AUiance  Iraelite  Universelle 
hineingetragen  wurde.  Und  doch  ging  durch 
diese  ganze  Bevölkerung,  die  zum  größten 
Teil  noch  nicht  länger  als  zehn,  elf  Jahre  im 
Lande  war,  die  unerschütterliche  Ueber- 
zeugung:  Wir  sind  der  erste  Grundstein  eines 
künftigen  Aufbaues. 

Während  die  Kolonisten  fest  im  jüdischen 
Nationalismus  verankert  waren,  versuchte 
die  Alliance  und  später  der  Hilfsverein  die 
Sprachen  ihres  Landes  in  diese  neue  und  die 
ältere  Bevölkerung  hineinzutragen.  Sicher 
aus  bester  Ueberzeugung!  Aber  damit  waren 
sie  faktische  Gegner  des  Aufbauwerks. 
Denn  erst  die  gesprochene 
hebräische  Sprache  verbürgte 
uns  die  nationale  Erziehung 
und      damit      die      Zukunft.        Diese 

hebräische  Sprache,  die  als   Familiensprache 
längst  erstarrt  war,  wurde  um  diese  Zeit  hier 
wieder   lebendig.     In   Jerusalem  war  es  der 

eigensinnige  Idealismus  Elieser  Ben-Yehudas, 
der   um  sich    die    erste    Gruppe    Hebräisch- 

Sprechender   scharte.     Er   fand   verständnis- volle Unterstützung  bei  dem  unvergeßlichen 
Nissim  Behär.   In  Jaffa  war  eine  erste  ganz 

winzige   hebräische    Schule    Beth-Sefer    iwri 
gegründet,  an  der  Jehuda  Grasowski,   Israel 
Beikind   und  Rosa  Yofe  wirkten.     Schreiber 
dieser  Zeilen  machte  den   ernsten   Vorschlag 

schon  damals,  die  Schule  zu    einem    hebräi- 
schen Gymnasium  zu  entwicklen.  Der  dritte 

Stützpunkt    des    lebendigen    Hebräisch    war 
die  jüdische  Schule  in  Safed,  die  Dr.  Blidon 

gründete,  und  an  der  Yizchak   Epstein   Her- vorragendes leistete.     In  Jaffa    war    es    ein 
Kreis  von  vielleicht  sieben  Personen,  die  be- 

anspruchten,      lebendiges        Hebräisch       zu 
sprechen,   außer    den    Genannten    noch    vor 
allem  der  Leiter  der  Chowewe-Zion  Dr.  Hilel 
Yofe,     die     immer       glühende      Seele      von 
Jehoschua   Eisenstadt,   Barsilai    und    Nathan 
Kaisermann.  Einen  wertvollen  Stützpunkt  bot 
David  Judelowicz    in    Rischon.     Aber    sonst 
sprach  man   Jiddisch,   Spagnolisch,  Arabisch, 
Russisch,   Französisch  und  andere   Sprachen. 
Aber   aus   diesen    geringfügigen  Wurzeln    ist 
die  lebendige  hebräische  Sprache  zu  mächti- 

gem Baume  emporgeschossen. 
Wenn  man  Jaffa  verließ,  stand  man  auf 

Sand.  Dort  wo  jetzt  Tel  Aviv  steht,  gab  es 
nur  leere  Sanddünen.  Die  jüdischen  Dörfer 
waren  wie  Oasen  in  der  Sandwüste.  Verwal- 

tungsmäßig waren  wir  in  einem  verlorenen 
Winkel  der  Asiatischen  Türkei.  Um  nach 
Haifa  zu  kommen,  fährt  man  heute  im  be- 

quemen Autobus  etwa  zwei  Stunden.  Damals 
kamen  wir  auf  unbequemste  Art  in  anderthalb 
Tagen  dorthin.  Ein  Land  ohne  Weg  und 
Steg.  Nur  wer  so  vor  vierzig  Jahren  das  Land 
gesehen  hat,  vermag  zu  ermessen,  welches 
Wunder  allen  Schwierigkeiten  zvim  Trotz  hier 
vor  sich  geht.  Auch  damals  hatten  wir 
Kämpfe  mit  räuberischen  Nachbarn.  Sie 
waren  im  Verhältnis  zu  unserer  geringen 
Zahl  um  nichts  kleiner  als  heute. 

Aber  uns  fehlte  vor  allem  die  Teilnahme 
des  kulturellen  Judentums  in  Mittel-  und 
West-Europa.  Dort  wurde  unser  National- 

judentum verurteilt,  unser  Zionismus  mit 
scharfem  Protest  abgewiesen. .  Wir  wären  so 
gern  das  wachsende  Volk  gewesen  und 

wurden  gezwungen,  kämpfende  Partei  "Zu sein.  Es  war  schon  ein  Gewinn  für  die 
Palästina-Idee,  wenn  sich  ein  Blatt  fand,  das 

zwar  die  jüdische  National-Idee  ablehnte, 
aber  doch  wenigstens  sich  bemühte,  über  die 
Kolonisation  sachlich  zu  berichten.  Ortho- 

doxie und  Liberalismus,  die  sonst  einander 
scharf  bekämpften,  waren  darin  einig,  den 
Zionismus  noch  viel  schärfer  zu  befehden, 
die  Reform  und  der  Liberalismus,  weil  sie 
unsere  Idee  für  reaktionär  hielten,  die 
Orthodoxie,  aus  Furcht,  der  Glaube  könnte 
noch  mehr  leiden  als  durch  die  Reform- 

bewegung. Beide  bekämpften  die  zionistische 
Bewegung  aus  religiösen  und  patriotischen 
Bedenken,  beide  auch  aus  Furcht  für  die 
staatsbürgerliche  Stellung  der  Juden.  Damals 

war  es  nötig,  Partei  zu  sein,  um  den  Ge- 
danken der  Volkseinheit  durchzusetzen. 

Wir  standen  am  ersten  Anfang.  Aber  wir 
waren  niemals  zweifelhaft  am  endlichen  Sieg 
unserer  Sache.  An  der  Spitze  der  Bewegung 
stand  der  große  Mann,  der  ihr  Sinn,  Schwung 
und  Einigkeit  verliehen  hat,  Dr.  Theodor 
Herzl,  dem  in  den  wenigen  Tagen  seines 
Besuchs  im  Lande  unser  ältester  Kolonist, 
der  jetzt  im  Alter  von  85  Jahren  verstorbene 
David  Schoub,  und  ich  das  Wenige  von  dem 
Lande  zeigten,  zu  dem  die  knapp  bemessene Zeit  ausreichte. 

Auch  damals  schon  sammelten  wir 
Bücher  und  träumten  von  Bibliothelccn, 
Gymnasien  und  von  der  Universität.  Und  uns 
trug  die  Begeisterung,  die  in  Theodor  Herzl 
verhalten  zum  Ausdruck  kam,  und  die  um 
nichts  geringer  war,  als  die  der  Jünglinge  um 
Chanutha.  Wir  fühlten  uns  alle  als  Chaluzim 
des  Landes,  des  Volkes,  der  Sprache  und  der 
Kultur. 

Jetzt  gibt  es  Eisenbahnen  und  Auto- 
straßen. In  Palästina  ist  dadurch  alles  zu- 

sammengerückt. Dieses  Land  ist  kleiner  ge- 
worden. Aber  Erez-Jisrael  ist  weiter  ge- 

worden. Und  es  wächst  weiter.  Vierzig  Jahre 
Wüstenwanderung  haben  in  den  Tagen  unse- 

rer Väter  uns  bis  an  die  Grenzen  unseres 
Landes  geführt.  Wir  stehen  zum  Teil  schon 
darin. 

Wohin  auswandern? 
Frage  den  Hilfsverein! 

Werde  Mitglied! 
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Die  grossen  jüdischen  Organisationen 
Die  Auswanderungsarbeit 

Daß  .der  Gedenktag  der  vor  vierzig  Jahren 
erfolgten  Gründung  des  „Israelitischen 
Familienblatts"  insbesondere  von  allen  jüdi- 

schen Frauen  und  Männern,  die  im  öffent- 
lichen jüdischen  Leben  stehen,  mit  größtem 

Interesse  und  aufrichtiger  Sympathie  zur 

Kenntnis  genommen  wird,  versteht  sich  von selbst. 

Ihre  guten  Freunde  werden  Ihnen  aus 
diesem  Anlaß  viel  Lob  spenden  und  insbe- 

sondere den  Segen  Ihrer  überparteilichen 
Haltung  preisen. 

Ihre  besten  Freunde  werden  in  dieser  Hin- 
sicht nicht  zurückstehen,  jedoch  sich  be- 

mühen, Ihnen  gerade  bei  diesem  feierlichen 
Anlaß  zum  Ausdruck  zu  bringen,  wie  die 
ständige  Auseinandersetzung  zwischen  den 

Vorteilen  und  den  Gefahren  Ihres  Redaktions- 
programms einen  besonderen  Reiz  für  den 

sachlich  interessierten  Leser  darstellt. 
Ueberparteilichkeit  ist  schlecht,  wenn  sie 

lediglich  zu  farblosen  Kompromissen  und 
einem  beziehungslosen  Nebeneinander  der 
verschiedenen  Standpunkte  führt.  Wer  es 

jedem  recht  machen  will,  wird  es  schließlich 
keinem  recht  getan  haben. 

Ueberparteilichkeit  ist  gut,  wenn  sie  über 

erstarrte  Organisationsgrenzen  und  Partei- 
schranken hinweg  zu  einer  produktiven  Syn- 

these führt.  Ich  glaube,  daß  das  „Israelitische 
Familienblatt"  in  dieser  Beziehung  den  Juden 
in  Deutschland  seit  dem  Umbruch  im  Jahre 
1933    sehr  wesentliche   Dienste   geleistet   hat. 

Wenn  ich  dieses  Urteil  ausspreche,  so 

denke  ich  vor  allem  an  dasgroße  Gebiet 
der  Auswanderungsplanung,  das 

ja  zu  dem  zentralen  Problem  unserer  jüdischen 
Gemeinschaftsarbeit  geworden  ist.  Ihr  Leser 
kennt  aus  zahlreichen  Berichten  den  Umfang 

der  Bemühungen,  die  die  Reichsvertretung  in 
Zusammenarbeit  mit  dem  Hilfsverein,  dem 
Palästina-Amt  und  der  Zentralstelle  für 

jüdische  Wanderfürsorge  aufgewandt  hat,  und 
das  Ausmaß  der  finanziellen  Beträge,  die  von 

der  Reichsvertretung  und  den  jüdischen  Ge- 
meinden für  die  Förderung  der  Auswanderung 

von  unbemittelten  Personen  ausgegeben 

worden  sind. 
Vielleicht  machen  wir  uns  nicht  immer 

klar,  welch  außerordentlicher  Vorteil  darin 

beschlossen  lag,  daß  die  Judenheit  in  Deutsch- 
land gerade  an  die  Aufgabe  der  Planung  und 

Finanzierung  der  Auswanderung  mit  einem 

geordneten  Arbeitssystem  heranging.  Es  ist 

: nicht  auszudenken,  was  geschehen  wäre,  wenn 
'eine  wilde  Konkurrenz  der  Auswanderungs- 

organisationen im  In-  und  Ausland  eingesetzt 

hätte.  Kein  Zweifel,  daß  es  unmöglich  ge- 

wesen wäre,  das  notwendige  finanzielle  Er- 

gebnis zu  erzielen  und  insbesondere  den  An- 
sturm der  dilettantischen  Besserwisser  und 

spekulierenden   Abenteurer    abzuwehren,    die 

wohl  auf  keinem  Arbeitsfelde  so  viel  Chancen 

finden,  wie  gerade  auf  dem  schwer  kontrollier- baren Gebiet  der  Auswanderung. 

In  letzter  Zeit  spukt  durch  die  jüdischen 
Diskussionen  und  Zeitungsartikel  das  Irrlicht 

eines  „Neo  -  Territorialismus'.  Sie  haben wiederholt  in  dankenswerter  Weise  darauf 
hingewiesen,  daß  an  zwei  Feststellungen  nicht 
gerüttelt  werden  darf:  für  das  Gebiet  der 
Uebersee-Wanderung  an  der  Vordringlichkeit 

der  Einzelwanderung,  und  für  das  Gesamt- 
probiem    an    der    Unersetzbarkeit  Palästinas. 

Es  liegt  mir  daran,  Ihre  Aufmerksamkeit 
noch  auf  eine  andere,  wie  mir  scheint,  weniger 
beachtete  Seite  des  Problems  hinzulenken:  Es 
kommt  nicht  nur  darauf  an.  den  qualitativen 
Unterschied  des  Palästina-Aufbaus  von  jeder 
territorialen  Siedlung  zu  würdigen,  sondern, 

meiner  Ansicht  nach,  auch  darauf,  die  Not- 
wendigkeit einer  gewissen  zeitlichen  Reihen- 

folge zu  beachten. 
Warum  machen  alle  ..territorialen  Pro- 

jekte" einen  so  wirklichkeitsfremden  Ein- 
druck? Nicht  nur  wegen  der  Schwierigkeiten, 

die  die  Weltsituation,  die  Bereitschaft  der 

Staaten  und  Völker  derartigen  Wünschen  ent- 
gegensetzen. Vor  allem  auch  weil  die  organi- 

satorischen Eigenkräfte  des  jüdischen  Volkes 

gegenwärtig  in  einem  krassen  Mißverhältnis zu  der  Größe  der  mit  jedem  Siedlungsprojekt 
verbundenen  Aufgaben  stehen. 

Ich  meine  keineswegs,  daß  es  genügen 

könnte,  die  Erreichung  der  Fassungskraft 
Palästinas  abzuwarten,  also  bis  1 . . .,  2  . . ., 
X  Millionen  Juden  untergebracht  sein  werden, 
um  dann  Raum  für  die  dann  immer  noch  in 
ihren  bisherigen  Galutländern  überschüssigen 
Massen  zu  suchen.  Wohl  aber  meine  ich,  daß 

erst  jene  geschichtlich  vorgezeichnete  Stufe 
des  Palästina-Aufbaus  erreicht  sein  muß.  die 
als  Judenstaat  die  Autonomie  des  in  Palästina 
neu  aufgebauten  jüdischen  Gemeinwesens 
sicherstellt,  um  dann  den  Ansatzpunkt  zur  Be- 

wältigung von  Aufgaben  zu  finden,  die  ohne 
einen  völkerrechtlichen  Status  und  lediglich 
mit  freiwilligen  Kräften  nicht  zu  erledigen 
sind. 

Ich  glaube  also,  daß  auch  hier  das  bloße 
Nebeneinander  des  Palästina-Gedankens  und 
der  daneben  als  notwendig  empfundenen 
Territorial-Lösung  unzureichend  ist.  Auch 
auf  diesem  Gebiet  haben  wir  uns  eine  pro- 

duktive Synthese  zu  erarbeiten. 
Indem  ich  bestimmt  hoffe,  Sie,  wie  auf 

allen  anderen  Gebieten  der  jüdischen  Gesamt- 
arbeit, auch  hier  auf  dem  Posten  zu  finden, 

beglückwünsche  ich  Sie  zu  dem_erreicbt£2„ 
Arbeitsabschnitt  und  übermittle  Ihnen  meme 
besten  Wünsche  für  die  Zukunft. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 
Ihr  sehr  ergebener 

Dr.  Franz  Meyer,  Mitglied  des  Präsidiums 

der  Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland 

Zionismus  als  Träger  der  Gesamt- 

verantwortung  für  die  Judenheit 

in  Deutschland 
Von  R.-A.  Benno  C  o  h  n 

Geschäftsführender  Vorsitzender  der 
Zionistischen    Vereinigung    für    Deutschland 

Mitten  im  Strome  der  Entwicklung  muß 
die  Besinnung  unserer  Menschen  von  Zeit  zu 

Zeit  auf  die  großen,  bewegenden  Kräfte  ge- 
lenkt werden,  die  aus  der  Tiefe  wirken  und 

die  Gestalt  ihres  öffentlichen  Lebens  formen. 
Wir  halten  uns  fern  von  den  Gefahren  des 

Eigenlobes  und  der  Selbstüberschätzung,  wenn 
wir  unter  diesen  Kräften  dem  Zionismus  den 
vornehmsten  Platz  zuweisen.  Er  entstand  ja 

als  die  Bewegung  zum  Judentum 
schlechthin,  er  war  die  erste  Kraft,  die 

gegen  die  auflösenden  Tendenzen  der  Zeit  den 
Willen  zur  jüdischen  Selbstbehauptung  und 
Wiedergeburt  verkörperte.  Man  weiß,  daß 
Theodor  Herzl  selber  in  seinem  Anfange  von 

der  Vorstellung  ausging,  das  ganze  jüdische 

Volk  um  die  Parole  des  Judenstaates  konzen- 
trieren zu  können.  Vielleicht  war  es  tragisch, 

daß  Unverständnis  und  vorbedachte  Ab- 
lehnung den  Zionismus  zwangen,  in  der  Form 

einer  Partei  aufzutreten.  In  Wahrheit  blieb 
er  auch  in  seiner  aktuellen  Erscheinung  als 

Gruppe  immer  die  Bewegung,  die  das  Ganze 
wollte;  in  seiner  scharfen  Distanz  gegen 

andere  Gruppen  lag  keine  Spur  von  dem 

Egoismus  der  Fraktionen,  die  sich  schlagen 
und  wieder  vertragen,  und  deren  Ideale  einen 
breiten  Uebergang  zum  Kompromiß  gestatten. 
Jene  Distanz  kam  aus  einer  tiefen  Kenntnis 
der  radikalen  Wandlungsbcdürftigkeit  der 

Juden,  aus  der  Einsicht  in  die  Unmöglichkeit 

dessen,  was  sich  damals  als  offizielles  Juden- tum präsentierte  und  von  bewußter  Bejahung 
des  Volkstums  weit  entfernt  war,  und  sein 

Kampf,  den  man  einen  Parteikampf  nannte, 
galt  zu  jeder  Zeit  der  Erneuerung  des  alten 

jüdischen  Gedankens  vom  .,K  1  a  1  J  i  s  r  a  e  1". 
Dieser  Kampf  des  Zionismus  hat  ein 

öffentliches  Leben  der  Judenheit 
recht  eigentlich  wieder  geschaffen.  Seine 

Gegner  in  der  Auseinandersetzung  wurden 
durch  ihre  Teilnahme  an  ihr  gegen  ihren 

Willen  zu  Gliedern  dieses  Lebens.  Der  Zio- 
nismus versuchte  mit  der  Kraft  einer 

Minorität,  die  Probleme  der  Gesamtheit 

geistig  zu  erfassen,  ja  praktisch  zu  behandeln. 
Er  forderte  unablässig  die  Umwandlung  der 

Gesamtheit  in  eine  Gemeinschaft,  die  In  der 
Gemeinde  und  über  deren  engtn  Rahmen 

hinaus  im  weiten  Raum  des  nationalen  Zu- 
sammenhanges zu  schöpferischer  Neuge- 

staltung vorstoßen  sollte  Es  darf  daran  er- 
innert werden,  was  er  in  den  Jahren  nach 

dem  Kriege  durch  die  Begründung  des  Ar- 
beiterfürsorgeamtes der  jüdischen  Orr^ani- 

sationen  für  die  jüdische  Sozialpolitik,  durch 
seine  jüdischen  Schulvereine  in  Berlin  und 
Breslau  für  das  moderne  jüdische  Schulwesen 
und  die  Hebraisierung  geleistet  hat,  welchen 
Anteil  er  an  den  Arbeiten  nahm,  die  zur 

Schaffung  der  Zentralwohlfahrts.stelle  führten. 
Es  bedurfte  der  unüberhörbaren  Mahnung 

äußerer  Mächte,  von  den  Versuchen  in  eine 
Wirklichkeit  zu  kommen.  Die  Existenz  der 
Reichsvertretung,  die  Tatsache  einer 

zentralen  Planung  und  Durchführung  kon- 
struktiver Aufgaben,  das  Faktum  einer  Be- 

währun.?  jüdischer  Ge.samtverantwortung  in 
allen  Institutionen,  —  das  alles  ist  gedanklich 
und  sachlich  auf  weiten  Strecken  das  Werk 
der  zioTiistischen  Bewegung,  die  in  einer  ge- 

schichtlichen Stunde  Partner  fand,  die  den 
I^otwendigkeiten  der  Zeit  sich  bereitwillig 
öffneten. 

Die  Zionistische  Vereinigung  für  Deutsch- 
land war  in  den  letzten  fünf  Jahren  unab- 
lässig bestrebt,  der  jüdischen  Gemeinschaft  in 

Deutschland  d?n  neuen  Wog  zu  weisen. 

Wanderung  und  Beruf.  Ausbildung  und  Um- 
schichtung. Schule  und  Theater,  —  wohin 

man  blickt,  erkennt  man  das  lebendige  Zeug- 
nis zionistischer  Initiative.  Sie  verwandelte 

die  alte  Wohltätigkeit  und  Zedaka  in  moderne 
Sozialpolitik,  sie  schuf  die  Hachschara  und  die 
Lenkung  der  Berufswahl,  sie  machte  aus 
einem  unzulänglichen  Religionsunterricht  ein 

ganzes  jüdisches  Schulwerk. 
Hinter  aller  sachlichen  Arbeit  steht  die 

Gesinnung  der  Gesamtverant- 
wortung, die  den  Zionismus  beseelt.  In 

dem  oft  mühevollen  Kampf  um  die  Erweckung 
und  Stärkung  dieser  Gesinnung  war  uns  das 
Familienblatt  in  immer  wachsendem 
Maße  ein  starker  und  wirkungsvoller  Helfer. 

Aus  einem  Organ  für  die  Familie,  die  im  um- friedeten Kreise  von  den  Ereignissen  und 
Fragen  der  jüdischen  Welt  nur  gedämpfte 
Kunde  hören  mochte,  wuchs  es  in  diesen 
Jahren  zu  einem  Organ  jüdischer 

Orientierung,  für  die  der  Zioni.smus  drr 
Wogweiser  ist.  Wenn  in  diesem  Geiste  heute 
eine  jüdische  Gemeinschaftsarbeit  geleistet 
werden  kann  dann  darf  das  Familienblatt  auf 
seinen  Anteil  daran  stolz  sein. 

Die  Leiftung  des  Jüdilchen  Central- 
Vereinsf  ür  dieJuden  in  Deutichland 

Wer  em  richtiges  Bild  vom  Jüdischen Central-Verein  und  seiner  Leistung  geben 

will,  muß  die  Geschichte  der  Juden  in 

Deutschland  während  der  letzten  45  Jahre  er- 
zählen. Soweit  darf  aber  eine  kurze  Abhand- 

lung nicht  ausgreifen  Zumal  wenn  sie  be- 
stimmt ist.  sich  in  ein  Gesamtbild  der  jüdi- 

schen Gegenwart  in  Deutschland  einzufügen. 
Es  muß  genügen,  unter  Verzicht  auf  den 

wichtigen  geschichtlichen  Rückblick  den 
Dienst  am  lebendigen  heute  daizustellen. 

Deshalb  soll  über  den  Kern  der  C.-V.-Arbeil 
so  berichtet  werden,  daß  das  Tun  und  Woller. 

der  verantwortlichen  Persönlichkeiten  um- schrieben wird. 

Der  Jüdische  Central-Verein  bezweckt 
nach  seiner  Satzung  „die  Ptlege  jüdischen 
Lebens  sowie  die  seelische,  rechtliche  und 

wirtschaftliche  Betreuung  der  in  Deutschland 

lebenden  Juden'  Dieses  Programm  ist  um- 
fassend wie  das  jüdische  Loben  selbst.  Es  ist 

grenzenlos  wie  die  Bedürfnisse  auf  jedem 

der  genannten  Arbeitsgebiete.  Es  ist  so  ver- 

pflichtend wie  das  Schicksal  jedes  Einzel- menschen   den  es  einschließt. 

Der  Jüdische  Central-Verein  erfüllt  seine 

Aufgabe  mit  Hilfe  der  Berliner  Haupt- 

geschäftsstelle in  14  Landes- verbänden, 345  Ortsvereinen  und 
68  2  loser  erfaßten  Städten. 

Seine  Beratungsstellen  halten  vielbesuchte 

Sprechstunden  ab.  Er  veranstaltet  Vorträge 
und  Kurse.  Er  steht  in  mannigfacher  Füh- 

lung mit  den  ihm  nahestelienden  Menschen. 

Sein  wichtigstes  Sprachrohr  ist  die  C.-V.- 
Zcitung,  die  zehntausenden  Juden  in  Deutsch- land ein  stets  willkommener  Schabbatgast  ist. 

Damit  sind  indessen  nur  Kapitel-Ueber- 
Schriften  aufgezählt.  Ein  in  voller  Ausführ- lichkeit gehaltener  Bericht  ergäbe  das  Bild 

eines  tadelfrei  geordneten,  fachlich  hoch- 
wertigen und  bis  an  den  Rand  seiner 

Leistungsfähigkeit  angespannten  Apparats. 

Es  ist  der  Stolz  des  Jüdischen  Central- Vereins  und  sein  steter  Anspruch  an  alle 
Mitarbeiter,  daß  sich  sein  Wesen  und  seine 
Arbeit  in  Ziffern  und  Tatsachen  nur  sehr 
unvollkommen  wiederspiefeelt.  Entscheidend 
ist  ihm  der  Geist,  in  dem  gewirkt  wird.  Der 

Geist,  der  in  Unbefangenheit  und  Verant- 
wortlichkeit den  Menschen  und  Verhelt- ■'.■aisaen  Re.gec übertritt.  Der  Geist,  der  c  biUer 

ernst  nimmt  mit  Menschlichkeit  und  Sach- 
lichkeit in  der  rechten  Bedeutung  dieser  Be- 

griffe. Dieser  Geist  ist  fest  verankert  in  der 
Tradition  der  Persönlichkeiten,  die  den 

Jüdischen  Central-Verein  tragen.  Die  Men- 
schen, denen  er  vertraut  und  die  ihm  ver- trauen, sind  von  der  Vergangenheit  geprägt. 

Sie  haben  zugleich  die  neue  Wirklichkeit  mit 

der  ganzen  Wucht  ihres  Ansturms  erfaßt. 
Sie  sind  gewillt,  ihr  Rechnung  zu  tragen.  Mit 
mancher  lieb  gewordenen  Anschauung  mußte 

infolgedessen  gebrochen  werden.  Auf 

Gruppen-  und  Vereins-Egoismus war  zu  verzichten.  Der  Vorrang  des 

Gesamtinteresses  mußte  bedingungslos  aner- 

kannt wt-rden. Der  . Jüdische  Central-Verein  hat  nicht 

gezögert,  die  nach  diesen  Richtlinien  ge- botenen Folgerungen  zu  ziehen.  Er  hat  da, 
wo  es  unter  Abwägung  aller  einschlägigen 
Gesichtspunkte  geboten  erschien,  jüdische 
Existenz  in  Deutschland  gestützt.  Zugleich 

hat  er  an  Planung  und  Durchfüh- rung der  Auswanderung  nach 
Palästina  und  Uebersee  mitge- 

wirkt. So  hat  er  der  ihm  nahestehenden 
Jugend  Ausbildungsstätten  zur  Verfügung 
gestellt.  So  hat  er  überall  da  mitgearbeitet, 

wo  das  gewünscht  wurde  oder  nötig  er- 
schien. Aufgeschlossenheit  und  Vorurteils- 
losigkeit haben  in  den  Schicksalsjahren  die 

Haltung  des  Jüdischen  Ccntral-Vereins  be- stimmt. Es  ist  oft  anerkannt  worden,  daß  der 
Central-Verein  im  Jahre  1933  wirksam  den 

Weg  für  die  Gründung  einer  Gesamtvertre- 
tung bereitet  hat.  Unlösbar  ist  mit  dem  Ent- stehen der  Reichsvertretung  der  Juden  in 

Deutschland  und  mit  ihrem  Anlauf  in  der 

von  Grund  aus  veränderten  jüdischen  Wirk- 
lichkeit der  Name  des  verstorbenen  Vor- 

sitzenden des  Centralvereins.  der  Name 
Julius  Brodnitz,  verknüpft.  Und  wenn  die 
Reichsvertretung  der  Juden  in  Deutschland 
ihre  Unentbehrlichkeit  erwiesen,  ihre  Autori- 

tät gefestigt  hat.  so  ist  das  zu  einem  nicht 

geringen  Teil  auf  die  Leistung  und  das  An- 
sehen ihrer  Mitarbeiter  aus  dem  C.-V. -Kreise zurückzuführen.  Es  darf  weiter  gesagt 

werden:  Der  Centralverein  bildet  dank  seiner 

weitreichenden  Verankerung  in  der  jüdi- 
schen Oeffentlichl;oit  einen  der  festesten 

psychologischen  Stützpunkte  der  überpartei- lichen Spitze. 

Hiernach  varen  und  sind  Arbeit.  Tradi- 
tionsbewußtsein und  Erneuenmgswillen  die 

drei  Grundlagen  der  Vereinsarbeit.  Sie 
weisen  Ergebnisse  auf  und  haben  sich  in  der 
Leistung  bewährt.  Freilich  kanij  man  nicht 

Ergebnis  und  Leistung  von  einer  Erfolgs- tabelle ablesen.  Eine  Zeit  der  grundlegendeti 
Erschütterung  aller  Lebensverhältnisse  im 

jüdischen  Bereich  muß  mehr  Abbau  als  Auf- bau herbeiführen.  Es  kommt  infolgedessen 
entscheidend  nur  darauf  an.  wie  der  nötige 
Abbau  sich  vollzieht.  Bei  dieser  Prüfung 
müssen  andere  Maßstäbe  als  die  sonst 
üblichen  angelegt  werden.  Es  ist  nicht  nur  zu 
würdir^en.  was  unmittelbar  in  Zeit  und  Raum 
sichtbar  wird.     Es  darf  nicht  bloß  gemessen 

und  gewogen  werden.  Nicht  weniger  ent- scheidend ist,  ob  Nervosität  gedämmt,  eine 
Psychose  vermieden  weiden  kann.  Ob  es 
gelingt,  wilde  ungeordnete  Bewegungen  zu 
hindern  und  den  allem  Erfolg  versprechenden 

Gesamtplan    geordnet  durchzuführen. 
Schließlich  darf  nicht  nur  an  die  prak- 

tische Nützlichkeit  gedacht  und  alles  darauf 
abgestellt  werden.  Wir  haben  den  Vorfahren 
und  zugleich  den  kommenden  Geschlechtern 

gegenüber  die  heilige  Pflicht,  uns  im  wahrsten Sinne  des  Wortes  im  Unglück  zu  bewahren. 
Weder  für  das  Judentum  noch  für  die  Juden- 

heit ist  es  belanglos,  in  welcher  Haltung  wir 
unseren  Schicksalsweg  zurucl<legen  Ob  wir 

verza.i^en  und  versagen  Oder  ob  es  uns  ge- 
lingt, das  uns  Beschiedene  ungebeugt  zu 

tragen.  Ob  das  Unglück  uns  zerbricht,  oder 
ob  es  neue  Kräfte  in  uns  auslöst.  Wenn  es 
einst  zur  Aufstellung  dieser  Bilanz  kommt, 
wird.  —  davon  bin  ich  fest  überzeugt  —  auch 
der  mühe-  und  sorgenvollen  Arbeit  des  Jüdi- 

schen Centralvereins  anerkennend  gedacht 

werden. Dr    Hcrzfeld  (Essen) 

Gruppensiedlung  als  Forderung 

der  jüdischenFrontsoldaten Von  Dr.  Leo  Löwenstein 

Bundesvorsitzender     des     Reichsbundes     jü- 

discher   Frontsoldaten    und    des    Sportbundes 

„Schild" 

Die  Gruppensiedlung  als  eine  Forderung 
der  judlichen  Frontsoldaten  an  dieser  Stelle 
geltend  zu  machen  und  zu  begründen,  ist  eine 
Aufgabe,  der  ich  mich  gern  unterziehe;  die 
Aiu-ogung  hierzu  durch  das  „Israelitische 
Familienblatf  zeigt,  daß  dieses  sich  des  Pro- 

gramms bewußt  ist.  das  seiner  Begründung 
vor  nun  vier  Jahrzehnten  zugrunde  lag:  eine 
überparteiliche,  unabhängige 

Plattform     jüdischer     Meinungs- äußerung zu  bilden. 

Daß  die  jüdischen  Frontsoldaten,  deren 
Sprecher  ich  hier  bin,  die  Gruppensiedlung  zu 

ihrer  Forderung  gemacht  haben,  ist  kein  Zu- 
fall. Die  seelischen  und  physischen  Eigen- 

schaften, die  die  Siedlung  voraussetzt,  decken 
sich  in  sehr  weitem  Maße  mit  denen,  die  man 

im  besten  Sinne  als  soldatische  ansieht:  Ein- 
satzbereitschaft und  Opferwilligkeit  für  die 

Gemeinschaft,  Disziplin,  Sinn  für  Ordnung 
und  Autorität,  Ausdauer  bei  Strapazen  und 
Entbehrungen  Es  verdient  Beachtung,  daß 

es  schon  im  alten  Aegypten.  im  6. — 5.  Jahr- hundert vor  der  gewöhnlichen  Zeitrechnung, 
auf  der  Nilinsel  Elephantine  eine  jüdische 

Gruppensiedlung  gegeben  hat:  es  war  eine Kolonie  von  etwa  5000  jüdischen  Soldaten,  die 
im  Heere  Psammetich  II.  gedient  hatten. 

Schon  1919  in  seinem  Gründungsaufruf  hat 
der  Reichsbund  jüdischer  Frontsoldaten  die 

Forderung  nach  landwirtschaft- 
licher Siedlung  erhoben.  Von  allen 

nach  dem  Kriege  entstandenen  Frontkämpfer- bündon.  die  gleichfalls  diese  Forderung  in 
ihrem  Programm  hatten,  hat  er  als  erster  die 

praktische  Durchführung  einer  solchen  Sied- 
lung in  Angriff  genommen.  Die  Siedlung  in 

Groß-Gaglow.  die  trotz  der  wenigen 
Jahre  ihres  Bestehens  in  jeder  Beziehung 
mustergültig  war.  war  ein  Ergebnis  der 

Geisteshaltung  und  Initiative  des  Front- 
bundes, dem  sie  nur  Ehre  gemacht  hat. 

Die  starke  Auswanderung  der  Juden  aus 
Deutschland,  die  von  Oesterreich  her  noch 
eine  wesentliche  Erhöhung  erfahren  wird, 
kann  auf  weite  Sicht  zu  unerfreulichen  Be- 

gleiterscheinungen führen.  Diese  Aus- 
wanderung geht  heute  zumeist  in  die 

städtischen  Berufe  hinein,  ob  es  sich 

nun  um  intellektuelle,  kaufmännische  -  oder 
handwerkliche  Berufe  handelt.  Damit  ver- 

stärkt sie  auch  in  anderen  Ländern  die  in  so- 
zialer, politischer  und  stammesbiologischer 

Hinsicht  für  das  jüdische  Schicksal 

so  verhängnisvolle  Konzentra- 
tion in  den  Großstädten.  Dieser  Ent- wicklung können  wir  nur  dadurch  begegnen, 

daß  wir  so  schnell  und  so  intensiv  wie  mög- 
lich den  Wanderungsstrom  auch  in  die  Land- 

wirtschaft, auf  die  Scholle,  leiten.  Gewiß  ist 
dies  nicht  einfach  und  erfordert  Zeit.  Dieses 
Moment  darf  jedoch  nicht  dazu  verleiten,  daß 

jene  wichtige  Aufgabe,  um  den  Schwierig- 
keiten des  Augenblicks  auszuweichen,  zuriick- 

gestellt  wird.  Es  könnte  sonst  bei  weiterer 

Dauer  der  gegenwärtigen  Auswanderungs- tendenz leicht  dahin  kommen,  daß  die  Tore 
der  Einwanderungsländer  sich  noch  mehr 

schließen,  als  es  bereits  der  Fall  ist.  Wir  be- 
obachten ja  auch,  daß  die  Einwandorungs- 

länder  ihrerseits  schon  anfangen,  die  Ein- 
wanderung durch  Gesetzgebung  in  Richtung 

auf  die  Landwirtschaft  umzulenken.  So  sind 
kürzlich  seitens  der  französischen  Regierung 

Vorschläge  gemacht  worden.  Tausende  der  in 
Frankreich  befindlichen  Emigranten  auf 
dem  Lande  anzusiedeln;  und  aus  Brasilien 
berichteten  die  Zeitungen,  daß  dort  ein  Gesetz 

in  Vorbereitung  ist.  das  nur  20  v.  H.  allor  Ein- 
wanderer die  freie  Wahl  des  Berufes  läßt,  da- 

gegen bei  80  V  H.  eine  landwirt.schaftliche 
Tätigkeit  auf  mindestens  drei  Jahre  verlangt. 
Man  darf  erwarten,  daß  diese  Richtung  Si(h 

in  den  Einwanderungsländrvn  durch;-etzen, 
daß  sie  aber  auch  ein  größeres  Entgegen- 

kommen für  landwirtschaftliche  Siedlung  bei 
ihnen  /oilieen  wird 

Während  die  landv  •'tschaftlirhe  Einzel- 
siedlung   bedeutende    materielle    Mittel    und 
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landwirtschaftlirhc  Erfahrungen  beim  Aus- 
wanderer     vürausseizl.      ist      es      bei      der 

G  ru  p  pen  Siedlung  möglich,  unter  euier 
sachverstandigen  landwirtschaftliehen  und 
wirtschaftliehen  Leitung  eme  große  Anzahl 
von  Siedlern  mit  verhältnismaliig  Kenngeren 
Kosten  auf  die  Scholle  zu  bringen.  Nach  allen 
praktischen  Erfahrungen  sind  —  unter  den 
eben  genannten  Vorausset/ung'ni  —  für  eine 
landwirtschaftliche  Gruppensiedlung  nach 
einer  gewissen  Vorbereitungszeit  auch  solche 
Menschen  geeignet,  die  zwar  bisher  in 
städtischen  Rerufen  waren,  die  aber  seelisch 
und  körperlich  die  gegebenen  Vorbedingungen 
erfiallen.  Solche  zur  Gruppen  Sied- 

lung geeigneten  Menschen  wird 
man  am  ehesten  unter  den  Zehn- 

tausenden des  Front-  und  des 
Sportbundes  finden. 

Vom  jüdischen  Standpunkt  ist  iiberdies  zu 
beachten.  daß  die  landwirtschaftliche 
Gruppensiedlung  gegenüber  jeder  anderen 
Form  der  Auswandorunq  am  besten  jüdisches 
Leben  und  judische  Tradition  zu  sichern 
vermag. 

Die  Ueber Windung  der  unge- 
sunden Berufs  Schichtung  mit  allen 

ihren  Konfliktstoffen  und  der  Massierung  der 
Juden  in  den  Großstädten  ist.  wie  ausgeführt. 
das     große      Ziel     der     landwirtschaftlichen 

IGNAZ  MAYBAUM: 

Gruppensiedlung.  Dieses  Ziel  ist  für  das  ge- 
samte Judentum  \ün  entscheidender  Be- 

deutung E.S  sollte  denn  auch  den  auslän- 
dischen judischen  Kreisen  Anlaß  zu  einer 

starken  Unterstützung  der  Gruppen- 
siedlung sein.  Allein  von  Deutschland  aus  ist 

die  Aufgabe  der  Gruppensiedlung  in  Ueber.see 
nicht  zu  lösen.  Es  müßte  eine  auslän- 

dische Stelle  geschaffen  werden,  die  mit 
der  entsprechenden  Stelle  in  Deutsch- 

land und  dann  auch  mit  solchen  Stellen 
in  anderen  Ländern  jüdischer  Aus- 

wanderung zusammenarbeitet,  und  für  deren 
personelle  Besetzung  der  Grundsatz  zu  gelten 
hat:  Wenige  ab(  r  zielbewußte,  für  die  kon- 
strukti\e  Durchfuhrung  der  Aufgabe  wiiklich 
geeignete,  sachverständige  Persönlichkeiten! 

Daß  eine  sachliche  und  segensreiche 
zwischenstaatliche  Zusammenarbeit  auf  dem 
Gebiete  der  Einwanderungshilfe  durchaus 
möglich  ist.  zeigt  u.  a.  die  bereits  seit  .lahrcn 
bestehende  Verbindung  des  Reichsbundes 
jüdischer  Frontsoldaten  mit  den  jüdischen 
Frontkämpferbünden  des  englischen  Welt- 

reichs und  der  Vereinigten  Staaten  auf  diesem 
Gebiet. 

Heute  mehr  als  je  gelten  die  Worte  Jesajas: 

..Rereitet   den   Weg.   machet   Bahn,   machet 

Bahn,   räumet  die  Steine  hinweg!" 

Der  moderne  Rabbiner 
Unter  den  Funktionen  des  modernen  Rab- 

biners ist  keine,  die  so  sehr  seine  neuartige 
Stellung  offenbart,  wie  seine  heute  selbstver- 

ständlich gewordene  und  nicht  wegdenkbare 
Mitarbeit  an  der  jüdischen  Presse.  An  diese 
rabbinische  Mitarbeit  anläßlich  des  Jubiläums 
des  Familienblattes,  eines  allen  Richtungen 
offen  stehenden  Organes,  zu  denken,  ist  nahe- 

liegend. Mendelssohns  bekanntes  Wort: 
„Jeder,  der  Kegel  schiebt,  muß  sich  gefallen 
lassen,  daß  der  Kegeljunge  angibt,  ob  gut 

oder  schlecht  geschossen  wurde",  hat  gegen- 
über der  journalistischen  Betätigung  des 

Rabbiners  entscheidende  Bedeutung.  Denn 
der  Rabbiner,  der  sich  an  den  Leser  wendet. 
kaim  sich  an  ihn  nur  mit  der  Haltung  wenden: 
Ueberzeugt  dich  das.  was  ich  sage  oder  nicht? 
Die  Haltung:  ich  als  Rabbiner  entscheide  — 
das  hebräische  Wort  dafür  heißt  passok  — , 
und  du  nimm  entgegen,  ist  damit  aufgegeben. 
Dem  Rabbiner  ist  damit  eine  ihn  von  seinem 
jüdischen  Glaubensbruder  unterscheidende, 
ihn  von  vornherein  erhöhende  Stellung 
genommen,  und  der  Weg  für  eine  Verwirk- 

lichung des  Wortes  ..Ihr  sollt  mir  sein  ein 

Reich  von  Priestern"  ist  jetzt  der  jüdischen 
Gemeinschaft  in  erhöhtorem  Maße  offen  als 
jrn  Mittelalter.  Der  Rabbiner  ist  Lehrer,  und 
dir  Lehrer  muß  überzeugen,  damit  die  Lehre 
angenommen  wird.  Um  zu  überzeugen,  muß 
der  Rabbiner  von  jedem  Postament  herab- 

steigen und  sich  mit  dem  Gebildeten,  dem 
Bösen,  dem  Einfältigen  und  dem  Unaufge- 

schlossenen aus  Israel  zusammensetzen,  um 
ihn  im  Gespräch  zu  überzeugen.  Im  Gespräch 

aber  haben  zunächst  alle  die  gleiche  B'unktion. 
Wer  wen  überzeugt,  darf  nicht  von  vornherein 
entschieden  sein.  Bekannt  ist  das  Wort  des 
Meisters,  der  erzählt,  wieviel  er  gelernt  habe 
—  von  seinen  Schülern.  Im  Gespräch,  das 
heute  der  Rabbiner  als  Lehrhausdozent  und 
als  Prediger  mit  seinen  Zuhörern,  als  Schrift- 

steller und  Journalist  mit  seinen  Lesern,  als 
Jugendfuhrcr  mit  der  Jugend,  als  Religions- 

lehrer mit  den  Kindern,  als  Berater  mit  dem 
judischen  Hausvater  und  der  jüdischen 
Mutter  luhri,  zeigt  sich  der  Raum  seines  Ein- 

flusses. Die  Größe  seines  Einflusses  ist  ab- 
hängig von  seiner  Persönlichkeit.  Die  Größe 

des  Rabbiners  kann  und  darf  nicht  die  eines 
Amtes,  sondern  muß  die  einer  Persönlichkeit 
sein. 

Wer  die  ostjüdische  Literatur  kennt,  dem 
Ist  von  dort  her  eine  Wendung  bekannt,  die 

lautet:  ..großer  Rabbi"  Er  ist  ein  wichtiges 
Sujet  dieser  Literatur,  die  das  Leben  des  jü- 

dischen Volkes  trci  j  widerspiegelt.  Nie  be- 
gegnet man  —  auber  bei  einem  schon  ent- 
arteten Chassidismus  —  dem  Wort:  „heiliger 

Rabbi',  wie  häufig  auch  das  Wort  ,. großer 
Rabbi"  ist.  Was  sieht  man  hier  am  Rabbiner? 
Was  sieht  man  als  das  seine  Autorität  Be- 

stimmende? Es  ist  die  Größe.  Der  große 
Rabbi  ist  der  Gaon.  Die  hier  entstehende 
Autorität  darf  nicht  durch  ein  Charisma  er- 

klärt werden.  Wo  ein  mystisches  Element  die 
Größe  eines  Rabbiners  begründet,  ist  seine 
Autorität,  mag  sie  noch  so  weite  Kreise 
faszinieren,  unjüdisch.  Wo  der  Rabbiner  als 
Gaon  gesehen  wird,  wo  diese  Höhe  der  Auto- 

rität Faktum  wird,  ist  dieses  Faktum  nur 
dadurch  ein  jüdisches,  daß  der  Kreis  der  jü- 

dischen Menschen,  der  die  Autorität  durch 
sein  Erleben  bestätigt,  klar  berichten,  klar 
erzählen  kann,  warum  hier  der  Rabbiner  als 
Autorität  gesehen  wird.  Das  jüdische  Volk 
kann  für  seine  politischen  Führer  große  Liebe 
und  Verehrung  hegen,  es  wird  seine  Wohl- 

täter im  Herzen  tragen  und  seine  Dankbarkeit 
mit  heiliger  Weihe  umgeben,  das  Gaonat  aber 
ist  nach  seinem  Gefühl  nur  bei  der  Person, 
die  in  Dingen  der  Tora  ein  hohes  Wissen  be- 

sitzt. Die  Autorität  des  Rabbiners  ist  die  des 
führenden  Lehrers.  Der  Gaon  ist  der  große 
Lehrer  der  Tora. 

Nun  ist  es  die  Frage,  wie  weit  dieses 
Gaonat  im  nachemanzipatorischen  Rabbiner 
seinen  möglichen  Träger  hat.  Dadurch,  daß 
der  Beruf  des  Rabbiners  ein  Beruf  unter  Be- 

rufen geworden  ist.  dadurch,  daß  der  Rabbiner 
gewissermaßen  unter  der  Kontrolle  der  jü- 

dischen Oeffentlichkeit  arbeitet,  seine  Ge- 
schiedenheit vom  Bürger,  wie  dies  bei  jedem 

Geistigen  der  Fall  ist,  nicht  mehr  die  der 
mittelalterlichen  Separation  ist,  ist  die 
Autorität  seines  Amtes  nichts,  was  er  vor- 

fandet, sondern  etwas,  was  er  sich  unter  Ein- 
satz seiner  Person  erwerben  muß.  Der  mittel- 

alterliche Amtsträger  —  und  das  ist  der  vor- 
emanzipatorische  Rabbiner  in  sehr  vielem  — 
hat  seine  Autorität  von  einem  Amt,  3as  auch 
das  Versagen  seiner  Person  zudeckt.  Mit  der 
Würde  der  Amtsfunktion  wächst  die  Person, 
kann  die  Kleinheit  der  Persönlichkeit  sogar 
nebensächlich  werden.  Das  ist  in  dieser 
Form  vorbei.  Der  Rabbiner  muß  heute  einen 
Weg  gehen,  wenn  er  Autorität  erlangen  will, 
der  ihm  nichts  erspart  von  all  den  Opfern, 
die  gebracht  werden  müssen,  wo  der  Mensch 
den  Weg  des  Geistes  geht.  Wer  Augen  hat, 
der  sieht  das  an  uns  Rabbinern  heute.  Gewiß, 
wir  machen  gewissermaßen  mit  aufge- 

krempelten Aermcln  unsere  Arbeit.  Wir  sind 
Arbeiter.  Der  Staub  der  Bücher  unserer 
Studierstube  ist  der  Staub  der  Werkstatt.  Wir 
bewegen  uns  in  den  Jugendversammlungcn, 
in  den  Parteien,  in  den  Büros.  Wir  sind  über- 

all, wo  man  uns  braucht.  Unsere  Arbeit  ist 
gut  oder  schlecht,  und  danach  werden  wir 
zunächst  beurteilt.  Und  doch  dürfen  wir  nicht 
übersehen,  daß  die  Autorität  des  Rabbiners 
im  Letzten  ihren  Grund  in  etwas  besitzt,  was 
nichts  mit  der  Leistung  des  Gelehrten  oder 
des  Künstlers  zu  tun  hat.  Es  ist  doch  etwas, 
das  zu  uns  kommt,  das.  wenn  es  an  uns  ist, 
wir  demütig  und  dankbar  tragen  in  derselben 
Feierlichkeit,  wie  der  mittelalterliche  Amts- 

träger sein  Standeskleid,  etwas,  das  uns  groß 
macht,  wo  wir  gegenüber  der  Größe  der  Auf- 

gabe doch  nur' klein  sind  und  versagen,  etw^as, das  mit  dem  Mantel  der  Würde  unsere 
Menschlichkeit  zudeckt.  Das  Amt  des  Rabbi, 
in  dem  ja  das  Prophetenamt  mit  einge- 
schlos.<:en  ist,  ist  so  alt  wie  die  Geschichte  des 
Judentums.  Auch  glatt  rasiert  und  mit 
kurzem  Sakko  bleiben  wir  die,  die  berufen 
sind  —  das  ist  uns  klar  in  aller  Fürchteilich- 
keit  und  in  aller  Herrlichkeit  —  zu  sprechen: 
das  ist  das  Wort  Gottes  an  Israel.  Das  i.st  die 
Autorität,  die  die  jüdische  Gemeinschaft  an 
uns  sieht  —  oder  nicht  sieht.  Unsere  Autorität 
ist  ein  Schemen,  wenn  die  jüdische  Gemein- 

schaft verlernt,  das  Wort  Gottes  ernst  zu 
nehmen. 

Jüdische  Wissenschaft 
Verliert  die  Judenheit  in  Deittsdilaiid  die  Vorherrschaft  in  ihr? 

Selbst  wenn  die  Krise  von  1933  nicht  ge- 
kommen wäre,  hätten  die  Juden  in  Deutsch- 

land und  Oesterreich  ihre  führende  Stellung 

in  der  jüdischen  Wissenschaft  nicht  be- 
haupten können.  Der  Aufbau  Erez 

Jisraels  mußte  unausbleiblich  einen  geistigen 

Aufschwung  herbeiführen,  der  aus  der  Ver- 
bindung mit  dem  Boden  und  der  Inspiration 

durch  die  alte  Geschichte  Impulse  erhielt,  mit 
denen  kein  anderes  Land  wetteifern  konnte. 
Wenn  auch  vorläufig  die  weltanschaulichen 
Anregungen,  die  aus  dem  Lande  der  Bibel 
kommen,  noch  gering  sind,  so  ist  doch  dort 
eine  starke  geistige  Regsamkeit  vorhanden, 
die  durch  immer  neu  zuströmende  wissen- 

schaftliche Kräfte  Verstärkung  findet.  Auf 
der  anderen  Seite  konnte  es  nicht  ausbleiben, 
daß  die  Vereinigung  von  4  Millionen 
Juden  in  den  Vereinigten  Staaten 
von  Nordamerika  in  fruchtbaren 

wissenschaftlichen  Schöpfungen  ihren  Aus- 
druck finden  würde.  Menschen  und  Mittel 

stehen  in  reichem  Maße  zur  Verfügung,  an 
Problemen  und  Anregungen  fehlt  es  nicht; 
eine  fruchtbare  Entfaltung  jüdisch-wissen- 

schaftlicher Arbeit  ist  die  Folge.  An  Zahl 
steht  die  jüdische  Bevölkerung  des  früheren 
Königreich  Polen  hinter  der  Nordamerikas 
nicht  zurück,  an  Tradition  übertrifft  sie  sie 
bei  weitem.  —  an  der  jüdisch-wissenschaft- 

lichen Arbeit  hatte  bisher  dort  nur  ein  ganz 
kleiner  Teil  Interesse,  aber  dieser  wächst 
ständig,  das  Verständnis  für  die  Aufgaben  und 
Leistungen  der  kritischen  jüdischen  Wissen- 

schaft breitet  sich  aus.  Außerdem  hat  die 

Erforschung  des  Jiddischen  un- 
geheure Fortschritte  gemacht  und  vermöge 

seiner  Volkstümlichkeit  die  Teilnahme 
weitester  Kreise  auf  die  vielseitigen  in  An- 

griff genommenen  Arbeiten  gelenkt. 
Es  wäre  demnach  für  die  Juden  in 

Deutschland  in  jedem  Falle  schwer  gewesen, 
die  Stellung  im  jüdischen  Geistesleben 
dauernd  zu  behaupten,  die  sie  aus  dem 
19.  Jahrhundert  ererbt  haben.  Nun  aber  trat 
der  ungeheure  Substanzverlust  hinzu,  den  die 
fortwährende  Abwanderung  gelehrter  und 

geistiger  Menschen  mit  sich  bringt  —  es 
braucht  nur  daran  erinnert  zu  werden,  daß 
uns  vor  wenigen  Wochen  ein  Mann  von  der 
Schöpferkraft  Martin  Bubers  verlassen  hat. 
Wir  sind  an  geistigen  Potenzen,  aber  auch  an 
äußeren  Hilfsmitteln  ärmer  geworden,  es  wird 
immer  schwieriger,  Bücher  und  Zeitschriften 
aus  dem  Auslande  zu  beziehen  und  mit  der 
Forschung  Schritt  zu  halten.  Auch  die 
wachsende  Verbreitung  des  Hebräischen 
bildet  eine  Erschwerung  für  Veröffent- 

lichungen in  anderen  Sprachen. 

Trotzalledem  haben  wir  keinen 

Grund,  über  die  jüdisch-wissen- 
schaftlicheTätigkeit  in  Deutsch- 

land zu  klagen.  Es  ist  bewundernswert, 
welche  geistige  Energie  sie  sich  erhalten  hat 
und  welche  fruchtbare  Arbeit  sie  leistet. 

Starke  Impulse  hat  sie  durch  die  neu  hervor- 
getretenen praktischen  Notwendigkeiten  für 

Unterricht  und  Lehrhaus  gewonnen,  sie  hat 
auch  noch  immer  ihre  feste  Organisation  und 
Verleger  mit  Initiative  und  Opferwilligkeit. 
Es  kann  daher  auch  heute  noch  geschehen, 
daß  aus  den  vorhin  genannten  Ländern  an 
uns  der  Antrag  herantritt,  ein  dort  ent- 

standenes Manuski-ipt  zu  veröffentlichen.  Die 
noch  heute  beträchtliche  Publikation  auf 
unserem  Gebiete,  über  die  das  „Israelitische 
Familienblatt"  dauernd  berichtet,  beweist,  mit 
welcher  Zähigkeit  und  Tatkraft  gearbeitet 
wird.  Die  Zahl  der  Neuerscheinungen  wäre 
noch  weit  größer,  wenn  nicht  die  Knappheit 
der  Mittel  eine  Einschränkung  dringend  ge- 

böte. Aber  nicht  nur  die  Quantität,  auch  die 

Qualität  der  Produktion  verdient  An- 
erkennung, denn  es  wird  nicht  nur  Stoff  ge- 

boten, sondern  die  Problematik  erfaßt  und  in 
tiefem  Ernst  durchdacht. 

Die  Krise  hat  auch  neue  Kräfte  mobil  ge- 
macht und  Forscher  auf  unsere  Probleme  hin- 

gelenkt, die  sonst  nur  in  der  allgemeinen 
Wissenschaft  zu  arbeiten  pflegten  und  an 
jüdischen  Gegenständen  vorübergingen.  Um 
die  unentbehrliche  Verbindung  mit  der  all- 

gemeinen Wissenschaft  aufrecht  zu  halten, 
haben  die  jüdisch-theologischen  Lehranstalten 
ihren  Aufgabenkreis  erweitert  und  Männer 
der  allgemeinen  Wissenschaft  in  ihren  Lehr- 

körper aufgenommen,  um  für  ihre  Studenten, 
aber  auch  für  weitere  Kreise  die  Möglichkeit 
akademischer  Belehrung  zu  schaffen.  D  a  ß  i  n 
BerlindieseEinrichtungzueinem 
gemeinsamen  Vorgehen  des  Rab- 

bi n  e  r  s  e  m  i  n  a  r  s  und  der  Lehr- 

anstalt gefü'irt  hat,  wird  das  Fa- 
milienblatt, das  nunmehr  vier 

Jahrzehnte  lang  für  Einigkeit 
innerhalbder  J u d e n h e i t  k ä m p f t , 

m i t  b es o n derer  G enug tu ung  ver- 
zeich n  e  n. 

Die  Arbeit  geht  bei  uns  weiter,  und  das 
ist  das  Entscheidende.  Die  Frage  der  Hege- 

monie steht  in  zweiter  Reihe,  da  die  jüdi- 
schen Gelehrten  in  allen  Ländern  an  dem  ge- 

meinsamen Ziel  arbeiten:  der  wissenschaft- 
lichen Erforschung  des  Judentums. 

J.  Elbogeri". 

Sondleraufgaben  der  Frau? 
Es  sind  jetzt  wohl  etwa  zehn  Jahre  her. 

Da  erzählte  Martin  Buber  einmal  in  der  Zeit- 

schrift der  WIZO  „Pioniere  und  Helfer"  von 
drei  biblischen  Frauen.  „Weisheit  und  Tat  der 
Frauen"  nannte  er  diesen  Aufsatz,  den  er 
seiner  Tochter  Eva  widmete;  wer  ihn  damals 
las,  der  hat  ihn  wohl  nie  mehr  vergessen. 
Denn  hier  handelte  es  sich  nicht  um  die  be- 

kannten und  berühmten  Heldinnen  der  Bibel 

—  etwa  die  kluge  Abigail  oder  die  ent- 
schlossene Judith  —  hier  traten  Drei  Namen- 

lose auf:  Zweie,  die  nur  durch  den  Namen 
ihres  Heimatortes  überliefert  sind,  die  Frau 
aus  Tekoa  und  die  Frau  aus  Abel  Beth 
Maacha;  endlich  Rizpa.  eine  unbekannte 

„Nebenfrau  des  Königs  Saul",  von  der  man 
nichts  weiß  als  ihr  Unglück  und  ihre  Tat.  — 
Wenn  man  die  Tat  dieser  Frauen  recht  zu 

„lernen"  verstünde,  dann  müßte  sich  ohne 
weiteres  daraus  ergeben,  worin  die  ..Sonder- 

aufgabe" der  Frau  im  jüdischen  Leben  besteht 
—  und  ob  es  solche  Sonderaufgaben  über- 

haupt gibt. 

Wie  denn  aber?  Unsere  Großmütter  und 
Mütter  kämpften  aus  allen  Kräften  für  die 

„Gleichberechtigung  der  Frau"  —  gleiche 
Rechte,  gleiche  Pflichten,  war  ihr  Wahlspruch. 
Und  nun  sollen  wir  uns  besondere  Aufgaben 
und  besondere  Rechte  zu.sprechen  lassen?  -^ 
Welches  sind  denn  nun  eigentlich  die  Rechte 
und  Pflichten,  die  der  jüdischen  Frau  von 
alters  her  zustanden?  und  um  welche  mußte 

sie  kämpfen  und  hat  sie  gekämpft?  —  Ver- 
suchen   wir    es,    nach    der    Forderung    des 

Dichters,  von  dreitausend  Jahren  uns  Rechen- 
schaft abzulegen,  damit  wir  nicht  in  die  uns 

Juden  besonders  wenig  zukommende  Gefahr 

geraten,  „von  Tage  zu  Tage"  zu  leben.  Wir 
alle  wissen,  daß  in  der  allen  Sitte  die  jü- 

dischen Frauen  von  allen  Pflichten,  die  an 
eine  bestimmte  Zeit  gebunden  waren,  befreit 
waren  —  aber  auch  auf  viele  Rechte  des  ge- 

meinschaftlichen, ja  des  religiösen  Lebens 
verzichten  mußten.  Es  scheint  mir,  daß  diese 
Sonderstellung,  die  ihnen  die  Sitte  vorschrieb, 
wenn  sie  auch  durch  Einflüsse  der  Umgebung 
beeinflußt  worden  war,  schon  an  sich  der 
Frau  eine  gewisse  Sonderaufgabe  einräumte 
—  ja:  die  Frau  vielleicht  bewußt  gerade  für 
eine  Sonderaufgabe  frei  machen  wollte.  Wir 
alle  kennen  diese  besondere  Aufgabe  der  Frau 

in  jener  Zeit  —  und  in  jeder  Zeit!  —  „Das 
Haus:  das  heißt  —  die  Frau!"  wie  das  alt- 

jüdische Wort  es  ausdrückt.  Aber  nicht  alle 
von  uns  wissen,  daß  schon  in  jener  Frühzeit 
die  Frau,  zugleich  um  die.se  Sonder-  Auf- 

gabe in  vollstem  Umfange  zu  erfüllen,  selbst 
tätig  am  Erwerbsleben  der  Familie  teilnahm; 

wenn  sie  etwa  wie  das  „wackere  Weib"  der 
Sprüche  den  selbstgesponnenen  Flachs  dem 
phönizi.schen  Händler  gab  und  vom  Erwerb 
ihrer  Hände  Feld  und  Weinberg  kaufte. 
Selbständig  und  berufstätig  war  die  Jüdin 
schon  in  den  Zeiten  der  Väter  .  .  .,  und  es 
bedeutet  eine  legitime  Erbschaft,  wenn  sie 
später  zu  Zeiten  allein  für  den  Erwerb  des 
Hauses  sorgen  mußte,  während  der  Mann  sich 

der  Sorge  für  die  „kommende  Welt"  hingab. Wir  kennen  die  extreme  Gestalt  jenes 
Pflichtenbereiches  der  Frau,  wie  sie  sich  etwa 

nAS  HA  US  FÜR 
Stoffe,    Wäsche,    Damen-,    Herren- Kleidung,    Gardinen,    Teppiche, 

Möbel,   Reise-   und  Geschenkartikel 

In  Bialiks  Schilderung  seines  Vaterhauses  und 
des  gehetzten  Daseins  der  Marktfrau,  die  für 
ihre  Kinder  das  tägliche  Brot  .schaffen  mußte, 

ausspricht.  Freilich  ist's  dort  eine  notgedrun- 
gene Tätigkeit:  der  stille,  bleiche  Vater  ist 

tot  ...  die  Frau  tritt  an  seine  Stelle  .  .  . 
Aber  gerade  die  Fähigkeit  der  Frau,  an  Vaters 
Stelle  zu  treten,  und  ihre  Bereitschaft 
dazu  —  das  umschließt  die  be- 

sondere    Aufgabe     der     Frau. 
Da  ist  die  Erste,  die  Weise  Frau  von 

Tekoa:  sie  spricht  das  entscheidende  Wort, 
als  es  gilt,  den  König  David  zur  Gnade  gegen 
den  aufrührerischen  Prinzen  Absalom  zu  be- 

wegen —  „Frauenrede,  unsterbliche"  spricht ihr  Mund.  Wie  aber  lautet  diese  Frauenrede? 

,. Sterben  Sterbliche  wir  /  Ist's  wie  Wasser, 
zur  Erde  verronnen.  Das  nicht  aufzusammeln 

ist.  /  Aber  trug  Gott  eine  Seele  nicht  hin- 
weg /  Plante  er  Planungen  noch  /  Auch  den 

Verstoßenen  unverstoßen  zu  las.sen  vor 

ihm  .  .  ." 

Uebertragen  wir  diesen  „Urmütterspruch" in  unsere  Sprache:  es  ist  das  Recht  des  Lebens 
auf  Gnade,  auf  Gnade,  die  das  wahre  Recht 

bedeutet;  denn  sie  allein  geht  Gottes  Ge- 
danken nach,  der  den  Menschen  am  Leben 

erhalten  hat,  weil  Gott  ..des  Menschen  harrt 

bis  zur  Stunde  seines  Todes".  Das  Leben 
selbst  als  Zeugnis  der  Verzeihung 
Gottes:  das  ist  die  Botschaft  der  Hüterin 
des  Lebens,  der  mütterlichen  Frau.  „Eine 
Mutter  in  Israel"  —  so  nennt  die  Zweite  dieser 
Frauen,  die  Frau  von  Abel,  ihre  Stadt,  für  die 
sie  Recht  auf  Leben  erbittet  im  Namen  aller 
Friedensfreunde  in  Israel  .  .  .  „Und  Joab 
beugt  sich."  —  Die  Dritte  aber,  Rizpa,  die 
Nebenfrau  Sauls  —  die  sagt  gar  nichts,  die 
ruft  gar  nichts  vor  dem  Volke.  Still  geht  sie 
hin  und  breitet  das  Leinentuch  über  die  Leichen 

ihrer  erschlagenen  Söhne,  die  nach  dem  Ge- 
setz nicht  begraben  werden  dürfen. * 

Was  also  künden  uns  die  Drei  Namenlosen 
Frauen  der  Bibel?  und  wie  einen  sie  sich  der 

historischen  Aufgabe,  die  das  Leben  der  Jahr- 
hunderte unsern  Frauen  stellte?  —  Jeder 

Lebendige  hat,  solange  er  das  ewige  Geschenk 
des  Lebens  sein  eigen  nennt,  das  Recht  auf 
Gnade  vor  Gott  und  den  Menschen:  so  spricht 
die  Frau  von  Tekoa  —  und  die  Vertreterin 

der  „Mutter  in  Israel",  der  Friedenstadt  Abel, 
bejaht  ihr  Wort.  —  Aber  Rizpa,  die  Un- 

seligste von  ihnen  allen,  fragt  nicht  und  klagt 
nicht-  sie  geht  hin  und  tut  die  Tat  der  Liebe, 
die  allein  dem  Lande  Erlösung  bringt  .  .  . 
Jetzt  erst  verstehen  wir  den  tiefen  Sinn  der 
Ueberschrift,  die  Buber  seinen  Worten  wählte: 

„Weisheit  und  Tat  der  Frauen"  nannte  er  sie. —  Denn:  die  Weisheit  der  Frauen  ist  die  Tat 
—  die  ewige  Tat  der  Antigone.  die  nicht  im 
Mit-Hassen,  sondern  im  Mit-Liebon  ihren 
Frauenberuf  erkennt.    Beriha  Badt-Strauß. 

Jüdifches  Leben  im  Inferat Auch  die  Inserate  haben  ihre  Schicksale, 

nicht  nur  die  Bücher,  nicht  nur  die  Leit- artikel. Nur  daß  man  es  nicht  merkt,  solange 
einen  nur  die  neueste  Nummer  angeht.  Aber 
eines  Tages  gerät  uns  eine  alte,  eine  jahr- 

zehntealte Ausgabe  wieder  in  die  Hand  —  in 
einem  Archivband,  wenn's  auf  ein  Jubiläum 
zugeht,  —  und  nun  haben  die  kleinen  Vierecke 
mit  ihren  Fragen  und  Hoffnungen,  ihren 
Wünschen  und  Angeboten  ein  ganz  anderes 

Gesicht. 
Auch  der  Inseratenteil  des  „Israelitischen 

Familienblatts"  hatte  seine  Schicksale,  auch 
er  ist  ein  Stück  Geschichte,  ein  eindrucks- 

volles Stück  Geschichte  des  jüdischen  Lebens 
in  Deutschland. 

Denn  1898,  als  die  erste  Nummer  des 

„Israelitischen  Familienblatts"  herauskam,  da 
war  der  Inseratenteil  eine  sehr  private  Ange- 

legenheit, wenn  er  überhaupt  eine  Angelegen- 
heit war.  Denn  in  ihm  stand  nur  eine  ur- 

einzige kleine  Familienanzeige,  und  ..Ge- 
suche", ..Angebote".  „Diverses"  erschienen 

bescheiden  —  als  Negativzeilen  mit  nichts 
darunter.  Denn  man  muß  ja  schließlich  einmal 
anfangen.  Aber  siehe  da,  schon  die  zweite 
Nummer  weiß  etwas  davon,  daß  man  Haus- 

mädchen und  Köchinnen  haben  muß,  und  es 
finden  sich  auch  schon  schüchtern  die  ersten 

ein,  die  auf  diesem  nicht  mehr  ungewöhn- 
lichen Wege  sich  in  den  guten  Ehestand 

begeben  möchten. 
Und  von  da  ab  geht's  weiter.  1901  sind 

eigentlich  alle  die  Rubriken  schon  im  Inse- 
ratenteil zu  sehen,  die  unsere  Leser  heute  in 

unserem  Blatte  suchen,  aber  sie  werden  ziem- 
lich erdrückt  durch  die  beiden,  die  den  Platz 

auf  Jahre  hinaus  beherrschen  sollen:  durch 

die  Gesuche  von  Hauspersonal  und  die 

Ehewünsche.  Das 
schwillt  an,  das  ist 

1910  schon  ganze  Seiten 
stark.  Doch  mit  einem 
Schlag  scheint  alles  zu 
erlöschen,  schwinden 

die  Gesuche,  die  An- 
gebote, die  Nachfragen 

auf  schmale  Streifen: der  Weltkrieg  ist  da. 
Aber  die  Menschen 

mußten  weiter  leben, 
mußten  ihr  Leben  auf 

Dingen.  Die  spiegeln  sich  darin,  daß  man 

—  es  ist  ja  wirklich  ein  „Familie  n'blatt  — für  die  Erziehung  der  Kinder  sorgt 

und  das  Heim  behaglich  machen  will.  Also 
inserieren  die  T  ö  c  h  t  c  r  p  e  n  s  i  o  n  a  t  e  ,  die 

Erziehungsanstalten,  die  jüdischen  Schulen. 
Also  sucht  man  das  Kinderfräulein,  die 

Köchin  oder  gar  den  Livreediener  Also  will 
man  eine  hübsche  (und  nicht  unvermögende) 
Frau  bzw.  den  dazupassenden  Mann.  Also 

überlegt  man  sich  „W  ohin  reisen  wir  ?", und  nicht  immer  nur  in  die  Nähe,  sondern 
wachsender  Wohlstand  läßt  es  zu,  daß  man 
sich  auch  um  die  Fahrten  kümmert,  die  man 
mit  den  großen  Schiffahrtslinien 
machen  kann.  Der  Inseratenteil  wird  immer 
wieder  zum  Kulturspiegel. 

Da  suchen  die  Gemeinden  sich  durch  die 
Anzeige  einen   neuen   (jungen)   Rabbiner.   Da 
brauchen   sie   einen   Rcligionslehrer,   der  zu- 

gleich Kantor  ist  (oder  umgekehrt),  sie  inse- 
rieren nach  einem 
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V^'^'^  Und     sie     tun's.     Ihre 

Sorgen  gelten  —  neben der  einen  großen  —  immer  noch  denselben 

Mohel,  nach 
tusbeamten, 

Gemeinden 
wohlhabend, 

ktinnen  sich 

lei  leisten, 

die  Gemeindemit- 

glieder sind's  — 

siehe  oben!  Man 
will  also  nicht  nur 

gut  erzogene  und 

gebildete  Kinder (durch  Institute, 

Fräuleins,  Haus- 
lehrer), nicht  nur 

gutes  Personal  (da- 
mit die  Hausfrau 

das  Leben  leichter 
hat),  man  sorgt 
auch  für  Küche 
und  Keller  und 

_  liest  mit  Behagen, 

wer  schöne  Mast- gänse, koscher,  anbietet,  oder  feine  Speisefette 
und  Wurstwaren.  (Oder  auch  nur  Kochhühner, 

damit  die  Eigenkunst  der  Hausfrau  sich  be- 
tätige!) Und  auf  einmal  erlischt  auch  das.  Und 

an  Stelle  der  üppigen  Inserate  mit  guten 

Dingen  bietet  einer  bescheidene  ..Feldpost- 
fleischkonserven"  an,  und  dann  ver- schwindet auch  dieses  Inserat. 

Und  das  jüdische  Leben  schwingt  durch 

den  Anzeigenteil,  nach  Jahreszeiten  wohl- geordnet. Freilich.  Rasierpulver  brauchen 

streng  Rituelle  das  ganze  Jahr,  auch  Jahrzeit- tabellen braucht  man  und  Schabbosschellen, 
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Jubilaums-Rundfrage  des  Israelitisdien  Familienblattes 

Es  gehört  zu  den  besten  Traditionen  des  Israelitischen  Familienblattes,  daß  sein  Verlag  und  seine  Redaktion  immer  von  neuem  die  enge 

Fühlungnahme  mit  dem  Leserkreis  des  Blattes  gesucht  und  gefunden  haben.  Daher  wäre  das  Jubiläum  unseres  40jährigen  Bestehens 

unvollkommen,  wenn  wir  uns  bei  ihm  nur  auf  den  Kreis  unserer  Mitarbeiter  stützen  und  es  nicht  von  neuem  zum  Anlaß  nehmen  wollten, 

auch  unsere  Leser,  mit  denen  wir  uns  ebenso  verbunden  fühlen  wie  sie  mit  uns,  tätig  mit  ein  zubeziehen.  Unsere  Arbeit 

galt  und  gilt  in  erster  Linie  ihnen.  Darum  wollen  wir  unser  Jubiläum  zum  Ausgang  für  Anregungen  aus  unserem  Leserkreis 

werden  lassen,  und  zwar  in  Form  einer  produktiven  Kritik  an  unserer  Arbeit  und  von  Ratschlägen  für  den  künftigen 

Ausbau  unseres  Blattes. 

Wir  bitten  daher  alle  un§ere  Leser  um  Beantwortung  der  nachstehenden  fünf  Frajoren: 

1.  Welchen  Teil  des  Israelitischen  Familienblattes  halten  Sie  für  den  wichtigsten  und  unentbehrlichen? 

2.  Welche  Teile  sind  Ihrer  Meinung  nach  zu  umfangreich  gehalten? 

3.  Für  welche  Teile  des  Blattes  würden  Sie  eine  Vermehrung  des  Inhaltes  begrüßen? 

4.  Was  fehlt  Ihrer  Meinung  nach  im  Israelitischen  Familienblatt? 

5.  Welche  Neuerungen  schlagen  Sie  dafür  vor: 

a)  Themenwahl  und  Inhalt^     b)  für  die  äußere  Aufmachung  und  textliche  Anordnung? 

Da  wir  von  jeder  Antwort,  die  uns  auf  die  gestellten  Fragen  gegeben  wird,  Anregung  erhoffen  und  jeder  Einsender  damit  ja  sein  Inter- 

esse an  unserem  Blatt  und  seine  Sympathie  für  uns  bekundet,  hat  der  Verlag  des  Israelitischen  Familienblattes 

für  Jede  Einsendung  einen  Preis 

ausgesetzt;  jeder  Einsender,  der  sich  an  unserer  Rundfrage  >Was  wollen  Sie  lesen?f  beteiligt,  erhält  ein  hübsches  farbiges  Kunst- 
druckblatt nach  einem  Gemälde  des  jüdischen  Malers  Stanislaus  Bender.  -  Gehen  praktische  Vorschläge,  die  Verlag  und 

Redaktion  des  Familienblattes  verwertbar  erscheinen,  ein,  so  erhält  der  Einsender  außerdem  einen  der  folgenden 

Preise:    I.Preis:  Ein  Grammophon  mit  sechs  jüdischen  Schallplatten;  2.  Preis:  Ein  Photo- Appa  rot 

»Auto-Ultrixf,  6x9  cm;  3.-9.  Preis:  Eine  verchromte  Schreibtischuhr  mit  hebräischem 

Zifferblatt;  10.-19.Preis:  Eine  Herren-Taschenuhr,  Stahl,  mit  hebräischem  Zifferblatt; 

20.-50.  Preis:  Jüdische  Bücher. 

Die  Reihenfolge  bei  der  Preisverteilung  wird  unter  Ausschluß  des  Rechtsweges  durch  das  Los  bestimmt. 

Einsendeschluß  81.  Mal  19.18.  Alle  Einsendungen  sind  wie  folgt  zu  adressieren i  , 

Redaktion  den  Israelltliiclien  Famlllenbiaftet  (Jubiläums-Rundfrage) 

Berlin  SW  68,  Lindenstraße  69 

Verla(K  und  Redaktion  des  Israelitischen  Familienblattes 

aber  nur  /u  Peßarh  bietet  man  Mazzen  an 

(für  25  Mark  den  Zentner  anno  1910'.:)  und 
Haggadot.  nur  zv4  Sukkot  „Lulofim  und  Esro- gim".  nur  zu  Chanukka  Menorot  und  Kerz- chen und  Trefidelchen,  nur  zu  Rosch  Haschana 
und  Jörn  Kippur  Sterbekieider  und  Schofarot 
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Und  im  Frühjahr  sucht  man  Lehrlinse.  Wenn 
es  auf  Purim  geht  strotzen  die  Seiten  von 
leckeren  Angeboten,  was  man  alles  als 
..Schlachmones"  schicken  könne,  und  m  der 

Nähe  /on  Lag  bcomer  inserieren  die  Fest- dichter  für  die  Hochzeitscarmina  und  die 
Restaurants  mit  Gesellschaftssälen,  die  sich 
für  Hochzeiten  eignen.  Nur  Stickereien 
für  Toraschmuck  und  Synagogenvorhänge 
braucht  man  das  ganze  Jahr  .  .  . 

Aber  man  gibt  mit  all  dem  Dokumen- tarisches. Zunächst  ganz  bestimmt  schon 

durch  die  sprachliche  Form,  wenn  ein  Möbel- 
fabrikant ein  „Avis  für  Brautleute"  einrücken r 

BallrlnifiNl<>r  J.  V.  SaiiiNr»'ithtr'«» 
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läßt,  wenn's  niemals  ..Jüdisch"  in  den  Inse- 

raten heißt,  sondern  nur  ..israelitisch''  oder 
gar  ..mosaisch".  Es  ist  ein  Blick  in  die  Gute 
Stube,  wenn  in  der  ersten  Nummer  ,.Gas-  und 

Petroleumskronen,  Ampeln  und  Cristall- 
kronen"  angeboten  werden,  oder  wenn  laut 
Nr.  9  1898  ..Alpacca-Untcrröcke  für  M.  1.50  bis 
M.  3.50"  zu  haben  sind,  wenn  man  sorglich 

„Tanz-  und  Wohlanstandsunterricht"  nimmt 

und  ,. militärisches 
Turnen"  noch  etwas 

Sonderbares  war. 

Aber  dokumenta- risch in  einem  sehr ernsten  Sinn  ist  etwa 
der  Aufruf  einer 

jüdischen  Organisa- 

tion am  6.  8.  1914, 

daß  die  Juden  noch mehr  leisten  sollten  als  nur  ihre  Pflicht,  oder  die 
Todesanzeigen  für  die  Gefallenen,  die  zuerst 
von  den  kleinen  und  kleinsten  Gemeinden 

aufgegeben  wurden.  Und  dann  schwillt  nach 

Militärisches  Turnsn    || 
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dem  Krieg  jäh  der  Stellenmarkt  an.  Lehrer, 
Kantoren,  Kultusbeamte  —  es  fehlt  überall, 
es  sind  so  viele  gefallenl  Und  immer  von 
neuem,  dokumentarisch  auch  dies,  aber  durch 
all  die  vierzig  Jahre  hin:  die  Aufrufe,  die  sich an  das  „edle   j  ü  -    -^ 

dische  Herz" 

wenden,  die  Bitten 

um  Hilfe  und  Wohl- 

tat. 

Und  dann  —  nach 1933  —  wird  das 

Inserat  zur  Zeit- 

geschichte: die  Hei- ratsanzeigen zielen 
aufs  Ausland  oder 

auf  gemeinsame Auswanderung,  die 

Schulen  bieten  Um- 
schulungen, Schnell- 

kurse an,  hebrä- 
ische   Stunden    und 

Sprachstunden 
haben  Hochkonjunk- 

tur, die  Speditions- 
firmen,    die     Schiffahrtslinien Weizen    blühn.       Noch    immer 
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sehen  ihren sieht  es  in 
manchen  Spalten  des  Inseratenteils  so  aus 
wie  vor  zwanzig,  ja  wie  vor  dreißig  Jahren. 
Dazu  gehört  nach  wie  vor  alles,  was  mit  dem 
Kultus  der  Gemeinden  zu  tun  hat,  was  von 
lern  Kreislauf  der  Festzeiten  abhängt.  Aber 
.ieles  ist  breiter,  deutlicher  geworden.  Wenn 
Jüdische  Bücher  inseriert  werden,  sind  es 
:iicht  mehr  nur  die  Machsorim,  nicht  mehr 
nur  Siddurim  oder  Talmudausgaben.  Es  ist 
die  jüdische  Dichtung,  die  von  jüdischen 
Verlagen  angekündigt  wird,  und  gleich- 
oerechtigt  erscheinen  die  Anzeigen  der  Jüdi- 
.':chen  Kulturbünde,  die  ebenfalls  allwöchent- 

lich mit  Theater.  Konzerten.  Vorträgen.  Aus- 
stellungen dartun,  daß  sich  im  kulturellen 

Leben  der  Juden  in  Deutschland  Außer- 
ordentliches vollzogen  hat. 

Vierzig   Jahre    Inseratenteil   vierzig 

Jahre  jüdisches  Leben.  Martha  Wertheimer. 

/ 
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ABO]\]\E]\TEN 
des   ,, Israelitischen    Faiuilieublattes*' 

Dienft  am  Familienblatt 
Erinnerungen  früherer  Redakteure 

S.  M«-i«<-I«.  WIrn.  I90S— 191  ti 

Im  Frühjahr  1903  tcurde  ich  in  die  Redaktion  des 

„Israelitischen  Faiuilienhlattes"  berufen,  wo  ich  zunächst 
den  Feuilletonteil  des  Blattes  als  selbständigen  Wirkungs- 

kreis ziigeiviesen  erhielt.  Ich  kam  aus  Wien  und  hatte  in  der 
Wiener  Schule  so  manches  gelernt  und  nutzte  nunmehr  die 
Gelegenheit,  meine  Kenntnisse  auj  dem  genannten  Gebiet 
ersprießlich  zu  verwerten.  Die  Ueberparteilichkeit  des 
Blattes,  die  es  mit  gestattete,  meine  redaktionelle  Tätigkeit 
in  Freiheit  und  Unabhängigkeit  auszuüben,  kam  sowohl 
meinen  eigenen  Arbeiten  als  auch  denen  des  immer  viehr 
anwachsenden  Mitarbeiterstabes  in  Ost  und  West  in  vielem 

zugute. 
Das  Feuilleton  des  „Israelitischen  Familienblattes"  war 

von  Anbeginn  nicht  auf  das  enge  Grenzgebiet  „unterm  Strich" 
beschränkt;  es  war  vielmehr,  bildlich  gesprochen,  ein  weit- 

gedehntes  „Erdpescho/?",  in  dessen  Räumen  vielerlei  Gegen- 
stände Platz  landen:  Tagwichtiges  Jind  Unzeitgemäßes  — 

Denku:ürdiges  von  jetzt  iind  von  einst.  Der  Feuilletonteil 
des  Blattes  umfaßte  damals  neben  dem  eigentlichen 
Feuilleton  auch  die  allwöchentlich  erscheinende  Romanseite 

sowie  die  Beilagen  „Für  unsere  Frauen".  „Für  unsere  Jugend" 

und  „Jüdische  Geschichte  und  Literatur".    Diese  Vielfältig- 

keit des  Stoffgebiets  konnte  im  Laufe  der  Jahre  durch  ver- 
schiedene textliche  Neuerungen  und  veranschaulichende  Re- 

produktionen und  Kunstbeilagen  immer  reichhaltiger  ge- 
staltet werden.  Ich  führte  die  neue  Rubrik  „Theater,  Kunst 

und  Literatur"  ein,  referierte  über  jüdische  Theaterauf- 
führungen oder  über  Bühnenwerke  jüdischer  Autoren,  und 

zog  insbesondere  die  Neuschöpfungen  auf  dem  Gebiete  der 
hebräischen  und  der  jiddischen  Literatur,  die  in  jenen  Jahren 
hoch  in  Blüte  stand,  in  den  Kreis  eingehender  Betrachtungen. 

Unser  Chef,  Herr  Max  Leßmann,  der  Herausgeber  und 

alleiniger  Begründer  des  „Israelitischen  Familienhlattes", 
wachte  scharf  darüber,  daß  der  überparteiliche  Charakter 
des  Blattes  gewahrt  bleibe.  Wie  denn  Herr  Leßmann  über- 

haupt darauf  bedacht  war,  sein  Blatt  nicht  zum  Sprachrohr 
irgendeiner  Partei  im  Judentum,  sondern  zum  Spiegelbild 
jüdischen  Lebens  und  Schaffens  zu  machen.  Ich  darf  wohl 
.sagen,  das  Sinnen  und  Trachten  dieses  Mannes  galt  fast  aus- 
schliefUich  diesem  seinem  Blatte.  Von  seinen  Redakteuren 
und  Mitarbeitern  verlangte  er  Arbeitswillen  und  Initiative 
—  Initiniive  7'or  alleni  Er  durfte  dies  verlangen,  denn  er 
selbst  war  ein  Mann  voller  Entschlußkraft;  die  fruchtbarsten 
Anregungen  zur  Gestaltung  und  Ausgestaltung  des  Blattes 

gingen  von  ihm  selber  aus. 

Wenn  ich  von  dem  überparteilichen  Charakter  des 
Familienblattes  spreche,  so  will  das  nicht  besagen,  daß  das 
Blatt  im  weitesten  Sinne  parteilos,  das  heijH  gänzlich  farblos 
war.  Im  Gegenteil,  das  Blatt  hatte  seinen  festen  Standpunkt, 
von  dem  aus  es  die  gesamten  Interessen  der  Judenheit  und 
des  Judentums  vertrat.  In  religiöser  Beziehung  stand  es  ganz 
auf  der  Seite  des  traditionstreuen  Judentums,  der  jüdischen 
Renaissancebewegung  brachte  es  mehr  als  wohlwollende 
Neutralität  entgegen  und  die  Bedeutung  des  Zionismus  für 
die  Zukunft  des  Judentums  hat  es  stets  voll  erfaßt  und  mit 
klarem  Wort  anerkannt.  In  der  damaligen  nichtzionistischen 

Presse  war  das  „Israelitische  Familienblatt"  die  einzige 
Zeitung,  in  deren  Redaktion  ein  gesinnungsmälHger  Zionist 
saß  und  im  jüdisch-nationalen  Geiste  über  die  Bewegung 
schreiben  durfte.  So  war  es  mir  gestattet,  zu  allen  Zinnisten- 
kongressen,  die  in  jenen  Vorkriegsjahren  stattfanden  im 
„Israelitischen  Familienblatt"  Begrüfhingsartikel  zu  veröffent- 

lichen, die  inhaltlich  auch  in  den  Rahmen  der  „Welt"  hinein- 

gepaßt hätten. Im  Jahre  1907  übersiedelte  Alfred  Jacoby,  der  den 
politischen  Teil  bearbeitet  hatte,  nach  Berlin.  Nach 
ungefähr  einem  halben  Jahre  wurde  Dr.  Feodor 
Rosenbaum  aus  Berlin  sein  Nachfolger.  Mit  Doktor 
Rosenbaum  kam  kein  Neiding  in  die  Redaktion;  er 
hatte  schon  Jahre  vorher  für  das  Familienblatt  ge- 

schrieben und  war  mit  dessen  Tendenz  vollkommen  ifertraut. 
Er  war  ein  älterer  Herr  (nahe  an  die  sechzig)  und  der  da- 

maligen Ideologie  des  C-V.  völlig  verhaftet.  So  sehr  er  auch 
bemüht  war,  sich  an  die  gegebenen  Richtlinien  zu  halten,  so 
sickerten  doch  hier  und  da  in  seinen  Leitartikeln  rein  per- 

sönliche Ansichten  und  Meinungen  durch,  die  zur  Überpartei- 
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12  000  000  Exemplare  des  Familienblattes  sirxj  —  mindestensl 
im  ganzen  gedruckt  wordenl 

4  «80  000  kg  Papier  waren  ungefähr  zur  Herstellung  des 
Familienblattes  seit  seiner  Gründung  nötig.  Sie  entsprechen 

16  330  Papierrollen  von  63  cm  Breite  und  einem  Durch- 
schnittsgewicht von  je  286  kg! 

155127  440  m  Länge  bei  63  cm  Breite  würde  die  Papierbahn 
messen,  die  sich  ergibt,  wenn  man  die  seit  Druck  der  ersten 
Nummer  des  Familienblattes  verwendeten  Papierrollen  ab- 

wickeln und  das  Papier  aneinanderkleben  würdel  (Das  be- 
deutet etwa  45  mal  die  Entfernung  Berlin— Jerusalem  in  der 

Luftlinie  und  zirka  Va  der  Entfernung  von  der  Erde  zum  Mond.) 

Steril  K     -     C^ er  US  die 

—  in  den  40  Jahren  seines  Bestehens 

liehen  Haltung  des  Blattes  sichtlich  im  Gegensatz  standen. 
Diesem  Umstände  war  es  zuzuschreiben,  daß  das  bis  dahin 
nur  auf  Frieden  und  Eintracht  hinarbeitende  „Israelitische 
Familienblatt"  zeitweise  in  die  heftigen  Parteienkämpfe  jener 
Tage  mit  hineingerissen  wurde. 

^  Im  Januar  1914  brach  in  Palästina  ein  Sprachenstreit aus.  Die  kämpfenden  Parteien  waren:  die  Zionisten  und 
der  Hilfsverein  der  Juden  in  Deutschland.  Es  handelte 
sich  darum,  ob  die  Unterrichtssprache  im  Jüdischen 
Technikum  zu  Haifa  hebräisch  oder  deutsch  sein  soll.  Die 
Mehrzahl  der  palästinensischen  Juden  hatte  sich  für  das 
Hebräische  ausgesprochen,  der  Hilfsverein  w^pUte  es  anders. 
Das  „Israelitische '  Famili^nblatt"  stafi^d'dcLmals  ganz  auf Seiten  des  „Hilfsvereins".  Mich  aber,  der  ich  selbst  aus  dem jüdisch-hebräischen  Kulturkreis  hervorgegangen  war,  brachte 
dies  Ereignis  in  einen  schweren  Gewissenskonflikt;  ich  konnte 
da  weder  mittun  noch  untätig  abseits  stehen.  Ich  entschloß 
mich  daher,  aus  der  Redaktion  auszutreten.  Noch  trährend 
dieser  Kampfzeit  verließ  ich  die  mir  liebgewordene  Wirkungs- stätte in  Hamburg. 

Dp.  >fax  WltfenberK,  Berlin,  1907— 1912 1 

Es  war  im  Jahre  1905,  als  Max  Lessmann  wegen  regel- 
mäßiger Mitarbeit  an  seinem  „Israelitischen  Familienblatt" 

an  mich  herantrat,  veranlaßt  durch  meine  Forschungen  über 
das  Reglement  der  Judenschaft  von  Hamburg  von  1710,  meine 
Schrift  über  die  Sozialpolitik  der  Bibel  und  meine,  in  der 
jüdischen  Presse  erschienenen  Aufsätze.  Es  lag  ihm  an  der 
Befestigung  der  Stelhing  seines  Blattes  als  unabhängigen 
Organs  der  gesamten  Judenheit  in  Deutschland  und  Mittlers 
im  Streit  der  Meinungen,  um  alle  Strömungen  in  ein  Bett münden  zu  lassen. 

Anfangs  1907  ergab  die  Zusammenarbeit  meinen  Eintritt 
in  die  Redaktion.  Meine  Tätigkeit  als  Redakteur  wurde  aber 
alljährlich  durch  wochen-  und  monatelange  Berufsreisen 
nach  europäischen  und  überseeischen  Ländern  unterbrochen. 
Für  das  Blatt  hatte  dies,  zumal  da  ich  auch  meinen  Urlaub 
nach  Möglichkeit  zum  Studium  jüdischer  Fragen  im  Ausland 
benutzte,  den  Vorteil,  daß  ich  aus  eigener  Anschauung  über 
die  jüdischen  Kolonien  und  Gemeinden  in  Südamerika,  die 
jüdischen  Farmer  in  Kanada,  das  Einwanderungsproblem  in 
U.  S.  A.  und  in  Afrika,  die  Bedrückung  der  jüdischen  Oliven- 

hauern in  Palästina  dxirch  arabische  Unternehmer  usw.  w.iü. 
berichten  konnte.  So  glaubte  ich  auch  berechtigt  zu  si  in, 
vielfach  Verbesserungen  selbst  bei  Einrichtungen,  die,  du^ch 
tönende  Namen  von  Persönlichkeiten  gedeckt,  als  unantast- 

bar galten,  vorschlagen  zu  dürfen,  was  allerdings  eine  Offen- 
legung erkannter  Mängel  voraussetzte.  Die  Unerschrockenheit 

des  „Familienblattes"  soll  auch  rückschauend  um  so  höher 
anerkannt  werden,  als  der  Verleger  Wert  darauf  legte,  zwar 

allen  beteiligten  Stellen  Mentor  zu  sein,  aber  doch  die  da- 
mals oft  stark  ausgeprägten  Empfindlichkeiten  zu  schonen. 

Als  Vorzug  des  Blattes  erschien  es  mir,  daß  es,  unbe- 
schadet der  für  die  Redaktion  verantwortlich  zeichnenden 

Mämier  —  es  waren  zu  meiner  Zeit  Albert  Jacoby  s.  A.,  der 

feinsinnige  Feuilletonist  S.  Meiseis  und  Dr.  Max  Rosen- 
baum s.  Ä.  —  einen  anonymen  Chefredakteur  in  seinem  Ver- 
leger besaß,  der,  ein  kluger  und  weitschauender,  gewiß  auf 

den  blühenden  Erfolg  seines  Unternehmens  bedachter  Kauf- 
mann, mit  warmem  Herzen  für  alle  leidenden  Glaubens- 

genossen ausgestattet,  mit  dem  rechten  Instinkt  für  das,  was 
ein  guter  Jude  wünscht  und  braucht,  begabt  war. 

Um  dieses  Menschliche  wußte  Lessmann,  und  er  hatte  das 
Glück,  daß  ihm  hierbei  Eduard  Levinson  zur  Seite  stand, 

seines  Zeichens  Buchhalter  und  Bürochef,  im  Wesen  Talmud- 
gelehrter, das  Konversationslexikon  der  Redaktion.  Und  noch 

zwei  Namen  möchte  ich  gleich  nennen,  um  die  Objektivität 

des  „Familienblattes"  zu  kennzeichnen,  zwei  E.xtreme:  meine 
Freunde  Dr.  Abraham  Löwenthal  s.  A.,  den  späteren  Berliner 
Gemeinderabbiner,  der  mir  in  religionsgesetzlichen  Fragen 

zur  Verfügung  stand,  und  den  als  Stuttgarter  Stadtrabbiner 
jetzt  im  Ruhestand  lebenden  Dr.  Paid  Rieger,  mit  dem  ich 
über  geschichtswissenschaftliche  Fragen  sprechen  durfte. 

Ende  1912  trat  ich  aus  der  Redaktion  des  „Familien- 
blattcs",  da  mich  mein  Nebenberuf  in  der  hamburgischen 

Verwaltung  mehr  und  mehr  in  Anspruch  nahm,  aus  und  be- 
schränkte mich  auf  die  gelegenffiche  Arbeit  für  das  ..Familien- 

blatt", zu  dessen  Mitarbeitern  ich  auch  heute  noch  gehöre. 

135  200  m  wäre  der  Stapel  hoch, 

der  sich  ergeben  würde,  wenn 

man  die  seit  Gründung  des 

Blattes  gedruckten  52  Millionen 

Exemplare  einmal  falzt  und  dann 
aufeinander  schichtetet  (Zieht 

man  vergleichsweise  den  Turm  zu 

Babel  heran,  der  der  Ueber- 

lieferung  nach  90  m  hoch  ge- 
wesen sein  soll  und  den  Pariser 

Eifelturm  mit  seinen  rund  300  m 

Höhe,  so  ergibt  sich  für  diesen 

Zeitungsstapel  also  eine  recht  be- trächtliche Höhe.) 

'^ 

♦^ 

8J200  kg  Druckfarbe  wurden  zur  Herstellung  des  Familien- 

blattes in  40  Jahren  verbrauchtl  (Das  ist  eine  gleich  große  Zahl 

llllllllllli: 
Fabius  Schach,  Berlin,  191 1— 1917i 

Das  vierzigjährige  Jubiläum  einer  weitverbreiteten  jüdi- 
schen Zeitschrift  ist  keine  intime  Familienfeier,  sondern  eine 

Angelegenheit  der  Gesamtheit.  Denn  in  diesem  Rückblick 
spiegelt  sich  ja  der  Geist  und  das  Schicksal  des  jüdischen 
Volkes  einer  langen  Epoche  ab.  Ich  war  fast  von  Anfang  an 

mit  dem  Schicksal  des  „Israelitischen  Familienblattes"  ver- bunden, und  ich  gehöre  wohl  zu  den  ältesten  Mitarbeitern 
dieser  Zeitschrift.  Die  ältesten  sind  nicht  immer  die  besten, 
aber  die  Berufensten,  -die  JEtfipp«m  die  Stimmungen  und 
Wandlungen  retrospektiv  iM  skizzieren.  Die  Wertung  der 
Leistungen  ist  Sache  des  Lesers  ttnd  —  vielleicht  auch- des 
Geschichtsschreibers  der  Zukunft. 

Ich  war  gerade  aus  der  Universität  gekommen.  Die  schrift- 
stellerischen Sporen  hatte  ich  mir  durch  zwei  kleine 

Schriften  erworben.  Kurz  darauf  entstand  das  „Israelitische 

Familienblatt",  anfangs  äußerlich  und  innerlich  von  kleinem 
Zuschnitt  und  ein  wenig  provinzmäßig.  Aber  mit  der  Zahl 
der  Abonnenten  wuchsen  auch  Umfang  und  Qualität,  und, 
was  das  Charakteristische  ist,  das  Blatt  wurde  zur  ersten 
jüdischen  Volkszeitung,  eine  Erscheinung,  die  man 
in  Deutschland   bisher  nicht   kannte. 

Der  Verleger,  Herr  Max  Leßmann,  der  dieses  Unter- 
nehmen wagte,  war  ein  Mann,  der  ostjüdischen  Schwung  mit 

deutscher  Organisationsfähigkeit  verband,  also  der  richtige 
Mann  am  richtigen  Platz.  Und  er  war  auch  ein  Sucher 
und  Finder,  er  spürte  jüdische  Talente  überall  auf.  So 
lud  er  auch  mich  ein,  am  neuen  Blatte  mitzuarbeiten.  Da- 

mals gab  es  in  Deutschland  nur  Juden,  die  schreiben  konnten, 
aber  vom  Judentum  wenig  wußten,  und  solche,  die  jüdisches 

Wissen  besaßen,  aber  nicht  schreiben,  vor  allem  nicht  ge- 
schmackvoll und  volkstümlich  schreiben  konnten.  Der  Typus 

m.0  der  ner  jüdischer  Mensch  fehlte  noch  ganz.  Man 
verbannte  das  Jüdische  in  die  Synagoge  und  gab  sich  im 

Leben  alle  Mühe,  „gleich  zu  sein"  und  „aufzugeben".  Dagegen mit  allen  Waffen  zu  kämpfen,  war  für  einen  jungen 
Menschen  geradezu  Lebensgenuß.  Der  Leserkreis,  der  immer 
[irößer  wurde,  verstand  mich,  und  Verlag  und  Redaktion 
störten  mich  nicht  —  die  höchste  Genugtuung,  die  sich  ein 
Mitarbeiter  wünschen  könnte.  Seitdem  riß  die  Kette  nicht  ab, 
und  ich  blieb  Mitarbeiter  des  Blattes  38  Jahre  hindurch.  Der 
Rahmen  und  auch  der  Charakter  des  Blattes  haben  sich,  den 

Erfordernissen  der  Zeit  gehorchend,  geändert,  die  Leser  sind 
dem  Blatte  und  auch  den  Mitarbeitern  treu  geblieben. 

Mitten  im  Toben  des  Weltkrieges,  im  Spätherbst  1914,  kam 
Herr  Leßmann  nach  Berlin.  Er  trug  mir  unter  günstigen 
Bedingu7igen  die  Uebernahme  der  Redaktion  an,  und  ich 
nahm  an.  Ich  bereute  es  nicht,  und  die  drei  Jahre,  die  ich 

in  der  Redaktion  saß,  waren  für  mich  keine  verlorenen 
Jahre.  Ich  fand  da  eine  musterhafte  Ordnung  und  eine 
glänzende  Organisation  und  lernte  die  Technik  der  Zeitung. 
Was  aber  psychologisch  viel  mehr  wert  ist,  ich  lernte  da  die 

Selbstbegrenzung  und  die  Erkenntnis  der  von  den  Tatsachen 
gegebenen  Schranken,  denen  sich  der  Schriftsteller  fügen 
muß.  Mein  eigentliches  Feld  war  die  Bearbeitung  des 
Feuilletons,  daneben  aber  schrieb  ich  häufig  die  Leitartikel, 
vielfach  ohne  Namensnennung.  Ich  hatte  fast  nie  mit  dem 
Verlag  oder  mit  dem  Kollegen  Dr.  Max  Rosenhaum  s.  A. 

irgend  welche  Differenzen. Im  Jahre  1917  ging  ich  zurück  nach  Berlin,  und  der  Verlag 
sicherte  sich  unter  materiell  günstigen  Bedingungen  meine 
weitere  dauernde  Mitarbeiterschait.  Während  des  Krieges 

und  der  darauffolgenden  Inflation  waren  die  Umstände  für 

die  Zeitungen  und  auch  für  den  Mitarbeitfr  besonders 
schwer.  Es  fehlte  jede  Stabilität,  draußen  und  auch  im 
inneren  Judentum  war  es  ein  ewiges  Lavieren.  Und  auch 

später  war  es  nur  der  Schein  einer  Blüte.  Die  Zeitung  hatte viele  Krisen  und  Hindernisse  zu  überiuinden,  aber  sie  blieb, 

und  mit  ihr  blieb  ich  als  Mitarbeiter. 
Wie  jede  Institution,  die  auf  der  Warte  steht,  hat  auch  das 

„Israelitische  Familienblatt"  im  Laufe  seiner  Geschichte  viel 
Erfreuliches  und  Unerfreuliches  erlebt  und  überlebt.  Hinter 
uns  liegen  die  Irrwege  der  Assimilation,  aber  auch  das  Er- 
ivachen  vieler  und  der  leuchtende  Aufbau  des  Landes  unserer 
Väter,  das  zum  Lande  unserer  Kinder  geworden  ist.  Möge 

das  „Israelitische  Familienblatt"  auch  ferner  ein  Blatt  der Familie  Israel  sein,  ihr  zur  Belehrung,  Anregung  und 
Erhebung  dienen! 

von  Litern,  die  —  handelte  es  sich  nicht  um  Farbe,  sondern 

um  etwas  Trinkbares  —  genügen  würden,  den  gegenwärtig 

rund  25  600  Lesern  des  Familienbiattes  je  37«  Liter  zu 

kredenzen  und  ihnen  so  zu  einem  feucht-fröhlichen  Fest- 

abend anlaßlich  unseres  40jährigen  Jubiläums  zu  verhelfen.) 

10  000  ebm  Inhalt  würde  der  47x31,5^6,75  m  messende  Block 

haben,  den  man  aus  den  in  40  Jahren  gedruckten 

52  Millionen  Nummern  des  Familienblattes  aufbauen  könntet 

Fritz  \eulfinder.  kAln.  1922i 

Wenn  mich  das  Jubiläum  des  „Israelitischen  Familicn- 
blatts"  dazu  veranlaßt,  aus  meiner  Tätigkeit  als  Familien- 

blatt-Redakteur Erinnerungen  hervorzuholen,  tue  ich  das  mit 
dem  oft  zitierten  heitern  und  nassen  Auge.  Heiter  lacht  das 
eine,  weil  in  unserer  schncUebigcn  Zeit  das  Nichtvergessen- 
sein  Genugtuung  erweckt  Das  andere  Auge  blickt  düster  bei 
dem  Versuch,  über  fast  sieben  Jahre  Redaktionsführung  in 
wenigen  Druckzeilen  Wesentliches  zu  berichten.  Ueber  sieben 
fette  Jahre!  Es  war  das  nämlich  /der  Zeitraum,  in  yielchem 
sich  d<u  gute,  alte  „FamilienblütV,  das  wir  dahciin  «sich 
unter  der  Petroleumlampe  geleseji  hatten,  zu  tnodcrnem 
Format  eritwickelt  hat.  Anfang  1922  erging  an  F.  N., 

damals  Redakteur  am  „Hamburgischen  Correspondent",  der 
Ruf  der  Firma  M.  Leßmann,  und  als  ich  Ende  1.928  von 
Hamburg  ins  Rheinland  übersiedelte,  hatte  der  jetzige 
Jubilar  seine  Auflage  nahezu  verdoppelt. 

Ich  kann  von  dieser?  Jahren  eines  seltenen  Aufstiegs  nach 
den  würgenden  Inflationsnöten  nicht  sprechen,  ohne  des 
Mannes  zu  gedenken,  unter  dessen  starken  Fittichen  ich 
den  Schritt  an  ein  jüdisches  Blatt  gewagt  habe  und  der  mir 

ein  wohlwollender  Mentor  gewesen  ist:  des  rercu-ipten 
M.  Leßmann,  des  Gründers  des  Familienblattes  Er  war  es, 
der  mich,  im  Bereich  des  jüdischen  Journalismus  noch  völlig 
unerprobt,  auf  den  Rat  meines  Vorgängers,  des  weisen 
Dr.  F.  Rosenbaum  s.  A.,  in  kritischer  Zeit  mit  der  Leitung 

des  Blattes  betraut  hat,  und  jedes  Wort  seiner  Kritik  icurde 
mir  zum  Nutzen,  jedes  Wort  der  Anerkennung,  die  er  auch 
in  stetig  steigenden  Zahlen  auszudrücken  wußte,  zur  Ge- 

nugtuung und  zum  Ansporn  .  .  . 

Dr.  Alfred  Kupferbers,  Tel  Aviv.  1931— I9;i6i 

Es  gibt  eine  Zeit,  zu  bewahren,  und  eine  Zeit,  umzuge- 
stalten; was  aber  wäre  eine  Umgestaltung,  die  an  das  Be- 

stehende nicht  dennoch  anzuknüpfen  U'itßte.'  Der  Schreiber 
dieser  Zeilen  sah  sich,  aU  ihm  —  etwa  um  die  Wende  des 
Jahres  1933  —  zunächst  die  jüdisch-politische  Redaktion,  und 
einige  Zeit  danach  die  Chefredaktion  dieses  Blattes  anver- 

traut wurde,  der  so  ehrenvollen  u'ie  schwierigen  Aufgabe 

gegenüber,  die  „goldene  Mitte"  zwischen  der  in  Jahrzehnten 
gewachsenen  Tradition  des  „Israelitischen  Familienblattes" und  den  Bedürfnissen  einer  Zeit  zu  finden,  die  eine  Zeit  des 
Umbruchs  auch  für  den  in  Deutschland  lebenden  Juden  ge- 

worden war.  Das  Familienblatt  war,  im  besten  Sinne  des 
Wortes,  ein  Blatt  der  jüdischen  Familie  und  des  idyllischen 
jüdischen  Familienlebens  gewesen,  das  Blatt,  offen  ge- 

sprochen, mehr  des  mittel-,  ja,  des  kleinstädtischen  Juden 
alten  Schlages,  der  in  all  jenem  unaufhaltsamen  äußeren  und 
inneren  Aufschwung  der  letzten  Vorkriegsepeche  seine  kon- 

servativ-jüdischen Neigungen  gleichwohl  zu  bcicahren 
wußte,  seinen  Synagogcnplatz,  seinen  Freitagabend,  sein 
—  nun  eben:  sein...  „Blättchen"  an  diesem  Freitagabend. 
All  das  genügte  plötzlich  nicht  mehr;  jetzt  galt  es,  aus  dem 
Blatt  der  jüdischen  Familie  das  Blatt  der  jüdischen 
Gemeinschaft  zu  machen. 

Vor  fünf  Aufgaben  stellte,  ron  ollen  anderen, 
sonstigen  abgesehen,  eine  solche  Zeit  die  Rcdaktionsfiihrung 
eines  solchen  Blattes: 

1.  Es  galt,  dabei  zu  helfen,  aus  Menschen  mit  jüdischem 
Lippenbekenntnis,  assimilierten,  ja,  entjudeten  Juden 
Menschen  mit  jüdischem  Bewußtsein  und 

jüdischem  Wissen  zu  machen. 

2.  Es  galt,  denen  zu  raten  und  zu  helfen,  die  der  Auf- 
lösungsprozeß des  Kleinstadtjudentums  in 

Deutschland,  der  treuen  „Stammleserschaft"  des  Familien- blattes also,  ihre  jüdische  Heimat  verlieren  ließ,  drohte; 
ihnen  galt  es,  das  Sichzurechtfinden  in  den  ungewohnten 
Verhältnissen  der  jüdischen  Großgemeinden  zu  erleichtern 

oder,  sofern  sie  als  einzelne,  Ve.-cinzeltc  in  den  alten  Wohn- orten blieben,  das  Gefühl  der  Vereinsamung  zu  nehmen. 

3.  Es  galt,  mit  der  unentwegten  Forderung  nach  tiber- brückender jüdischer  Gemeinschaftsgesinnung  auf  die  Neu 
Ordnung  der  inne  r  j  üdisch  e  n  G  e  $  a  m  t  v  e  r  h  ält- nisse  in  Deutschland  Einfluß  zu  nehmen   Kaum  eine  andere 
Stelle  hatte,  wie  gesagt,  ein  solches  Recht  darauf,  diese  For- 
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derung  zu  erheben,  und  deshalb   solche   Verpflichtung  dazu 
wie  das  „Israelitische  Familienblatf! 

4.  Es  galt,  in  der  brennenden  Frage  jüdischer  Aus- 
wanderung Stellung  zu  nehmen,  Aufschluß  zu  geben, 

Richtung  zu  weisen. 

5.  Und  es  erwies  sich,  im  Zusammenhang  damit,  als  be- 
sonders dringliche  Aufgabe,  Sinn  und  Interesse  der  zu 

jriiherer  oder  späterer  Ansivanderung  Hinstrebenden,  und 
nicht  i^ur  i  h  r  Interesse,  auf  die  Ideen  und  Mögliclikeiten 
Palästinas  zu  lenken,  dessen  Aufbauwerk  vorher  fast 
nur  in  den  engeren  jitdischen  Kreisen  zionistischer  Gesinnung 
Gegenstand  der  Aufmerksamkeit  gewesen  war. 

Hat  das  Familienblatt  in  den  entscheidenden  zxeei,  drei 
ersten  Jahren  des  Umbruchs  diese  Aufgaben  erfüllt?  Der 
Schreiber  dieser  Zeilen  glaubt,  daß  gerade  jene  Distanz,  vom 
jüdischen  Geschehen  in  Deutschland,  die  das  Leben  hier  in 

Erez  Israel  notirendip  machte,  die  räunüiche  und.  vielen  Ein- 
schränkungen des  Gefühls  zum  Trotz,  auch  seelische  Distanz, 

sein  Eingespanntscin  in  ganz  andere  Verhältnisse.  Sorgen, 

Lebensfragen  —  ihm  die  Möglichkeit  gibt,  objektiv  abzu- 
wägen, ob  er  damals  das,  was  er  erstrebte,  auch  erreicht  hat. 

Nicht  alles  wurde  erreicht.  Zu  jüdischem  Bewußtsein 
suchte  er  in  einem  guten  Hundert  von  Leitartikeln  und  mit 
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all  den  übrigen  Mitteln  aufzurufen,  die  dem  gedruckten  Wort 
zur  Verfügung  stehen:  in  manchen  Auseinandersetzungen 
und  durch  vielfältige  unterrichtende  Veröffentlichung  suchte 

er,  jüdisches  Wissen  zu  vermitteln;  hatte  dies  Bemühen 

ganzen  Erfolg?  Er  befürchtet,  es  führte  bis  zum  letzten 
Ziel  nur  allzu  selten.  —  Hilfe  fiir  die.  denen  die  jüdische 
Heimat  der  Kleiugemeinde  verloren  ging:  ja.  wir  gaben  d.em 

Blatt  ein  frischeres,  moderneres  Gewand,  änderten  seine 

Spalten-Einteilung,  begannen  zögernd,  tastend,  manchen  alt- 
vertrauten Zopf  abzuschneiden,  Berichte  von  Lokalgrößen  zu 

kürzen  (oh,  die  entrüsteten  Beanstandungen!),  sie  zu  frisieren, 

„aufzufrischen"  —  vielleicht  mit  beachtlichem  Erfolg.  —  Ein- 
fluß auf  die  innerjüdische  Neuordnung?  Doch:  wenn  es 

etwas  gibt,  womit  wir  zufrieden  sein  konnten,  so  war  es  dies. 
Gleich  zu  Beginn  seiner  Arbeit,  noch  im  Herbst  1933,  forderte 
der  Schreiber  in  einem  Aufsatz,  der  beachtet  viel  und  viel 

gescholten  leurde,  „Tachlis"  in  der  Neuregelung  unserer 
öffentlich-jüdischen  Angelegeriheiten:  was  er  damit  meinte, 

führte  er  wenige  Wochen  später  —  unter  seinem  Pseudonym 
Dr.  Abraham  Goldthal  —  in  der  Broschüre  ..Die  Stellung  der 

Juden  im  neuen  Deutschland"  aus,  mit  deren  Verbreitung  das 
Familienblatt  die  Initiative  zu  der  Auseinandersetzung  er- 

griff, die  die  Gründung  der  Reichsvertretung  begleitete  und 
vielleicht  möglich  machte.  Zumindest  zwischen  1934  und  1936 

wußte  jeder,  an  diesen  Dingen  Interessierte,  daß  kein  jü- 
disches Blatt  in  Deutschland  der  Reichsvertretung  so  unbe- 
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irrbare  Treue  hielt  wie  das  Familienblatt:  wir  waren,  und 

mit  Recht,  stolz  auf  dieses  Bündnis,  das  dem  Bundes- 
genossen mehr  als  einmal  nützte  und  uns  in  weiteren  Kreisen 

die  Autorität  gab,  auf  die  wir  einen  Anspruch  zu  haben 

glaubten. 
Auswanderung  schließlich,  Palästina?  Der  Autor  dieser 

Riickschau  war  der  Autor  des  ersten  Buches,  das  nach  der 

Neuordnung  der  Gesamtverhältnisse  Deutschlands  über  Erez 

Israel  die  Lage  der  aus  dem  Reich  dorthin  Gewanderten  zu 
berichten  suchte;  monatelang  erschienen  im  Sommer  und 

Herbst  1934  seine  Berichte  in  den  Spalten  des  Familienblatles. 

Ein  Jahr  später  stellte  er  die  Chancen  jüdischer  Massenaus- 
wanderung in  andere  Länder  in  einer  umfangreichen  Auf- 

satzreihe zusammen.  („Deutscher  Jude,  wohin?")  Zahllose 
weitere  Veröffentlichungen  begleiteten,  in  den  dafiir  ge- 

schaffenen Rubriken  des  Blattes,  diese  Versuche.  Ihr  Echo 
ließ  nicht  auf  sich  warten  . . . 

Den  vierzigsten  Geburtstag  feiert  das  „Israelitische 
Familienblatt".  In  unserer  schnell  lebenden  Zeit  ist  das  eine 

lange  Zeit.  Aber  wer  ins  fünfte  Lebensjahrzehnt  geht,  steht  an 
der  Schwelle  seiner  besten,  erfülltesten  Jahre.  Sie  werden 

neue  Sorgen  bringen,  und  vermutlich  größere.  Sei's  drum! Dieses  Blatt,  das  aus  eigener  Kraft  wurde,  was  es  ist,  wird 

sich  seine  Kraft  auch  in  den  nächsten  iiier  Jahrzehnten  zu 

bewahren  wissen.  Schalom  u'bracha!   Glück  und  Segen  dazu! 
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Jüdischer  Roman  in  Deutschland 
VON    GERSON    STERN 

Es  handelt  sich  in  diesen  Ausführungen 
nicht  um  eine  historische  Betrachtung  oder 
um  eine  Abwägung.  Es  soll  vielmehr  eine 
Antwort  gesucht  werden  auf  die  Frage: 
Welche  Aufgabe  hat  der  jüdische 
Roman  in  Deutschland  in  dieser 
Zeit? 

Jede  Frage  schließt  eine  Voraussetzung  in 
sich.  Schon  die  einfachen  Fragen:  Geht  es 
dir  besser?  Seit  wann  bist  du  zurück?  zeigen 
dies  auf.  Eine  Frage  kann  jedoch  über  ein 
solches  Maß  der  Voraussetzung  weit  hinaus- 

gehen. Sie  kann  spitz  wie  eine  Lanze,  scharf 
wie  ein  Schwert  sein.  Sie  kann  fordern  und 

anklagen.  Sie  kann  eine  Sachlage  aufreißen, 
daß  alle  ihre  Wunden  heraustreten  . . .  Und 

wie  ist  die  Frage  nach  den  Aufgaben  des  jü- 
dischen Romans  in  Deutschland  in  dieser  Zeit? 

Wir  können  dies  nur  klären,  wenn  wir  zu- 
nächst den  Menschen  betrachten,  an  den  der 

Roman  sich  wendet,  den  jüdischen  Menschen 
in  Deutschland. 

Man  kann  ganz  allgemein  sagen,  der  Jude 
In  Deutschland  ist  erschüttert.  Aber  was  ist 

Erschütterung?  Es  ist  das  Verlieren  einer 
besessenen  Sicherheit,  also  eine  Bewegung 

oder  Erregung,  die  einen  neuen  Stützpunkt 

benötigt.  Wir  sehen  denn  auch,  daß  bei 

manchen  die  Erschütterung  das  Durchgang.s- 
stadium  zu  einer  Besinnung  und  Umwandlung 
wurde.  Aber  die  Vielen?  Sie  blieben  in  der 

Erschütterung,  in  der  Unsicherheit  stecken. 

Sie  begnügen  sich,  diese  festzustellen  und  das 
Unheimliche  einer  solchen  Lage  und  einer 

solchen  Last  mit  sich  zu  tragen.  Täuschen 
wir  uns  nicht  darin,  daß  eine  große  Zahl  der 

Auswandernden  aus  diesem  innerlichen  Pro- 

zeß nicht  heraus  ist.  Wie  sollen  wir  dies 

werten,  wir,  die  ihr  Judentum  voll  Stolz  er- 
leben und  seine  Bedrohung  in  dieser  Passi- 
vität, in  der  Negierung.  die  in  ihr  liegt,  er- 

kennen? Jeder  Mensch  macht  Geschichte 
seiner  Gemeinschaft,  sei  es  aufbauende,  sei  es 
zerstörende.  Wird  mehr  zerstört  als  aufgebaut? 

Wenn  wir  nun  unsere  erste  Frage  wieder 
aufnehmen,  so  erkennen  wir,  daß  sie  sich  vor 
die  Juden  in  Deutschland  stellt,  da  sie  es  sind, 
die  aufgerufen  werden.  Diese  Frage  führt 
mitten  hinein  in  das  Problem  unserer  Tage 
und  zeigt  ihre  Wunden  auf.  Ja,  diese  Frage 
löst  sich  von  ihrem  Kleid,  und  vor  uns  steht 

das  Schicksal  Was  ist  Schicksal?  Nicn*  das 
Geschehen,  das  an  uns  herantritt,  sondern 
die  Antwort,  die  wir  geben.  Nur  dies.  Es  gibt 

Offenbarungen  in  der  Geschichte  des  jü- 
dischen Volkes,  die  hierfür  zeugen.  Ja,  unsere 

ganze  Geschichte  ist  als  eine  solche  Offen- 
barung anzusehen.  Flammend  und  elementar, 

über  alles  Geschehen  hinausragend,  steht  es 

aufgezeichnet:  ,.In  eure  Hände  lege  ich 

Segen  und  Fluch,  Leben  und  Tod."  Es  steht 
nicht  nur  geschrieben.  Dreitausend  Jahre 
wurde  es  gelebt,  dreitausend  Jahre  haben  es 

bestätigt.  Immer  wieder  hallt  es  aus  der  Ge- 
schichte hinaus  und  hinein  in  unsere  Tage: 

Ihr  traget  Leben  und  Tod  in  euren  Händen. 
Wählet. 

Die  Zeit  schreit  laut.  Aufgerüttelt  steht 

der  jüdische  Mensch  da.  Er  sucht  Stützpunkte. 
Er  sucht  sie  um  sich,  nicht  in  sich.  Dies  ist 

nicht  eine  rein  religiöse  Angelegenheit.  Kann 

der  jüdische  Schriftsteller  unserer  Tage  an 
dem  Zustand  der  Juden  in  Deutschland,  an 
ihrer  Zerrissenheit,  an  ihrer  Verzweiflung,  an 

ihrer   Sehnsucht,   an   ihrem   Suchen   oder   an 

ihrem  Einsinken  vorübergehen?  Muß  nicht 

aus  seinen  Arbeiten  irgendetwas  heraus- 
klingen, das  Kraft.  Trost,  Weisung  geben 

möchte,  Richtung  und  Klärung,  und  das  Segen 
werden  könnte,  wenn  wahre  Worte  bereite 

Herzen  finden? 
Was  liest  der  Jude  in  Deutschland?  Ein 

Herr  sagte  kürzlich:  „Wenn  ich  schon  lese, 

wissen  Sie,  was  ich  dann  möchte''  Sie  werden 
lachen.  Ich  möchte  lachen."  Diese  Worte 
werden  als  Ausdruck  einer  Stimmung  hinge- 

setzt. Tatsache  ist,  daß  ein  Teil  der  Juden 

wieder  mehr  Bücher  sucht,  die  nicht  «in  jü- 
disches Thema  behandeln. 

Heine  schreibt  1823  an  seinen  Freund 

Immanuel  Wohlwill:  „Israel  fehlt  es  an  Auf- 

regung der  Kraft."  Heine  hat  Recht  und 
nicht  Recht.  Wie  ist  es  in  unseren  Tagen?  Es 

fehlt  nicht  an  Aufregung  der  Kraft.  Es  fehlt 

am  Einsetzen  dieser  Kraft  für  ein  neues  Be- 

wußtsein. Es  fehlt  die  Wandlung  des  Bewußt- 
seins. Die  Spannung  verlangt  eine  endgültige 

Entscheidung,  und  der  Jude  ist  nicht  bereit. 

Will  er  nicht  untergehen,  soll  das  Judentum 

nicht  untergehen,  so  gibt  es  keine  Fortsetzung 
des  bisher  gelebten  Lebens.  Man  muß  wissen, 
warum  man  leidet,  und  man  muß  wissen,  daß 

das  Leben  nicht  nur  eine  ökonomische, 

familiäre  und  kulturelle  Angelegenheit  ist. 
Das  Judentum  muß  dem  Juden  eine  lobendige 

Wirklichkeit  sein.  Dies  besagt,  daß  er  es  tiefer 

erkennen  muß,  um  es  sich  zurückzugewinnen, 

um  es  in  sich  zu  erleben,  um  die  sterbliche 

Substanz  dieses  Volkes,  in  dem  seine  Ur- 
heimat ruht,  als  Mitträger  seines  Seins 

wirkend  und  segnend  in  sich  zu  tragen.  In 

diesen  Ausführungen  liegt  eine  Antwort  auf 

die  von  uns  gestellte  Frage,  die  die  Aufgabe 

des  jüdischen  Romans  in  Deutschland  klären 
soll.  Doch  die  Antwort  ist  unvollständig.  Um 

Mißverständnisse  nicht  aufkommen  zu  lassen, 

muß  zunächst  gesagt  werden,  daß  der  Jude  in 

Deutschland  weltoffen  ist  und  sein  soll,  und 

daß  sein  literarisches  Interessengebiet  über 

den  jüdischen  Roman  hinausgeht,  wie  dies  für 

den  jüdischen  Schriftsteller  ebenfalls  zutrifft. 

Es  ist  nichts  Neues,  was  hier  ausgesprothen 

wird.  Aber  die  Gegebenheiten  mußten 

herausgestellt  werden,  vor  denen  der  jüdische 
Schriftsteller  steht  Es  trifft  ihn  eine  seelische 

Bedrängnis,  die  er  mit  denen  teilt,  zu  denen 

er  sprechen  will.  Er  wird  erfaßt  von  dem, 

was  ihm  in  ihnen  begegnet,  von  dem  Sich- 
Erheben  und  dem  Sich-Lösen.  Tod  und  Leben 
ringen,   und   in   ihm   ringt   es,   und   aus   ihm 
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spricht  es.  Aus  Leid  und  Not  wächst  ihm  das 
Wort,  das  Tod  und  Vernichtung  überwinden 
soll,  überwinden  helfen  soll.  Und  da  er  weiß, 

daß  der  Weg  hierzu  über  das  Judentum  führt, 
so  wird  in  seinen  Worten  irgendwie  geborgen 

sein  das  Einmalige,  das  Erschütternde,  das 
Unüberwindliche,  das  aus  dem  Judentum  und 
seiner  Geschichte  aufleuchtet. 

Die  Voraussetzungen  eines  Romans  weisen 
eine  Belehrung  von  sich.  Doch  hinter  seinen 
Vorgängen  können  Klärung  und  Weisung  sich 
abzeichnen.  Es  beruht  hierin  kein  Diktat  für 
den  jüdischen  Schriftsteller,  aber  eine  in  sich 
berechtigte  Aufgabe.  Der  jüdische  Roman 
sucht  den  Juden.  Er  möchte  ihm  zum  Selbst- 

bewußtsein des  Judentums  führen,  möchte  in 
das  Leben  des  Juden  einmünden  lassen  den 
Strom,  der  aus  den  Jahrtausenden  kommt  und 
in  die  Jahrtausende  geht,  und  der  trägt  Kraft 
und  Stolz  und  Herrlichkeit  dieses  Volkes,  das 
die  Verwirklichung  seines  Geistes  im  Leben 
sucht,  um  die  Ewigkeit  zu  gewinnen, 

Himmel  und  Erde  sind  nicht  eingestürzt. 
Möge  ein  Meister  das  Wort  finden,  das  alle 
Türen  öffnet. 

LEO  HIRSCHi 

An  der  Grenze 
Er  nahm  ein  Buch  und  lief  in  den  Wald.  Er  brauchte  Ein- 

samkeit. Es  war  ihm  klar  geworden,  wie  sehr  er  sich  den 

Kiwis  bereits  entfremdet  hatte.  Es  tat  ihm  weh,  sich  das  ein- 
zugestehen, und  zugleich  wußte  er,  daß  sein  Gefühl  des 

Anderssein?  nicht  die  Folge  des  kleinen  Zankes  mit  Hosea 
Kiwi  war.  Wie  oft  in  den  letzten  Wochen  hatte  ihn  der 

Kantor  bei  Tisch  aus  ähnlichen,  nur  noch  weniger  be- 
stimmten Gedanken  mit  den  Worten  aufgescheucht:  „Michel, 

du  bist  doch  nicht  verliebt?"  Dann  sah  Frau  Xiw>  vom 
Teller  auf  und  blickte  ihn  voller  Angst  an.  Seit  der  Junge 

keine  Krücken  mehr  nötig  hatte,  umgab  ihn  die  kleine,  dick- 
liche Frau  mit  der  Liebe  einer  Glucke,  die  einen  Enterich 

ausgebrütet  hat. 

Boskin  war  allerdings  der  einzige,  der  in  diesem  lärmend 
fröhlichen,  heiter  frommen  Hause  mit  dem  (übrigens  noch 
kaum  bewußten)  Gefühl  umherging,  daß  er  nicht  hergehörte. 
Aber  verliebt  war  er  nicht.  Vielleicht  befiel  ihn  schon  beim 
Gedanken  an  Frauenkörper  die  furchtbare  Erinnerung  seiner 

Herkunft.  „Na,  Michel?"  fragte  der  Kantor  dann  oft,  wenn 
sie  allein  waren,  und  unterbrach  sein  leises  Tremolieren: 

„Was  ist  los''  Sprich  dich  aus,  Michel,  sprich  dich  ruhig  aus. 
Oder  —  oder  weißt  du"  —  die  Sicherheit  des  guten  Mannes 
zerbrach  sogleich  im  Schweigen  des  Jungen  —  „oder  sprich 
mit  der  Mutter,  Michel.  Wie  ist  das?  Rachel!"  Mit  einem 
Seufzer  ging  er  aus  der  Stube  und  versuchte,  in  der  Küche 
weiterzuträllern,  während  Frau  Kiwi  eintrat  und  sich  an 
der  Schürze  die  Hände  abwischte.  Aber  Boskin  schwieg. 

Dann  ging  sie  auf  ihn  zu  und  strich  ihm  über  das  Haar. 
Er  schwieg.    Er  ging  in  den  Wald . . . 

Da  Amos  zugleich  den  Lederstrumpf  und  dessen  grim- 
migen Feind,  den  zweiten  Sioux-Häuptling.  zu  spielen  hatte, 

komplizierte  sich  das  Spiel  so  sehr,  daß  man  kein  Vergnügen 
daran  fand.  Es  bestand  auch  aus  zu  verschiedenen 
Elementen.  Die  Kleinen  wollten  nichts  als  hauen  und  Lärm 

machen,  die  Grö'^ren  nur  sich  verstecken  und  einander 
überlisten,  Hosea  dachte  an  die  strategischen  Kniffe  Cäsars 
und  Alexanders  des  Großen,  und  der  große  Ock  war  stupide. 

Als  daher  Habakuks  feines  Naschen  den  Geruch  von  Erd- 
beergelee witterte,  donnerten  sie  ein  Hurra  über  den  Hof  und 

stürmten  die  Treppen  hinauf  in  den  zweiten  Stock.  Der 

große  Ock.  der  solange  still  und  geduldig  den  sterbenden 
Mohikaner  gespielt  hatte,  ließ  es  sich  nicht  nehmen,  auch 

das  neue  Spiel  mitzumachen  und  kam  mit  in  die  Wohnung 
der  Großeltern.  Bald  war  der  Syruptopf  an  dem  vorderen 
Fenster  entdeckt.  Sie  hielten  den  Syrup  für  Erdbeergelee, 
und  Habakuk  steckte  vorsichtig  den  kleinen  Finger  hinein, 

um  zu  probieren.  Die  anderen  aber  drängten  so  wild  nach, 

daß  Habakuk  den  Topf  anstieß  und  umkippte.  Die  dick- 
flüssige Masse  ergoß  sich  zum  Fenster  hinaus  auf  die  Straße. 

Im  letzten  Moment  gelang  es  Hosea  noch,  den  Henkel  des 

Topfes  zu  fassen  und  zurückzuhalten,  so  daß  wenigstens  der 
Topf  auf  dem  Fensterbrett  blieb . . .  Nun  wollte  aber  unten 
auf  der  Straße  ein  etwa  achtjähriges  Mädchen  mit  blonden 

Zöpfen  vorbeigehen,  das  den  Syrupstrahl  auf  den  Kopf  be- 
kam und  ganz  mörderisch  zu  schreien  anfing.  Die  Groß- 

mutter, die  längst  unten  war,  hörte  als  erste  das  Schreien 

und  eilte  dem  armen  Kind  zu  Hilfe.  In  der  festen  Ucber- 
zcugung,  daß  sie  selbst  schuld  sei,  weil  sie  den  Syruptopf 
aufs  Fensterbrett  hatte  stellen  lassen,  und  zumal  sie  auch 

glaubte,  er  wäre  von  selbst  umgekippt,  nahm  sie  das 
schreiende  Mädchen  an  der  Hand  und  brachte  es  eiligst  in 

den  zweiten  Stock. 
Soweit  hatten  die  zwölf  Kiwis  und  der  große  Ock  alles 

aus  dem  Fenster  beobachtet.  Sie  waren  in  der  größten  Angst, 

aber  ihre  Verlegenheit  darüber,  was  sie  jetzt  tun  sollten,  war 

noch  schlimmer.  Wenn  sie  hinunterliefen,  mußten  sie  der 

Großmutter  auf  der  Treppe  begegnen,  und  dann  hatten  sie 

sich  schon  verraten.  Wenn  sie  dablieben,  mußte  die  Groß- 
mutter sie  erst  recht  entdecken.  Was  sollten  sie  tun?  Selbst 

der  Stratege  Hosea,  der  Tag  und  Nacht  mit  Cäsar  und 

Alexander  umging,  wußte  keinen  Rat.  Da  hörten  sie  schon 

die  Schritte  der  Großmutter  vor  der  Küchentür  und  krochen 

in  einer  plötzlichen  Eingebung  alle  zwölf  unter  die  beiden 

Betten  der  Großeltern.  Und  der  große  Ock  kroch  sofort 

nach  Amos  aber,  der  ehemalige  Aushilfs-Lederstrumpf  und 

zweite  Siouxhäuptling.  hatte  wenigstens  soviel  indianisches 

Feingefühl,  daß  er  dem  großen  Ock  in  die  Tonpfeife  spuckte, 

damit  nicht  der  Rauch  ihr  heimliches  Lager  verriete. 

Nun  kam  die  Großmutter  und  setzte  das  kleine  Madchen, 

das  aufgehölt  hatte  zu  weinen,  auf  einen  Stuhl,  brachte  eine 

große  Schüssel  Wasser  und  begann,  die  syrupverklebten 

Haare  zu  reinigen,  so  gut  es  ging,  und  dem  Kind  gut  zuzu- 
reden. Dabei  wurde  es  den  dreizehn  unter  den  Betten  immer 

unheimlicher,  und  besonders  Habakuk,  der  die  ganze  Schuld 

auf  seinem  kleinen  Herzen  lasten  fühlte,  konnte  nicht  mehr 

an  sich  halten  und  fragte,  vor  Schuld,  Angst  und  Reue  ver- 
gehend, unter  dem  Bett  hervor: 

„Lebt  sie  noch?" Die  Großmutter  war  von  dieser  Frage  und  ihrer  Komik 

so  erschüttert,  daß  sie  am  liebsten  laut  aufgelacht  hätte, 
denn  dem  Kind  war  ja  nichts  passiert,  aber  die  Angst,  mit 

der  Habakuk  fragte,  rührte  sie  sogleich,  und  sie  sagte  nur: 

„Aber  ja  doch",  während  sie  sich^rstaunt  und  belustigt  um- sah, "wohef  denn  uiiescf  Enä-clsiiiuTjc  käme.  Da  aibeitete  siv;»! 
Habakuk  schon  selber  unter  dem  Bett  hervor,  sah  das  Kind 

und  sagte  aufatmend:  „Go,tt  sei  Dank!"  Nun  faßte  die  Groß- 
mutter Verdacht:  „Warum  bist  du  denn  unter  das  Bett  ge- 

krochen?" 

„Weil  alle  anderen  unter  das  Bett  gekrochen  sind,  bin  ich 

auch   untergekrochen",  schluchzte  der  kleine   Habakuk. 

IV. 
Am  ersten  Peßachtage  sah  der  Vorgarten  der  Synagoge 

zwar  noch  ganz  kahl  aus,  und  nur  wenige  Böhnchen  hatten 
bereits  ihre  ersten  zwei  grünen  Blättchen  vorgestreckt,  aber 

der  Rechtsanwalt  Goldfink,  der  als  einer  der  Eiligsten  die 

Synagoge  verließ,  lächelte  trotzdem  geschmeichelt,  als  sein 
Auge  auf  den  Vorgarten  fiel.  Im  letzten  Herbst,  dem  ersten 

nach  dem  Bohnenwundor,  hatte  es  zwölf  Zentner  der  Hülsen- 
früchte gegeben,  und  der  Rechtsanwalt  hatte  diesen  Zuwachs 

der  Gemeinde-Einnahmen  benutzt,  um  endlich  einen  alten 

Plan  im  Vorstand  durchzusetzen:  alle  die  spärlichen  Gehälter 

der  Gemeinde  -  Angestellten  und  -  Unterstützten  vom 
Rabbiner  Dr.  Rotbart  bis  zum  großen  Ock  herunter  betrugen 
fortan  zehn  Prozent  mehr.  Dafür  durfte  der  Vorgarten  auch 

etwas  weniger  schmuckhaft  aussehen,  dachte  der  Rechts- 
anwalt und  ging  an  den  Frauen  grüßend  vorüber,  die  hier 

ihre  Männer  bereits  erwarteten. 
Die  Luft  war  beinahe  frühlingshaft.  Die  Sonne  schien, 

blaß  und  matt  glänzend  wie  Gelbei.  Die  Spitzen  der 

Kastanienzweige  drüben  vor  dem  Spritzenhaus  glänzten  — 

„wie  frisch  gebraten",  sagte  der  alte  Michenschwitz  zu  dem 
geizigen  Milz,  der  einen  scheelen  Blick  auf  die  Gartenerde 
warf,  worunter  Bohnen,  Kinder  seiner  eigenen  gestohlenen 
Bohnen,  ihre  Keime  ans  Licht  vortrieben. 

Der  Kantor  kam  als  einer  der  letzten,  mit  ihm  seine  zwölf 
Söhne  und  Boskin.  Sie  gingen  auf  eine  kleine  Gruppe  zu,  in 
der  eine  ältere  Dame  mit  einer  tiefen  Stimme  Cercle  zu 
halten  schien.  Sie  spraeh  auf  Frau  Kiwi  ein.  Neben  ihr  stand 
ein  Mädchen  mit  roten  Backen  und  schwarzem  Haar.  Es 
hatte  eine  schmale,  gerade  Nase  und  war  ein  wenig  größer 
als  Boskin  Immer  noch  kamen  einzeln  und  gruppenweise 
Leute  aus  der  Synagoge,  grüßend  oder  auch  im  Vorbeigehen 
die  Hand  reichend.  Die  ältere  Dame  mit  ihrer  tiefen  Stimme 
nahm  jeden  Gruß  wie  einen  ihr  dargebrachten  Tribut 

majestätisch  hin,  ließ  sich  aber  dadurch  nicht  darin  auf- 
halten, auf  die  kleine  rundliche  Frau  Kiwi  und  das  junge 

Mädchen  einzureden.  Es  war  das  gleiche  Mädchen,  das  da- 
mals, als  Boskin  zum  ersten  Male  ohne  Krücken  ging,  so 

durchdringend  aufgeschrien  hatte  —  aber  woher  hätte  das 

Boskin  wissen  sollen? 
Die  nähertretende  Horde  der  Kiwijungen  versuchte,  mög- 

lichst gesittet  zu  erscheinen.  Alle  zwölf  und  mit  ihnen  der 
Kantor  und  Boskin  zogen  fast  gleichzeitig  mit  betonter 
Kavaliersart  und  leicht  kleinstädtischer  Großspurigkeit  die 
Hüte  vor  den  Damen,  und  nur  Boskin  hielt  sich  etwas  abseits; 
die  Damen  kannten  ihn  noch  nicht.  Etwas  verlegen  stellte 

ihn  endlich  Frau  Kiwi  vor:  „Unser  Jüngster",  worauf  Boskin 
der  älteren  Dame  die  Hand  küßte,  dem  jungen  Mädchen  aber 
die  Hand  nicht  einmal  reichte;  offenbar  traute  er  sich  nicht. 
Da  aber  griff  der  Kantor  Kiwi  ein  und  rief  in  seiner  etwas 
jovialen  Art:  „Na  Michel,  komm  doch  mal  her.  Die  Betty  ist 

so  ein  schönes  Mädchen,  und  du  kennst  sie  nicht  einmal?" Während  der  Kantor  diese  Worte  sprach,  wurde  nun  sein 
Aeltester,  Hosea,  über  und  über  rot  und  wandte  sich  ab. 
Michel  Boskin  aber  gab  dem  Mädchen  Betty  die  Hand  und 
sagte  kein  Wort  dazu.  Er  war  nicht  weniger  verlegen,  er  war 
wunschgemäß  höflich,  seine  Verbeugung  war  noch  reichlich 

jungenhaft  und  ungelenk,  aber  niemand  kümmerte  sich 
darum.  Der  kleine  Zug  setzte  sich  bereits  in  Bewegung, 
Haggai  und  Maleachi  voran,  die  anderen  zu  je  dreien  in  drei 
Reihen,  dann  die  Eltern  Kiwi  mit  der  älteren  Dame,  die 
Bettys  Mutter  war,  und  endlich  Hosea  Kiwi  mit  Boskin  und 

dem  Mädchen.  Sie  sprachen  nicht  viel,  aber  sie  verabredeten 
sich  für  den  Nachmittag  im  Park. 

„Um  fünf  Uhr?"  schlug  das  Mädchen  vor.  „Ja",  sagten 

Boskin  und  Hosea  Kiwi,  „um  fünf." Als  Hosea  Kiwi  sich  im  Park  auf  die  erste  Bank  setzte 
und  zum  ersten  Male  auf  die  Uhr  sah,  war  es  erst  halb  fünf. 

Die  Uhr,  das  obligate  Barmizwageschenk,  hatte  eine 
blecherne  Schale,  aber  einen  goldenen  Kern,  weniger  was 

den  Metallwert  als  was  die  Widerstandskraft  anging.  Außer- 
dem schien  sie  ein  angeborenes  Talent  zu  haben,  aus  Nöten 

Tugenden  zu  machen,  denn  indem  sie  sich's  nicht  nehmen ließ,  nachzugehen,  schien  sie  das  Glück  ihres  Liebhabers  zu 
beschleunigen.  Kurzum,  sie  zeigte  kaum  dreiviertel  Fünf,  als 
Betty  erschien,  sich  zu  Hosea  setzte  und  fragte:  „Wo  ist  denn 
der . . .  der  . . ."    Sie  kam  offenbar  nicht  auf  den  Namen. 
.  ,MicheP"  fragte  Hosea  und  fuhr  gleich  fort:  „Ja,  ich  weiß: 

nicht,  gleich  nach  dem  Essen  lief  er  fort,  keine  Ahnung^ wohin  —  weißt  du,  er  ist  ein  wundervoller  Mensch,  er  wollte, 

fürchte  ich,  ja,  ich  fürchte  beinahe,  er  wollte  nicht  her- 
kommen, er  ist  vielleicht  nur  deshalb  weggegangen,  um  nicht 

herzukommen,  er  kriegt  das  fertig,  weißt  du  . . ." Da  unterbrach  ihn  Betty:  „War  das  der  Junge,  der  so 

lange  auf  Krücken  ging?" „Wußtest  du  das  nicht?"  meinte  der  kleine  Kiwi  fast 
strafend,  aber  er  entschuldigte  sie  sofort:  „Michel  hat 
schrecklich  viel  durchgemacht,  glaube  ich.  Er  ist  allein 
übriggeblieben  von  einer  ganzen  Stadt  drüben,  in  Russisch- 
Polen,  wo  die  Kosaken  gehaust  haben,  weißt  du.  Er  ist  ein 

herrlicher  Mensch!" „Er  spricht  mir  zu  viel!"  schnitt  Betty  schnippisch  das 
Gespräch  ab,  und  ehe  Hosea  hätte  herausfinden  können,  was 
sie  bewegte,  dem  schweigsamen  Boskin  Redseligkeit  anzu- 

dichten und  das  ihm,  dem  redseligen  Hosea  Kiwi,  gegenüber 
zu  rügen,  begann  sie  mit  betonter  Liebenswürdigkeit  ein 

neues:  ..Warum  haben  wir  uns  solange  nicht  gesehen?" 
Wäre  Hosea  zwanzig  Jahre  älter  gewesen,  so  hätte  er  viel- 

leicht geantwortet:  „Wir  mußten  in  diesen  Jahren  und 
Monaten  noch  Eierschalenreste  der  Kindheit  abwerfen,  ehe 

sich  das  Wiedersehen  lohnte  . . ." 
„Gefällt  er  dir  nicht?"  fragte  Hosea  erstaunt. 
,.Er  spricht  mir  zu  wenig",  sagte  das  Mädchen  Betty,  und 

ehe  Hosea  noch  Zeit  zum  Erstaunen  fand,  begann  sie  schon 
mit  betonter  Liebenswürdigkeit  von  anderen  Dingen  zu 
sprechen,  die  ebenso  gleichgültig  waren.  Denn  ist  es  nicht 
gleichgültig,  wovon  man  spricht,  wenn  man  verliebt  ist?  Und 
der  kleine  Kiwi  war  zum  erstenmal  In  seinem  jungen  Leben 
verliebt,  er  sah,  wohin  er  auch  seine  Augen  wandte,  nichts 
als  Betty  und  niemand  als  Betty,  und  er  sah  auch  nicht,  daß 
plötzlich  Michael  Boskin  vor  ihnen  stand. 

Er  sah  es  nicht,  nur ...  er  folgte  Bettys  erstaunt  sich 
wendendem  Blick,  und  da  erst  entdeckte  er  seinen  Haus-  und 
Altersgenossen  Michael  Boskin,  der  mit  der  linken  Hand  ganz 

ungeschickt  den  Hut  zog,  und  mit  der  rechten  Hand  —  im rechten  Arm  hielt  er  mehr  als  vorsichtig  einen  jungen, 

winzigen  Hasen. 
Die  Bank,  auf  der  die  Beiden  saßen,  war  alt,  zerspellt  und 

verwittert  und  hätte  unzählige  Liebesgeschichten  erzählen 
können,  vielleicht  ebenso  traurig  wie  die,  deren  Anfang  sie 
jetzt  miterlebte.  Ein  Kohlweißling  taumelte  heran.  Es  war 
der  erste  Schmetterling  im  jungen  Jahr,  aber  sein  linker 
Flügel  war  leicht  lädiert.  Hinter  ihnen  floß  der  schmale 
Stadtgraben  und  murmelte  wie  ein  alter  Mühlbach  aus  der 
Romantik,  nicht  wie  schmutziges  Abwasser  in  einer  Zement- 

rinne, und  vor  ihnen  stand  Michael  Boskin,  den  Hut  in  der 
Linken  und  in  der  Rechten  einen  jungen  Hasen. 

„Nanu?"  Das  war  alles,  was  Betty  zur  Begrüßung  zu 
sagen  hatte.  Es  schien,  als  ob  sie  Boskin  weder  erwartet  noch 
erwünscht  hätte.  Aber  hätte  er  es  schon  merken  können? 

Und  doch  fühlte  sogar  Hosea  diesen  kalten  Ausruf  wie 
einen  Stich.  Er  war  in  der  unangenehmsten  Lage,  meinte  er, 

weil  nun  sein  Freund,  „der  herrliche  Mensch",  gar  nicht  so 
edel  war,  ihn  mit  Betty  allein  zu  lassen,  wie  er  vermutet 
hatte,  und  weil  das  Mädchen  ihn  so  herzlos  empfing.  Er 
schämte  sich  für  beide  vor  beiden. 

Unschlüssig  stand  Boskin  vor  ihnen,  er  machte  keine 
glückliche  Figur  und  hatte  nicht  einmal  eine  Hand  frei,  um 
Guten  Tag  zu  sagen,  während  Betty  mit  einer  fast  schneidend 

klingenden  Stimme  anfing:  „Ich  verstehe  gar  nicht  — " Glücklicherweise  fand  Boskin  inzwischen  Worte,  um  ihr  alles 
zu  erklären,  wenn  er  sich  auch  in  seiner  Verlegenheit  etwas 
verschroben  ausdrückte:  „Ich  habe  mir  erlauben  wollen, 

Ihnen  dieses  kleine  Geschenk  mitzubringen,  Fräulein  . . ." 
„Ach",  rief  sie  schnippisch,  „ein  Karnickel!" 
Boskin  mäßigte  mit  Mühe  seinen  Aerger  über  so  viel  Un- 

wissenheit. Betty  zeigte  nicht  die  mindeste  Neigung,  ihn» 
das  Tierchen  abzunehmen.  (Fortsetzung  folgt.; 

»1 

Der  speziallst 
lür  familion-HnratsauskiinltP  »lierorls; 

unauffällig,    luvi  rla.-snj,    pri-iswert    nur; 
BukiprHugoLavy,Hannover.üödekerstr.85 

B.   PrivaUutkunftel   -» 

Kaufmann  m.  U.S.  A.  Bürgsch. 
Jd.,  mit  gTO%  Verinü|/en,  Mitte  30,  sudit 

spradigew.,  vermög.  Dame  mit  U.S.  A.- Bezieh.  zw.  Heirat.  Ausf.  per«.  Bildoff.  u. 

D  3390  a.  d.  Isr.  Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68 

Fabrikant 
Blektrotedin.,  38  Jahre,  jüd.  Reidisaneeh., 

aiittelgrog,  gutaussehend,  mit  gröf^erem Einkommen,  audi  aonst  sehr  vermögend, 

aus  Berlin,  sucht  auf  diesem  Wege  die 
Bekanntsdi-ift  sympathisdier,  jg.  Dame 

aus  entsprediender  Familie, zwecks  wirk- lich härm  onischer  Ehe.  Zuschriften,  mögl. 

mit  Bild,  welches  ehrenwörtlicfa  sofort 

SurUdcgesandt  wird, erbeten  u.Bn  N21I7 
ap  das  Israel.  Fam.-Blatt,  Berlin  SW  68 

Akademiker  (Umschichtler) 

«iide,  35  J.,  mittelgroß,  wünscht  zwecks 
[elrat  u.  Auswanderung  Bekanntschaft 

m.  hübsdi.  Mädchen  mit  etw.  Vermögen. 

Nur  Bildzuschr.  (Rücksend.)  u.  Bn.  0.  J117 
tn  das  Isr.  Familienblatt,  Berlin  SW  68 

EInhCirAl  im  In-  und  Ausland Answandernng:    Jüd.  Damen    mit 
erstklassig.  Ausl.-Beziehungen, 

jüd.  Herren  m.  festen  Absichten 
Ausland 

London:  Spez.-Arzt,  Jude,  35  J.,  m. 
gut.  Exist.  Dr.  jur.,  Kfm.,  Jude, 
34  J.,  m.  gut.  Exist.  Dame,  Jüd., 
22  J.,  mit  grögerem  Vermögen 

Paria:  Jüd.  Dam.  'J5,  22,  30  J.,  mit 
gr.  Verm.,  versdh.  jüd.  Herren 
mit  erstkl.  Position 

Naw  York:  Jüd.  Dame,  40  J.,  bietet Existenz.  Jüd.  Dame,  30  Jahre, 
bietet  Existenz.  Verseil.  Herren 
mit  Existenzen. 

Mllano:  Versdi.  jüd.  Damen,  bild- hübsch, tüchtig.  Jüd.  Herren 
mit  erstklassiger  Position 

In    fast    allen    europäisdien    and 
tJberseeländern    sind    Damen   und 
Herren   mit   Position   vorgemerkt. 
Im  Inland  Damen  m.  gr.  Vermög., 

Herren  m.  Pos.,  auch  Neigungsehen durdi 

Frau     BLSB    NESS 
Karltruh«  i.  ■.,   Kaiisrttr.  183 
per»,  nur  bei  VursamrlduDg  zu  sprecheD 

Wünsche  mirnettos,! 

flalBig«*  Mtidal 

z.  Frau.  Am  lu'bst. 
m.  Beziehg.  n.  Süd- 
Amerika.  Bin  34  J. 

alt,  Jude,  tat.  Land- 
wirt, stark,  1,7.S  gr. 

Habe  auch  Möglichk. 

n.  U.S.A.  Etw.  Ver- 
mög. erfordert.  Off. m.  Bild  unt.  D  3370 

lsr.K,im-HI..It.TlinSW(i> 

Helraf 
s  udit  jüd.  Witwer, Mitte  3ü,  1,74  gro»5, 

gutausseh.,  in  sich. Stellung,  m.  1  Kind. 
Etw.Barvermög.  er- 

wünsdit.  Evtl.USA.- 
Bürgsdiatt.  Bildoff. unt.  D  3446  a.  d.  Isr. 
F.-Bl.,  Berlin  SW  68 

ort  Jude Handwerker 

Mitte  30,  m.gutAus- 
wanderungsmögl.n. 
Südamerika  s  u  ch  t 
nettes  Mädel  i.  pass. 
Alter,  etw.  Vermag, 

erwünscht.  Ausf.Off. 

unt.D3443l8r.Fam.- Hlatt,  Berlin  SW  68 

Ortjude 
GroOkaufmann 

Ende  30,  f*lk.  Et- f(iiein.,ernft.Lebens- auffaff. facht  eine  ge- mütl.Lcbenskamer., 

wirtfdiaftl.  u.  ver- 
mögd.  Off.  m.  letzt. Bild,  Diskr.  Ehrenf., 

unt.D3481  Isr.Fam.- Blatt,  Berlin  SW  68 

SUCHE    FÜR    VERWANDTE 
.lüiiin,  einzige  Tochter,  Ende  20,  zierli*,  blond,  yut- 

aussehend,  gebildet,  tüchtig  im  Haushalt  und  Budi- 
führung,  seriösen  und  gebildeten  Ehekameraden. Mitgift  25-30  000  Mark.  Angeb.  mit  Bild  unt  D  3444 
a.  d.  Isr.  Fam.-niatt,  Berlin  SW  68.      Diskretion  zuges. H8lP8t   suchen 

2Schwest.,  jüd.,  49u. 
47  J.  alt,  gutausseh., 

gesund,  gebild.,rel., 

oesch.  u.  hausl.  er- zogen, berufst.,  m. ser.  charaktervoll. 
Herren,  a. Witwer,  i. 

gt.Verhältn.,  Ausst., 

Ersparn.  vorh.  Nur 
ernstgem.  ausführl. 
Bildoff.  unt.  D3372 

lsr.FaraTBl.,Berlin.'^\Vhs 

Jüd.WltWO,41  J., 
o.Anh.,v.synip.Äufi., 
i.  südd.Groftst.lebd., 

a.  gt.  Farn.,  möchte  s. wied  ßlückl.verheir. 
m.  Herrn  b.  Ende  50. 
Ausst. ,Woh.  u.  meh. 
lOOOKM  vorh.  Off.  u. 

D3440Isr.Familien- blalt,  Berlin  SW  68 
Charm.  jüd. 

Dam6 

rsligiös,  37,  erstkl. Fam.,  intellig.,  bes. 

prakt.,  wirtsdiaftl., viel  gereist,  wscht. Ileir.  m.  diarakterv., 

rel.  Herrn  i.  ges.Pos. 

i.In-od.Ausland.  Zu- sdiriftenm.Bild  unt 

0  3475  a.  Isr.  Fam.- Blatt,  Berlin  SW  68 

Guiaussehende  Jüdin 

gebild.,  sprachen- kund.,  33 j.  Schneid, 

u.  Kürsdin.  Reichs- 
angeh.  sudit  gebild. 
jüd. Ehekamerad,  m. 
Exist.  Mögl.  Bildzu- 

schriften unt.  D33S6 

a.  d.  Isr.  Familien- Blatt,  Berlin  SW  68 

Oes.  wird  geb.,  «er 

Leüensgeietirte 40-50j.,v.jüd..M;idel, 

35  J.,  bedeut.  jung, 

aussehd.,  häusl.  u. prakt.  erzog.,  gute Klavierspiel,  m.  pos. 

Auslandsbez.,  evtl. 
Vorlauf.  Einheirat  i. 

alL  noch  lebensf.En- 
grosgesch.,  d.männl. 
Leitung  fehlt.  Ausf. Bildoff.  unt.  D  3474 

a.  d.  Isr.  Familien- blatt, Berlin  SW  68 

Reprlisent8ble,sehr  out  auss.  jUd.Dame 
Ww.  reiferen  Alters,  voll.sciilaiik, 

gradliniger  Charakter,  mit  Sinn  für 
Humor,  wie  für  den  Ernst  des 
Lebens.  Wirtschaftl.  wie  persönlidi 

unabhängig,  mit  schuldenfreiem Privath.  i.  rhein.  Grogstadt,  sehr 

sdiönem  Heim,  ebenso  anpassungs- fähig wie  anlehnungsbedürftig, 

sudht  älter.  Lebenskameraden,  ver- 
trauenswert, feinsinnig,  t{epflegt, 

kennen  zulernen.  Nur  ausführl. Zu- 
schr.  finden  Berücksiditigung.  Ver- 

trauen gegenVertrauen.  Off.D3399 Israel.    Fam.-Blatt,    Berlin    SW  6K 

Wohnung  und  Pension 

uiotinungeninPrankiurta.iYiain vermittelt    für  Mieter  kostenlos 

Albert  Rautmann,  FlctiardstraHe  63,  Tel.  53120 

trhclung  sauf  enthalt  s;i^,'^s? 
J-4  ̂ Nui.ien  an  uer  See  oder  üebirge  mit  S<iwimiii- 

gelF'jrnhfit,  niditrituell.  gesucht.  Angebote  unt. 
0  3358  I.  d.  Israel.  FamlllenhUtt.  Berlin  SW68 

FÜR  UNSERE  TOCHTER 
Jüdin,  32  Jahre  alt,  l..^)8  m  grofi, schlank,  hübsch,  gebildet,  tüchtig, 
häuslidi  und  sehr  vermögend,  su- 

chen wir  Ehekameraden.  Beziehun- 
gen nach  USA.  vorhanden.  Zusdir. 

unt.  D  3368  Isr.Fam.-Bl.,  Berlin  SW  6S 

Suche  f.  meine  Freundin  (Jüdin),  alleinst. 

Witwe,  sehr  hübsche,  charmante,  ele- 
gante Endvier/igerin,  mit  wertvollen, 

fraul.  Eigenschaften,  gute  Verhältnisse, vornehmen,     P»l-   .■.   

kultivierten  ciieparTner 
mit  Herzensbildung,  in  guter  Vermö- 

genslage. Streng  diskret.  Off.  unter 
D  3313  a.  d.  Isr.  Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68 

Teiimobi.  abgeschl.  8'/,  Zimm. 
in.  Küche  u.  Bad,  Berlin,  Nähe  Witten- 

bergpl.,  preisw.  per  1.  6.  zu  vermieten. Off.  D  3494  Isr.  Fam.-Blatt,  Berlin  SW  68 

Qnt  mttbl.  2  btttg.  Simmar  (ab  Mitte  Juli 
aiisdiliet^endos  Herrenz.)  mit  Küchen- 
benulz  an  Ehepaar  zu  verm.  B  e  r  1  i  n  C, Walhier-Tht-ater-Str.  13.1,    Kaphan 

Möchte  Schüler  od.  Schülerin 
in  rit.  IVh-dh  nehmen,    la  Keierciizen. 

J.  Brager,  Hamburg  13,   Hornstrat^e  2h 

Berufstätige 

Ich  suche  die  Bekanntschalt  eines  netten, 

reidisd.  Mädels  aus  guter  Fam.  zw.später. 

Heirat 
ld\  bin  Jude,  37  J.,  stattl.  Figur,  allein.  In- 

haber eines  gutgeh.  Engros-Geschäfts  in 
Grogstadt  w"estf.  Gröft.  Vermögen  vorh. Offerten  nur  mit  Bild  unter  D  3473 
an  das  Israel.  Fam.-Blatt,  Berlin  SW  68 

I 
I^MiilaMMMM  landw.  umgeadUdi- 

KaUTmann  tet,  33  Jahre,  stattl.  I 

Erb'tivGifmtiB',  ans  gtitem  jüd,  Hause, 

m.  etwas  Vermögen,  sucht  hübsches,' arbeitswilliges  und  charaktervolles  ] 

Mädel    zw.  gemeinsamer  Auswan- 
derung. Nach  Möglichkeit  mit  Aus- 1 landsbeziehg.  Bildoff.  u.  D  3328  a.  d. 

Israelit.  Familienblatt,  Berlin  SW68  | 

Junger  Jude,  gelarnt  Landwirt 
aus  guter  Familie,  weldier  nach  Argen 
tinien  auswandern  und  eine  Ica-Siedlung 
übernehmen  will,  sucht  passende,  ge- 

sunde Lebensgefährtin  im  Alter  von 
etwa  20  Jahren.  Angebote  mit  Bild  u. 

D   3447    Isr.   Fam.-Blatt,   Berlin   SW  68 

FOr  meinen  Bruder^ 
Akademiker,  Ingenieur,  liberaler 
Jude,  29  J.  alt,  einfadi,  klug,  ge- 

bildet, gute  Erscheinung,  seit  über 3  Jahren  In  lailandar  Poaltion  In 

Sttd-Alrlkn,  mit  höh.  Einkommen, 

sudie  iÄ  eine  passende  Lebens- 
gefährtin. In  Frage  kommt  ein 

hübsdies,  gebildetes,  kluges  Mädel, 
von  guter  Figur,  entspr.  Alters,  aus 

bestem  jüd.  vermög.  Hause,  Nur  di- rekte seriöse  Zuschr.  m.  Klarlegung 

der  Verhältn.  u.  Bild  erb.  0  3346 
l9r.Fam.-Bl.,Berlin  SW68.  Rüdesend, 
des  Bildes  u.  Diskr.  zuges.  u.  verl. 

FUP  meine  Sch«iaoepin;?;j;S'g": 
rit.,  wird  jüd.  Heirat  ges.  Nur  ernstgem. 
Off.  u.  D  3331  Isr.  Fam.-Blatt,  Berlin  SW  68 

AnpaaaangsiXhlg«  JBdln,  dt.  Siaatsang., 
.SV  mpath.,  äuljerst  tüditig  i.  Haushalt  u. 
GesÄäft,  vierzig,  pat.  und  weit  jünger 
aussehend,  nidit  unvermögend,  Eigenh., 

wünscht  Ehekameraden,  evtl.  Auswan- 
derung. Offerten  unter  0  3479  an  das 

Israelit.    Familienblatt,    Berlin    SW    68 

GEBILDETE  DAME 
Anfang  40,  Jüdin,  aus  Süddeut8d»land,von 

angenehm.^  Äußern,  mit  praktischer  be- scheidener' Lebensauffassung,  vermögd., 

sudit  passenden  Leiw»M>(fefäh:ien  -mit Bxistenz  CMJar  Auswanderung.  Off. 
unt.  D  3442  a.d.  Isr.Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68 

gutausseh.,  bew.  Jüd.,gebild., 

jugendl.  Äug.  u.  Wesen,  viel- 
seit.  tüdit.,  ers.  Neigungsehe 

m.  jüd.  Herrn,  48-55  J.,  audi  im 
Ausl.,  der  Wert  legt  auf  tatkr. Kameradin.  Gefl.0ff.u.M3388 
a.d.  Isr.Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68 

Suche  für  meine  Tochter 

Ausländerin 
jüd.,  in  Berlin  geb.,  23  Jahre  alt,  hübsd», 
intelligent,  sprachkundig,  aus  angeseh. 
Familie,  mit  besten  Beziehungen  zu  den 
Balkanstaaten,  passende  Heirat.  Nur 

Herren  in  guter  Position,  im  Alter  von 
27  bis  35  Jahren,  werden  gebeten,  aus- 

führl. Briefe  mit  Bild  einzusenden. 
Strengste  Diskretion  und  Rücksendung 
des  Bildes  wird  zugesichert  Off.  O  3490 
Israelitisdies  Familienblatt,  Berlin  SW  68 

Witwe,  Jüdin,  64  J.,  angenehmes  Wesen 
und  Augere,  mit  groBam  Einkommen  nnd 

Qrnndbaalti  sudit Wiederverhelratunü 
mit  kultiv.  jüd.  Herrn  in  nur  sehr  guten 
Verhältnissen.  Anonym  zwecklos.  Offert, 
unter  A  1720  an  die  Geschäftsstelle 
Frankfurt  am  Main,  Sandweg  12. 

Selbst.  Kaufmann  srÄ™if:"e'r- zogen,  38  Jahre,  Vermögen,  vielseitig  ge- 
bildet, sehr  gut  ausseh.  groge  sdilanke 

^?;j:^;:^,^ilS  Nelöunosehe 
mit  hübsdier  schlanker  Dame  aus  gutem 

Hause  mit  etw.  Verm.,  evtl.  gemeinsame 
Auswanderung.  Bildoff.  u.  D  3476  a.  Isr. 
Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68  (Diskr.  Ehrens.) 

BRASILIEN 
Jungges.,  Jude,  40  J.,  Nähe  Grogst.i.  stell., 
8udittüdit.,symp.  Mäd.  ca.  25  J.,v.  schlank 
Fig.u.  heit.  Wesen.  Vermög.  f.  spät.  Selb 
ethndigk.erw.  Zuschr.  m.  neuem  Ganzbild 
u.  In.  M.  «17  a.d.  Isr.Fam.-Bl.,  Berlin  SW68 

wot Weldier  ilt.  od.  alte  Herr  wünsdit  Bek. 
zw.  H.  m.  liebevoll.,  jüd.  Dame,  Ende  50, 

alleinstehd.,  3000  RM  Verm.  Off.  u.  D  3441 
an  das  Israel.  Fam.-Blattt,  Berlin  SW  68 

F.  m.  Tochter  si  j.  «u  biond«.  »m.  jodin, 

(jule  Zeichnerin,  nosrhaftstiirht.  u.  aiili.  bosrhoid.. au«  erst  Fam..  ancha  Ich  paaa.  Lebenagoi. 

Ausl.  Zuschr.  u.  D3369  Isr.FamTBl..BvrllnSW(;^ 

F.  m.  Tochter  2^  J.  alt,  jung.  auRneh.,  Ostj.,  t.  rclig. 
Haust'  II.  gut.  Fam.,  gut  ausseh.,  sehr  intelliy., 

nehilil.,  wirkt,  nett.,  sympath.,  einfach,  u.  be- 
»cheid.  Mädel,  anpassunfjsl.  u.  rornehra.  Charskf.. 
mit  einig.  Taus,  .Mark,  suche  ich  tücht.,  Intellig. 

u.  gut  ausseh.  Lebensgefährten  mit  aunhimml. Kxist.  Ausführl.  Zuschriften  m.  Bild  erbet,  unt. 

D  3424  Israel.  Familienblatt.  Berlin  SW  68. 

üegenseiU  strenge  Diskretion  selbstverständlich 

FrAuieln 
Jüdin,  über  60,  mit  bestem  Ruf, 
vereinsamt,  mehrere  Jährt  als 

Hausdame  tätig,  wünsdit  ser  )sen 
Herrn  über  60,  mit  Eigen)  eim, 
kennen  zu  lernen.  Off.  unt.  D  U40 
a.  d.  Isr.  Familienblatt,  Berlin  bW  68 

Für  sdiönes,  tüchtiges  u.  bescheidenes 
jüd.  Fräulein,  mittelgr.,  vollsdil.,  aus 
makellos.  Kaufmanns-Fam.  in  Mittel- deutschland, wird  45-5.'i  jähriger,  jüd. 

Lebensgefährte  gesucht 
Einige  Mille  liar,  Wäsche  u. Möbel  vor- handen. Oefl.  Zuschr.  mögl.  mit  Bild 

u.  AHOI  Gesdi.-Stelle  d.  Bl.,  Frank- 
furt a  M.,  SandwegI2,Anonym  zweckl. 

Hoilanill 
(Den   Haag),  Witwe,  Jfldin. 
42  }.,  ohne  Kind.,  ang.  Ersch  , 

m.  eleg.  Wphwj.,  sucht  gutsit.  Ehepartner.  Off.  erb. 
u.  D  337 3  a.  d.  Israel. Famllienhiatt.  Berlin  SW68 

Fflr  hflbsdie  lugendl.  Dame 
Jüdin,  Anf.  30,  mit  grög.  Vermögen,  wird 

pass.  Gatte  ges.  Süddeutschi.  bev.     Be- 
gehungen 11   C    A     ̂'"■*'-      Ausf.   Off. 

2„  U>  J.  n,   unter   D  3389    an 

das  Israel.  Familietiblatt,  Berlin  SW  68 

Schuldl.  gesch.  Frau,  Jüdin,  26  J.,  stattl. 
Ersdi.,  sehr  g.  Auss.,  tücht.  Hausfr.,  gute 

Ausst.  vorh.,  sudit,  da  alleinst.,  iw.  bald. 

Wiederverheiratg. 
kult.,  seriös.,  tüdit.  Lebensk.  kenneniul. 

«vtl,  Ausw.  Off.  unt.  A  170«  a.  Gesdi.- Stelle,  Frankfurt  a.  Main,  Sandweg  12 

Reell  u.  aufrichtig! 
Für  nahe  Verwandte,  Voll w.,  aus  gut.  jüd 
Hause,  40erin,  jedodi  ganz  bed.  jünger 

u.gut  aussehd.,  wertvoir,gedieg.,l('hens- tüdit.  Mensdi,  der  beruflidie  Tüchtigkeit 
mit  best.  Hausfraueneigensdi.  vereint  u. 
dasZeugbesigt,  in  jeder  Lebenslage  eine 
wirkl.  Kameradin  zu  sein,  wird  seriöser, 
intell.Ehepartn.  (ca.  48-54J.  a.)  m. Existenz 
oder  AaalandamSollchk.  gesucht,  lo  Mille 
u.  Sadiw.  sind  vorn.  In-  u.  anal.  Zusdirift. 

m.  Bild  u.  ausf.Angab.  erbet. u.O  3409 a.d. 
Israeliti.«die  Familienblatt,  Berlin  SW68 

If  IIW6  o.  K.,  Jüd.,  49  J.,  ansehnl.,  ge- 

sdiäftst.,  m.  Verm.,  w.  Herrn  m.  Eink., 
o.  Anh.,  ansehnl.,  pass.  Alters,  zw.  Ehe 
kenn.  z.  lernen.  Nur  selbstgeschr.  ausf. 
Zusdir.  m.  Namen  unter  D  3493  an  das 
Israelitische  Familienblatt,  Berlin  SW  68 

Dauermieter (Alleinstehende  oder  Ehepaar) 

finden    in  gntam   Hause    (Heizung    und 
fl.     Wasser)     bei     aratkl.     Verpflegung 

gemtttllches  Nelm 
Fran  Karl  NnBbanm,   Rheydt, 

Tel.  41270,    Horst -Wessel -Strage   11,1 

Nlihe  Alexanderplatz  in  Berlin  finden 

junge  Leute  in  gepflegtem  Haushalt 
gute  Pension  (neukoscher).  Off.  unter D  3450    Isr.  Fam.-Blatt,    Berlin    SW  68 

Paylng  guests  Hamburg 
Reifenberg.  Sieridistr.  b4      Tel.  52  2017 

3-a-zimmepwoiinuno  Zi^e^^'f-Ä" 
mögl.  in  Charlottenbg.  o.Wilmdf.  gesucht. 
Off.  n.  D  3357  Isr.  Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68 

Alloinmietsp 
1  bzw.  2  gutmöbl.  helle  Vorderzimmer 

(Balkon,  warmw.)  m.  od.  ohne  Pension 

in  gepfl.  Haushalt  zu  vermieten.  Beste Verbindungen.  Dr.  Landshoff«  Berlin, 
Kottbusser  Damm  9. 

Telefon:  66  80  75   bia  11  Uhr  vormittags 

Gemütliches  Heim 

oder  Sommerauf- 
entlialt  findet  Ehe- 

paar od.  Schüler  etc. 
in  siiiönem  Grenz- städtiiien  am  Rhein 

(b.  Sti  assburg)  neu- 
kosdi.,  preisw.  Anfr. Joseph  Wertheimer  I, 

kehl  a.  Rh..  Schulstr.  23 

WIISBADEN 

Behagl.  Heim  find. Dauermiet.(in)  evtl. 

Ehep.  od.  Paffant.m. 
erftkl.  Verpfleg,  bei Frau  Alma  Mayer, 

Weigenburgftrage  6 

An-  und  Verkäufe 

Textilwaren 
Konisktion.  Trikotagen,  Kurzwirtn, 

RMtbSttlnde,    ai!>:h    <.]anri-  \\arenl&ger 
kaufe  gegen  Kasse,  komme  auch  auswärts. 

S.  Raber,  Berlin  C  2 
Kalser-Wilhplm-.«traßfl  .")  /  Tel.:  5231  .18 

Kasse 
kaufen  wirTextilwaren,  Konfekt.. Trikotag., 

Kurzwaren  sowie  ganze  WarenlSger. 

Rosenthal  &  Co. 

Berlin  C  2,  Kals.-Wilh.-Str.  3.  Ruf  524787 Wir  kümm<'n  unvortiindlich  naih  auüerhalh 

BPiefmarKen 

An-  und 

Verkauf 

D.  Anabacher,  Frankfart  a.  N. 
Sand'veg  6  c 

Perser-Teppldieu.BrU(ken 
kauft  höcfastzahlend    gegen  Kasse, 

audi  Verkauf  an  Private L.  Harthelmer  "^irXTX 

Linon  u.  Dowlas 

gute  Qualitäten 

aud)    kleinstes  Quantum  kaufen 

OitbTg  ft   Co.,   Iaa«ii,   Schliegladi  43 

rerier-leppictie 
Brücken.     Möbel. 

Nachlässe    kauft 

Gullmann,  Joachims- 

taler  Str.  14. 243980 

Perser-Teppiche  j;;';:';^»*»^«'»''«'!''  ̂ .gen  ko«? 

Auch  llerMaut  an  Priuaie 
C  tl .  Kurfüritendamm  4S Ecke  Blelbtraustraße      91  09  51 

FulFbodenbeiaie 
Velours, Boucl^,  Linoleum, Teppiche  sudit 

BrInlUer,  Berlin,  DUsseldorferStr.77, 863840 

Bevorzugt 

unsere 

Inserenten 

Konfeiitlon,  Manulak 
turwaren,    Sctiulie, 
kaufe  laufd.  Kasse. M.  Du  b.   K»ln. 

Moselstraße  6 

Diverse 

•  ÜCHRRM      DK»     N<'HO<   liKX      V  K  R  T  A  <S  II 

'7Q  Berliner : Aus  drm  Leben  «l.J uden Deutschlands '  ̂   im  MitIrlaJtcr.  lu  neutx  >'»»un«:  mit  cmrm  Nachwort  ber«u»f!e(!fl>«i  voo 

Iimaj  Kibogaa.  '  Berliner  Ul  der  PioDier  eioer  Kulturgetrbidito  dar  Jodeo  im 

MiluUher.  Er  h«t  alt  er»trr  dir  in  d»-!!  r«l.hiuiM-h»-n  Hr.pon»»ii  und  balachi- 

»eben  Werken  vcr»trejltn  Mitteilunarn  über  I'rivallfl>«-n  ■ind  (.»^liipkeit  der 

mittelalterlichen  Juden  mit  hUtorixber  Abiicht  geaammelt,  und  eine  f  ulle  in- 
teretaanler  Einielbeiten  »o  einem  eiodruckivollen  Ganzen  »u»anunengetragen. 

QA  Heinrich  Heine:  Der  Rabbi  von  Bacherach.  ei» 
"^  »af;iuect  Mit  den  iu)tfh6nprn  Briefen  Mi-ine.  und  mit  einem  Nachwort 

herauigrf;ebcn  von  Trieb  Loewenlhal.  Mit  KederteirböuDgenLadwinSehwerio»./ 
An  der  eindruokrvoUen  Krxählun((  vom  Rahbi  wiederholt  »ich  eleirbtam  bei»piel- 
haft  dai  Scbir.ksaJ  de«  I>ichtert  in  »einem  V'erbiillm»  ruir  Judentum.  In  jun- 

gra  Jahren  mit  Bepei'terung  begonnen,  h»t  ne  dc>ch  Krapmmt  bleiben  rnuatm 

und  einegauz  anders  geatimmte,  doch  nicht  abacblirOende  ForUetrunc  erf^ihren. 

Qi    N.N.Glatzer -.Geschichte der talmudischenZeit. 

JjjJ^^  In  dieaer  Daratrlluni»  wird  der  Ver»uch  gemacht,  nie  Fpoche  zwi»ehen 
0/>  der  Zeratörun^  de»  Tcmpcli  im  Jahre  70  und  dem  Abwhiuß  du  babvlo- 

Q£l  niicben  Talmud»  um  dan  Jahr  500  unter  pe«chichtlicben  Ge«irht»punkten 

cu  betrachten.  E»  wird  gezeigt,  wa»  in  der  ̂ >lt  der  au»pf  henden  .Antike  der  Pro- 
■eO  der  Ausbildung  eine»  Volke»  ru  bedeuten  hatte,  de»«en  Kern  die  rrfullung 

de»  in  der  Lehre  ausgeaprocbenen  göttlichen  ̂ A  lUen»  al»  «ein  letzte«  Ziel  aniafa. 

QO  Ludwig  Strauß:  Kleine  Nachtwachen.  Sprüche  in ^'^^  Veraea.  /  Die  beiden  Sprucbzyklen  die*e»  Buche«  »ind  »uhrend  dea 

Jahre»  der  Unniben  in  Palikttina  auf  ̂ 'ache  entütacden.  der  er»te  in  Jem» alem, 
der  andere  in  einer  Cemein»chaft->.iedlung  in  der  Ebene  Je»reel.  Sie  cel>en  die 

Einfülle  nnd  Traumbilder,  Bei.orpni-ü.e  nnd  Au«blicke  wahrend  derartigerWacht- 

nächte  wieder:  aa«ccla«»ene.  grote«ke  und  »at irische  Sprüche  «teben  neben  n^ich- 
denklicb  bcehnüicben  nnd  solchen,  die  nicht»  al»  dicbtrnscLe  Schau  auMprechen. 

QA  Max  Liebermann :  Siebzig  Briefe.  Mit  «leben  Abbn- 
^'^  düngen  nach  Zeichnungen  Liebermann«,  davon  ruei  auf  Kunftdruck- 

tafeln.  Herau»gcgeben  voe  Kranz  Landsberger.  ,  In  den  ein  halbe»  Jahrhundert 

umspannenden  Briefen  eralcht  da»  I.^ben  de»  Menschen  Liebermann,  diete»  klu- 

gen, b&reerlichen  Manne»  von  eigentümlich  nüchterner  und  doch  beseelter  Gei- 

•tigkeit,  der  den  besten  Re  irasentanten  »einer  Epoc  he  zuzuzahlen  i«t.  Merk- 

würdig kiingt  immer  wieder,  und  am  Ende  dann  tragisch,  da?  Jud^n-  Ibema  an. 

OK  Die  Fahrten  Binjamins  des  Dritten.  Eine  Erzählung 
^^  von  Mendale  Mocher  Sfarim.  UeuUch  von  Kfralm  Krisch.  /  Zu  den  'Roten 

Juden*,  den  wehrhaften  •Söhnen  Mose»'  macht  sii  h  de»  ̂ eltrei^end'  n  von  Tu- 

dela  Nachfahr  au»  Tunejadowk«  auf  und  erlebt  auf  dem  ̂ 'ep  zu  den  näebst- 
gelegenen  Hügeln  seiner  Heimat  alle  Schauer  einer  Reise  zu  den  •Berjen  der Finsternis'  am  Rande  der  Welt.  Mit  rührendem  Humor  schildert  Mendale  in  den 

Abenteuern  die  Cottergebenheit  dieser  Juden  nnd  geißelt  doch  ihre  Hilf  losigkeiU 

Qf%  Von  jüdischer  Gemeinde  und  Gemeinschaft. 
Au»  Gemeindebüchem,  Satzungen  nnd  Verordnungen  ausgewählt  und 

deutsch  herausgegeben  von  Kurt  X^'ilhelm.  /  Die  Kolee  von  Orisinalurkunden 
de»  13.  bis  18.  Jahrbtinderta  au»  vielen  L.indem  vermittelt  eine  lebendipe  .An- 

tchaaung  von  Wesen,  l'mfang  und  Entwicklung,  Gefährdung  und  überwinden- 
der Kraft  der  Gemeinde,  die  das  Diaspora-Judentum  sich  al«  umfassenden 

Rahmen  eines  Lebens  aus  eigener  GetetzmäQigkeit  geschaffen  und  erhalten  bat. 

QT  Leo  Baeck :  Das  Evangelium  aU  Urkunde  der  jüdischen 

Glaubensgeschichte.  /  Die  vieJ  umstrittene  Frage  nach  der  Entstehung 

der  Evangelien  und  dem  ursprünglichen  Sinn  ihrer  Verkündigung  wird  hiervon 
dem  Bereich  des  alten  Judentums  her  beantwortet,  in  dem  das  Geschehen  und 

der  Bericht  davon  hervorgewachsen  sind.  Einer  Darstellung  der  (,'berlieferung 
folgt  der  begründete  V'ersuch  einer  Rekonstruktion  des  alten  Evangeliums,  das 
•o  als  ein  jüdisches  Buch,  als  ein  Zeugiüs  jüdischen   Glaubeiu   hervortritt. 

QQ  Martin  Buber:  Worte  an  die  Jugend.  /  s«it  oaheni 

vierzig  Jahren  wird  Buber  nicht'niüdp,  zur  judischen  Jugend  zu  reden, 
sie  XU  rufen,  sie  zu  rügen,  sie  aufzurühren  Die  sieben  hier  vereinigten  Anreden 

aiu  den  Jahrwi  1904  bis  1937  beseagrn  in  ihrer  zeitlicheti  Folge  die  forts'ehrri- 
tcnde  Entfaltung  und  Verdichtung  de»  .Aufrufs,  der  an  »eine  Hörer  ergeht. 

Dem  ttufenweisen  Anstieg  folgend,  wird  sich  der  junge  Leser,  nnd  nicht  der 

•Hein,  hier  zutiefst  angeredet  tind  befragt,  bestärkt  and  ausgerichtet  finden. 

QQ  Lord  B\TOn:  Kain.  Ein  Mysterium.  Übertragen  von  Ernst 

Blaß.  /  Mit  der  Kennzeichnung  als  Mysterium  wollte  Bvron  seine  bibli- 
sche Dichtung  in  den  Zusammenhang  der  alten  frommen  Spiele  von  Sunde,  Tod 

und  Erlösung  gestellt  wiaten.  Adam  und  Evas  erstgeborener  Sohn,  der  unstete, 
durch  dessen  Brudermord  der  Tod  zuerst  in  die  Weit  gekommen  i«t,  wird  zum 

l  rbild  der  mit  Gott  Hadernden,  gegen  ihn  Aufbegehrenden,  .\ntwprtlos  fragend 

klingt  das  Drama  aus,  das  mit  großer  dichterischer  Kraft  neu' übertragen  ist. 

QA  Moritz  Zobel:  Gottes  Gesalbter.  Der  Me..ia» und  die 
^^^B  messianische  Zeit  in  Talmud  und  Midrasch.  /  Die  biblische  Erwartung 
fX^  einer  von  Gott  durch  seinen  wahren  Gesalbten  beherrtchtcn  Endzeit  i<t 
^A  nach  Abschluß  des  hebräischen  Bibclkanons  in  bedeutsamer  Weise  weiter 

ausgebildet  worden  und  in  den  Mittelpunkt  der  jüdi-.hen  l.ehre  gerückt.  Die 
vorliesende,  sachlich  vollständige  Wiedergabe  und  Bearbeitunc  der  zugehörigen 

Quellrntexte    erschlicUt  das  «-ichtige  Gebiet  erstmalig  in  deutscher  Sprache. 

Ib  Papp«  M  1.35  /Doppelnummern  in  Leinen  M2.S* 

JÜDISCHER    BIJCHVERL.A€i     «CHOC  KEX 

Grundstücks-  und  Kapitalmarkt 

RM 

2000.- 
U 

Gebildete  Dame  ä  w;:?^*'«?, 
möchteCrfdankenaustausch  mit  einom 
feirgt^sinnten  Herrn. Heir.  ausgesdil. 

Off.  u.  D  340a  a.  Isr.Fam.-Bl.,  Berlin  SW68 

Me  Jinlagen  m  vierten 
insbesondere  Photographien,  Zeugnisse  und  dergl. 

nStien  den  Einsendern  so  schnell  wie  mBgllch  — 
•Ttl.  anonym,  aber  mit  Angabe  der  Anzeigen- 
Chiffre  — inrflekgegaben  werdenl 
Zahlreiche  Klagen  von  solchen  Leuten,  die  Ihre  Photographien.  Teagnisse 

usw.  nur  schwer  und  nach  langer  Zelt,  oft  auch  gar  nicht  zurüdcerlangcn 
konnten,  zwingen  uns,  bei  derartigen  Beschwerden  den  Einsendern  der 
Offerten  die  Samen  der  betr.  Jnserenttn  ohne  weiterei 
bekanntzugeben.'^  Auch  mochten  wir  nicht  unterlassen,  besonders 
darauf  hinzuweisen,  daß  solche  Beschwerden  schon  oft  zu  ärgerlichen 
Aaseinandersetzungen,  ja  sogar  zu  Prozessen  mit  hohen  Schadenersatz- 

forderungen  geführt  haben. 

Die  Hanptfiesehllftsstelle 

zur  Abiöaunif  einer  Bankschuld 
V.  alt.  beau  Textiluntern.  gegen 

3  fadie  Sldierheit  von  Selbstgeb. 

ges.  Anschr.  unter  0  3364  an 
d.  Isr.  Fam.-Blatt,   Berlin  SW  6** 

Orandbesliz 
Aa>  ■.Yer» 
kauf      von auch  landwirtsth.  Güter  u.  Höfe  vermitti  It 
I.  K  O       F  L  E  I  S  C  H  M  A  .\  \ 
HANNOVER.     Theodorstrafte    S 

Altrenommieptes,  erstes 

lud.  Restaurant  und  cat« mit    Vollkoniesslon    (Berlin)    sudit zwedts  Ablo.>iunn  eines  Sozius  jüd., 

kapitalkräftigen    Teilhaber Fachmann    bevorzugt.      20  000    bis 
30  000  Mk.  Barkapital  eriorderlich. 

Auf  Wunsdi  kann  evtl.  Ijenifl.  Aus- 
bildung erfolgen.  Wohnung  ist  vorh. 

Off.  D  3461  Isr.  Fam.-Bl.,  Berlin  SW  68 

Julius  lVl.Bierc lmmol)ilien 
5tammhau«  tfcgr.  1890 

BERLIN  Ul  8 

Leipziger  Straße  31-32 

Tel.  16  44  41 

\Ju\AueJUi: 

Wohnhfiuser 

Geschfiftshfiuser 
Villen 

Fabriken 
GescJiÄftsrfiume 
Fabriken 
Villen 

Hypotheken 

zu  (iünstigen 

rSfdinKunfltn 

In  sUddeutsdi.  Orogstadt  ist  ein  seitUb. 30^. bestehendes 

^rdftercsCal^  Restaurant sofort  nur  an  Fachmann  7»  verkaufen.     Krfnrderlidi 
RM  12-15 000.  Off.  unt.  D  3468  a.  Isr.  Fam.-Bl.,  Berlin S W  68 

Isr.  Schmidt  Söhne 
Frankfurt  a.  M.  »  Berlin  W6 

Kalterstr.  19  Leipsiger  Str.  29 

Immobilien 

Hypotheken 

Ver  mietungen 

CHE   d 

ringen 

gutgehend  Texti  I  -  Kauf  haus 
Oder  Etagen-Geschäft 

nur  gutrentier.  Untern.  -  für  fadim.  In- teressenten mit  4   -  700  00(1.       KM  bar. 

Paul    Crohn.    Berlin -Hai. Besitzwedisel-  Vermittl.      Tel.  97  e\  .S8 
Markgraf  -  Albreoht  -Strafte    2 

/ 

sichert  den  ERFOLGj    ■ 

j 
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tfOHiss  nmsmvi j^wfm^. 

H&UU,  P^jfisiöHCH  üud  (foäMUeu  in  BccUh 

Neuerdfffnung 

// Villa  am  Park 
// 

Bieg.  mAbl.  Komfort-Z.immer  mit  Voll-  nri. 
Tfilp»'0»ion  10  Tfrmiotfn.  Ancrtsnnic  lutf 
Kdrh'  Spitlraann,  Sch6n«b«rg, 
■  iBdtDbnrgstr.  112,  dtr.  am  Stadt- 

park.    IVl.  :    71  '•',  y.'.    tr.  \\:i'!,in.lvtr  .''> ab  1.  Mal  wladar  Mlltagttiach 

Pension  Netropol 
Inhaberin:  Ulli  Sdimiai 

Kurfurstpndamm    165 
(Ecke  Hrandenburgische  Strafte). 

Tel.-  92  37  54,  92  07«;^.  Ilauermieter. 
mit  Voll-  und  Teilpension.  Durch- 

reisende, Mittagstisdi 

Sanatorium  Lichterfelde 
Frau  Cfiapione  eoidstein 

für  innprp  un'i  dt»"**  Krank».  Erho'iun'isi>eduri 
t\<\f.  Psvcho-  uod  Elektrnthffjpie.  Pist-.  Liege-. 
Mast-  und  Entilfhuniiskuren.  Hprrliiher  I'ark 
Daupfheim.  MäQigp  Preise.  Arit  stand,  im  Hausp. 
Xrxtl.  Leitgnq:  Dr.  Knrt  Mandal.  Nerrenarzt 
Bln.-Lifhterfelde.  Junglernstipq  14.  Tel.  G  3  2020 

Diät'Fricdemann 
bietet  Helmersati.  Allerbeste  Refer. 

Bamberger  StraBe  S,  part.,  zwischen 
Wittenberupl.  u.  Bayerischem  PI.  24S9I8 

#  Pension  Stern  # 
Kurlurstendamm  217,  Kd?  Fajanen^trsßp 

Tel.  vtl  ,M'.  '<1.  Best.  Lage,  komlorizim,  mit  u.  nhP'^ 
Vcrpfl  !. Passant. uDauprraiPtMäBIgePrelse 

In  Bad   Aachen 
Schlosshotet,  H.irskampstrat^e  52,  einziges 
jüd. Hotel  am  Platze.  Modern  einReriditet. 

Badenuieiler 
Sudiirh'itrrThprnialkijrnrt  lipiit^'-hl. 
Nur-Notei  Beiieuue 

Tel.  208 

Bremen Hoiei  zum  Falken 
Falkenatr.a«  27.  Tel.M«21 

Mittag« «ad  Abendllseb 
Spez. :  Weener  Wurstwaren 

Abende   gemütl.  Beisammensein 

Hpfislaii  Hole!  Mier 
Gartenstr.  99  (direkt  a.  Hauptbhf.) 

Zimmer  mit  flieft.  Wasser.  Solide  Preise. 

Rubinstein 
WIENER   RESTAURANT   UND  CAFE 

Berlin  W,  Joachimsthaler  Str.  41,  am  Bhf.  Zoo,  TeL  9112  32 

Täglich       Caf^hausbetrlab 
Angenehm,  ruhiger  Aufenthalt 

Wiener  Spezialgebädi  aus  eigener  Konditorei 

Freitag  Abend:  meine  Spezialgerichte 
Sonnabend  riach  Sabbotousgongl  |/|^||«p|i* 

Sonntag    ab  noAm.  (ohne  Preiserh.) )  ■^WIIACI  I 

Kapelle  Makowski 
mit   vollständig    neuem    Programm 

I     Nac/i  wie  vor: 

li  Hoitditüeei  AäAet 

Maier's  gute  Stube 
Treff  %  aller  Fremden 

Breslau,  Straße  der  SA  15.  Tel    37533 

lo     Mittag-    und    Abandtlsch 

Hoiei  Kaulmann 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂ Tr? 

Mddrüdienau 

> P  •  n  s  J  o  n 

JLSi 
Kurfürstendamm  70, 1  u.  II 

Fernruf 
960992 
96  3532 

Hotel 
Flörsheim 

NaHheim 
Das  fUhrande  Haus am  Platz«     Tel.  2315 

DI»TKUREN 

BAD  NAUHEim 
Dr.  med.  Loeuiensteln 
Hermann-Görinjj-Straf^e  4S 

BAD  NAUHEIM    ] 
i    Dr.  med.  S.Weinberg    J 

Familienheim 

Dr.  Spier-Wich,  München 
St.  Paulsplatz  6,   Telefon    58457 

=:  MANNHEIMS 
Aerzilidt.  Kur-  n.  Famillenhelm 
Dr.  Ludwig  Mann,  Nervcnarst. 
Ruhige  Lage  b.  gr.  Parkaolag«.    Cbarlotteostr.  St 
AalBahme  vonDHarglalea.  Talelon  40560 

Sanatorium 
Orirnst Rosenberg 

BddNeuenahr 
:toiw«egariBB(lt«iwn] 

Bad  Oeynhausen 
Pension  Frau  Witwe  Frank 
j'  !zi  Adoll-Hitler-Str.44,liil:r>  kl  .i.Kurji  i  \ 

L'mpfphle  meine  langjährige  Pension 
und  dlp  anprkannt  vorziif|li<JiP  Kiichp 

Bad  Salzuflen 
HAUS    HAMLET 

Telefon:  2366 

Fliegendes  Wasser   —  Liegewiese 
Das  gemütliche  Heim 

mit  der  gepflegten  Küche 

Israel.  Kuranstallen 
Dres.  Fritz  und  Paul  Jacoby 

Bendorl-Sayn  amRtiein 
Oftene  und  gescfalossene 

Abteilung  fUr  Nerven-,  Oemats- 
und  Geisteskranke 

Prospekte  kostenfrei! 

Israelitische  Kinderheilstättte 

Bad  Kissingen  E.  V. 

Anmeldungen: 

An  die  Geschäftsstelle  noch  Nürnberg,  Jakobstr.  12 
^ 

'»"    ..KURHOSPITALli'^fJAD'E 

jUdUch« 

KOLBERG   (OSTSEE 
nimmt   ab   12.   Mai   ds.  Js.   Erholungsbedürftige    auf. 

Pensionspreis 

für  4  Wodien  einsdil.  Solbädern  u.  ärztl.  Behandlung  ; 

RM  77,—  für  Kinder  bis  13  Jahre, 
HM  98,—  für  Kinder  über  13  Jahre  u.  für  Erwadisene 
Besonders  gute  Erfolge  der  Frühjahrskuren 
Gesudie  sind  zu  riditen  an  die  Verwaltung  des 

Jüdisch.   KURHOSPITAL,   Kolberg 

II 
in  Tirol 
(1200  m   ü.  d.  .M.; 

Tension    (ieschw.  Soheer 
HAUS       WALDRUHE 

Ildhensonne,    Waldliege- Kuren, 
ruhiß.st.  Erholungsaufenthalt 

Bad  Pyrmont 
S.  Bach 

empfiehlt  ihre  bekannt  gute 
Penilofi  (neukosd^er) ic^>   -  La. •T.  Cr    • .  y  \- 

STUTTGART 
Restaurant  AHulnlK Kherhardstrat^e  69, 1 

Kinzig.  "nys  Restaur.  am  Platz 

StUtlOflrt  SärirB7och Roiettunisir.  i  c 

Gastsiaiie  Bloch 
Erstklassiges  Kaflee-  u.  Sppisprestaurant 

) 

y 

Wiesbaden 
Kurliolei  Kronprinz 

Jüdisches  Maus  mü 

HurgemlBer  Tiiermaioider- Anlage 
Jede  Diät/ §  est*  Verpflegung 

Tiil'27658 

Fremdenheim  und  Pensionat 

Elsa  Flachsmann 
KÖNIGSBERG    (Pr.) 

Gr.  Schloßteichstr.  2  II,  Telefon:  33772 

empfiehlt  gut  möblierte  Zimmer  mit 
fließend.  Wasser,  Bad,  Telefon,  Gepädc- 
beförderung.  Anerkannt  gut«  Küd>e. 

Wiesbaden  '^«"»»«
^«4 

Telef.  27  341 

Haus  Dambachtal 
Erstklassige  Hotel  -  Pension  -  Beste  Lage 

Diätküche  nach  ärztl.  Vorschriften  •  Liege- 
kuren •  Prospekte  -  Inhaber  5.  Rahinotcic» 

99m9mmmm99tmmtm—9m————am99—mmam—m 

Spezialbod    für  Nieren-   u.   Blasenleiden 
PALASTHOTEL  BARUCH 
Einzige«  jüd  isehei  Ho til  am  Platze 

Beverivger.  Ile 

unsere  Inserenten  I 

PENSION  M.NEUMANN 
Hirsch 

Broizemstr.  8       lernruf  Hresdcn  ;)76(X) 

Auf  Wunsdi  Diät    Zentr.-Hzg.,  fl.  Wass. 

Pension  H.  Simon 
uieiBer  Hirsch 

Tel.;  . '^79%   B.  Dresden,    coiienbnschstr. 

GEÖFFNET 
Telefon   218 

d.r.  am  Kurpark. 
Urunnen,  Bader. 
lipste   Verpfleg. 

Neukosdier. 
Schöne,  «pnnige 

Pension  Mainzer  f.S"'R„,"ä?: 

Bad  Ems 

Woehenend  im D 
beginnend  .Sonnahrnd  mit  Ahpn'ip'spn 
hin  Montt']  einscfaluBlidi  Friibstürk. 
3  Mahlt.  RM  9.50  ;  I  a  Vprpfleciung. 

Zinracr  mit  Heilung  a.  Dieß.  Wasser 

Sule  Weine       Qepflegle  Blera 

MoieideUeUaiket 
IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIICMIimilllllllllllllllllllll 

llllilllllliillllllllllllllllllMMIIIIIIIII 

Erholung  in  Güstrow in  mecKlenburg       ^^. 

2  ' ,  Std.  von    Berlin  ^'*i* Gut.Verpfl.  3. SO  p.Tac.Reditz.  ,\nm.  erw. 

rension  scüaiz 

Schiffskarten 

Heimronn  a.N. 
Ifld  eemeindeioKai. Pfaxstranss 
Klarastr.  21   Frkr  Wollhausstr.    Tel.4f),')7 
Nlttagetlflch.  Abendtieeh,  Kegelbahn 

I Mail 
BiQle  am  Bodensee!  J 
»chOnster  Aalenthait 
in  Famllten  •  Penilon 
VIfleler,  Konstans 

durch 

Reisebüro  Bamberger 
HAMBURG  36,  Poststraße  3 

Fernsprecher:   34  44  33 

Bad!   Nariburg 
NaHS  FroHsInn 

Bea.    Fran    Ann!    Cohn.    Modernst. 
Komfort.    Jede    Diüt     Telefon  913 

Uier  Will  den  Sommer  aufstand? 
Nehme  ab  Ib.  Mai  Damen  zur  Krholung 
in  Pension.  Bewohne  ein  Häu.sdien 
alleine  und  wohne  an  einem  idyllisch 

gelegenen  Plat^  am  Niederrhein.  An- 
meldung bald  erbeten 

Rosa   Ooldichmtdt,   Oadt  b.  Krefeld 

Bad  Lippspringe 
am  Teutoburge.r  Walde 

Pension  Emiiie  Meyer 
LangeetraOc  16,  am  Kurpark 
H  Minuten  vom  Walde  entfernt 

Ideale  Dauerpension  für  einzelne  u. 
Ehepaare.  Audi  für  Auswandernde,  ihre 
Angehörigen  gut  unter  zu  bringen.  An- genehmer Aufenthall,  gute  Verpflegung, 
mäi^ige  Preise.  Das  Bad  ist  das  ganze 

Jahr  geöffnet.  „Neu  Knelpknren". 

r. 
lolland),^ 

Im   Lnilkarorl  Lochern   (Hc 
nahe  dtsdir.  Grenze,  finden  bei 
deutsdiem,    jg.    Ehepaar    jüdische 

Kinder  ersiKiass.  Auinatime 
Handwerkersdiule,  Gymnasium, 

Volkssdiule  am  Platte.  Prima  Ver- 

pflegung,   günstige    Bedingungen. 
Landhaus  Julius  meyer 
Lochern  (Holland),  Staiionswcg  32 

v: 

TseiieeliosloTFakel 

In  dieser  Rubrik 
kostet  eine  Anzeige 
in  dieser  Größe  von 

45  90  Millimeter  Zeilen 

brutto  Mk.  16.20 
Wiederhotungsrabatte  t 

SanaioriumDr.Kohnslaiiin) 
■  KO nlgsteln  im  Taunus  ■ 
Nerven-  u.  Innere  Erkranltungen.  DIAtkurcn 

Or.  M.  Friedemann  Dr.  B.  Spinak 

Dr.  Bial   (früher  Bad  Elxtrr) 

Wir  roten  Ihnen  gut: 

BAD  NAIHEIN 
SANATORIUM  Dr.  SCHOENEWAID 
Herz-  u.  Sloffwediseikrankhelfen.  Alle  Diätkuren 

Dr.  meil.  P aul  Weiss 
b  1.  Mal mliurg 

Dl«t  -  Kuraii 

Hotel 
Goldener  Schild 

KARLSBaB 
Haus  ersten  Ranges 

Im  Bttder-Zentrnm 
GanzJtthrlK    «ettlfnet! 

„KURHAUS  HOLLAND" 
KARLSBAD,    Gartenzeile 
DAS  Haus  mit    modernstem   Komfort 

Zeitgemäße   Preise 

Inh.  M.  Lenic'»  Erben        Telefon  45  45 

Kurhaus  PinKas 
KARLSBAD 
NEUE    WIESE 

TEL.  2176- 
Modprnstpf  hnrafort      /      im  Rtirzpntrum 

Kurhaus  minzan  manenbaii 
19-^  neu  erbaut,  alierlptzter  Knmf..  Kurzpntrura, 
maBige  Preise.  Tel  2212.   \   Bes.  M.  R  B  b  1  n 

Zur  gcft 

Beachtung  J 

Die  Prüfung  der  im 
Anzeigenteil  unseres Blattes  enthaltenen 

Angebote  ritueller Waren  sowie  evtl. 

Angaben  religions- 
gesetzlidienCharak- ters  in  den  Anzeigen- texten  iit  lediglidi 

Sache 
unserer 

Leser! 

Pisiyan  Kurpensiun  Dr.  uieltmann 
NädiBt  d.  Bädern  30  mod.  Z.,  Sonnenterrasse.  Vollpens. 
RM.  6.— .  Ohne  Pension  RM.  2.—.  Audi  Pauschalkuren 

Pro»p.  Auak.:      C  h  6  f  fl  FZ  t    DF.   WCl  tili  ä  H  H 

HEILT    FRAUEN-,    HERZ-    UND 
STOFFWECHSELKRANKHEITEN 

PAUSCHALKUREN  AB  RM  180,- 

Beileiien  Sie  sidi  bitte  bei  liiren  Anfragen 
aal  die  Anieltten  In  dieser  ReiserubrlKl 

xotei  König willa 
moderner  Hotalbau    —    großer  Garten   —  nädist 
den  Quellen  u.  Bädern     —     Idealer  Kuraufenthalt 

Hotel 

Belvedere  -  Bellevue 
VornehmeB  Haut  I.  Ranges,  gegenüber  den 

(Quellen-  und  Badeanstalten,  Tennis,  eigene 

f/roUe      Parkanlagen,       Liegeplätze,       Garagen 

KURHAUS  DR.  HELLER  STADT  ROM 
MORGENZEILE   •    Neuzeit!.    Komfort,    Vorzug!.    Küdie 

ITALIEN 

DPjedJS8BPlin;^;r!!r,: """  ?i"  AT"  *  San  Remo 

Bevorzugt  die  inserenten 

dieses  Blattes/ 

Nontecatlni  Terme 
(bei   Florenz) 

Saiten:  1.  April 

bit  30.  November 

Thermalkurort  für  Leber-, 

Magen-,  Darm-  u.  Stoffwechsel- 
krankheiten   —    Rheumatismus 

200    Hotels    und     Pensionen 
Großartige,  moderne  Thermalonstolten  ,  Schlammbfider 

liienbohnermäBigungen  von  SIK  o      Informationen :  Ufficio  Propaganda, 
Montecotini    Terme    und    durdi    alle    Reite-    und   Verkehrtbürot. 

28.  April  1938 
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Daß  Sie  es  doch  alle  einmal  ausprobieren konnten!  Daß  Sie  es  alle  einmal  an  sicli 
selber  spürten,  wie  das  ist.  wenn  in  alten 
Bänden  unseres  Blattes  vier  Jahrzehnte  noch 
einmal  aufsteigen  und  vorübergehen,  Namen 
von  Menschen,  die  nicht  mehr  sind,  Namen 
von  Jungen,  die  heute  alt  heißen,  Ereignisse, die  einmal  Erschütterungen  waren,  und  heute 
sind  sie  vergessen.  Vierzig  Jahre,  und  man 
fragt  sich,  wer  denn  damals  unter  den  Juden 
in  Deutschland  das  Maßgebliche  aussprach und  lehrte.  Vierzig  Jahre,  und  man  merkt, 
daß  die  Generation,  die  heute  im  wesent- 

lichen Träger  der  Verantwortungen  ist,  da- mals kleine  Kinder  waren  oder  gar  eben  erst 
geboren.  Und  wenn  nun  einer  käme  und 
fragte,  über  die  gelbgewordenen  alten 
Nummern  des  Israelitischen  Familienblattes 
hin:  „Nun,  wie  ist's?  Möchtest  du diese  letzten  vier  Jahrzehnte 
noch  einmal  leben,  oder  wenn  du 

erst     dreißig     bist,    diese    drei?" Ich  sehe  erhobene  Hände,  ich  höre  leiden- 
schaftliche Abwehr,  höre  das  „Nein,  Nein" 

derer,  die  nur  an  all  die  Lasten  denken,  die 
sie  getragen  haben,  an  all  das  Schwere,  das 
über  die  Welt  im  allgemeinen  und  sie  im  be- 

sonderen gekommen  ist.  Und  dennoch  —  es 
gibt  wohl  auch  gar  nicht  allzu  wenige,  die nach  einer  Weile  eine  andere  Antwort  finden, 
die  da  merken,  daß  eine  solche  Frage  keincs- vi^egs  eine  müßige  Spielerei  ist,  sondern  daß 
hinter  ihr  her  eine  sehr  ernste  Rechen- 

schaft kommen  muß.  Und  die  da  bereit 
sind,  sich  und  den  Unsern  diese  Rechenschaft 
zu  geben,  die  werden  auf  die  Frage,  ob  sie die  letzten  vier  Jahrzehnte  noch  einmal  leben möchten,    ein    J  a    haben. 

Denn  dieses  Ja  wird  von  einer  anderen 
Einstellung  bestimmt  als  der.  die  bedingungs- 

lose Abwehr  und  Nein  ist.  Wem  es  in  seinem 
eigenen  Leben  immer  nur  auf  den  Zustand 
ankommt,  auf  das,  was  er  selbst  besitzt  und 
für  sich  selbst  auswerten  kann  —  und  dies 
ist  nicht  nur  im  materiellen  Sinne  gesagt  — , 
der  wird  anders  anschauen  und  anders 
urteilen  als  einer,  der  den  Pulsschlag 
der  Gesamtheit  wie  den  eigenen 

spürt. 

1898.  1910.  1913  noch  —  soweit  würden  sie 
alle  ja  sagen,  die  man  fragt,  ob  sie  die  Zeit 
noch  einmal  leben  möchten.  Es  sind  für  sehr 

viele  unter  uns   behäbige,   behagliche   Zcuen 
gesicherten  Wohlstands  gewesen,  von  denen 
man  dachte,  daß  sie   bis    ans    gute  Ende    so 
weiter  gehen  müßten.  Aber  es  sind  dennoch 
Zeiten  einer  ungeheuren  inneren  Bewegtheit 
gewesen,  von  der  freilich  die  Nur-Behaglichen 
wenig  gemerkt  haben.  Allenfalls  daß  sie  uns 
zugeben,    eben    dies    seien    ja    die   Jahre,    in 
denen  das  Gesicht  des  Zeitgenossen  und  der 
Zeit  sich  zu  ändern  begann.     Es  schien  nicht 
nur  so,  als  ob  die   Welt  schöner   würde,   sie 
wurde    es.      Erfindungen    über    Erfindungen 
wurden  gemacht,  durch  die  das  Leben  weiter, 
freier,  bequemer  wurde.  Die  Städte  lockerten 
sich    auf.  wir    kamen    näher    an    Park    und 
Garten  heran.  Es  waren  herrliche  Zeiten  voll 

blühender  Kunst  und  schöpferischer  Wissen- 
schaft. Das  merkten  freilich  mehr  Leute  als 

die  heißen,  leidenschaftlichen  Kämpfe,  die  in 
diesen  Jahren  geführt  wurden,  z.  B.  der  Kampf 
um   ein   neues,   freieres  Leben   für  die  Frau, 
die   in   eigener   Verantwortung,    aus    eigener 
Arbeit   leben   wollte,     politische    Rechte    er- 

kämpfte und  bis   zur    Stunde    behielt.     Und 
hier  flammen  schon  die  Namen  von  tapferen, 
klugen  gütigen  Frauen  auf.  die  von  unserer, 
der     jüdischen     Seite    Wichtiges     in    diesem 
Kampfe  geleistet  haben,  Bertha  Pappenheim. 
Sidonie   Werner.   Henriette  Goldschmidt  u.  a. 

Und  die  Jugend  brach  auf.     Die  jüdische 
Jugend   wurde   miterfaßt    von    dem    Willen, 
nicht   mehr   eine    stubenhockerische,    unfreie, 
von  gesellschaftlichen  Vorurteilen  gehemmte 
Generation  zu  sein.  Religiös-liberale  jüdische 
Jugend     gleichermaßen     wie     die     national- 

jüdische   fand    den    Weg    auf    die  Wander- 
straßen,  in   den  Wald,   auf    die    Berge,    ans 

Meer,  ans  Lagerfeuer,  zu  Lied  und  Tanz,  zu 
Gemeinschaft.     Jüdische    Jugend    erkämpfte 
sich  den  Sport  und  die  beglückende  Freiheit 
des  gesunden,   arbeitstüchtigen  Körpers,  und 
die    dabei    mittun    durften,    denen    glänzen 
heute  noch  die  Augen,    wenn    sie    an    diese 
Zeiten   des  Sichdurchsetzens    und    der   Siege 
denken.      Ein   neuer  Typ   des   jungen  Juden 
bereitete  sich  vor,  und  durch  ihn,    mit    ihm. 
für  ihn  ein  neuer  Typ  des  Juden  überhaupt 
Der     Ghettotyp     verschwand     je    länger     je 
mehr,  und  in  diesen  gleichen  vierzig  Jahren 
hat  sich  die  Idee,    daß    wir  Juden    ein  Volk 
und     nicht     nur     Religionsgemeinden     seien, 
immer  deutlicher   durchgesetzt.  Kampf  auch 
hier,  harter  Kampf,  aber  mit  dem  Sieg,  daß 
es    wieder   Juden     mit    eigenem     Stolz    und 
Würde'    und    Arbeitskraft,    mit    dem    Willen 
zum   „normalen"   Leben   gibt.     Nicht    zuletzt 
wurden  diese  Kämpfe  und  Siege  der  jüdischen 

Jugend  von  den  grellen  Blitzen  her  beleuch- 
tet, wie  sie  etwa  vom  Beilis-Prozeß,  von  der 

Revision  des  Dreyfuß-Prozesses,  vom  Pogrom 

wurde 
Wille. 

Kraft 

ganze 

seine 

in    Kischinew    ausgingen.     Judennot sichtbar.  Aber  damit   wuchs  auch  der 

dieser     Not     allmählich     aus    eigener 
begegnen   zu   können. 

Als  dann  die  große  Not  über  die 
Welt  kam,  der  Weltkrieg  und  später 
schweren  wirtschaftlichen  Folgen,  vergaßen 
wir  die  eigene  jüdische  Not  für  lange  Zeit 
und  fanden  den  Weg  in  die  großen,  Welt  und 
Menschheit  bewegenden  Fragen,  fanden 
immer  klarer  die  Erkenntnis,  daß  jeder 
Mensch  und  jedes  Volk  nach  den  ihm  eigenen 
Gesetzen     und     nach    der    Naturbestimmung 

seines  eigenen  Wesens  leben  muß.  .So  ge- wannen wir  den  Grund,  auf  dem  wir  in 
Gedanken  wie  in  der  Leistung  stehen 
konnten,  als  vor  fünf  Jahren  Tausende  der 
Unsern  ins  Wanken  kamen  und  einen  Halt 
suchten. 

Und  eben  darum  möchten  wir  aus  diesen 
Jahren  nichts  entbehren,  was  uns  in  ihren 
Augenblicken  als  schwere  Last,  als  Sorge,  als 
Trauer  erschien,  kein  Hergebenmüs.'^on  und 
keinen  Verlust  Denn  —  vom  höheren  Stand- 

punkt der  Gemeinschaft,  vom  großen 
Gesichtspunkt  un.sere.s  Lebensgesetzes  her 
gesehen,  erwuchs  aus  jeder  Auseinander- .'^etzung  schönere  Klarheit,  aus  jedem  Kampf 
reinere  Kraft  Jahre  der  Selbstbesinnung  und 
des  Zu-sich-selbst-Kommens  sind  es  gewesen, 
und  wir  haben  das  Unsere  dazu  getan. 

Ja  oder  Nein?  Uns  hat  die  jüdische 
Lebenshaltung  schon  vor  Urvätertagen 
die  Antwort  in  den  Mund  gelegt.  Wie  es 
auch  war,  wie  es  auch  kommt ;  ..G  a  m  s  u 

1  e  t  a  u  w  o  !"  Auch  dies  werde  uns  zum Guten,  und  wenn  wir  nur  wollen,  wird  es 
so  sein.  Martha  V/ertheimer. 

Entdediungen  in  der  Bibel 
Von  Dr.  Elias  Auerbach  (Haifa) 

Die  Bibel,  Niederschlag  einer  Kulturcpoche 
von  tausend  Jahren,  ist  ein  unendliches  Buch. 
Sie  gibt  auch  dem,  der  sie  zu  kennen  glaubt, 
auch  dem,  der  sich  Jahre  hindurch  um  sie 
bemüht,  immer  wieder  Neues. 

Als  ich  nach  jahrzehntelangen  Vorstudien, 
historischen,  philologischen,  archäologischen, 
orientalischen,  geographischen,  mich  ent- 

schloß, die  Geschichte  der  biblischen  Epoche 
Israels  zu  schreiben,  lag  in  meinem  Plan  noch 
eine  Vorbereitung  besonderer  Art:  Ich  legte 
noch  einmal  die  ganze  Gelehrsamkeit  beiseite 
und  machte  mich  daran,  die  erzählenden 
Bücher  der  Bibel  nochmals  vom  ersten  bis 
zum  letzten  Wort  durchzulesen.  Ich  las  sie 
mit  aufgeschlossenen  Sinnen,  als  ob  ich  sie 
zum  erstenmal  läse.  Dieser  Arbeit  widmete 

ich  ein  halbes  Jahr Ich  verdanke  diesem  Halbjahr  eine  Reihe 
überraschender  Entdeckungen,  die  mich  zu- 

weilen zwangen,  lange  erwogene  Ansichten 
umzugestalten  Oft  war  mir,  als  ob  mir  jetzt 
erst  die  Augen  aufgingen.  Von  solchen  Ueber- 
raschungen  will   ich  einiges  erzählen 

Wieviel  ist  über  die  berühmte  Auffindung 
des  Gesetzbuches  unter  Josia  geschrieben 
worden!  Wieviele  Theorien  sind  über  dieses 
grundlegende  Ereignis  aufgestellt  worden!  Als 
ich  den  Bericht  im  Königsbuch  (II.  Kön.  22. 
3—10)  nochmals  las.  fiel  mir  auf.  daß  im  Text 
vor  Vers  8  eine  Lücke  sein  muß.  Ich  schlug 
den  Parallel-Bericht  in  II.  Chr.  34.  8—18  auf. 
Da  stand  in  Vers  14,  was  im  Königsbuch 
fehlte:  „Und  beim  Herausnehmen  des  Geldes, 
das  ins  Gotteshaus  gebracht  worden  war,  fand 
der  Priester  Hilkia  das  Buch  der  Tora  Gottes 
durch  Mosche."  Und  plötzlich  fiel  es  mir  wie 
Schuppen  von  den  Augen:  Das  Buch  lag  in 
dem  Geldkasten!  Eine  ganz  einfache  Sache, 
es  steht  ja  deutlich  im  Text.  Und  doch  merk- würdig: Seit  2000  Jahren  liest  man  den  Text, 
und  niemand  hat  es  bemerkt!  Es  ist  keine 
belanglose  Einzelheit,  sondern  erlaubt  wich- 

tige Schlüsse,  und  deshalb  habe  ich  den  Vor- 
gang und  seine  Bedeutung  im  2.  Bande  meines 

Buches  (S.   167—170)  ausführlich  diskutiert. 

Eine      andere      geschichtlich      viel      weit- tragendere   Entdeckung   bezioht    ,<;ich    auf   die 
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Einwanderung  der  Israeliten  in  Palästina.  Die 
Anschauung    der    Tradition,    daß    alle    israe- litischen Stämme  gemein.sam  von  Jericho  aus 
ins  Westjordanland  eingeorochen  sind,  erklärt 
ihre       spätere       Festsetzung       unter       den 
Kanaanäern     nicht     befriedigend.     Ein     Ge- schichtsforscher   hat    aus    der    Untersuchung 

der      Sagen       gefolgert.      daß      die      „Süd- stamme'     nicht      vom     C^tjordanland      her, 
-sondern    vom    Süden    her   ihr   Gebiet    besetzt 
haben     Gleichzeitig  aber  erklärte  er  den  Ein- wanderungsbericht    im     ersten     Kapitel     des 
Richterbuches    als   Spiegelbild    späterer    Ver- hältni.sse   nämlich  der  Zeit  Davids.   Nun  ergab 
sich  mir  bei  der  erneuten  Lesung  des  Kapitels, 

daß    ihm    ein    uralter,    an    sicheren    Zeichen kenntlicher   Rerieht    zugrunde  liegt,   der   un- 
mittelbar  nach   der   Einwanderung   niederge- 
schrieben  ist.    Hier  ist   klar  erzählt,  daß  die 

Eroberung     des     Lande.<;     wirklich     in     zwei 
Zügen  erfolgt  ist.  die  der  ..Nordstämme-  vom 
Osten  her,  die  der  „Südstämme'  vom  Süden 
her.    (Näheres  s    1    Band.  2.  Aufl..  S.  83—87) —  Das   wirft  ein   neues   Licht   auf  die  ganze 
älteste   Geschichte   Israels;   zugleich   aber  er- 

weist   dieser    um    1200    entstandene    Bericht andere  älteste  Stücke  des  Richterburhes.  die 

man    bisher   als   „Sagen"    angesehen    hat,   als echte    Geschichtsschreibung      Er    deckt    vor 
allem  die  weltgeschichtlich   bedeutsame  Tat- 

sache   auf.    daß    die    Geburtsstätte    der    Ge- schichtsschreibung in  Israel  ist. 

Eine    wirkliche    Ucberraschung    war    für 
mich    auch    die    Einsicht    in    die    Form    der ältesten  Gesetzgebung,  obwohl  auch  hier  die 
Dinge  klar  zutage  liegen.    Man  hat  immer  das 
Zehngebot   als   den   monumentalen    Ausdruck 
des  mosai.schen  Grundgesetzes  angesehen.    Da 

war    es    ein     großer    Fortschritt,    daß    ver- schiedene    Forscher     drei     weitere     Gebots- 
gruppen als  ..Zehngebot'  nachwiesen.      Aber ihr  Gedanke,  daß  hier  Konkurrenzformen  der 

Zehn    Gebote   vorliegen,   war  völlig  abwegig. 
Denn  plötzlich  erkannte  ich.  daß  dieses  Ge- 

staltungsprinzip viel  weiter  geht,  daß  nämlich 
alle  alten   Gesetze  in  der  Form   von   Zehn- 

geboten vorliegen.    Das  stammt  aus  der  Zeit 
vor  der  schriftlichen  Fixierung,  als  Behelf  für 
das    Auswendiglernen.     Das    ganze    ..Bundes- 

buch" (Ex    21—23)  läßt  sich  in  solche  Zehn- 
gebote auflösen,  und  auch  zahlreiche  Gesetze 

im  dritten  Buch  Mose  zeigen  die  gleiche  Form. 
Altes  und  jüngere?   Gesetzesgut   läßt   sich   so 
überraschend  leicht  scheiden.    Die  Besonder- 

heit des  eigentlichen  Dekalogs  liegt   nicht   in seiner  monumentalen  Form,  sondern  in  seinem monumentalen  Inhalt. 

Eine  Ucberraschung  brachte  weiter  das 
Studium  der  sozialen  Verhältnisse  in  Israel. 
Hier  wie  überall  machte  ich  es  mir  zum 
Grundsatz,  die  Quellen  so  zu  deuten,  wie  sie 
nach  ihrem  Wortlaut  und  nach  der  Absicht 
ihrer  Verfasser  verstanden  sein  wollen,  und 
keine    Anschauungen    unsere.^    heutigen    Zeit 

auf  die  sozialen  Verhältnisse  haben  zahlreiche Forscher  Bogriffe  anderer  Zeiten  und  anderer 
Länder  in  die  Geschichte  Israels  hineinge- 

deutet Der  eine  spricht  von  der  ge- 
waltigen sozialen  Umwälzung  in  der  ersten 

Hälfte  der  Königszeit;  ein  anderer  von  der 
sozialen  Opposition  gegen  das  Königtum  und 
die  Vornehmen;  andere,  wie  Menes  und  Lurie 
kon.struieren  die  ganze  israelitische  Geschichte 
als  Ablauf  von  Klassenkämpfen.  Läßt  man 
aber  die  biblischen  Quellen  unbefangen  auf 
sich  wirken,  so  ergibt  sich  ein  grundsätzlich 
anderes  Bild.  Die  Geschichte  Israels  und 
Judas  ist  vielleicht  die  einzige,  die  soziale 
Revolutionen  und  soziale  Kämpfe  überhaupt 
nicht  gekannt  hat.  In  diesem  merkwürdigen 
Volk  gab  es  bis  zu  seiner  brutalen  Nieder- 

werfung durch  übermächtige  Nachbarn  keinen 
Großgrundbesitz;  der  Kleinbauer  blieb  bis  zu- 

letzt das  gesunde  Rückgrat  der  Bevölkerung. 
Ja  es  gab  in  diesem  Volke  zwar  Arme,  aber 
kein  „Proletariat '  (2.  Bd.  S.  56—59).  Auch  die Sklavenwirtschaft  hat  niemals,  wie  in 
Griechenland  und  in  Rom.  einen  gefährlichen 
Umfang  gewonnen,  der  Bauer  blieb  immer selbstarbeitender  Bauer.  —  Erst  die  richtige 
Erkenntnis  dieses  Tatbestandes  eröffnet  das 
wahre  Verständnis  für  die  Prophetie.  die  nicht 
ein  Erzeugnis  der  .sozialen  Zersetzung,  sondern 
ein  Ventil  zu  ihrer  Verhütung  war. 

Wie  sehr  ein  richtiges  Verständnis  des 
Textes  geeignet  ist,  manche  Dinge  in  einem 
ganz  neuen  Lichte  zu  zeigen,  soll  noch  an 
einem  Sonderbeispiel  erläutert  werden:  an 
dem  Begriff  des  ..Am-Haarez".  Das  bedeutet 
wörtlich  „Volk  des  Landes."  Wenn  wir  lesen 
(2.  Kön.  21.  24).  daß  der  Am-Haarez  die 
Mörder  des  Königs  Amon  erschlug  und  seinen 
Sohn  Josia  auf  den  Thron  setzte,  so  sagt  die 
geläufige  Meinung  eben,  daß  hier  das  Volk 
eingriff,  und  manche  Forscher  haben  aus 
dieser  Stelle  wieder  soziale  Parteien  und  Re- 

volutionen erschlossen.  Aber  Am-Haarez  ist 
etwas  ganz  anderes.  Als  Nebukadnezar  Je- 

rusalem erobert,  läßt  er  eine  Reihe  hoher  Be- 
amter hinrichten,  „und  60  Mann  vom  Am- 

Haarez.  die  sich  in  der  Stadt  fanden"  (2.  Kön. 
25,  19)  .  Beliebig  Herausgegriffene?  Unmög- 

lich. Und  vom  ..Volk"  waren  doch  Tausende 
und  nicht  nur  sechzig  in  der  Stadt.  ..Am- Haarez"  ist  vielmehr,  wie  alle  übrigen  Stellen 
bestätigen,  eine  bestimmte  politische  Körper- 

schaft, der  Rat  der  Gcschlechtshäuptcr.  der 
bei  der  Königswahl  und  bei  der  Entscheidung 
über  Krieg  und  Frieden  mitwirkte.  Erst 
später,  als  diese  Körperschaft  in  Vergessen- heit geraten  war.  hat  das  Wort  seinen  Sinn 
gewechselt  und  bedeutet  heute  den  Unge- lehrten. Ungebildeten. 
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MAX    OSBORN,    BERLIN 

Das  Jüdische  bei  Max  Liebermann 
Es  gehört  zu  den  interessantesten,  aber 

auch  schwierigsten  Aufgaben,  zu  untersuchen, 
wie  sich  im  Schaffen  und  Sein  der  großen 

Jüdischen  Kunstlerpersönlichkcitcn,  die  im 
Verlauf  des  letzten  Jahrhunderts  eine  weithin 

sichtbare  Stellung  in  der  europäischen 
Phantasiearbeit  einnahmen,  das  jüdische 

Element  ihrer  Existenz  geäußert  hat.  wie  weit 

es  ihr  Leben  und  Tun  mitbestimmte.  Im 
Wesen  dieser  überragenden  Männer  und  im 
Sinn  ihrer  Mission  lag  es.  daß  es  gewiß  die 

jüdische  Herkunft  nicht  allein  sein  konnte,  die 

ihr  Werk  formte.  Doch  in  der  Fülle  anders- 
artiger Einflüsse,  die  ihnen  zuströmten,  in 

aller  Freiheit  der  Bewegunq.  blieb  doch  das 

jüdische  Erbe  wirksam  und  fühlbar. 

Niemandem  wird  es  einfallen,  die  glän- 
zende Erscheinung  Max  Liebermanns  ganz 

und  gar  aus  seinem  Judentum  erklären  zu 
wollen.  Er  hatte  das  Allerbeste,  was  man  aus 

dieser  Mitgift  schöpfen  kann,  mit  dem  groß- 
artigen Besitz  verbunden,  den  sein  auf- 

geschlossener Geist  der  allgemeinen  kultu- 
rellen Entwicklung  seiner  Zeit,  seinem  weit- 

gespannten Europäertum  und  besonders  seiner 
unmittelbaren  Umwelt  verdankte.  Trotzdem 

blieb  er  durchaus  ein  jüdischer  Mensch.  Wie 

sich  diese  verschiedenartigen  Fäden  im  Ge- 
webe seines  Daseins  durchdrangen,  das  wäre 

ein  Thema  für  eine  ausqedohnte  Abhandlung, 

auf  die  wir  wohl  einmal  hoffen  dürfen.  Hier 
können  nur  einige  Andeutungen  gegeben 

werden.  Das  ..Israelitische  Familienblatt",  das 
in  den  nunmehr  vierzig  Jahren  seines  Be- 

stehens mit  berechtigtem  Erfolg  bestrebt  war, 

allen  Spielarten  jüdischen  Wesens  und 

jüdischer  Geistigkeit  gerecht  zu  werden,  darf 

als  eine  Tribüne  gelten,  von  der  eine  un- 
befangene Behandlung  dieser  komplizierten 

Fragen  auf  Verständnis  rechnen  kann. 

Wenn  man  von  einem  Maler  spricht,  denkt 

man  vor  allem  an  seine  Bilder.  Ohne  Zweifel 
haben  die  entscheidenden  Eindrücke,  die  Max 
Liebermanns  Kunst  prägten,  mit  seinem 

Judentum  nichts  zu  tun.  Was  ihn  zuerst  be- 
geisterte und  bis  zu  seinem  Tode  geleitete, 

war  die  ältere  Berliner  Schule,  ihr  gesunder 

Wirklichkeitssinn,  ihre  strenge  handwerkliche 

Zucht.  Damit  verknüpten  sich  die  ähnlich 

gerichteten  Ideen  der  modernen  holländischen 
Malerei,  ferner  die  allgemeine  Hinwendung 
seiner  Zeit  zur  Darstellung  schlichter  Natur 

und  einfacher  Menschen,  die  zum  Monumen- 
talen strebende  Auffassung  und  Deutung 

solcher  Var^»''i'-fo  fiir  riip  Jean  Francois  ]\Jillet 
den  Weg  gewie.^en  halte,  schließlich  die  Licht- 
und  Luflmalerei  des  französischen  Impressio- 

nismus. Wenn  Liebermann  auf  diesem  Ent- 
wicklungswege in  Holland  einem  anderen 

.iüdischen  Künstler:  Jozef  Israels,  begegnete, 
so  war  es  auch  hier  nicht  die  Gemeinsamkeit 
der  Abstammung,  die  den  Ausschlag  gab; 
Israels  war  ihm  in  erster  Linie  eine  will- 

kommene Brücke  zum  sozialen  Stoffgebiet, 
zu  Millet  und  zu  den  großen  holländischen 

Meistern  der  Vergangenheit.  Ja.  wenn  man 
die  Weichheit.  Lyrik  und  Gefühlsstimmung 
von  Israels  in  Betracht  zieht,  wird  deutlich, 
daß  sich  Liebermanns  Schärfe  der  Auffassung, 
seine  höchst  unsentimcntale  Art.  der  ins 

Große  strebende  pantheistische  Zug  seiner 

ganzen  Malerei  grundsätzlich  davon  abheben. 

Freilich,  die  persönliche  Liebe  und  Anhäng- 
lichkeit, die  Liebermann  dem  älteren  Meister 

stets  bewahrt  hat,  war  sicherlich  auch  von  der 

jüdischen  Verbundenheit  der  beiden  Künstler 
diktiert. 

Es  hängt  damit  zusammen,  daf?  spezifisch' jüdische  Themata  in  der  Riesenreihe  der 

Liebermannschen  Gemälde  nur  selten  auf- 
tauchen. Man  kann  sie  an  den  Fingern  einer 

Hand  abzählen.  Es  wäre  sogar  denkbar,  daß 

er  jüdischen  Stoffcri  oft  instinktiv  auswich, 
um  nicht  in  die  Versuchung  zu  geraten,  sich 

in  Dinge  zu  verstricken,  die  leicht  eine  allzu 

persönliche  Beteiligung  am  Darstellungs- 
inhalt und  dadurch  eine  Ablenkung  vom 

Wichtigsten:  von  der  künstlerischen  und 

malerischen  Durchdringung  des  Gegenständ- 
lichen, mit  sich  bringen  könnten.  Hatte  er 

aber  einmal  ein  jüdisches  Thema  aufs  Korn 

genommen,  so  packte  ihn  der  Stoff  mit 
doppelter  und  dreifacher  Gewalt.  So  war  es 
gleich  beim  ersten  Fall,  bei  dem  biblischen 
Gemälde  von  1879.  Plan  und  Vorarbeiten 

lagen  noch  einige  Jahre  früher.  Als  sich 
Liebermann  1876  in  Amsterdam  aufhielt. 
war  es  ein  NichtJude,  der  feinsinnige  Maler 

AUebe.  später  Direktor  der  Amsterdamer 
Kunstakademie,  der  ihn  als  besonderer 

Freund  jüdischen  Wesens  und  Bewunderer 
des  malerischen  Getriebes  im  Amsterdamer 

Ghetto  zum  Studium  dieses  Stadtviertels  an- 
regte, das  der  gesamten  Künstlerschaft  schon 

durch  die  Erinnerung  an  Rembrandt  geheiligt 

war.  Mit  All^be  durchstreifte  Liebermann  oft 

das  Gewirr  jener  engen  Straßen,  mit  ihm 

besuchte  er  am  Freitagabend  den  Gottes- 
dienst in  der  altberühmten  Portugiesischen 

Synagoge,  Dabei  kam  ihm.  wie  sein 

Biograph  mitteilt,  der  Gedanke  zu  dem 

genannten  Gemälde,  um  darin  die  Bilder,  die 

sich  ihm  rings  aufgedrängt  hatten,  zu- 
sammenzufassen. Damals  entstand  die  herr- 

liche Oelstudie  des  Inneren  der  Synagoge,  die 

als  Schauplatz  gedacht  war.  Der  Plan  wirkte 
weiter  in  ihm  fort.  Als  ihn  im  Spätsommer 

1878  ein  Ausflug  nach  Tirol  und  Oberitalien 

bis  Venedig  brachte,  fertigte  er  eine  Skizze 

der  dortigen  Synagoge,  aus  der  dann  im  Ge- 
mälde die  (in  Amsterdam  nicht  vorhandene) 

in  den  Frauenraum  hinaufführende  Treppe 

stammte.  1879  endlich  kam  das  große  Bild  in 

München  zustande,  wo  die  noch  lebendige 

Historienmalerei    einen    Antrieb    hinzugefügt 

haben  mag.  Liebermann  hat  später  erzählt, 
der  in  den  siebziger  Jahren  anwachsende 
Antisemitismus  habe  ihn  auf  dies  Thema 
gebracht.  Der  Biograph  meint  jedoch,  und 
wohl  mit  Recht,  daß  der  Anstoß  vorwiegend 
ein  malerischer  war.  Das  Judcnvicrtel.  das 
Liebermann  später  einmal  ..die  geistreichste 

Malerei,  die  existiert"  nannte,  und  die  Syn- 
agoge interessierten  vor  allem  den  Maler  in 

ihm.  Allerdings  hat  ohne  jeden  Zweifel 
auch  die  innere  Beteiligung  des  Künstlers  an 
diesem  Bildinhalt  mitgewirkt.  Darum  traf 
ihn  auch  der  Skandal,  den  das  Gemälde  in 

der  Münchner  Ausstellung  durch  seinen  un- 
gewohnten Realismus  hervorrief,  wie  ein  Stich 

Radierungen,  die  wir  kennen.  Zu  den  male- 
rischen Eindrücken,  zu  den  Erinnerungen  an 

Rembrandt  gesellte  sich  mit  gesteigerter  Inten- 
sität die  seelische  Unterströmung  des  jüdi- 

schen Malers,  um  eine  ganze  Galerie  der 
farbigsten,  bewegtesten,  in  der  Freiheit  des 
Vortrags  großartigsten  Schöpfungen  seiner 
Hand  aufzubauen. 

Der  Historie,  der  jüdischen  Historie,  die 
er  nach  der  Münchener  Enttäuschung  von  1879 

abgeschworen  hatte,  näherte  er  sich  trotzdem 

noch  einmal,  ..Simson  und  Delila"  er- wuchs aus  der  eifrigen  Lektüre  der  Bibel,  die 
Liebermann  trieb.  Er  hörte  nie  auf,  im  Buch 
der  Bücher  zu  lesen,  fand  immer  wieder  neue 

WERK 
Von   Manfred    S  t  u  rm  a  n  n • 

Selig  jener,  dem  sein  Werk  gelang! 
Angespannt  und  mit  gepreßter  Lippe 
Geht  er  unbeirrbar  seinen  Gang, 

Achtet  nicht  auf  Fährnis  und  auf  Klippe, 

Weiss  um  sich  und  zollt  dem  Herrn  den  Dank. 

Ungebrochen  in  dem  Werke  loht, 

Daß  es  Leben  bringe  und  sich  mehre, 
Seiner  Väter  ehernes  Gebot. 

Ihre  Leidenswege,  ihre  Lehre 

Sind  ihm  Trost  und  Nahrung  wie  das  Brot. 

Sterbend  gibt  das  Werk  er  als  ein  Band 
Der  Geschlechter  dann  dem  Sohn  zum  Erbe. 

Er  vergeht  —  doch  seine  Spur  hält  stand. 
Und  die  Stürme  löschen  nicht  die  Kerbe, 

Die  dem  Stamm  der  Zeiten  einschnitt  seine  Hand. 

ins  Herz,  zumal  es  nicht  fehlte,  daß  in  die 

Erörterungen  auch  sein  Judentum  hinein- 
gezogen wurde. 

Der  Judengasse  aber  blieb  er  treu. 
Sie  hat  ihn  durch  Jahrzehnte  beschäftigt,  und 
ihre  Schilderung  nimmt  in  Liebermanns  Werk 
einen  Raum  ein,  wie  kein  einziger  anderer 
Bildgedanke!  Schon  1884  entstand  die  erste 
Fassung.  Dann  ruht  die  Arbeit  eine  Zeitlang. 
Aber  1905  werden  gleich  vier  Bilder  der 
Judengasse  fertiggestellt,  1907  sogar  deren 
sechs,  1908  wieder  fünf,  und  1909  bringt  noch 
einen  Nachzügler  hervor.  Nicht  gerechnet  die 
wundervollen      Studien,      Zeichnungen      und 

Stellen  des  Alten  Testaments,  die  ihn  nicht 
losließen,  die  er  sich  notierte  und  die  in  Ge- 

sprächen und  Briefen  stets  aufs  neue  ihren 
Niederschlag  fanden.  Für  die  Geschichte  Sim- 
sons  hatte  er  von  jeher  eine  Vorliebe;  man 

kann  annehmen,  daß  die  Idee  ihrer  Wieder- 
gabe sehr  weit  zurückreicht.  Mit  künst- 

lerischem Griff  nahm  er  als  ihren  drama- 
tischen Höhepunkt  den  Verrat  der  Delila 

heraus.  Diese  Szene  als  ein  Gleichnis  des 
Ringens  zwischen  Mann  und  Weib,  zwischen 
verpflichtender  Tätigkeit  und  niederziehender 
Sinnlichkeit,  führte  zu  den  beiden  gründlich 
verschiedenen  Fassungen  von  1902  und  1910. 

Ein  Fünfjähriger  an  eine  Vierzigjährige 
Von  Dr.  Kurt  Singer,  Präsident  des  Reichsverbandes  der  Jüdischen  Kulturbünde 

Das  vollendete  vierte  Jahrzehnt  des  ,. Isra- 
elitischen Familienblattes"  trifft  sich  zeitlich 

ungefähr  mit  einem  halb  vollendeten  Jahr- 
zehnt unserer  jüdischen  Kulturbundarbeit  in 

Deutschland,  Mancher  Anlaß  zum  Danken 
liegt  vor.  Nicht,  daß  wir  uns  auch  bei  Ihnen 
durchgesetzt  haben  bis  zur  Anerkennung 
hoher  künstlerischer  Arbeit  ist  wesentlich. 
Das  war  in  fünfjähriger  Arbeit  zu  erwarten. 
Aber  daß  diese  Bejahung  errungen  wurde  als 
Ende  eines  scharf  geführten  Kampfes  mit 
Schlag  und  Gegenschlag  —  das  ist  wichtig. 
Anders  kann  Aufbau  und  Entwicklung,  Ge- 

deihen und  Erfolg  nicht  sein,  nicht  werden. 
Und  nun  beginnt  eine  neue  Phase  der  Arbeit, 
vielleicht  schon  die  letzte.  Von  ihr  will  ich  zu 
Ihnen  kurz  (und  zum  erstenmal  überhaupt) 

sprechen,  nicht  in  einem  Gefühl  der  Resig- 
nation, sondern  durchdrungen  von  dem 

Gefühl,  daß  neue  Planung  not  tut,  und  daß 
ein  Verweilen  bei  dem  Alten,  gut  Bewährten, 
oft  den  Tod  des  Neuen  und  Besseren  bedeuten 

kann. 
Der  Raum,  innerhalb  dessen  wir  arbeiten, 

ist  klein.  Die  künstlerischen  Menschen,  die  ihn 
füllen,  sind  nicht  mehr  sehr  zahlreich.  Es  ist 
ein  Weg  zu  suchen,  sie  an  einem  Platz  zu 
sammeln  und  von  diesem  einen  Platz  aus  nach 
einem  festen  Plan  an  die  übrigen  Orte  zu 
versenden.  Damit  sei  verbunden:  gemein- 

schaftliche Gestaltung  des  Repertoires,  dra- 
matisch, musikalisch,  geisteswissenschaftlich. 

Die  Hauptzentren  der  jüdischen  Kulturarbeit, 
Berlin.  Köln.  Frankfurt,  Hamburg,  Breslau, 
müssen  mit  den  gleichen  Schauspielern. 
Sängern.  Instrumentalisten  zu  verschiedenen 
Zeiten  auskommen,  um  ein  lang  vorbereitetes, 

durchaus  nicht  homogenes  Programm  absol- 
vieren zu  können.  Die  immer  schwieriger 

werdende  wirtschaftliche  Lage  verbietet  es, 
doppelt  und  dreifach  Kräfte  zu  halten,  die 
nicht  dauernd  beschäftigt,  aber  doch  bezahlt 
werden  müssen.  Die  Suche  nach  Werken  der 
Dramatik  und  musikalischen  Literatur,  die 
aufführbar,  nach  den  Werken  jüdischer  Ten- 

denz und  Haltung,  die  auffindbar  sind,  ist 
gemeinschaftlich  leichter  als  isoliert.  Eine 
Ideal-Konkurrenz  der  „ersten"  Aufführung 
kann  bei  uns  ruhig  ausgeschaltet  bleiben.  In 
Großstädten  wie  Berlin  muß  aus  dem  Vielerlei 
an  Organisationen  und  Vereinen  etwas  Ein- 

heitliches werden.  Aus  drei  Dilettanten- 
Orchestern  mittlerer  Güte  könnte  unter 
rechter  Leitung  e  i  n  gutes  werden.  Je  zwei 
oder  drei  der  vorhandenen  Chöre  sollten  sich 
zusammentun,  um  wenigstens  konzertant  mit 
den  gleichen  Werken  in  vergrößerter  Stimmen- 

zahl aufzutreten.  „Josua"  und  „Saul",  vier 
Wochen  hintereinander  aufgeführt,  statt  ge- 
mein.schaftlich  eins  der  großen  Werke  mit 

doppelter  Sängerzahl  und  halben  Kosten  — 
das  ist  Kraftverschwendung.  Die  Organi- 

sierung der  Hauskonzerte,  wie  ich  sie  vor 
einem  Jahr  öffentlich  anregle,  ist  mißglückt. 
Die  Kün.stlerhilfe  der  Jüdischen  Gemeinde 

hätte  hier  eine  große  organisatorische  Auf- 
gabe, die  auch  eine  Teillösung  der  Nicht- 

beschäftigungsfrage  brächte.  Das  gleiche  gilt 
für  die  planvolle  Gestaltung  der  Winterhilfs- 

veranstaltungen, der  sogenannten  seelischen 
Winterhilfe.  Unsere  Versammlungen,  unsere 
geselligen  Veranstaltungen  leiden  insgesamt 
an  einem  entsetzlichen  Phantasiemangel,  so- 

bald es  sich  um  musikalische  Umrahmungen 

Ein  wichtiges  Problem  erhebt  sein  Haupt: 

kann  man,  ganz  abgesehen  vom  Inhaltlichen, 
in  der  Auffassung  und  Malerei 

überhaupt  bei  Liebermann  etwas  fest- 
stellen, was  sich  als  „jüdisch"  bezeichnen ließe?  Mir  will  alles  abwegig  erscheinen,  was 

in  dieser  Richtung  gelegentlich  versucht 

wurde.  Man  sprach  von  dem  oft  schwer- 
flüssigen, ja  trüben  Kolorit  der  ersten 

Schaffensperioden,  das  man  in  Verbindung 
mit  einer  heimlichen  Schwermut  bringen 

wollte,  die  jedes  Juden  Seele  belaste.  Aber 
erstens  hellte  sich  Liebermanns  Farbgebung 

mit  den  Jahren  immer  mehr  auf  und  zweitens: 
wie  stände  es  dann  mit  dem  jubelnden 
Farbenschwung  bei  Lesser  Ury  oder  bei 

Chagall,  oder  mit  der  nordischen  Helle  bei 
Ernst  Josephson?  Nein,  auf  diesem  Wege 
kommt  man  nur  in  eine  schiefe  Spekulation. 
Auch  mit  Liebermanns  enormer  Fähigkeit,  in 

seinen  Bildnissen  eindringlichste  Charakte- 
ristik und  unerbittliche  Seeionenthüllung  zu 

geben,  kann  man  keinen  jüdischen  Malstil 
treffen.  Geniale  Porträtisten  der  ganzen 
Welt  haben  die  gleiche  Gabe  offenbart.  Hier 
überall  war  der  Meister  völlig  in  einen  durch 
keine  Stammeseigenschaften  gekennzeichneten 
europäischen  Kunstausdruck  hineingewachsen. 

In  seinem  menschlichen  Wesen  aber  und 

seiner  ganzen  Lebenshaltung  war  Max  Lieber- 
mann ein  ausgezeichneter  Jude,  Er  war  stolz 

auf  seine  alte  Abkunft,  stolz  auf  die  Tüchtig- 
keit seiner  jüdischen  Familie,  stolz  auf  seinen 

prachtvoll  geformten  jüdischen  Charakter- kopf. Eine  Fülle  bezeichnender  Aeußerungen 
und  Anekdoten  sind  im  Umlauf,  die  das  er- 

kennen lassen.  Scharfsichtig  forschte  er  um- 
her, ob  auch  nicht  irgend  jemand  die 

Schicksalgegebenheit  jüdischer  Herkunft 
verleugnet  habe,  zornig  wetterte  er  gegen 
jeden,  der  die  jüdische  Gemeinschaft  verließ. 
Doch  er  war  auch  ein  außerordentlich 
kritischer  Beobachter,  der  für  jede  unrechte 
Handlung  im  jüdischen  Bereich,  für  jeden 
Fehler  in  Haltung  und  Auftreten  den  un- 

barmherzigsten Tadel  bereit  hatte.  Er  wußte, 
daß  jeder  Jude  für  die  jüdische  Gesamtheit 
in  seinem  Verhalten  eine  hundertfache  Ver- 

antwortung trägt.  Hier  kannte  er  keine  falsche 
Nachgiebigkeit.  So  war  er  schon  in  seinem 
Vaterhaus  erzogen  worden,  die  Liebermanns 
waren  ein  äußerst  unsentimentales  Geschlecht. 

In  seiner  Jugend  hatte  er  bei  den  Eltern,  Ge- 
schwistern und  Verw-andten  weit  mehr  herben 

Zweifel  und  vorsichtige  Zurückhaltung  des 
Urteils  erfahren  als  hätschelnde  Bewunde- 

rung. Liebermann  lehnte  streng  jedes  Sich- 
gehenlassen ab.  Nie  habe  ich  von  ihm  ein 

Jargonwort  gehört,  nie  eine  undisziplinierte 
Bewegung  des  Kopfes  oder  der  Hände  ge- 

sehen. Jüdische  Selbstironie  war  ihm  fremd; 
dazu  erschien  ihm  alles,  was  Juden  und 

Judentum  betrifft,  zu  ernst.  Auch  sein  fun- 
kelnder Witz  hatte  gar  nichts  mit  den  Zügen 

gemein,  die  man  gemeinhin  als  charakte- 
ristisch für  den  jüdischen  Witz  bezeichnc'S, 

vom  Wortwitz  gar,  der  vielfach  dazu  ge- 
rechnet wird,  war  sein  Humor  himmelweit 

entfernt.  Er  nahm  sich  selbst  in  eiserne  Zucht 
und  verlangte  dasselbe  von  jedem,  namentlich 
von  jedem  Juden.  Wie  ihn  die  jüdische 
Schicksalswende  während  der  letzten  Jahre 
seines  Lebens  erschütterte,  ist  uns  allen  ver- 

traut. Sein  Brief  an  Bialik  und  Dizengoff,  der 
den  Dank  für  die  Bezeichnung  eines  Raumes 
im  Museum  zu  Tel  Aviv  als  Liebermann-Saal 
aussprach  und  seine  innige  Zustimmung  zum 
Palästina-Gedanken  eindrucksvoll  bekundete, 
ist  berühmt  geworden.  So  dürfen  wir  auch  in 
den  letzten  Werken,  in  denen  sein  grandioses 
Malerwerk  ausklang:  in  den  skizzenhaften 
beiden  kleinen  Bildern  voti  der  Heimkehr 
des  jungen  Tobias,  nicht  nur  ergrei- 

fende Aeußerungen  seines  ins  Sublime,  schon 
ins  Jenseitige  weisenden  Altersstils  erblicken, 
sondern  zugleich  menschliche  Zeugnisse  des 
Juden  Max  Liebermann,  die  uns  im  Tiefsten 
berühren. 
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dreht.  Bei  den  Morgenfeiern  des  Jüdischen 
Kulturbundes  Berlin  habe  ich  versucht,  hier 
eine  neue  Linie  vorzuzeichnen  —  die  Kolo- 

rierung wird  folgen.  Im  ganzen  fehlt  der 
Griff  nach  Neuem,  nicht  Ausgefahrenem,  und 
es  werden  viel  zu  viel  nebensächliche  Dinge 
hochgezüchtet.  Alles  hat  einen  so  furchtbar 
ernsten  Anstrich  der  Gebildetheit,  des 
Wissens,  der  akademischen  Würde.  Wohin  ist 
das  heitere,  das  anregende,  das  fesselnde 
Zwiegespräch,  wohin  der  amüsante,  vom 
Wissen  diktierte,  in  der  Form  freie  Vortrag 
gekommen?  Warum  setzt  sich  kein  Streich- 

quartett in  Berlin  wirklich  durch  —  mit 
regelmäßigen  Kammermusikabenden?  Warum 
bildet  sich  kein  Vokalquartett  der  schönen 
Stimmen?  Auf  der  einen  Seite  ein  Zuviel,  auf 
der  anderen  Seite  ein  Zuwenig  an  Initiative, 
Elan,  Fleiß,  Ausdauer! 

Das  sind  Fragen  ohne  Vorwurf.  Ich  weiß: 
Sorgen  dämpfen  oft  den  besten  Willen  bis  zur 
Unfähigkeit  des  Handelns.  Aber  wir  wollen 
keine  Stagnation  und  keine  Gleichgültigkeit 
einreißen  lassen,  sondern  immer  wieder  neu 
nach  Möglichkeiten  suchen,  die  Arbeit,  die 
uns  blieb,  von  einem  Rest  heraufzuschichten 
zu  einem  erlebnishaft  großen  Wirken.  Was  an 
Menge  geringer  wird,  weil  die  abnehmende 
Schicht  schrumpft,  soll  und  muß  ersetzt 
werden  durch  Intensivierung  der  Arbeit.  Be- 

geisterung ist  ein  heroisches  Wort  in  gedrück- 
tester Zeit.  Dennoch:  nichts  erhebt  immer 

wieder  so  sehr,  als  zu  sehen,  daß  Menschen, 
die  sich  unendlich  mühen,  die  sich  unge- 

heuerlich plagen,  mit  einem  Nichts  an  Gewinn 
künstlerisch  große  Arbeit  leisten.  Das  ist  eine 
Art  Gottesdienst,  an  dem  wir  uns  aufrichten. 
Möchten  noch  mehr  an  ihm  teilnehmen,  damit 
auch  die  wirtschaftlich  schwerst  Geprüften 
noch  einen  Lichtblick  am  Horizont  ahnen. 

Hier  werbend  mitzuhelfen,  weiter  zu  helfen, 
solange  uns  Gott  Kraft  gibt,  das  ist  die  Bitte 
des  Fünfjährigen  an  die  vierzigjährige  große 
Schwester. 
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DER  JÜDISCHE  SPORT 
H.  M.  S.    Berlin,   im   April. 

An  einem  anderen  Tag  wäre  es  eine  jour- 
nalistische Ungeschicklichkeit,  einen  Artikel, 

der  auf  dieser  Seite  erscheint,  mit  der 
gleichen  Ueberschrift  zu  versehen,  die  den 
Titel  dieser  Rubrik  bildet.  Heute,  an  dem 

Tag,  an  dem  das  „Israelitische  Familienblatt" vierzig  Jahre  besteht  und  wir  ein  Bild  von 
seiner  Arbeit  in  den  vergangenen  vier 
Jahrzehnten  geben  wollen,  darf  man  diese 
Ueberschrift  wählen. 

Der  jüdische  Sport  —  das  ist  ein  Begriff, 
der  für  die  Juden  in  der  Welt  und  für  die 

Juden  in  Deutschland  in  den  letzten  Jahr- 
zehnten eine  große  Bedeutung  bekommen 

hat.  Jüdischer  Sport  ist  ein  Fak- tor unseres  Lebens.  Jüdischer  Sport 
hilft  der  jungen  Generation  auf  ihrem  Weg 
in  die  Welt.    Und  er  ist  für  die  Gesamtheit 

Nagister  Kirsch Der    autc    LIkttr 
Magister  -  LlküPlabriic  munchan  wil 

unserer  jüdischen  Gemeinschaft  bedeutungs- voll. Es  ist  noch  gar  nicht  so  lange  her,  da 
war  das,  was  .vir  heute  jüdischer  Sport 
nennen,  nicht  nur  durchaus  peripher,  son- 

dern es  erschien  manchem  belächelnswert. 
Jüdischer  Sport  schien  eine  Zeitlang  etwas 
völlig  Unsinniges  zu  sein  — ,  unmöglich, 
Leibesübungen  mit  einem  Adjektiv  wie 

„jüdisch"  zu  versehen!  Es  gab  keine  Aner- 
kennung des  jüdischen  Sportes  durch  die 

maßgebenden  Teile  unserer  jüdischen  Ge- meinschaft. 

Der  M  a  k  k  a  b  i ,  dessen  Weltverband 
viele  Länderkreise  umfaßt,  hat  auch  in 
Deutschland  als  erster  den  jüdischen  Sport 
organisiert.  Er  hat  jüdische  Menschen,  jung 

und  alt,  in  einer  Sportgemeinschaft  zu- 
sammengefaßt. Der  Makkabi  konnte  das, 

weil  er  einer  Idee  dient,  die  nach  konkreten 
Zielen  strebt.  Er  hatte  auch  schon  vor  der 

Zeit,  in  der  das  jüdische  Gewissen  bei  uns 
neu  erwacht  ist,  Einfluß  auf  die  jüdische 

Jugend  gewonnen.  Mit  ihm  zusammen  haben 
die  jüdischen  Jugendverbände  den  Gedanken 
des  Zionismus  in  die  junge  Generation 

getragen  und  damit  ein  Fundament  für 
jüdische  Arbeit  in  der  Gegenwart  gelegt. 

Die  Makkabi-Bewegung  In  Deutschland 
ist  etwa  gerade  so  alt  wie  das  „Israelitische 

Fumilienblatt'  ,  Vierzig  Jahre.  Und  wenn  wii 
in  alten  Jahresbänden  blättern,  so  sehen  wir 

Wendt « Hedlidi 
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ca.  alle  14  Tage   in  Hamburg,  Hotel    Eiplanad« 

Gründung  des 

jüdischer Dachorganisation 

wurden  Bestim- 
denen     sich    der 

mit  unserer  jüdischen  Existenz  heute  und 

hier  gewandelt.  Während  es  früher  die  Be- 
mühungen um  gemeinsame  Arbeit,  reibungs- loses Zusammenwirken  waren,  ist  es  heute 

die  uns  allen  gleich  starke  Sorge  um  die 
Förderung  der  Auswanderung. 
Jüdischer  Sport  wird  heute,  wie  so  vieles  im 
jüdischen  Leben  in  Deutschland,  unter  dein 

Gesichtspunkt  der  Auswanderung  betrach- tet. Man  muß  in  ihm  ein  Mittel  sehen, 
jüdische  Jugend  auf  ein  Leben  in  einer 
anderen  l'mgebung  und  unter  anderen  klima- 

tischen und  sonstigen  Arbeitsverhältnissen, 
vorzubereiten.  Dies  ist  die  entscheidende 

Aufgabe  des  jüdischen  Sports  in  Deutschland 
im  gegenwärtigen  Augenblick.  Dazu  kommt 
die  Sorge  um  eine  sportliche  Erfassung  der 
heranwachsenden  jüdischen 

Jugend  — ,  auch  wieder  unter  dem  Ge- 
sichtspunkt einer  möglichst  starken  Einsatz- 

fähigkeit im  Kampf  ums  Dasein. 

Die  jüdische  Sportpresse  —  und,  wie 

man  wohl  sagen  darf,  das  „Familienblatt'"  an führender  Stelle  —  hat  sich  in  den  vergan- 

genen Jahren  um  die  Gestaltung  des  jüdi- 
schen Sports  in  Deutschland  sehr  ernsthaft 

bemüht.  Als  erstes  jüdisches  Blatt  in 

Deutschland  gliederte  sich  das  „Israelitische 
Familienblatt"  eine  regelmäßige  Sportbeilage 

ein,  nachdem  es  schon  lange  vorher  die  sport- 
lichen Ereignisse  in  einer  besonderen  Rubrik 

gewürdigt  hatte.  Allmählich  entwickelte  sich 
aus  der  Nur-Berichterstattung  Wertung 

und  Anregung.  Oft  gab  es  besonders  an 
dieser  Stelle  heiß  umkämpfte  Kritik.  Aber 
immer  wieder  kam  der  gemeinsame  Gedanke 
eines  produktiven  jüdischen  Sportes  zum 
Ausdruck,  und  jede  Bewegung  gliederte  sich 

schon  in  den  ersten  Nummern  Anmerkungen 

über  die  Sportarbeit  der  Makkabivereine. 
Aber  trotz  der  Bereitschaft,  mit  der  die 

jüdische  Jugend  sich  in  den  abgelaufenen Jahrzehnten  dem  Sport  widmete,  gelang  es 

nicht,  den  überwiegenden  Teil  der  sport- 
treibenden jüdischen  Jugend  zu  organisieren. 

Doch  die  verantwortlichen  Leiter  der 

Makkabi-Bewegung  in  Deutschland  setzten 
ihre  Arbeit  unermüdlich  fort.  Sie  schufen 

damit  einen  Rahmen,  der  später  Zehn- 
tausende jüdischer  Sportler  aufnehmen 

konnte. 

Als  die  jüdische  Sportjugend  1933  den 

Weg  in  die  jüdische  Sportorganisation  suchte, 

gründete  der  Reichsbund  jüdischer  Front- 
soldaten seinen  Sportbund  „S  c  h  i  1  d",  der  in 

ganz  kurzer  Zeit  die  Mitgliederzahl  des 
Makkabi  erreichte,  so  daß  zwei  große 

jüdische  Sportverbände  in  Deutschland 
existierten.  Seit  dieser  Zeit  datieren  die  Be- 

strebungen, eine  möglichst  enge  Zusammen- 
arbeit zwischen  Makkabi  und  Schild  zu  er- 

möglichen. Wenn  man  zurückblickt,  so  kann 
man  feststellen,  daß  diese  Bestrebungen  in 
der  Zwischenzeit  Fortschritte  gemacht 

haben,  die  unverkennbar  sind.  Der  wich- 
tigste Schritt  war  die 

Reichsausschusses 

Sportverbände  als 
der  beiden  Verbände.  Es 

mungen  geschaffen,  nach 
jüdische  Sport  in  Deutschland  regelt.  Man 
kann  sagen,  daß  heute  —  nach  Ueberwindung 

manchmal  auftauchender  Schwierigkeiten  — 

eine  gedeihliche  und  fruchtbare  Zusammen- 
arbeit zu  verzeichnen  ist. Die   Problematik  des  jüdischen   Sports  In 

Deutschland   hat  sich   in  den  letzten  Jahren 

der      Gemeinschaftsarbeit       des       jüdischen 
Sportes  ein. 

Wenn  es  möglich  ist,  im  gegenwärtigen 
Augenblick  so  etwas  wie  eine  Prognose 
des  jüdischen  Sportes  in  Deutschland  zu 

geben,  so  muß  sie  ungefähr  folgendermaßen 
aussehen:  Der  jüdische  Sport  in  Deutschland 
hat  in  der  Erfassung  der  Jugend  noch  eine 
große  Aufgabe  vor  sich.  Die  Abwanderung 
erfahrener  Sportler  ""d  Funktionäre  ruft 
Lücken  hervor,  die  ausgefüllt  werden  müssen. 
Die  Stärkung  des  jüdischen  Sports  ist  im 
Hinblick  auf  die  Auswanderung  und  eine 
gute  körperliche  Vorbereitung  auf  den  Weg 
in  die  Welt  eine  Notwendigkeit.  Was  der 

jüdische  Sport  in  Deutschland  braucht,  ist 
eine  viel  bessere  Propaganda.  Es  fehlt 

bei  beiden  Sportverbänden  an  einer  psycho- 
logisch geschickten  und  wirkungsvollen 

Werbung  für  den  jüdischen  Sport.  Es  fehlt, 
man  muß  es  sagen,  an  dem  Elan,  der  ein- 

zig und  allein  werbewirksam  sein  kann.  Daß 
im  Augenblick  die  Zahl  der  im  jüdischen 

Sport  Organisierten  nicht  oder  nur  unmerk- 
lich zurückgeht,  darf  nicht  darüber  hinweg- täuschen, daß  eine  Werbeaktion,  wie  sie  der 

Makkabi  im  März  durchführte,  nur  ein  Auf- takt sein  darf. 

Man  darf  auch,  wenn  man  die  Arbeit  des 

jüdischen  Sportes  verantwortungsbewußt 
wertet,  nicht  daran  vergessen,  daß  die 
öffentlichen  jüdischen  Mittel, 
die  in  den  kommenden  Jahren  für  den  Sport 
zur  Verfügung  sieben  werden,  nur  unter 
Opfern  aufgebracht  werden  können.  Nur eine  zahlenmäßig  starke  Sportbewegung 

kann  sich  nach  Möglichkeit  selber  tragen, 
nur  wenn  Sportplätze,  Hallen  und  Geräte 
von  einer  großen  Zahl  von  Sportlern  ausge- nutzt werden,  rentieren  sie  sich. 

Wenn  wir  also  für  eine  starke  Propagie- 
rung des  jüdischen  Sports  eintreten,  so  in 

dem  Bewußtsein,  daß  der  Kampf  um  die 
Existenz  des  jüdischen  Sports  in  Zukunft 
schwerer  sein  wird  als  bisher,  und  daß  man 
alle  Kräfte  einsetzen  muß.  um  die.sen  Kampf 

zu  gewinnen. 

BERICHTE  DER  WOCHE 
Das  wichtigste  Ereignis  des  jüdischen 

Sportes  in  der  vergangenen  Woche  war  der 

siebente  Jubiläumskinus  des  Mak- 
kabi Erez  Israel,  der  aus  Anlaß  des 

2.5jährigen  Bestehens  dieses  Kreises  im 
Makkabi-Weltverband  veranstaltet  wurde. 

Die  Tagung  erstreckte  sich  über  drei  Tage. 
Die  Sportveran.staltungen,  die  der  Tagung  ihr 

Gepräge  gaben,  ließen  die  Bedeutung  des 
Makkabisportes  in  Erez  Israel  deutlich 
werden.  Sie  waren  ein  Beweis  für  die  Inten- 

sität  dieser  sportlichen  Tätigkeit. 

Die  Arbeit  des  Schild-Sportbundes  s'and am  vergangenen  Sonntag  im  Zeichen  der 

Zwischenrunde  um  die  Schildmeister- schaft im  Handball  und  der  Vorrunde  um 
die  Meisterschaft  im  Fußball.  Im  Fußball 
siegten  in  Leipzig  die  Herren  und  Frauen  der 
Jüdischen  Sport-Gemeinschaft  Berlin.  Die 
Herren  kamen  zu  einem  7 :2-(l: D-Resultat, 
die  Frauen  siegten  ganz  überlegen  11:2.  Bei 
den  Fußballern  zeigte  der  vorjährige  Schild-, 
meister  Stuttgart  in  einem  fairen  Spiel  gegen* Schild  Mannheim  das  5:0  (1:0)  endete,  seine 
Ueberlegenheit.  Die  Fußballer  der  JSG. 
Berlin  standen  dem  Schild  Breslau  gegen- 

über, dessen  Mannschaft  sich  trotz  des  0, 
in  der  ersten  Halbzeit  schließlich  2:1 

schlagen    geben    mußte. In   Köln   war    Schild   Frankfurt   zu   Gr 

Die  Herrenhandballer  fertigten  M,-Gladba 
Rheydt   trotz   starken   Widerstandes    4:2    a 
Im    Handball    der    Damen    kam    es,    noc 

glatter,    zu    einem     5:0-Ergebnis     gegen     di 
Mannschaft  aus  Bonn,  Schild  Bochum  könnt 
das  Fußballspiel  gegen  Schild  Frankfurt  f 
sich  buchen.  Nachdem  es  schon  in  der  Paus^ 
3:2   gestanden   hatte,   gelang   es    der    Mann 

Schaft  aus  Bochum,  das  Resultat  noch  um 
drei  Tore  zu  erhöhen,  so  daß  der  Schild  in 
Westdeutschland  bei  dem  weiteren  Verlauf 
der  Meisterschaftsspiele  noch  durch  eine 
Mannschaft  vertreten  ist, 

Resultate   aus  dem    Reich: 
Fußball:  Bar  Kochba  Frankfurt  gegen  Schild 

Worms  7:0  (4:0);  JSPV,  Offenbach  I  gegen  Bar 

Kochba  Frankfurt  la  2:1  (1:1);  Bar  Kochba  Offen- 
bach I  gegen  JTB,  Frankfurt  I  7:2  (4:i);  Jtus  Nürn- 
berg I  gegen  JTC,  Fürth  I  6:0;  Bar  Kochba  Mann- 
helm fipgen  Itikoab  Karlsruhe  8:?  (5:0):  JTakoah 

Köln  I  gegen  Makkabi  M.-Gladbach  1  4:2;  Turn- club Karlsruhe  03  gegen  A.  H.  Schild  Heidelberg 
1:2  (0:1);  Hakoah  Stuttgart  gegen  TC.  03  Karlsruhe 
2:1  (0:1);  Schild  Leipzig  kombiniert  gegen  Makkabi Chemnitz  2:2   (1:0), 

Handball:  Bar  Kochba  Frankfurt  gegen  JJB. 
Hanau  12:4  (.5:0);  TC.  Karlsruhe  03  Damen  gegen 
Schild   Heidelberg  Damen  3:0  (1:0), 

Hockey:  Hakoah  Köln  gegen  Bar  Kochba  Frank- 
furt 4:0;  Schild  Frankfurt  gegen  Bar  Kochba Frankfurt  5:1   (3:1). 

WANN  UND  WO? 
Sonnabend,  30.  April: 

Mainz:  B  o  x  -  Großkampfabend  der  Hakoah 
Mainz  unter  Leitung  von  Hermann  Speier  (Frank- 

furt), Turnhalle  der  Jüdischen  Bezirksschule  Mainz. 
Eingang  Josephstraße,  Beginn:  20,45  Uhr,  Im  Ring: 
Jugendboxer  der  Hakoah  Mainz,  des  Schild  Mainz, 

Schild  Wiesbaden,  Bar  Kochba  und  Hakoah  Frank- furt, f'chulsportverein  Philanthropin  Frankfurt  und Chile*,  Frankfurt. 

Sonntag,  1,  Mal: 

Krefeld:  Bleichpfad-Turnhalle  des  Schild:  Schild- 
jfTene  Tischtennis  einzelmeisterschaften  des 
Bezirks  Mitfelrhcln  im  LV.  West  des  Schild.  Kon- 

kurrenzen: Herrenelnzel.  Dameneinzel  und  Herren- 
doppel A-  und  B-Klasse;  Damen-  und  Gem.  Doppel 

A-Klasse. 

FAMILIENNACHRICHTEN 

Zur  gefl.  Beachtung!   Verftllentlichun8et.tn  di
eser 

^  ^     Rubrik     erlolßen     kostenlos, 

liinsendungea  mfisseD  genaue  Datcnantfaben  enihpKen  und 
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IS  PIg.  —  AnzeigenscfaloB:  Dienstaii  Torni.  tot  Erscheinen, 
■•vor«l«h*nd*  ■armlzwafalsrn: 

Berlin  N  IIJ,  Rodenbergstr.  37:  Lothar,  Sohn  de* 
Herrn  ücortf  Wiltenberß,  30,  4.  38,  Synagoge  Rykestr,  — 
Berlin  NW  87,  Elbcrfelder  Str.  29:  Ludwig,  Sohn  de^ 
Herrn  Hugo  Glaser  und  Frau  Rosa,  geb.  Feldmann. 

30.  4.  38,  Synagoge  Lcvctzowstr.  —  Dässeldori,  Friedrich- straOe  59a:  Julius  Jakob,  Sohn  des  Herrn  Rabbiner  Dr 

Klein  und  Frau  Lilli,  geb.  Plolkc,  30.  4.  38,  —  Hamburg: 
Manfred.  Sohn  des  Herrn  Siegfried  Levisohn  und  Frau 
Bianka,  geb,  Bnningcr,  30.  4,  38,  Synagoge  Bornplatz.  — 
Hamburg  20,  Erikasti-,  117:  Gert,  Sohn  des  Herrn  William 
Hasenberg  und  Frau  Toni,  geb,  Heilbrunn,  30.  4.  38.  — 
Kleinlangheim;  Jakob,  Sohn  des  Herrn  Arnold  Lewin  und 
Frau  Irma,  geb.  Sondhelm,  7.  5,  38,  —  London  S.  E.  26, 

34  Ncwlands  Park  (fr.  Hamburg):  Peter  Rafael  Mendel- 
Lion,  7.  5.  38,  —  Minden  i.  W.:  Ferdinand,  Sohn  des 
Herrn  Moses  Kulschln<iki  und  Fr.iu  Paula,  geb.  Ingberg, 
30  4.  38.  —  Schmallenberg:  Helmut,  Sohn  des  Herrn  Ollo 

Herz  und  Frau  Paule,  geb.  Stern,  30.  4,  38.  —  Wfiribnrg: Nathan,  Sohn  des  Herrn  Simon  Ansbacher  und  Frau  Selma, 

geb,  Obermcycr,  7.  5.  38. 

B«vorst«h«nd*  ttlbcrn«  Hochx«ll«ni 

Berlin  O  14,  Warschauer  Str.  26:  4.  5,  38.  Jakob 

Wicstlbfrg  und  Frau  Hertha,  geb.  J  »elsohn.  —  Frank- 
furt a.  M.,  E.schersheimer  Landsfr,  140:  6.  5.  33,  Leo 

Pinkuß  und  Frau  Martel,  geb.  DreyfuB.  —  Glogan,  Koriier- 
slraße  1:  6.  5,  38,  Herrmann  Kahn  und  Frau  Ida,  —  Königs- 
bacb  (Baden):  5.  5.  38,  Adolf  Maier  und  Frau  Rosa,  geh, 
Leiter,  —  Nürnberg,  Hochstr,  33:  5.  5.  38,  Louis  Uhliclder 
und  Frau  Rosa,  geb,  Zeilberger,  —  Wilhelmsdorl:  5.  5.  38, 
Siegfried  Uhlfelder  und  Frau  Julchen.   geb,   Uhlfeider. 

Bavortlahand«   goldana   Hochiail: 
Gniewkowo  (früh.   Argcnau):   1.  5. 

Fran   Johanna,   geb.   Hirsch, 
38,   Sally   Bluhm   und 

Bavorttahand«  diamanlana  Hochxalli 

Landau     iPtalz),     Fr,-v.-tpp-Str.     7:     2, 
Rosenberg   und   Frau   Emma,   geb.   Wälder, 

5.     38.     Sally 

Bavorttahand«  <•..  70.,  71.  und  10.  bis  lOf.  Oaburltlaga: 

Aliey  (Hessen):  4.  5  38,  Jakob  Strauß.  60  Jahre.  — Berlin  W  35,  Kurliirstensfr.  41:  1  5.  38,  Jacob  Pincus. 
70  Jahre.  —  Berlin-Wilmersdorf,  Trautcnaustr.  8:  Eugen 

Silbersfein,  70  Jahre.  —  Breslau,  Lützowstr.  16:  5.  5.  38. 

Sally  Hirschhahn,  60  .lahre,  —  Emden,  Miihlenslr,  23: 
.'9.  4.  38,  Simon  v.  d,  Wyk,  80  Jahre,  —  Frankfurt  a.  M,, 
leerbachslr.  8:  1.  5.  38,  Bernhard  Bendheim,  75  Jahre.  — 
Frankfurt  a.  M.,  Robert-Koch-Str.  8:  3.  5.  38,  Frau  Sophie 

Löwcnthal,  geb.  Hirsch.  70  Jahre.  —  Frankfurt  a.  M., 
Schumannstr.  24:  5,  5,  38,  Frau  Karoline  Kiefer,  geb. 
Oster,  93  , lahre.  —  Goßleiden  (Kr.  Marburg):  1.  5.  38, 

Frau  Auguste  Lilienstein,  geb.  Metzger,  80  Jahr«.  — 
Kitzingen    a.    M.i    29.    4,    38,    Jacob    Hahn,    70    Jahr«.    — 

da^WoddccJUUcc 
Zur  Haftara  Schabbat  Erew  Roich Chodesch 

(I    Sam.  20,18—42) 

Die  edle  Männerfreund.schaft  zwischen 
David  und  Jonatan  ist  das  Thema  des 

Kapitels,  das  für  die  Haftara  des  Erew 
Rosch  Chodesch  bestimmt  ist.  Worin  hat 
wahre  Freundschaft  ihr  Eigentümliches 

und  Wesenhaftes?  In  der  Zweckfreiheit. 
Die  echte  Liebe  ist  darum  ein  Geheimnis, 
weil  sie  grund— los  ist.  Sie  quillt  wie  eine 

Schöpfung  der  Gnade  selbst  aus  den Tiefen  der  Seele.  Sie  fragt  nicht:  warum 
und  wozu?  Sie  ist  darum  etwas  Göttliches, 

vom  Wechsel  der  Dinge  Unberührbares, 

,, stark  wie  der  Tod",  Am  Beispiel  der 
Freundschaft  Davids  und  Jonatans  haben 

die  Weisen  Israels  das  Wesen  solch  echter 
Liebe,  die  von  Zeit  und  Raum  und  Dingen 

frei  ist,  erschaut. Tausend  Dinge  der  realen  Welt  standen 
trennend  zwischen  David  und  Jonatan.  In 
der  Sprache  der  Welt  war  David  der 

Thronräuber  Jonatans.  war  er  der  Ge- 
haßte des  Vaters,  der  Hirtenknabe,  der 

die  Herrschaft  zu  usurpieren  strebte.  Die 

Dinge  der  Realitii!  Hätten  Feindschaft 

begründen  können.  Aber  die  Dinse  ver- lieren ihr  Gewicht,  wo  es  Anderes  gibt, 

das  zwecklose,  grundlose  Lieben,  das  über 
die  Welt  erhaben  triumphiert.  So  wie  der 

„grundlose  Haß"  unerschütterlich  ist.  weil 
er  grundlos  ist.  kann  die  echte  Liebe  nicht 
aufhören.  In  ihrem  Wesen  liegt  es,  daß  sie 

ewig  ist. Der  Neumond  ist  das  Symbo]  des 
Wandels  und  des  Wechsels  in  der  Welt  der 

Dinge,  Drum  lesen  wir  vor  Rosch  Chodesch 

diese  Haftara,  die  das  Hohelied  der  Freund- 
Beständiges,  Nicht  alles  zerfließt  im 
Strom  der  Zeit.  Die  göttliche  Liebe  dauert. 

Krefeld-Linn;    Wilhclmine    Simon.    8i  Jahre.    —    Momberg 

(Kr.  Marburg)  .Manus  Katzenstein.  •'TS  .'.ihre  —  Nassau: Wilhelm  Sundheimcr.  84  .lahre,  —  Offenburg  i.  Bd.:  Jaknb 

Gutmann.  87  Jahre.  -  Pari«  16.  35  rue  Singer:  6.  5.  38, 
Julius  Emanucl,  70  Jahr  •.  -  Plauen  i.  *.;  1.  5.  38. 

Alexander  Braunhart.  84  Jahre.  -  Ramat  Gan  B  Palastina 

(fr  Havnau  Schles.):  8.  5  38.  Josef  Hallcr.  S5  Jahre.  — 
Seeheim  a.  d,  B.:  4.  5.  38,  RudoH  .V\aver,  70  Jahre.  — Sorau   N,-L,:    1     5.    38,    F'idor   Hein,   80   Jahre, 

Bavorstahandas   SOjühriges    Baruftiubilüum: Mainz.     Kurfürstenstr.     50:     1,     5.     38,     Emanuel    Haas. 

Schneider. 

NXCHSTE  WOCHE  IM  tADIO 

IS)  =  Schallplalti^'V— ; FREITAG  29.  .APRIL  Kaschau  (259),  15  15  Uhr:  u.  a. 
Kreisler,  —  Brüssel  (484)  17.15  Ihr:  u,  a.  .Milhaud: 

17  30  Uhr-  u.  a.  Offenbach,  —  Luxemburg  (1293),  21,15  Lhr: 

Offenbach,  -  Brüssel  (322),  22.10  Uhr:  u,  a.  Rieh.  Tauber. 
Jos.    Schmidt   (S), 

SONAABLM),    30.    APRIL      Preßburg    (2991,    15  15   Uhr: 

u  a.  Offenbach,  Kaiman,  -  B"«'nV"''"  .1^*'^';«  ?^  i  u  ' 

Gastspiel  Else  Bassermann.  -  London  (342)  20_t5  Uhr: 

u,  a.  Castclnuovo-Tedesco.  -  Brüssel  (484).  23  Uhr:  u,  a. 

Offenbach,   O.   Straus. 
SON\T.\G  1,  .MAI  Warschau  (1339).  13.30  Uhr:  u.  a. 

Fall.  Kreisler.  -  Stra3burfi  (349).  17.15  Uhr  u.  a. 

Moszkowski;  21.30  Uhr:  u.  a.  Offenbach.  -  Monte  Cen
eri 

(257),   18  Uhr:   u,   a.   .Mendelssohn. .MONT.\G.  2.  MAI:  Lille  (247),  20.30  Uhr:  u.  a.  Paul
 

Dukas,    —   Warschau    (1339),    21    Uhr:   u.    a  *   

DIENSTAG.    3.    .MAL      Sottens    (4431, 
Kalman-Potp.    -  Lille   (247).    20  30   Uhr:   u. 

Gustav    .Mahler. 
20    Uhr      0.    a. 

a.    Mal.    Sinfonie 

In  Frankfurt  a.  M. finden    Sie   alles Herren-u. Knabenkleidung! 

Im  Spezialgeschäft 

Speiialabtailung fiir  Auswanderer 

Hlndenburgplotz  13 
direkt    am    Hauptbohnhof 

V.  .Mcndelssohp,  —  Brüssel  (322),  21  Uhr:  u,  a.  .Mendels- 
sohn. .Meyerbeer.  —  Luxemburg  (1293).  22.05  Uhr:  u.  a. 

Kaiman. 

MITTWOCH,  4.  .MAI  Warschau  (1339).  16.15  Uhr: 

n.  a.  Kaiman.  —  Paris  (4321.  18.30  Uhr;  u.  a.  .Mendels- sohn.  —   Monte   Ceneri   (257).   20   Uhr:   u.    a.   Kreisler. 

DONNERSTAG,  5,  MAL  .M,-Ostrau  (249),  IS  15  Uhr: 
u,  8,  Mendelssohn.  —  Brüssel  (322).  17  Uhr:  Jos.  Schmidt; 

19  Uhr:  Rieh,  Tauber  (S),  —  Brüssel  (484),  17.40  Uhr 
u  a.  Leo  Fall.  —  Warschau  (1339),  20.10  Uhr:  u.  a. 
Kaiman,  —  .Monte  Ceneri  (257).  20.45  Uhr:  u,  a.  Ifal. 
Sinfonie  v.  .Mendelssohn,  —  Brüssel  (322),  22,10  Uhr  u,  a, 

.Mcyerbecr,    Kaiman. 
WOCHENKALENDER 

Sonnabend 

29.  Nissan 

30.  April 

Sabhat-Auagang 

Berlin                      .  20.1-^ 

Hamburfj    ....      20.4n 
Königsberg  i.Pr.     20.0:< 

Leipzig   20.17 
Breslau       19.5« 
München        20.07 

Stuttgart   20.21 

Frankfurt  a.M.      .  TO.Tr^ 

Köln       20.:<>* 

-in« 

v^n  in?: 

Sonntag 

M.  Nissan 1.  Mai nnrn^TK 

Montag 

1.  Ijar 

9.  Mai 

inncKiTa 

Genittlncleniltslieder  I 
Denkt  rechtzeitig  an  die  Frühjahrsbepflanzungen 
Stiefmütterchen,    Tausendschönchen,   Vergißmeinnicht,    Primeln 

Wenden  Sie  sich   an  die    Fr  1 6 d h of sg o rtn 6 r 6 i  der  Judischen  Gemeinde 
B«rlin-Weifsensee,  LothringenstroB«  22  Telefon  56  40  36 

Sthriftliche    und     telefoniiche 

Auikünf  te      bereitwillig$t  ! 

\ 

.-  -< 
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DH.  KHIKA    KALLKKMKLDOLA 

leigen    dir  Geburt   ihrer  Tochter    L  I  L  I  A  N    an. 

V Antwerpen.  Av.  H^lJ^ne  1«.  den  20.  April  193« 
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ILSE  STHAUSS 

HERMANN   ROTHSC  HILF» 

VERLOBTE 

Urberadi  (Hefsen)  Frankfurt  a.  N. 
FrJedberger  Anlage  14,  I 

April   1938 

r. 

HILDE  SIMON 

I  MORITZ  STERN *  Verlobte 
s     Kodiea/Moael 
V.      z.  Zt.  Offenbadi 

Mai  193fi 

Offenbaeh  Main 

Louisenstr.  77 

r' V 

SELMA  JAKOB 

FR  EDI  SIE  DEN  BERG 
Verlobte 

Blaklrdien  (Lahn)         Brandoberndorf  Kr.  Wetzlar 

ED  IT  S(  UfFTAN 

ERNST  B ARN ASS 
Verlobte 

'J 

^  Brealaa 
"ä      Sonnenstrage  18 

'r. 

30.  April  1938 

Breslau 

Viktoriastrage  104  a 

/Statt     Karten! 

ELSE  EISENTHAL 

SALI   STRAUSS 
Verlobte 

Limburg  Lahn 
K5ln.  Lützowstr.  35  37 

N.-Ingelhelm 
Rhein 

1.  Mai  1938 

RUTH   ADLER 
MAX  (U  MPERT 

Verlobte 

Ac\yrs 

L    Nl^denateln  bei  Kassel 

tV  fTrT  -^ 
  

n'a 

Pessadi  5698 

J 

r 

V 

wir    haben    uns    verlobt 

DORLK   XKIIURGKR 

MCK  PERL.ML'TTKR Manchen  NOnehen 
Augsburg  MUllerstr.  58 

April  1938 

He«.senb*(tistr.  27 

BIANKA    SALOMON 
nUCtO  MÜLLER 

Verlobte 

Vallendar 

Adolf-Hitler-l'latz  17 

Windeshelm  (Hunsrück) 

Kttln.  .Mo7artstr.  37,1. 

r 
DAVID    BAI' MG  ARTEN 
PA  r  LA   BAI   M  ( i  A  R  T  E  N 

geb.  Li  tt  mann 
VERMAHLTE 

Herford  I.  W.  Hamburg,  Grindelallee  39 

Trauung:  Sonntag,  den  t.  Mai,  14  Uhr, 
\  Synagoge,  Hamburg,  Rornplatz  / 

r 

^ 

^ 

KT  KT  HIKS   HEUI'J'ZKR ILSE  RIES  REBITZER 

geb.  Bodenheimer 
Vermählte 

Ottensoos  1.  Mai  1938  Nürnberg 

Seattle  (Wasch),  16U3  Text,  le  Tower 

FRITZ  MARCUS 

JETTA   M.ARCrS   geb.  Taradaik« 
Vermählte 

J 

s   Hamburg-Altona.  den  28.  April  1933 
Pension  Maren«,  Klosterallee  34 

Vi 

r 
j 

LI'DWIG  BAER 

SETTA  BAER  geb.  B aar 
Vermählt« 

Heidelberg.  Landfriedstr.  14  Seligenstadt  a.  M. 
Trauung:    2.  Mai,  12.30  Uhr,  Hotel  Ulmann,  Frankfurt  M 

Statt  Jeder  besonderen  Anzeige 

Mein  alles,  mein  innigstgeliebter  Mann,  Herr 

Paul  Haim 
wurde  mir  nach  33jähriger,  glüdtlidister  Ehe  plötz- 
lidi  entris.sen.  Er  war  der  beste  Sohn,  Bruder, 

Sdiwager  und  Onkel. 
Vally  Haim 

Im  Namen  siimtlidier  Hinterbliebenen 

Wien,  den  21.  April  1938 

Mein  lieber  Mann,  unser  guter  Vater  und  Großvater 

Ernst  Holzinger 
wurde  uns  am  25.  April  plötzlidi  und  unerwartet 
durdi  einen  Verkehrsunfall  im  Alter  von  65  Jahren 
entrissen. 

In  tiefer  Trauer 
Seima  Holalnger 

Karl  Frohmann  und  Frau 
Mella  geb.  Holzinger 

Frankfurt  a.  N.,  Uhlandstr.  17 
(früher  Feuchtwangen) 

V 

/^Statt     Karten! 

FELIX  ZAITSCHEK 

ERNA    ZAITSCHEK 

■
^
 

statt     Karten 

"
^
 

META  SCHNURMANN 
WILLI  BLO(  U 

§eiimleheliii 
(Baden) 

V. 

VERLOBTE 

Pessadi  5698 

Sehmleheim 
(Baden) 

r, 
Statt     Kartenl 

■
^
 

geb.  Bc  rne  y 

Vermählte 
Villingen 

(Baden) 

Karbaeh 
b.  Marktheidenfeld 

i     Trauung:    2.  Mal  1938,  Hotel  Ulmann,  Frankfurt  a.  M.     , 

Am  24.  April  1938  entschlief  sanft  im  73.  Lebens- 
jahre mein  lieber  guter  treu.sorgender  Mann,  Vater. 

Örol^ivater,  Bruder,  Sdiwiegervater,  Schwager  und Onkel 

Moritz  Meyer 
Im  Namen  der  trauernden  Hinterbliebenen: 

Clar«  Meyer  geb.  Wolff 

Hamburg,  Hudtwalckerstr.  30 

NACH  RUFt 

Am  Ausgang  der  ersten  Jonteftage  (17.  April)  ver- 
sdiied  plötzlich  und  unerwartet,  infolge  Herzschlag, 
nach  13  jähriger  Tätigkeit  in  unserer  Gemeinde  der 
Kultusbeamte,  Herr 

S.  Heilmann 
im  7:1.  Lebensjahr.  Was  wir  in  ihm  verloren  haben, 
weil^>  nur  der  zu  sdiätzen,  der  ihn  kannte.  Seine 

rührige  Tätigkeit  auf  allen  Gebieten  eines  Seel- 
sorgers, sein  großes  Wissen  in  allen  religiösen 

Angelegenheiten  und  sein  vorbildliches  Wirken 
werden  ihm  einen  unvergeßlichen  Gedenkstein  in unserer  Mitte  setzen. 

Ziegenhain  Pm  Namen  der  Gemeinde 
Be/.  Kassel  S.  Kaufmann,  Vorstand 

Am  21.  Nissan  entschlief  sanft  nach  kurzer  sdiwerer 
Krankheit,  im  Alter  von  33  Jahren,  meine  herzens- 

gute Toditer,  unsere  innigstgeliebte  Sdiwester, 

Schwägerin  und  Tante 

Grefe  Diamant 
Im  Namen  der  trauernd  Hinterbliebenen 

Frau  Rabb.  Rosa  Diamant 

Hamburg.  BrOssel,  176,  Avenue  Chazal,  Tel-Aviv. 

Nylava.  Berlin Die  Beisetzung  hat  bereits  stattgefunden 

FRIEDL  LIPMANN 

DR.  MAX  KÖHLER 
Bezirksrabbiner 

VERLOBTE 

V 
••Hin  W  «S.  Klelststr.  14 Behweinfnrt V 

Louise  Mehr^ut 
geb.   B  e  h  r  e  n  d  Sinnlich 

Im  Namen  der  Hinterbliebenen"VSchi( 
Adolf  Outtentag  und  Yrrnm 

Franzi  geb.  Mehrgut 
Hamburg.  April  1938 

Hamburg,  den  22.  April  1938 

II 

Heute  entsdilief  sanft  mein  geliebter  Mann,  unser 

guter  Vater,  Schwiegervater,  Bruder,  Sdiwleger- sohn  und  Schwager,  Herr 

Julius  Werner 
im  65.  Lebensjahr. 

Namens  der   Hinterbliebenen 
EUa  Werner  geb.  Bass 

Amsterdam-Zuid.  Stadionweg  27,  Frankfurt  a.  N.. 

den  Ifi.  April  1938 

An  seinem  47.  Geburtstag  entsdiliet  sanft  nach 

schwerer  Krankheit  mein  lieber  Mann,  unser  treu- 
sorgender Vater,  Bruder,  Schwager  und  Neffe 

JULIUS  KAHN 
Die  tieftrauernden  Hinterbliebenen: 

Marianne  Kahn.  Hamburg 

Stefan  und  Norbert Selma   Kahn,  Weimar Moritz  u.  Lina  Herz  ({eh.  Kahn,  PalMstlna 
Hertha  Kahn,  Weimar 
Martha  Kahn,  Weimar 
Richard  Kahn.  New  York 
Moritz  und  Rosa  Marchand.  Weimar 

Hamburg,  den  17.  Apnl  1938 

Am  26.  April  l;)38  entschlief  plötzlich  mein  herzens- guter Mann,  mein  treusorgender  Vater,  unser  guter 
Bruder,  Schwager,  Neffe  und  Onkel 

Julius  Lewin im  Alter  von  54  Jahren Im  Namen  der  Hinterbliebenen: 

RosI  Lewin  geb.  Stoizmann 
Martin  Lewin 

Berlin  SW  68.  Alte  Jakobstr.  90 
Beisetzung:  Freitag,  den  29.  April,  12  Uhr 

weiftensee.  Neue  Halle 

Wir  betrauern  den  plötzlidien  Tod  unserer  lieben 

Schwester 

Grate  Diamant 
^  *Si  Sie  ist  uns  in  zwölf  Jahren  immer  eine  besonders 
^cj^epliebe  Kollegrin  und  Mitarbeiterin  gewesen,  die  uns 

Am  23.  April  entschlief  sanft  nach  langem,  sch-verem  ^j^^j^  n  ihrer  sdtweren  geduldigst  ertragenen  Krankheit 

!iÄuttfr,"4Ä';'unrCte.'F*rrt;^«"""""'.eraus.     -*  mehr  ans  Herz  «ewa*sen  ist.    Wir   werden 
lodi  mehr  ans  Herz  gewadisen  ist. 

Ringens   ̂ ets  her/lidist  an  sie  denken. 
vorpfiich      Qj|3  Israelitische  Schwesterntieim 

und  KranJcentiaus 

Heute  mor({en  3.3Ü  Uhr  entsdilief  sanft  nadi  kurzer, 
sdiwerer  Krankheit  mein  innigstgeliebter  Mann, 
meiner  Kinder  treusorgender  Vater 

JaHoD  L  Peis 
im  fast  vollendeten  46.  Lebensjahre. 

In  tiefstem  Sdimerz: 

Hanna  Pels  geb.  Seligmann 

Louis  und  Astrid 

Leer  (Ostfr.),  den  22.  April  1938 
Die  Beerdigung  hat  bereits  stattgefunden 

Meine  über  alles 

geliebte  Mutter,  Gro 

eliebte  Frau,  unsere  innigst- 
inutter  und  Sdiwester,  Frau 

Selma  Rosenbaum 
geb.   Mayer 

ist  heute   im  62.  Lebensjahre  nach  sdiwerer  Krank- 

heit sanft  entsdilafen. 
CAsar  Roienbaum 

Hamburg,  den  26.  April  1938,  Haynstr.  5 
Von  Beileidsbesudien  bitte  abzusehen 

Heute  morgen  entsdilief  sanft  im  89.  Lebensjahre 
unser  geliebter  Vater,  Großvater,  Urgroßvater, 

Schwager  und  Onkel 
Moritz  Falkenstein 

Dr.  med.  Siegfried  Falkensteln  u.  Frau 
Paula  geb.  Kaufmann 

Julius  N.  Stern  u.  Frau 
Huth  geb.  Falkenstein 

Ernst  Falken«(eln  u.  Frau  geb.  Leyser 
Dr.  med.  Fritz  Falkensteln  u.  Frau 

Lilli  geb.  Lievenbruck 
KSin.  Siebengebirgsallee  27,  den  26.  4.  1938,  Weeei. 

Rheydt,  New  York,  Jokneam,  ChemnItK,  Elberf eld, den  Haag,  Los  Angeles 

■eKanntmachung 
Aus  der  LHb  11.  Schlfa  Adler'selien 
Brautaussteuerstittung  in  Kar- 
badi  sind  pro  19.1hdieRcntenanfällc 
im  Betrage  von  ungefähr  Mk.,')00.  - an  eine  israelitisdie  Braut,  welche 
in  Bayern  ihren  Wohnsitz  hat  und 
deren  sittlidies  und  religiöses  Ver- 

halten ein  gutes  ist,  zu  vergeben. 
Unter  den  Stiftungsbereditigten 
haben  Doppelwaisen,  nadi  diesen 

einfache  Waisen  den  Vorzug. 
Bewerberinnen  haben  ihr  sdiriftl. 
Gesuch  bi.«  z.H. Mal  d.J.  bei  d. unter- 

fertigt. Kultu.s\  erwalt.  einzureichen. 

Un'te'rf'ra'nkel;  B.-A.Marktheidenfeld den    18.   April    1938 
DI«  Israelit.  Kultnsverwaltung 
L    A.    Julius    Onttmann 

Silberiiichse 
II 

RiesenauRwahl  neuester  Modelle 
in  Psl/mSnteln,  i'aletnts,  Cape«, 
EdelfüchKe.  billige  Preise. 

Pclzhaui  Tauenlzien,  Berlin 
Nflmberger  Str.ll.  K.Tiufntiif  nwtr. 

B^^^^^^Wm
^^  echt  Silber

  u.  ver 
GSI6CKC  siib.  bis  200  Teil« 
Juwelen,  Uhren,  Gold,  Silberwai-. 

Gttittaenhc
iten 

Reparaturen         Nauarbeiten 

Kellner, 
Kämmer- 

qassa  27 

Köln 

ACHTUNG    SRITBI 
Auswandernde  und  hiesige  I 
OUnstigs  Oelegsnheitsk:tuie. 
Instrumsntt,  med.  Apparate. 

Sprech  tlmmsr-EInrichtungen. 
Anfragen:  Sanittttnhaas  FuchH 

Ältestes  jüdisches  Fachgeschäft 

W  62,  Wormser  Str.  7.    TeL  25  39  83 

(tf.Qh'cmm 

B 
^ilbcr-tSSestccki  ■ 

echt  Si)Og 

kompl.  Küsten,  audi  Einzei- 
dutzende  besond. preiswert. 

Kaffee-  u.  Teeservice 
Leuditer  usw. 

Katalofi  iinverbindlicti! 

.LIetxen- 

B 

OrientTeppich-Löwy Industriehof     KÖLN     Krebsgasse  5 

Vor  langen  Sie  Angebot  -  Auswahl sendunqen  imverbindlichÄ  franco 

ca.  100  moderne  Briefmerken 
Kurop.T  und  Übersee  RM  S.7I 

Rudolph  Oppenheim, Hamhurgll,Ne63 

Eiekfr.  Raslemiasdilne 
,,Consul''   RM.  36.— mit  Widerstand  RM.  38.50 

S.  H.  Katzenstein, 
Frankfurt  a.  M.,  Hana-Handwerk-Str.  25 

SEIDEH-TAUS fobrixiert     all     Spexialität 

die  Seidenweberei 

j.  micheis  ft  Co.  /  Krefeld 

la  Landwurst  j:A.'fd%^.^,.^4,^ 
Saliy  Rof  entiml,  Vllimar-Lalin 

CALLMANN 
DAMENMODEN 

KÖLN,  DOMHOF  2  /  RUF  225271 

ADIOUERTRIEB  REGORD 
SALOMON    ZUCKERMANN 

Berlin  W  50,  H  urf  Ort  lendamm  1 4-1 5 
I.    Etage,    an    der   Joachimsthaler   Straße 

Notutrof^c  11  (Laden) 
OroB«    Auswahl  n  •  u  «st  •  r    Modelle 

iowia    billige    preiifreie    Superhets     ;     Heimvor- 

uung  Antennenbau         '       Reparaturen Ruf  91  66  26 

JUWELEN /GOLD /SILBER 
Bestecke  echt  Silber  u.  versilbert 

Trauringe  ^^laü* 
Uhren  %\\\ 

i«*»«^ 

lOStt* 

StRST^ 

fR^^
' 

ycfO^l 

G.  B.  11/48  449 

ycM
' 

An-  und  Verkauf 
aus  Privatbesitz, 

stets  Gelegenheiten 

LEIBRENTE 
sichert  den  Zurückgebliebenen  ihren  Unterhalt 

Auskunft  artaliti 

nf*IL-l      ■Im*.«..«.   VersicherungsVermittlungs  BOre TVlineim   marCUS    Berün  C  2,  Oranienburger  Str.  1 

EAU  DE  COLOGNE 

'&c 

lanson 
die  erfrischende,  aromatische  Neuschöpf ungl 

Zu  haben  in  allen  einschlägigen  Geschäften 

Parf  ümerie-l  mport   Narminn  PlltOr,  Berlin  W  15 

Margraf  <r  Co.,  Juwelen  -  Gold  -  Silber 
O.  M.  B.  H. Die  schönsten  Geschenkartikel  in  reichster  Auswahl    e    Auch  Ankauf RUFt  24  9411 

BERLIN  W,    UNTER    DEN    LINDEN    65    laden  im  H«t«l  IrUtal    /   TAUENTZIENSTR.   18a    lek«  NUmberaer  Str.   /   Dert  Im  1.  steck  euch    E  N  G  R  O  S  A  BTE I  L  U  N  G 

1 

alles  b«i 

JIumUu 
Berlin  W 15  |        | 

Kurfurstendamm  36    Inh.  Borinski  &  Hirsch 

J  T  1  8. ROSENHAIN mm 

FECHNERtPREIDEL 

DCOliy    rOa  MEMHAROSTft-iO 

DCIILIM         k*  NKMI     ALiXA,M,lt>LATI 

Möbelhaus 

Blum  &  Schloss 

Köln Hohenzollernring  62/64 

Spezialabteilung  für 

Aufbau-,  Stahlmöbel 

Unser Einrichtungshaus 

schöne  r  Möbel 
ist 

sehenswert 

Hess  ft  Rom 

gegr.  1872 

Berlin    W  8 

Leipziger  Straße  106 

GESCHENKE 

.Seit  32  Jahren. 
Der  Jüdische  eucnueririeii 

H.  GONIER 
Das  groBe  anilquariai 
Geschenkbücher  -Tolessim  -  Ritualien Berlin   •   oranisnnurger  straM  26 
—  Ruf  423094  •   Ankauf  jüd.  Bücher^ 

Jui.  Uliesliader  liachi. 
Matratzen-  und  PoistermObeitabriK 
FranKturta.m.,  Hafenstr.67 

Telefon  78  B87 

Spezialität.  Schlafcouches, Bettcouches,  Sessel  und 

Schlaraffia  -  Matratzen 

ii^HÜHrlnnnn 

lOOO 

VTiiNiB  iNDürraicwAOSN  Centbalc 

TAUENTZIEN9TR.15 

IQUSTAV 

eSSEN 

Kaufhaus  Beorg  meyor 
Frankfurt  o.  O. 

Kleiderstoffe    —    Damenkonfektion 

Aussteuerartikel 

In     der     selten      reichhaltigen 

BLUM-AUSWAHL 
und  der 

gunstigen  Preisstellung 
liegt  Ihr  Vorteil    beim   Einkauf 

guter  StofFe  für  Frühjahr  und  Sommer 

RICHARD  VALENTIN 
Berlin-Schöneberg 

Gustav-Müller-Straße  27 

sucht    Aufträge     auf 

Hiisciees 
Gut     /    preiswert    /    schnell Fa ch m ä n n i t ch e  Beratung 

KAUFHAUS  GEBRUDER 

BÖXßAUM 
AUGSBURG 
Wellhelm,  Ingolstadt.   Kauftiouren 

78  Jahre 
Hebraica 

Juelaica 
Antlaisarlat 

   KultflegensUIncIa Jüd.  Bnchvertrieb  mm    Btf^BBBI.  JIBIBB^^'^''- 

und      Budiverl-ig  ̂ »yiPi^S^Bll— l^BW  1  8  B  0 
Berlin  C  2,  Neue  Friedrichstrane  59  /  41 25  55 

Hartln  Rosenau 

ALEXANDER 
ESSEN 

Die  gute  Bezugsquelle 
für  Herren-  und  Knabenbekleidung 

AuesBURB.  Kitzenmarm  b  ea 

niieie- 

Telefon  Nr.  7S8() 
Waechmaeehlnen 
Watcheechleudern 
Wrlnymaechlnen Waeenkeeeel 

MangmaBclilnen 

BOgelmaeehlnen 

Staubeauger 

Diskus-faluttääBt 
Erstklassig   und    bewährt 

Zu  beziehen 

durch  das  bekannte  Spezialgeschfift 

Üu^c  fhoses,  ftatJtfud'lk. Braubachstraße  30-32  /  Tel.  27324 

Säuüoäec 
MANNHEIM,  Am  Paradeplatz 

■T<" 

iliUiAsiuiäBt 

tfee  1 >ril(ate.aebraucht.      F 

Buchdruckerei 

Erwin  Tausslk 
SW  68,  Jerusalemer  Straße  5-6 

Werbewirkende  und 

preiswerte    Drucksachen 

Sowohl    kleinste    als 

auch   große   Auflagen 

Durch   Großeinkauf leistungsfähig 

'  M.d.| 

J      Aijch  für  Wiederverkäufer      [£ 

Fernsprechanschluß:    17  52  61   bis  52  64 

r  obedarfshaus 

NETTER  6*  CIE. JUWELEN,  GOLD-  UND  SILBER  WAREN,  UHREN 

BESTECKE,  UMARBEITUNGEN,  EIGENE  WERKSTATTE 
OEORONDET    1877  MANNHEIN 

AVKALT   /  VERKAUF  PARADE   PLATZ 

r 

r-V  I 

Schuhhaus Berthold  Wolf 
Magdeburg 

Schuhwaren  aller  Art 
Preiswert   und    gut 

J 

nur  erstklassige  Markenfabrikate, gebraudit, 

jedoch  überholt  mit  fabrikneuem  Zubehör, 

bereits  ab  22,50  Mk.,  ebenfalls  Austausch- motoren davon  ab  3,50  Mk.,  liefern Abt. 

Schiesinoer  &  nactium  G.iii.b.H.  Eiektrot.d.nik 
Berlin-. iehfenberg,  Frankfurter  Allee  127.  Tel.  55  24  43 

Beicolin  flüssig 

das    unentbehrliche    Sprltimittei 

Bekolin  Blechdosen 
milder    Geruch,    für    Waren    auf 

Bügel  oder  in  Regalen 

Bekolin  extra  Blechdosen 
»tark   in  Geruch,  für  Waren  auf 

Bügel  oder  in  Regalen 

Bekolin  Leinenoeutel 
für  zwischen  die  Waren  zu  legen 

Lude 

hygienitehe  luftde»infek»ion    für Kranken  u.  Badeiimn«er,  Kloietts 

Flüssige  Seifen 

Seifenspender 
Abgabe  audi  in  kleinsten  Mengen, 

nur  vom  Erzeuger  an  dieVerbraucher 

Verlangen  Sie  Prospekte 

Karl  Beck 
Treuchtlingen  i.Bay. 

8»= 

Allice  Plannt 
Eleg.    Strickkleidung    nach    Maß 

Frankfurt  a.  M.,  Sdiilleratraße  7 

Handarbett  -  Jerscv 

MODELLKOLLEKTION 

für  Salons  uaw. 

8o. 

AUCH  NACH  PESSACH 
verwendet  die  jüd.  Hausfrau 

SOCNOR-CIcHorlsn 

Herjjest.  unt.  orthod.  Aufsidit  dos  Herrn Bez.-Rabb.  Dr.  Ephraim,    Bad  Kissingen 
Erhfiltli*  in  den  jüdisdien 

Lebensmittpl   -    Geschäften 

D.  Plaut,  Bad  Neustadt  Saale) 

Cichorien-Fabrlkalion  *  Kallee-Gfoflröslerei Schwarzwälder   
Himbeergeist 

Mirabellengeist 

Zwetschgenw.  (Sliwowitz) 

sowie    sonstig*    Schworiw.    Edel- branntweine,     Weinbrände     und 

Liköre,  liefert  i.vorzügl.Qualitäten A.Baerft  00..  BraDen  (Baden) 

Edelbranntwein- Brennerei 

Gegr.  1878 

seit  JahrzelinteD tn  dsp  lud.  Kuene  erprobt  und  bewiltn 

jennll-uiurtel 
beittr   Ersati   fflr   Fleiicbbrühc , 

Klriichding  I 

ismarK-UlUrfsl briondcrc  atiigirbig.    Minnirh,  Parve. 

mars-suppenuiiipze 
von      feinstem      Aroma,      lierM<rr«^endrr 
Würikraft    für  Milrh-    und    ririirbbrühf . 

Jennil -Suppen 
kochfertig,   mit    und    ohne    Fleisrbtinitgp 

in  den  aittewohnfen  anaiUiten nach   VI«    vnr   in   den  einarhligigen 
l^rtohaften    crbiltlirh, 

Unter  Anftieht  der  Israelitiich.  Religion*- 
gesellirhaft     Frankfurt    a.  M.     bcrgeiellt. 

S.  Thaimann  &  Schivali 
Frankfurt  N.,  Hans -Handwerk  «Str.  13 

Wurstversand  I 
JULIDBKARN, EUSKIRCHEN 
WIederverkMufer  «onderprelee 

^uic  Dcuck^acUcu i/<UH  (üdUcUeu  Uaudwedut 
Budidru(kerel  Günter  Ransenberg,  Aadieo 

Pelze,  Pelzmäntel 
in    eigener    Kürschnerei Geschwister  Gutmanil 

KARLSRUHE 

Meine  Damen! 

#. 

^fÜ'tidutig! 

Hugo  Stern 
Frankfurt  o.  M.,  Neckarstraße  9 

Lager  der  Firmen LOBWYA-  KAUSCN.  BBRLIN 

w.  i.  Damen-,  Badefisch-  und  Mädchenmänteln, 
Kostümen,  Kleidern,  Blusen,  Röcken,  Morgen- 

röd(en,    Herren-    und    Damen  ■  Regenmänteln. 

X 

AZZEN 
In  anerkannt 

fluler  Qaalltlt 

liefert 

riaitenlabr.  LIEBNANN  STRAUSS Karinruhe  I.  B. 
Oegrilndet  1«« 

Immer  unverändert  fchöne  Linie 
bei  jeder  Bewegung 

und  jeder  Körperhaltung  durdi 

ü.H.p.^^mammm0^^    auslP. 

mit  der  neuen 

bereift  In  8  Auttands-Sfoalen  patentiert Unverbindli^c  Ar>prob« 

in  all*n  GascKaften  von 

9m€umann 

r.rn.'uncfet    fST» 

3#ntroU:  ncrUn  Sa)i9  "JUtc  SnhobjTr.Tf 

EfMItttd«  «udi  ned>  in  den  GetcKaften 

von  Ot>«nky  und  Oebf.  L«w*ndowiki 
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Ste  Ilen-Gesuche 

Männlich 

Jttd.  Vertreter 
mit  eigenem  W.iii«'!  --iKiit  :ui  i.rdj'.- 
HamburB  die  ViTtretun^  t'iiier 

Sdtür/en  -  Fabrik,  Strumpf  -  P"ahrii< oder  Habvwftsfhe-F.Tbrik.  la  K«f. 

.\rn;.  Isr.M3460  K.-Hl.,  Merlin  SWf.s 

Jungvjüd. Ehepaar 
i.Landw., OeachUft  o. Haushalt. .^trtb- 
•am  u.neit^ik:.  m.Ktruiiniss.  in  allen  vork. 
Arbeiten.  Offerten  unter  M  3355  nn  das 
Israelitisdie  Knmilienblntt,  Hcrliii  S\V  «>< 

Junges  jüd.  Ehepaar 
aus  der  Kleischerbrandie,  beiiie 
langjährige  Autofahrer,  Frau  in 
Haushalt.  Küche  u.  (Jeschäft  bewan- 

dert, beide  urnR,  blond  u.  kraftii", 

sucht  passenden  Wirkungskreis. 
Offerten  unier  M  3423  an  das 
Israel.  Familienblatt.  Horlin  S\V  i^S 

Hau^dau^ 
.lüdm.  angenehmes  Äuf^ere,  tüAtig  im  Haushalt, 

Anfang  Ml,  sucht  Hetötigunuskreis  in  frauenl. 

Haushalt,  aueh  zu  Kitid.-rn.  evtl.  Aushilfe, 

Ferienbetreuung.  Offer'cn  unter  M  3497  an 
das    Israelitisdie    Famiht-nblatt,   Merlin  S\V   68 

Geblldcfes  Fräulein 
jiid  .  Fn^;lisdi,  Fran/u.sisdi,  Meaufsidiliu'- 
d.  Sdiularbeiten,  Stenographie,  Sdirt'ib- 
iiiasch.,  Nähkenntn.,  hiiusl.  .Vrbeit.,  sucht 
-of.  Stelig.  i.  mchtrit.  Haushalt.  Off.  u. 
M  3  385  a.  Isr.  Familienbl.,  Merlin  S\V  6« 

JQdin 
fang      4<», 
hausfraul. 

Vertreterin 
,ludin,  die  Uli.  10  .1. 
»'rivatkundsdi.  er- 

folgreich besuchte, 

sucht  sofort  erst- 
klassige Vertretung 

Frau     Frieda     Barger 

Mannhriin 
Heiiir.-l.aii/-Str.    H 

Ale  Chauffeur 
oder  Dienerchauffeur 
»uchtStrlUing  JJ  jahi-..ludi',  ::c\vai!dt,  nute 

Umgangsformen,  Führersdicin  Klasse  :<, 

kleine  Reparaturen  ausführend.  Off. 

unt.  M  3377  a.d.Isr.  Fam.-Bl.,  Merlin  SW  68 

Suche  f.  m.  sehr  kiii- 

deilb.,  fast  l.'ij.Todi- Ut.  .lud.,  Stelig.  als 
Kindermädchen 

7.  1-U  Kindern  i.  rit. 

Haiish.  m.  Familien- 
ansihlul^.  Off.  unt. 

M  3382  a.  Isr.  Farn.- 
Hli.t.  Merlin  SW  ti.s 

Junges  Mädel 
jüd.,  erlahren  in  allen  Hausarbeiten, 
mit  Kodikenntnissen,  sucht  Stellung  bei 

möglichst  kinderlosem  Ehepaar  uikI 

streng  rituellem  Haushalt.  Off.  M  3338 
a.  d.  Israel.  Familienblatt,  Berlin  SW  GH 

%1;n!"S!"  perl.  Köchin 
sucht  absol.  selbsUIncl. 
Stellung     in    Namtourg 
zur  FuhninL'  des  Haushalts.  Angeb.  unt. 

M  3311  a.  d.  Israel.  Farn. -Ml.,  Merlin  SW68 

(kürzl.  Witwe   geworden) 
»thne    jeden    Anhang,  An- niit      überdurdischnittlichen 

u.  geschaftl.  Talenten,  sudit 

Stellung  als  Hausdame 
in  frauenlosem  Haushalt  la  Referenzen. 

Offerten  erbeten  unter  M  3405  an  das 
Israelitische  Familienblatt,   Merlin  SW6s 

28jiihr.  .lüdin,  a.  gut.  Hause,  perfekt 
in  Haushaltsführung  (aiiih  Führer- 
sdiein),  sucht  an  Hand  erstkl.  Kefer. 

neuen  Wirhunöshrels 
in  gepfifglein,  Iraufiilosiin  li:tu>lKilt mit  Hilfe,  .\ngebote  unter  M  3451 
an  da.s  Isr.  Fam. -Blatt,  Murlin  SW  6h. 

Sudie  inm  1.  ft.  oder  nplter  fBr  meinen 
Koiiiforlhaushalt  tüditige,  /uverl.,  jüd. 

Uaiionahllfin  weldie  kndien  kann  und 
ndlidyClIIIIIII  in  aller.  Zweigen  des 
Haushalles  erfahren  ist.  (i.  erw.  Pers.) 
Morgenliilfe     vorhanden,    guter    Lohn. 

Frau  Hugo  Speyer,   Bielefeld Kidiard-Wagner-Str.  14 

Perfekte,   selbständige  jüdis  die 

Hausgehilfin 
für  gepflegten,  rituellen  Haushalt 

gesucht.  Putz-  und  Waschfrau  ist  vor- 
handen, (iehaltsansprüdie  mit  Zeugnis- 
abschrift erbeten.  Modehant  Höchslädter 

Inh.    L.    Kahn,  Nördllngen 

Hausgehilfin 
jüngere,  jüd.,  für tflditrit.  Haush.  n. 

Frankfurt  a.M.  ge- 
sucht. Ang.  m.  Oe- haltsanspr.  unter 

M  3434  Isr.  Fam.- 
Bl.,  Berlin  SW  68 

Jüd.  Fräulein  Ausg. 
411,  mit  Kochkenntn. 

siidit  Stell,  in  (iroh- 
stadt.  Off.  u.  IN33S6 

a.  d.  Isr.  Familieii- 
lilutt,   Merlin  SW  tis 

Süclie  tiir  meine  Toch'er .lüdin,  16'  ,.l.  alt,  fürl..luiii  in  besserem 

Hause  Stellung  bei  Familicnanschlut^. 

zur  Weiterausbildung  im  Haushalt  und 

Kodien.  Wenn  auch  nenkosrher,  so 

dodi  Mileh  und  Fl  ei  seh  getrennt. 

Frau  J.Naas.  Mondorf,  Kr.  .Marburg  a.  L. 

Eminent  tüchtiger 

Hausgehilffe 
Jude,  mit  samt!.  Haus:iroen.  best, 
vertraut,  sucht  Stellung  per  sofort, 

la  Kefer.  la  Zeugnisse.  Villenhaus- 
balt  bevorzugt.  Off.  u.  M  3384  a.  d. 
Israel.  Familienblatt.  Merlin  SW  fiS 

Junger  |fid.  Neizöer 
•erfekt  im  Wursten  u.  Schlachttii  sowie 
Jn  Vieh-  u.  Pferdcpfleye  sucht  Stelle 

gleidi  weldier  Art.  Alter  '.":  J.  la  Zeugn. 
u.  Ref.  stehen  z.  Verfügung.  Offerten  u. 

M  3404  «.  d.  Isr.  Fam. -Ml.,  Merlin  SW  f.s 

Aam,    1  f 

Jüdischer 

Berufs-Kellner 
35  Jahre,  perfekt  in  Caf^,  Restau- 

ration und  Hotel,  nur  in  ersten 

v:rr*".isen.  ge^r  Mtet,  sudit  p»""  sc  ̂o.-t 
Stellung.  Zeugnisse,  Referenzen  und 
Bild  stehen  zur  Verfügung.  Ang. 

M  3315   Isr.  Fam.-Bl..  Merlin  SW  68 

In  Mainz, 

Wiesbaden 
oder  Umgebung 

sucht  Jg.,  unabh.  jüd. 

Flau,  m.  gut.  Kodi- kenntniss.,Stellung. 
Offerten  an  Berger, 

Main/,   Klarastr.   i:t. 

In-  od.  Ausl. 
Vollw.,  Jüdin,  36  J.,  bish.  im  Gesdi. 

\X\\\i  gewesen,  fl.,  ehrl.,  hiiusl..  sncht 

Beachältigung  gl.  weldur  Art.  Off. 
3406    Isr.  Fam. -Ml.,  Merlin  SW  (W 

Gelernter  Schlosser 
Jude,  sudit  (Dauer-lSliUe  in  Altersheim 
oder  Krankenhaus  als  Haasmeltler  od. 

■auidiener.  Uebernimmt  alle  anfallen- 
den Arbeiten,  bei  Bedarf  auch  leichte 

Büroarbeiten.  Angebote  unter  M  3320 

an  das  Israel.  Fam.-Mlatt.  Berlin  SW  B.*» 

I Doppelt 
schwer 
l&llt  M  h«ut«  jüd. 

Stellungsuchcmipn, 
Arhpit  und  Brot  ?u 

finden!  Denken  Sio 

daran,  wenn  Sie  An- 

gutellt«  braui-iien. nnd  inserieren  Sie 

deühslb  im 

FamiiienDiait 

WIRTSCHAFTERIN 
.liidin,  perfekt  in  Küihe  u.  Haushalt,  sudil 
Stellung  bei  ein/einem  Herrn  o.  i.  frauenl. 
Haushalt.  Offerten  unter  AI  708  an  die 

Ciesdiaftsstelle  Frankfurt  M.,  Sandweg  l'J 

Blaher  berntstätigeDame,  Jüdin,  mödite 

das  Kochen  und  Backen, 

am  liebsten  in  Hotel  oder  Pension,  erlernen. 
Au  Fair  od.  geg.  Zu/ahlung.  (iefl.  Angeb. 
u.    M  3467    Isr.   Fam.-Ml.,  Merlin    SW  t)8 

Seb.  iud.  Frau 
;)üerin,  angen.  Äut^ere,  durdiaus  erfahr, 
i.  Hauswesen,  gute  Köchin,  (auch  jede  Art 

Krankenkost),  perf.  i.  Nähen,  kaufm.  ge- 
bild.,  sucht  passend.  Wirkungskreis  in 

frauenl.  Haushalt  od  bei  alleinst.  Persön- 
lichk.,  Anspr.beacheid.,  bevorz.Süddtschl. 
Off.  u.  M  3466  a.  Isr.Fam.-Ml.,  Merlin  SWtiS 

NAUSDAMB 
Jüdin,  s.  für  frauenl.  niditrit.  Komfort- 

haushalt alterer  Herr  per  bald  oder 
spüter.  Dieselbe  muß  in  der  Lage  sein, 
gut  bürgerl.  Küche  zu  führen.  Etwas 
Krankenpflege  erwünscht.  Putz-  und Waschfrau  vorh.  Gefl.  Off.  mit  näheren 

Ang.  über  bisherige  Tätigkeit,  Gehalts- 
ansprüche u.  Bild  erbeten  unt.  D  3415 

an  das  Israel.  Fam.-Mlatt,  Berlin  SWfiS 

Nad) 
in  streng  ortho- (iiT  SCilVfeiS  doxe  Familie 

tuditiges,  absolut  zuverlässiges  jüdisch. 

Frünlala,  das  gut  kodien  kann,  für  Küdie und  Haushalt  gesucht.  Zweites  Mädchen 

vorhanden.  Outer  Lohn,  lamiliüre  Be- 
handlung. Bewilligung  wird  besorgt 

Ausführlidie  Offerten  mögl.  mit  Bild  unt. 
0  3365  a.  d.  Isr.  Fam.-Blatt,  Berlin  SW68 

Sudie  für  sofort 
eine    perfekte    jüd. 

d.auch  Hausarb. ver- 

steht geg.  hohes  Ge- halt n.Westfal.  Putz- 
frau u.  Zweitmädch. Vorhand.  Angeb.  m. 

Zeugnisabschr.  unt. 

03433  Isr.  Familien- blatt, Merlin  SWK8 

Danlin  III  Haustochter,  Jüd.,  nicht  zu 
Dul  Uli  W.  jung,  gebild.  u.  besdieid., 

sudit  Dame  f.  ihr.  Dreiz.-Komf.-Haush. 
Genaue  Ang.,  audi  Alter,  bish.  Tätiekeit 
u.  D  3464   Isr.  Fam.-Blatt,    Merlin  SW  68 

Ein  tijcht.  jüd.  Zimmermädchen 
ein  tücht.  jüd.  Kellner  oder  Kellnerin 
lur  il;c  S.iiMin  iifvinhl.  Krtuiti'  Zrii'itusiil'Sthriften 
und  liilil.  Palasthotel  Barnch,  Kad  Wiiduniipn 

Hausgehilfin,  jüd., 

für  kl.  Klag. -Haush. 
2  Pers.,  nichtrit.  n. Mielefeld,  evtl.  jung. 

Kraft  zum  Anlern. 
Off.  unt.  D  3356  Isr. 
F.-Bl.,  Berlin  SW  68 

JOdin   sudit  Stellung    nadi  Leipzig  als 

siubenmädciien 
in    kinderlosein  Haushalt    oder  Saison- 

stellung nadi  auswärts,     la  Referenzen. 
Off  unt.  Ch.  1I8L  an  M.  W.  Kaufmann, 

Leipzig  C  I.  BrOhl  34  40 

Junges  Miififtipn  '■  l'^Leben';i<''hr.. tüdit.  jüd.  naUUlCil  bereits  im  Haus- 
halt tätig,  suihl  r^iilort  od.  später  Stellung 

im  rituellen  Haushalt,  auch  bei  Kindern. 

Off.  u.  IVI 3379  a.  Isr.Fam.-BI.,  Berlin  SW68 

Gebildete  Jtttflii 
mödite      sid»     in     niditrituellen    Haus- 

halt betätigen,   wo  ihr  Gelegenheit  ge- 
boten wird,  sich  audi  im  Kodien  weiter 

.auszubilden;     ohne    gegenseitige    Ver- 
I  gütunp.  Offerten  erbeten  unter  M  3378 I  lin  das  Isr.  Familienblatt,    Berlin  SW  68 

I  25  |.  Jüdin,  rppräsent..  langj.  Praxis 
im  Vcrkaiil.  Kasse,  sämll.  Kontorarb., 
Statist,,  Stenogr.,  Ma.srh.,  bew.  im 
Nahen  u.  Servieren,  s.  p.  sof.  Stellij. 
(ifsch.itt.  Haush.  od.  Saisnnarh.  Ani]. 
H  1700  (ipsrist.  d.  Bl.,  Hamburg  ;!6 

Jg.  Mädchen Jüdin,  in  neukosch. 
Haushalt,  2  Pers.  u. 

Hausgehilfe  (In) 

jüd.,  für  Villa  ge- sudit.  Ang.  m.  Mild 
u.  Refer.  an  Butte, 
Berlin  -  Friedenau  , 

F  r  e  g  e  s  t  r  a  ft  e    2Ü. 

Tüchtige  jüd. 

Hausgehilfin 
f.  mod.  4-Zim.-Woh. 

(2Erw.,  1  Kind,  keine Wäfdie)  ge  fucht. Er.  IHareus, 

W^  -  E  1  b  e  r  f  e  1  d 
Kirfdibaumltrafte  4,1 

Kräftiges 
Fräulein  ed.  Frau 
.ludin.  die  in  der  l'fleqe  bewandert  ist,  lür  teil«. 

yclahmlP  Panif.   ipitfs  Hau«   (neukosrhrr'.    nadi Nürnber«  jR  DauersteliunQ  gesuchL 
Kintritt  nadi  rin-reinkimlt,  Kiidiin  vorhanden. 
Leichte  Hausarbeit  muU  mit  iibernommen  »i  uien. 
Angebote  mit  Allersancialie,  Gehallsanspiiirhen, 
Itelercnien  und  Bild  erbeten  unter  D  3430 

a.  A.  Israelitische  Famiiienlijalt.  Berlin  SW  1^8 

Lehrmädchen 

jüd.,  mit  gut.  Schul- bildung u.  Sprach- kenntn.    für    unser 

•   ..    ,.     j  ^.  \^^^   "•  0""   e^esdil. 

8 jahr.Kind,  gesucht.   Exportgeschäft    ge- 

Rosanbarg        'sucht.     Handgesdir. 

Offenbadi  am  Main,  |  Off.  u.  A 1701  a.d.üe- Hohe  Strafte  31       sdiäftsst.  Frankfurt 
Tel.  82171  ja.  Main,  Sandweg  12 

Für   3-Pers.-Haush. 

wird    tüchtig.,  selb- ständiges jüd. 

Näddien 
gesudit.Puhfr.vorh. Frau  Irene  Neuhaut, 

Krefeld,  Petersstr.  30a 

e)  1 

Zu    zwei   Kindern  (P  -  und  4  .I;ihre) 

Junges,  JOcI.  Mädchen  1 
gesudil,  das  audi  etwas  Hausarbeit  I 
Übernimmt.  I'utzfrau  für  grobe  Arb.  I 
dreimal  wöchentl.  vorh.  Dr.  Freitag,  1 

Stettin.    Kaiser-Wilhelm-Strage   .  0  J 

Saubere  jüd. 

urirtln 
bis4.'>J.  V.  alt.  Herrn, 
2  -  Zinim.  -  Haushalt, 

neuk.,  Provinzstadt 
Schlesiens,  gesucht. 

Waschfr.  vorh.  Be- 
werbg.  unt.  U  3465 

a.  d.  Isr.  Familien- 
blatt, Berlin  SW  68 

Suche  zum  sof.  Eintritt 
für  meinen  frauenlos.,   neukosch.  Haus- 

halt, in  einer  Stadt  der  Rheinpfalz,  eine 

zbuerL  jüd.  Haushälterin 
Off.u.  D  3425  a.  Isr.  Fam.-Bl.,  Berlin  S  W  68 

Wegen  Auswanderung  der  jetzigen  Stütje 

sudie  ich  für  meinen  nichtrituellen  Villen- 
haushalt  (3  Pers.)  zu  Ende  Mai  eine  im 
Hauswesen  erfahrene  jüd. 

StOtse 
weiche  die  Küdie  selbständig  übernimmt. 
Tüchtige  Put^hilfe  vorhanden.  Meldung 
mit  Zeugnissen  und  Ansprüchen  an 
Moriti    HanI,   Witten,    Parkweg   Nr.  U 

Nach  Frankturt-M. Suche  für  m.  15  jähr. 
Tochter,  Jüd.,  grofi, 

gut  angelernt,!,  beff. 
klein.  Haushalt  An- 
Itellung  als  Haut- tochter, felb.  ift  fehr 

gewandt.  Geht  audi i.Gefchäftshaush  u.Z. 
Hilfe  im  Gefchäft. 

Sehe  a.  gt.  Behandl. 
Angeb.  unt.  M  3435 
a  d.  Isr.  Familien- 

blatt, Berlin  SW  68 

Suche  f.  m.  Tochter, 

Jüdin,  18  Jahre  alt, 

geb.  Mädel,  in  gepfl. 
strengrit.    Haushalt 

Stelle  als 

Haustocmer 
wo  sie  Gelegenheit 

hat,  den  Haushalt  zu erlernen.  Berlin  od. 

Hambg.  bevorz.  An- gebote unt.  M  3402 
a.  d.  I.sr.  Familien- blaf.,  Berlin  SW  68 

Junger  Fleischergeselle 
Jude,    >  u  .   h  t    per    s.ii.iit    .-t.  liiing   in 

Metzgerei,    Hotel    oder    l'ension.     «ipfl. 
Angebote  erbet,  an  Bernhard  Blume. 

Herzebrock  In  Histf. 

Maßaehencle 
Sdiaulensterriekoratlonen 

durdi 

Jel.  Elkan,  Dalsbnrg,  Postlach  226 

Komme   nach  allen  I'lat/en 

5  t  e  1 1  e  n  -  A  n  g  e  b  a  t  e 

Keine  Originalteugnisse  den  Bewerbungen   beifügen/     ZeugniaabsdiHften, 

Lidiibilder  usw.  stets    mit  Namen  und  Ansdirift  ihres   Besitzers  versehen! 

Ehewünsche 

Beohachtungen  •  Heirats-AuskOnne  •  ProzeBmaterial 
überall  gewistenhaft,  erfolgreich  durch 

Privat-Auskunftei   u.  Detektei   Stensch 
Berlin-Chorlottenburg  2a,  Kantstr.  152  Tel.:  C1  Steinp.otz  6382  (Gemeindemitglied 

Männlich 

Kauimann  .\«.w. 
57  J..  sudit  StelluiiL' 
gl.  weldi.  Art  evtl. 
Portier  oder  Haus- 

diener, ehrl.,  zuver- 
lä^s.,  a.  gut.  Hause. 
Offerten  u.  M  3485 

a.  d.  Isr.  Familien- 
blatt, Berlin  SW  fiK 

.Iiiru'f"( 

tüd.,  sucht  Stellung, ■"rau  perf.  i.  Haush., 
Mann  als  Chauffeur. 

Angeb.  unt.  M  3483 
a.  3.  Isr.  Familien- 

blatt, Berlin  SW  fi« 

Jüdisches 

Ehepaar 
m.  erwadis.  Sohn  v. 

24  Jahr,  sudit  Be- 
schäftigung. Evtl. als 

Hausmeister,Ki)chin 
od.  sonst.  Art.  Off. 

u.  M  3403  Isr.  Fam.- 
Blatt.  Berlin  SW  6« 

♦  Die  Synagogcngrmeinde  Sieghurg 

I  sudit  per  sofort  für  ihre  private 
I  Volkssdiule  einen  orlhod.  Lehrer, ♦  der  auch  als  Vorbeter  u.  k11?  ̂ P3 

I  fungieren  muft.  Ausführl.  Offerten 
I  mit  Zeugnisabsdiriften  erbeten  an 
t  Mor  ili  Heym  a  nn,  Kalaeritr.  46 

•■■■■■■■■•■■■■••■••■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■*' 

Weiblich 
Zum  1.  Mai  oder  später  wird  eine 

lOn^ere  Verhäiair 
für  Textilwaren    gesudit.    An^' Bild   und  Gehaltsansprüchen Station  an  Julia»   Sc 

G  1  o  w  i  t  z    (Pommeri 

Zum    15.   Mai   bzw. 
I.  Juni    s  u  dl  e   i  di 

1.  Verkäuferin 
i'\d..  fürdie  Abteiig. 

iz-u.Modewaren. 

orz.  werden  Da- 

,  die  In  niittl. Ge- 
lt '.ät.  waren  u.  i. 

\b'eil.  bedienen 
en  Offerten  m. 

1  jüd.  Verkauf  er  und 
Dekor a  teur 
für  Herrenkonfektion 

1  jüd.  Verkäuferin 
für  Schuhwaren 
gesudit.    Bewerbungen    erbeten    an 

Bekleidungahaus  Alexander  Meyer, 

Blankenburg   /Hari 

Arbeitsfreud . 
Jfld.  Mann  sudit  Be- 
adiäftigung  i.  Hotel 
od.  Rest. -Betrieb, 
Haushalt  od.  gleidi 
weldi.  Art.  Off.  unt. 

M  3383  a.  Isr.  Fam.- 
Blatt,  Berlin  SW  6«. 

.Ig.  Mann,  Jude,  mit 
Führersdiein  3b  u. 

10  jährig.  Fahrtätig- 
keit sudit  Stelle  als 

Chauffeur 
Offerten  unt.  A  1704 

an  die  Gesdiafts- stelle  Frankfurt  am 

Main.    Sandweg    12 

lllllll 

Zur  handwerklichen  Unterweisung  und 

pflegerisdien  Betreuung  wird  eine  mögl. in  der  Holzbearbeitung   erfahrene,  jüd. 

KRAFT 
ledig,  für  das  JQd.  Dauerhelm  WelSen- 

aee  gesudit.  Off.  m.  Lebenslauf  u.Zeugn.- 
\h-rhrift.  a.  laraelltlscher  Gemeinde- 

bund,  Berlin  W  3S,  LOtiowatratte  I» 

jüngere      ^en 

Stenotypism. 
Jüd.,  zum  möglidist  sofortigen  Kii,^ 

tritt  gesucht.  Offerten    mit  Liditbilcl 
und  Gehaltsansprüchen   an 

uioin  A  CO.  Nom.-Ges. 
Bielefeld,  SdilieHjfadi  l.s.'.J 

n 

US. 

gcns 

Pfl'Ch    Gjhaltsanspr. 

nlicIZeugnisabschrif- 

ersch''  erbeten  anJom-
 

',1  David,  Osnabrück 

Sudie  für  meinen  Neffen,  gutsit. 

Bcrl.  Detaillist,  Jude,  sehr  viel- 
seitig, intelligent,  solide,  angeseh. 

Fam.,  Anfang  30,  groß,  gutausseh., 

LeöensKameradin 
bis  25  J.,  mögl.  handwerkl.  ^esdiult, 
m.braudib.Ausl.-Bf  z.  Krwünscht  pr., 
Lj..Äi.aI.k^  .,,  i.utj^sülv^w   7«...  .  ̂ 1,  iiiaUblltAl, 

sportl.,tatkräft.,m.best.Ruf.Dir.ausf. 
Off.  u.  D  3330  Isr.F.-BI..  Kerlin  S W  68 

in-  u.  Auslands 

heiraien  i 

ö«??5| auf  ideell, 

u.  materieller  Basis ! 

Benin.  Inn8bruclterStr..S3, Tel, 716771.lU2ern, 
l'ustiadi 5:U  u.  eil).  qrölitcVertretg.  in  (lani  Europa 

üePinÖO.  iÜÜ.  Kim.,  füstet,  w.  Heirat 
m.  sympath.  Dame,  Verm.  n.  Beding, 
durdi  Brasch,  Berlin,  Pfalzburger  Str.  32 

einen  Ihren  Wünschen   entspr.  Lebenskameraden 
finden      durdi      meine     seriöse     Eheanbahnung. 

langjährige,  erfnigreiche,  anerkannte  Tätigkeit nuf  diesem  .Sp7zia!g:>biol. 

Beste  Bezieliungen  im  in-  und  Ausland Teilen  bie    mir  vertrauensvoll    und  unverbindlich 
ihre  Wünsche  mit. 

Zatilreiche  günstigeAngeliote  liegen  vor 
Frau  Cohn,  Bremen  l^f«^ 

ii 

esenda  16 

If 

iCSUdlf    llald 

id.   geb.    Konto- 
■atln,    bis    35   J., 

iidih.,Steno,Masch. 
was  Haush. -Hilfe, 

i»ngl.  Sprachk.  erw. »ler  nicht  Beding 

A\qen.  Vertrauens- vieilun^.  Wohnung 

tri  1  niditrit.  Ver- 

pWcgung  im  Hause, 
bildangeb.  m.  Geh.- 

^_^^_   ',  nspr.  u.  allen  nah. 

/.  r,         ,11.  s\  angaben  u.  O  4452 
Per  l.ß.  zu  »Iter. Herrn  (l-Pers.-Haush^]..p,^,B,Bpr;inS\Vt,> 

solide,   jüdi.sdie  HÄUSe  EM  ILFIII     * 
gesucht. Hoher  Lohn,  gut«  Hehrindlu.;  rit., 
Dauerstelle.  Ausf.  Off.  an:  Cäsar  Oppen- 

heimer, Hemabach.a.d.  Berg»  tr., Bad. 

Jüd    Köchin  für   rit.  Küdie  gesudit. 
Kur-Hötel  Bellevua,  Badenweiler 

ttltesteEheuermiltlung Raschester  Erfolg 

IW.  Oppenhelmer,  Frankfurt    M., LersnerstraBe  5.  T.  55  00  3.  Rüdiporto 
Sudie  dauernd  jüd.  Damen  u.  Herren 
mit    Bürgschaft    und    Doppelbürgsdiaft. 

KAUFMANN 
39  J.,  repräsentabel,  l,fi3,  aus  erster,  jüd. 

Familie,  in  leit.  Position,  sucht  Bekannt- 
schaft mit  hüscher,  junger  Frau  aus  nur 

gutem  Hause.  Zusdirilten  mit  Bild  unt. 
strengster  Diskretion  unter  D  3499  a. 
das  Israel.  Familienblatt,  Berlin  SW  6« 

Für  meinen  Verwandten 
34    Jahre,    große,     sympathische    Erscheinung,     blond,    aus 

angesehener,  jüdischer  Familie,  vermögend,  suche  idi 

passende  resoj.  LeDensMameradin 
mit  etwas  Vermögen.  Brauchbare  Aualandsbezlehungen 
erwOnaeht.      Gefl.    Bildofferten    unter    D    3332     an     das 
Israelitisdie  Familienblatt,  Berlin  SW  68,   Lindenstrage  69 

.s  u  dl  e  für  meinen 

Bruder,  Jude,  30  J. 

Hoteilachmann 
eine  pass.  Lebens- gefährtin m.  Verm. 
zw.  gemeinschaftl. Auswanderung.  Off. 

unt.D3367lsr.Fam.- Blatt,  Berlin  SW  68 

Weiblich 
WrfUtm  Buchhalterin 

.ludin,  langjähri    <_    I  rt  liiruiit;.  ̂ ^ 
I'ostlagerkarte  0»5,  Berlin  .s.V.t 

Junge»,  fleiüig'-s  und  williges,  jüdisdies 

Mädchen 
das  üi*  gerne  im  Haushalt  ausbilden 

mödite,  sudit  Stellung  gegen  ein  klein. 

Tasdiengeld.  Offerten  unt.  A  1703  an 

die  Gesdiäft.sst.  Frankfurt  M.,  Sandweg  r^ 

suche  für  meine  Tochter 
Jüdin,  nofort  Stellung  als  HauHgehiifin, 

wo   ihr   Gelegenheit    geboten    ist.    »idi 

im  Nahen    etwa.s    auszubilden. 

rar  eine  aiL  Anverwandte 
Jfid.,  wird  SteU.  als  Haushälterin  gesudit, 

unliebsten  frauenlo«en  Haunhalt.  Off.  an 

Frau  B.  Kolb,  Broehhanaen 

Dienerehepaar 
oder  Diener 

mit  Nochkenntnlsscn 
jiidisdi,  für  gepflegten  Villenhaushall, 
nicht  rit.,  zum  1.  H.  nadi  Sachsen  gesudit. 

Angeb.  mit  Photos,  Zeugnisabsdir.,  Ge- 
haltsansprüdien  erbeten  unt.  0  3374  a.  d. 
Israelitische  Familienblatt,  Berlin  SW  B8 

Hausgehilfin 
Jüd.,  zu  alleinstehend.  Ehepaar,  Mitte  .SO. 

sofort  gesudit.  Angenehmes  Heim,  auch 
für  alleinstehende  Frau;  niditrituell. 

Frau    Hoaa   Herta,  Oppenheim  a.  Rhein 

Textii-Geschdft 
sudit  jiid.  jg.  M.inn,  der  auch  Hausarb.ver- 
ridil.  Off.  D  3419  Isr.  Fam.-BI.,BerlinSW68 

Jg ,  jüd.  ordentlicher 
Mann  find.  h.  Pferd., 
V  ieh. Land  Wirt  seh. u. 
i.  Hause  Besdiäftig., 
fr.  Stat.  u.  Tasdien 
geld  wird  gewährt 
(Annt.  Hadischarah.) 

S.  Rannberg,  Bremen, 
Admiralstraf^e  23. 

lud  Koch 

(Köchin) 
z.  tof.  gesudit 
O  ff  erten  an 

E.  Kebar,    Krafald, 

Bleirhpfsd     IT 

Amabarger  Straö«  U,    Arnsberg  -  Land  «
Jüdisdie  Gaststätte 

Bäcker 

edar  Konditor 
jüd.,  verlangt 

Wianar    Btfcfcarel 
Bremen 

Ostertorstemweg77 

Schwester 
oder  jun^e  Dame 
Jüdin,  welche  die  Krankenpflcue  erler- 

nen will,  sowie  eine  jüd.  Hauagehllfin 

gesucht.  Bewerbungen  mit  Hild  und 
Zeugnissen  erb.  an  Klinik  Dr.  Reich, 

Koblenz,  Sdiloftstrafie 

S'iche  pei  sof.  nadi 

M  linz  flein.,  kinder- liebes jüd. 

iiäddicn f'r  rituell. Haushalt, 
'.!  •:rwachs.u.2Kinder 

(-.u.ßJahre).  Wäsche 
a'i8er  Haus.  Offert. 
iMt.  D  3394  an  das 
I-raelit.  Familien- 

blatt, Berlin  SW  68 

Ü 
Iniernaiionaie  Etieanhahnung 

Sonja  Resnikow 
Gr  öBteBeziehungen  im  In-  u.  Auslände 
Berlin  -  Char  lonennura  4 

liahlm.innMra6e  1     '    Telelon:   %  M  .W 

eelernter  Automectianilier 
Jude,  22.1ahr,  vermögend,  blonde,  groRe 

Figur,  sucht  ein  junges,  nettes  Mädchen 

mit  etwas  Vermögen,  welches  Beziehun- 
gen zum  Ausland  hat,  zwecks  Heirat 

zum  Auswandern.  Off.  m.  Lichtbild  erb. 
D   337t    Isr.  Fam.-Blatt,  Berlin   SW  68 

NAUSGBNILPIN 
Jüdin,  in  nichtrit.  modernen  Haushalt 

nadi  Mainz  gesudit.  Putztrau  vorhanden. 
Offerten   erbeten   unter   A1709    an  die 

Gesdiäftsst.    Frankfurt  M..    Sand  weg    12 

Suche  für  meinen 
Haush.  (4Erwadi9.) 
einf.,    ordentl.    jüd. 

HausDehiitin 
Kodikennt.  nidit  er- 

forderl.  Putzh.  vor- band. Geh:iltsanspr 

n.  Ang.  d.  Alters  an Frau  J.  Dannenberg, 
W.  -  El  be  rf  e  1  d  , 

Nordstraf^e  bR 

SUdamerlKa 
Kaufm. ,jüd.,Mitte30, 

1,68  groft,  schlk.,  seit 2  J.  in  Südamerika, 

möchte  sidi  wieder 
verheir.  u.  sudit  m. 

symp.  jg.Dame,jüd., 

die  üb.  Mittel  z.  Exi- stenzausbau Verf.,  i. 

Briefwechsel  z.  tret. 

Rückspr.  mit  seinen Berlin.  Verw.  mögl. 

Ausführl.  Zusdiritt. 
u.  Postlagerk.Nr.l33 
nadi  Berlin  W50  erb. 

GlUcKsehe   nur  durdi 

Frau  Brasch 
BERLIN.    Pfalzburger    Strafe    St 
Telefon:  86  62  41       -       Grögtei   Erfolg. 

Spez.:  Auslands  heiraten 

Suche  für  meinen  Freund 
Jude,  43  Jahre,  große  repräsentative  EisdipJnung, 

mit  Kinenheim,  in  (|Ut.  Position,  ((phildelc  bhens- 
i|<'lülirlin,  vcrmniiend,  aus  (|ut.  Kamilic.  tiefl.  Zu* 
s(iiriften  m.  Hild  unt.  Zusiclierun(|  streni|stor  Dis- 

kretion (Verm  verbeten)  unt.  Ö  3333  an  das 
Israelitisdie     Familienltiatt,      Reriin     SW   68 

Tüditiger  34 jähriger 

jüd.  meizger  u.  uiursiier 
1,(5  grol5,  mit  gut.  Aussehen,  sucht  nett, 
häusl.  Mädel  (Jüdin),  schöne  Ersch.  aus 

gut.  Fam.  u.  m.  makellos.  Vergangenheit 
(Reidisdeutsdie)  mit  Bez.  nach  U.  S.  A. 
zw.  Heirat  kennen  zu  lernen.  Diskr. 

zuges.  Oft.  unt.  A  1702  a.  d.  Geschäfts- stelle,  Frankfurt   a.   Main,   Sandweg  12 

Junger  jüd. 

Koch 
mit  gut.  Zeugnissen 
für    «tofort  gesudit. 

Hotai    Nenavar    Hof 

Karlsruha  -B. 

Für  modernen,  nicht-rit.  Etagcn- 
haushalt,  2  Personen,  wird  bei 
hohem    Gehalt   eine   tüditige   jüd. 

Hausnailcrln 
gesucht,  die  gut  kodit  und  alle 
Hausarbeiten  übernimmt.  Putzfrau 

einen  Tag  in  der  Woche  und 

Wifidifrau  wird  gehalten.  Be- 
werberinnen nicht  über  40  Jahren 

wollen  Bild.  Zeugnisabsdiriften 
und  Gehaltsnnspr.  einreidien  an 

KmiiPaala  BernalelntH>im'-ln  iH.inr ) 

Houaangaatallta 
odar  DIanar 

jüd.,  m.  Kochkenntn. t.Arzthaush.,2Per8., 
nach  Bad  Homburg 

p.  sof.  ges.  Off.  unt. 

A1721  a.d.Oesdiäfts- stelle  Frankfurt  a. 

Main,   Sandweg   12. 

Iwei  Freunde 
32  U.87J.,  Juden,  l,';r.  u.  1,7,')  gr.,  repr.Eisdi.,  verm.  KIL, 
sudien  iwacktNeigungseha 

iwei  Nddels 
a.  erst.  verm.  Fam.  kenn,  zu  lern.  Ausw.-Bez.  vorh.  Diskr. 

zugea.  Off.m.Bildu.D  3445  a.Isr.Fam. -Blatt, Berlin  SWfiS 

nger  Mann,  Jude,  29  J.,  a.  gut.  Hause,  handwerklich  ̂  umgeschichtet  m.  Bürgsdiaft  n.  USA,  statti.  Erscheinung, 

vermögend,  möchte  sich  vor  der  Auswanderung  ver- heiraten. In  Frage  kommt  nur  junge  Dame,  Jüdin, 
aus  gut.  Hause,  möglichst  ebenfalls  mit  Bürgschaft, 
Vermögen  Nebensadie.  Diskretion  zuges.  Bildoff.  u. 

»     A  1101  an  die  Gesch. -St-  Fran''furt  a.  M.,  Sandweg  12     . 

Frommes,  jung.  jüd. 

Mädchen 
für  kl.  Haush.  (2  kl. 

Kinder)  aof.gesucht. 
Off.  unt.  0  3414  Isr. 
F.-Bl.,  Berlin  SW  68 

Jude,  50  Jahre,  ,Mitinh»ber  eines 
iiuti|ebend.    Mtnufakiurgeiidiifts 

Kaulmann 
wunoi-hi  sirii  mit  einer  flotten  Dame  bis  4.^  J.. 
evtl.  Wwe.  m.  Kind,  ta  verheiraten.  Teilhub' r 
»anilert  uns.  OB  m.  Bild  u.Vermöiiensverhiiltn.  n 
Str.  Di'dtr.,  die  auch  »erlangt  wird,  D  3329 
in    du    lirael.  Faiailienhlatt.    Berlin   SW    U 

jadlaeheBlittardarfenAuftrieeffir 

AMiifik  UkdAiOHMHtiitlS 
•  owait  «a  steh  bal  denßestellern  am 
dantaeha  StaatsangehSriga  handalt. 

Üjie  ¥0H   JiäiH  ....a.....h.an 
Oll   NAUPT«ltCNXrTltTliLI 
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Wir  Juden  von  hetite  wissen  wieder,  was  unsere  Väter  nie  vergessen 

hatten:  daß  wir  alle  Mcii.sclien  desselben  Schicksals  sind.  \^  ir  sprechen  es  aus. 

Aber  auch  wenn  wir  die  Worte  nicht  dafür  fänden,  spräche  es  dennoch  beredt 

und  eindringlich  aus  jedem  Antlitz,  in  das  sich  das  jüdische  Schicksal  hinein- 

geschrieben hat.  Es  ist  viel  Leid  über  unsere  Menschen  hingegangen,  und  sie 

brauchen  viel  Trost.  Wo  sie  davon  reden,  heißen  die  Worte  Transfer,  Affidavits, 

Schiffahrtslinien,  Zertifikate,  Vorzeigegeld,  Chamaden,  Lifts,  kommen  sie  aus 

den  Ueberlegungen  und  Meinungen  zu  Aufbruch  und  Wanderung.  Wir  stehen 

vor  Gesiclitern,  die  im  Schmerz  des  Abschieds  zucken,  wir  sehen  den  Blick, 

in  dem  die  leise  Freude  über  eine  Begegnung  voll  Trost  und  Hoffnungen  auf- 

schimmert. Wir  sehen  um  uns  immer  weniger  junge  Gesichter  und 

immer  mehr  alte,  die  das  Sichabfindenmüssen  verschlossen  hat.  /  Jüdisches 

Schicksal  im  jüdischen  Antlitz  —  wie  da  der  Schmerz  zwischen  die 

Augen  des  alten  Mannes  seine  harten,  geradt^n  Linien  gesetzt  hat 
und      ein      Zeichen      zwischen      die      Augen,     vor      dem      wir      ehrfürchtig 

i\ 

~1 

aufstehen  wie  vor  weißen  Haaren.  Der  Mund,  den  der  Bart  vorbirgt,  ist  vom  S(  hweigeii 

schmal  geworden,  und  die  Augen  sind  vom  vielen  in  sich  Hineinsehen  tief  zurück 

gesunken.  Aber  über  dieses  Antlitz  ist  zuletzt  doch  die  Stille  gekommen,  uinl  nichts 

ist  mehr  laut  in  diesem  Leben,  auch  der  Schmerz  nicht.  /  Du  aber,  alle  Frau,  du 

hast  unter  den  vielen  winzigen  Buchstaben,  die  tlir  das  Leben  ins  Gesicht  schrieb. 

den  Schatten  eines  Lächelns  für  uns  aufgehoben  und  hast  die  Güte  im  Mutterantlitz, 

wenn  auch  deine  Augen,  diese  schönen,  tltinkleu  .\ugen  in  eine  Ferne  oiiiie  Dinge 

sehen  lernen  mußten.  Denn  du  bist  einsam  gewortleti  und  hast  viel  Abs<hied  ge- 

nommen. Aber  du  glatd)st  noch.  glaid>st  an  Gott  und  alles  Gute  in  der  Welt,  weil  du 

selber  gütig  bist  und  dich  vor  dtMi  Meiisrhen  nicht  fürditesl.  /  Und  selbst  im  Ge- 

sicht des  schönen  Knaben  —  Schallen  ties  jüdischen  Schicksals,  nur  eben  angedeutet 

in  dem  Zug,  mit  dem  die  feinen  Lippen  aufeinander  ruhen.  .Aber  seine  .Augen  haben 

den  Blick,  den  jüdische  Jugend  von  heute  hat:  sie  spähen  aus,  sie  suchen  ein  Ziel, 

sie  sind  wie  Augen,  die  von  »1er  Heeling  eines  Schiffes  /um  Lande  blicken  oder  von 

dem  Wasserturm  einer  Siedlung  über  bestellte  Gärten  hin  oder  den  Freuiulen  ent- 

gegen, die  wie  er  bereit  sind,  sich  ihr  Schicksal  selbst  zu  bauen,  zu  säen  und  zu 

pflanzen,  zu  zimmern  und  zu  rüsten,  in  fernen  Ländern  überm  Meer.  o<ler  im  Lande 

Israels  selbst,  ein  künftiges  jiidis(^les   Sciiicksal   mit   einem    hellen   Iät4telnden    .\ittlitz. 

Bilder    (3):     HERBERT     SONNENFELD;    Zeichnung:     WALTER     FRANKENTAL;      Text:      Dr.    MARTHA     WERTHEIMER 
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Chronik  der  Ereignisse 
Der  größte  Teil  des  Inhalts  dieser  Ausgab« 

Ist  dem  Gedenktage  der  Begründung  des 
„Israelitischen  Familienblattes'  gewidmet.  Die 
Aufsätze  und  Betrachtungen  geben  nicht  nur 
eine  Rückschau  des  Werdens  und  des  Schick- 

sals der  Judenheit  in  Deutschland  in  den 
letzten  40  Jahren,  sie  gewähren  auch  ein  Bild 
von  der  aktuellen  judischen  Situation.  Des- 

halb haben  wir  geglaubt,  in  dieser  Woche  die 
neuesten  Meldungen  auf  einen  geringeren 
Umfang  reduzieren  zu  sollen.  Der  Leser  braucht 
jedoch  deshalb  keineswegs  auf  die  Unter- 

richtung über  den  Lauf  der  Geschehnisse  ver- 
zichten. Unserem  Grundsatze  getreu  wollen 

wir  auch  in  dieser  Woche  von  allem  Kenntnis 
geben,  was  den  jüdischen  Leser  interessiert, 
er  soll  auch  diesmal  in  die  Lage  versetzt 
werden,  die  Ereignisse  an  sich  vorüberziehen 
zu  lassen.  Um  so  hesser  wird  er  in  der  Lage 
sein,  die  einzelnen  Geschehnisse  nach  größe- 

ren Gesichtspunkten  einzuordnen. 

Palästina 

Die  technische  Palästina- 
Kommission  hat  am  21.  April  ihre  Reise 
nach  Palästina  angetreten.  Ihre  Zusammen- 

setzung haben  wir  schon  vor  einigen  Wochen 
bekanntgegeben.  Die  Kommission  steht  unter 
der  Leitung  von  Sir  John  Woodhead,  der 
als  ein  erfahrener  Fachmann  auf  dem  Gebiete 
der  Kolonialverwaltung  gilt.  Die  Kommission 
wird    sich    in    Palästina    einer    gewiß    nicht 

ALLIGATOR 
das   sind    gut«    Ledei 

UNSERE  VERKAUFSGESCHÄFTE. 

Berlin,  Touentiiensfraße  16 

Homburg,  Jungfernstieg  43 
Köln  O.Rh.,  Hohestraße  115 

Essen,   Umbeckersfraße  10 

Esion,.  Adolf  Hifler-Str.  18 
Bochum,  Kortumstroße  67 
Frankfurt  o.M.,  Roßmorkt  1 5 

Zentrale,  OfFenboch  a.M. 

WuppertolElberfeld,  Herzogstraße  36 

leichten  Aufgabe  gegenübersehen,  zumal  die 
Unruhen  im  Lande  gerade  in  der  letzten  Zeit 
von  neuem  aufgeflackert  sind.  Zwar  war  es 
auch  vordem  in  Palästina  keineswegs  fried- 

lich, die  Juden  haben  sich  in  den  letzten  zv/ei 
Jahren  daran  gewöhnen  müssen,  die  ruhigen 
Tage  im  Kalender  anzumerken,  aber  es  schien 
doch,  als  habe  mit  dem  Amtsantritt  des  neuen 
High  Commissioner  eine  Periode  des  Rück- 

ganges der  schweren  Angriffe  begonnen.  Man 

g^c.  K-'-'jedoch  den  Eindruck,  daß  die  Araber 
der"  ""neven  PalMsJina-Kommission  zeigen 
wollen,  wie  sehr  die  Befriedung  des  Lanaes 
von  ihrem  Willen  abhängt  und  daß  sie  ;ncht 
geneigt  sind,  die  bisherigen  Zugeständnisse 
als  ausreichend  anzusehen. 

Man  darf  jedoch  glauben,  daß  die  Kom- 
mission ohne  Zögern  an  die  Durchführung  der 

ihr  gesetzten  Aufgaben  herangehen  wird.  In 
der  englischen  Palästina-Politik  macht  sich 
das  Bestreben  geltend,  zu  einer  gewissen 
Entscheidung  zu  kommen,  dies  um  so  mehr, 
als  weite  Kreise  einzusehen  beginnen,  daß 
gerade  der  labile  Zustand  der  Unentschiedcn- 
heit  die  Unruhestifter  zu  immer  neuen  Ver- 

suchen anregen  muß,  eine  Wendung  herbei- 
zuführen. Von  jüdischer  Seite  ist  der  all- 
gemeinen politischen  Situation  hinsichtlich 

Palästinas  den  Erklärungen,  die  Weizmann 
jüngst  in  London  im  Rahmen  der  BeralunMen 
des  Aktionskomitees  abgegeben  hat.  nichts 
mehr  hinzuzufügen.  Die  jüdische  Bevölkerung 
in  Palästina  und  ihre  berufene  Vertretung 
sehen  den  Beratungen  der  neuen  technischen 
Kommi.^sion  mit  Vertrauen  entgegen.  Die  Mit- 

glieder dieser  Kommission  werden  alles 
Material  erhalten,  dessen  sie  zur  Auffindung 
einer  gerechten  Entscheidung  bedürfen.  Von 
jüdischer  Seite  wird  alles  geschehen,  um  den 
Kommissionsmitiliedern  ihre  Arbeit  zu  er- 

leichtern. Es  ist  zu  hoffen,  daß  auch  die 
Araber  diesmal  geneigt  sein  werden,  der 
Kommission  gleich  bei  Beginn  ihrer  Sitzungen 
die  gewünschten  Auskünfte  zu  geben.  Es 
wäre  zu  beklagen.  wenn  die 
Araber  die  gleiche  Haltung  ein- 

nehmen wollten,  die  sie  gegen- 
über der  Pee  1  -  K  o  mm  i  ss  i  o  n  für 

angebracht     gehalten     haben.     Da- 

S'^tc  Rpnte  bis  [.ohensenilp,  garant. 

liurrh  erste   Ven.-ties.   Auskünfte  • 
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mtersuersorgung 

mals  haben  es  die  Araber  abgelehnt,  vor  der 
Kommission  zu  erscheinen,  und  erst  unmittel- 

bar vor  der  Abreise  Lord  Peels  und  der  Mit- 
glieder seiner  Kommission  hat  sich  das 

Oberste  Arabische  Komitee  entschlossen,  der 
Kommission  die  nötigen  Aufklärungen  zu 
erteilen. 

Aus  der  vergangenen  Woche  ist  eine  Serie 
neuer  Unruhen  in  Palästina  zu 
verzeichnen.  Auf  einer  Fahrt  von  der  soeben 

errichteten  Siedlung  Schawei  Zion  nach  Han- 
nuta  sind  drei  jüdische  Passagiere 
von  Arabern  getötet  worden.  Als 
jüdische  Hilfspolizisten  den  Angegriffenen  zu 
Hilfe  eilten,  kam  es  zu  einem  Kampf,  bei  dem 
ein  weiterer  Jude  getötet  wurde. 

In  den  Nablus-Bergen  erlitten 
arabische  Angreifer  in  einem  sechsstündigen 

Kampfe  mit  britischem  Militär  schwere  Ver- 
luste. Bei  dem  Gefecht  sollen  22  Araber 

getötet  worden  sein.  Bei  den  Kämpfen 

wurde  einer  der  Führer,  der  Freischärler  Aref 
Abdul  Razzak,  getötet  und  Abdul  Rahim 
Mamud  schwer  verwundet  gefangen  genom- 

men. Ueber  Jenin  wurde  für  zehn 
Stunden  der  Ausnahmezustand 
V  e  r  h  ä  n  gt. 

In  Jerusalem  wurden  an  zwei  ver- 
schiedenen Stellen  Bomben  geworfen,  wo- 

durch in  einem  Falle  ein  60jähriger  Jude  und 
durch  die  andere  Bombe  ein  Araberjunge 
leicht  verletzt  wurden.  In  der  Gegend  des 
Hadassa-Krankenhauses  explodierte 
eine  weitere  Bombe,  durch  welche  zwei 
jüdische  Passanten  leicht  verletzt  wurden. 
Auch  in  Haifa  und  an  der  Grenze  von  Hadar 
Hacarmel  ereigneten  sich  Bombenexplosionen. 
Durch  die  Explosion  am  Hadar  Hacarmel 
wurde  ein  Araber  getötet  und  ein  zweiter 
schwer  verwundet.  Im  Zusammenhang  mit 
diesem  Attentat  wurden  drei  Juden 
verhaftet. 

Aus  dem  Konzentrationslager  von  Akko 
sind  am  15.  April  die  letzten  dort  befindlichen 
Juden  entlassen  worden. 

Der  Keren  Hajessod  hat  bei  Lloydsbank 

in  London  und  der  Anglo-Palestine-Bank 
eine  Anleihe  von  175000  Pfund 
aufgenommen.  Im  Jahre  1935  hat  der  Keren 
Hajessod  von  Lloydsbank  bereits  eine  Anleihe 
von  500  000  Pfund  erhalten.  Die  neue  Finanz- 
Transaktion  beweist,  welches  Vertrauen  der 
Keren  Hajessod  in  der  Londoner  City  genießt. 
Der  Erlös  der  neuen  Anleihe  wird 

für  produktive  wirtschaftliche  Unternehmun- 
gen Verwendung  finden. 

Auf  dem  dem  jüdischen  Nationalfonds  ge- 
hörenden Boden  ist  am  18.  April  eine  neue 

Siedlung  des  Keren  Hajessod  eröffnet 
worden.  Sie  trägt  als  Erinnerung  an  den  ver- 

storbenen Dr.  Thon  den  Namen  Beth 
Joshua.  Das  Siedlungsgebiet  erstreckt  sich 
über  1300  Dunam. 

Am  17.  April  fand  in  Tel  Aviv  das  erste 
Toscanini-Konzert  statt.  Unter  den 
überaus  zahlreichen  Zuschauern  war  auch 
Dr.  Weizmann  zu  sehen. 

In  Tel  Aviv  wurde  eine  Konferenz 

von  Delegierten  des  Misrachi  er- 
öffnet. Gegenstand  der  Erörterungen  waren 

die  Verhandlungen  zwecks  Herstellung  eines 
Uebereinkommens  zwischen  dem  Misrachi 
und  der  Aguda. 

Im  Hafen  von  Tel  Aviv  wurden  In 
dieser  Saison  bereits  eine  Million  Obstkisten 
verladen. 

Die  im  Konzentrationslager  von  Akko  be- 
findlichen Araber  sind  nach  der  Entlassung 

der  letzten  jüdischen  Häftlinge  zu  einem  Teil 
in  den  Hungerstreik  getreten. 

Die  vereinigten  Ausschüsse  des  Unga- 
rischen Parlaments  haben,  wie  hier  bereits 

gemeldet  wurde,  mit  der  Beratung  des 
neuen  Judengesetzes  begonnen.  An 
der  fast  unveränderten  Annahme  der 
Regierungsvorlage  ist  wohl  kaum  zu  zweifeln. 
Im  Verlaufe  der  Debatte  in  den  Ausschüssen 

wies  der  Abgeordnete  der  Regierungs- 
partei M  a  k  k  a  i  ,  darauf  hin,  daß  die 

Judenfrage  in  Ungarn  schon  vor  Jahr- 
zehnten aktuell  geworden  sei  und  daß  ihre 

Lösung  durch  die  damalige  außenpolitische 
Situation  verhindert  wurde.  Die  von  der 

Regierung  eingebrachte  Vorlage  stelle  keine 
Beseitigung  der  Rechtsgleichheit  dar,  sondern 
gebe  lediglich  der  christlichen  Bevölkerung 
in  Ungarn  die  Gleichberechtigung.  D  i  e 
Juden  seien  eine  eigene  Rasse, 
und  ihre  Assimilation  müsse  ver- 

hindert werden.  Im  übrigen  habe  jedes 
Volk  das  natürliche  Recht,  sein  völkisches 
Dasein  so  zu  gestalten,  wie  es  ihm  notwendig 

erscheine. • 

Die  Mitglieder  der  Repräsentanz  der 
Pester  israelitischen  Kultus- 

gemeinde hielten  eine  Konferenz  ab,  die 
auf  Ersuchen  des  stellvertretenden  Gemeinde- 

präsidenten, Oberhausmitgliedcs  Josef  V  e  s  z  i, 
vom  Gemeindevorsteher  Andor  N  a  g  y  ge- 

leitet wurde.  Ansprachen  hielten  außer  Andor 

Nagy  Dr.  Geza  D  e  s  i ,  der  frühere  Reichs- 
tagsabgeordnete  Wilhelm  M  e  z  ö  f  i ,  General- 

sekretär Alexander  E  p  p  1  e  r  ,  die  Vor.steher 
des  Pester  Heiligen  Vereins  Desider  B  a  n  o 
und  Marzell  Steiner,  Gemeinderepräsen- 

tant Wilhelm  Nadasdi  sowie  Tempel- 
distriktspräsident  Artur  E  1  e  k.  Die  Konferenz 
nahm  von  der  Haltung  des  Gemeindepräsi- 

diums Kenntnis  und  billigte  sie.  Nach  einer 
Meldung  aus  Budapest  hat  die  dortige  Polizei 
31  Personen  festgenommen,  die  versucht 
hatten,  durch  Verbreitung  von  Flugschriften 
das  Judentum  gegen  die  Judengesetzgebung 
der  Regierung  aufzureizen.  Gegen  die 
Verbreiter  der  Flugschriften 
wurden  Strafverfahren  ein- 

geleitet. Ueber  13  Personen  wurde 
die    Polizeiaufsicht    verhängt. 

Die  Vertretungen  der  Juden  In 
Ungarn,  die  Landeskanzlei  der  ungarischen 
Israeliten,  das  Zentralbüro  der  ungarischen 
autonomen  orthodoxen  israelitischen  Kon- 

fession und  der  Verband  der  im  Status  quo 

ante  organisierten  israelitischen  Glaubens- 
gemeinden haben  an  beide  Häuser  der  unga- 

rischen Gesetzgebung  eine  Denkschrift 
gerichtet,  die  eine  Stellungnahme  zu  dem 
Gesetzentwurf  der  Regierung  über  die  Juden- 

frage enthält.  Das  ausführliche  Memorandum 
erörtert  die  verfassungsmäßige  Situation,  die 
Stellung  der  Juden  im  Wirtschaftsleben  und 
umschreibt  sodann  die  Haltung  der  Juden  in 
Ungarn  zu  der  Vorlage. 

Wirtsdiaft  und  RBcht 
Keine  Tarnung  jüdischer  Gewerbe- 

betriebe 

Der  Beauftragte  für  den  Vierjahresplan 
hat  auf  Grund  der  Verordnung  zur  Durch- 

führung    des    Vierjahresplanes     unter     dem 
22.  April  1938  eine  Verordnung  erlassen,  in 
der  die  Tarnung  jüdischer  Gewerbebetriebe 
verboten  wird.  Im  einzelnen  ist  bestimmt, 

daß  ein  deutscher  Staatsangehöri- 
ger, der  aus  eigennützigen  Beweggründen 

dabei  mitwirkt,  den  jüdischen  Charakter 
eines  Gewerbebetriebes  zur  Irreführung  der 
Bevölkerung  oder  der  Behörden  bewußt  zu 
verschleiern,  mit  Zuchthaus,  in  weniger 
schweren  Fällen  mit  Gefängnis,  jedoch  nicht 
unter  einem  Jahre,  und  mit  Geldstrafe  be- 

straft wird.  Mit  denselben  Strafen  wird  be- 
legt, wer  für  einen  Juden  ein 

Rechtsgeschäft  schließt  und  dabei 
unter  Irreführung  des  anderen 
Teils  die  Tatsache,  daß  er  für  einen  Juden 
tätig  ist.  verschweigt,  ohne  daß  es 
hierbei  auf  die  Staatsangehörigkeit  des  Han- 

delnden ankommt.     Die   Verordnung   ist  am 
23.  April  1938  in  Kraft  getreten. 

Hauszins-  und  Grundsteuer  der 

Jüdischen   Kultusvereinigungen 

In  §  3  der  neuen  Hauszinssteuer-Verord- 
nung vom  31.  März  1938  ist  u.  a.  bestimmt, 

daß  Grundstücke,  die  jüdischen  Kultusver- 
einigungen oder  ihren  Verbänden  gehören 

oder  von  ihnen  benutzt  werden,  insoweit  von 
der  Hauszinssteuer  nicht  befreit  sind,  als 
sie  von  der  Grundsteuer  nicht  befreit  sind. 

In  einer  Zweiten  Verordnung  zur  Durch- 
führung des  Grundsteuergesetzes  für  den 

ersten  Hauptveranlagungszeitraum  1938  vom 
29.  März  1938  ist  nun  bestimmt,  daß  jüdische 
Kultusvereinigungen  und  ihre  Verbände, 
denen  das  Gesetz  vom  28.  März  1938  die 
Stellung  als  Körperschaften  des  öffentlichen 
Rechts  mit  Wirkung  ab  1.  April  1938  ent- 

zogen hat,  für  die  Befreiung  von  der  Grund- 
steuer bereits  ab  1.  Januar  1938  nicht  mehr 

als  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts 
gelten.  Damit  fallen  die  Befreiungen  von  der 
Grundsteuer,  falls  die  angekündigten  Durch- 

führungsvorschriften zum  Gesetz  über  die 
Rechtsverhältnisse  der  jüdischen  Kultusver- 

einigungen nichts  anderes  bestimmen  werden, 
fort.  Denn  nach  dem  Grundsteuergesetz  vom 
1.  Dezember  1936  war  Grundbesitz,  der  dem 
Gottesdienst.  Zweckerv  der  religiösen  Unter- 

weisung    oder     Verwaltungszwecken      einer 

öffentlich  -  rechtlichen      Religionsgesellschaft 
dient,  von  der  Grundsteuer  befreit.      Dr.  E.  G. 

• 

In  einem  Runderlaß  des  Reichsministers 

der  Finanzen  und  des  Reichs-  und  Preußi- 
schen Ministers  des  Innern  vom  29.  März 

1938  werden  Ausführungen  zur  Durchfüh- 
rung des  Grundsteuergesetzes  gemacht,  u.  a. 

auch  bzgl.  der  Grundsteuer  der  jüdischen 
Kultusvereinigungen.  Nachgetragen  sei  nur 
noch,  daß,  wie  aus  dem  genannten  Rund- 

erlaß hervorgeht,  die  jüdischen  Bestattungs- 
plätze von  der  Grundsteuer  befreit  bleiben. 

Denn  Bestattungsplätze  sind,  wie  es  in  dem 
Runderlaß  heißt,  nach  §  4  Ziffer  9e  des 
Grundsteuergesetzes  von  der  Steuer  ohne 
Rücksicht  darauf  befreit,  in  wessen  Eigen- 

tum sie  stehen.  Dr.  E.  G. 

Körperschaftssteuer   der   Stiftungen 

Durch  das  Einführungsgesetz  zu  den 
Realsteuergesetzen  vom  1.  Dezember  1936 
sind  bekanntlich  die  Bestimmungen  des 
Steueranpassungsgesetzes  vom  10.  Oktober 
1934  in  wesentlichen  Punkten  geändert 
worden.  Zu  den  Aenderungen  gehört  auch 
eine  neue,  der  nationalsozialistischen  Welt- 

anschauung entsprechende  Abgrenzung  des 
Begriffs  der  Gemeinnützigkeit  und  Mild- 

tätigkeit, dessen  Vorliegen  die  Voraus- 
setzung einer  Steuerbefreiung  in  verschiede- 

nen Steuergesetzen  ist.  Nach  §  18  des  Steuer- 
anpassungsgesetzes in  seiner  neuen  Fassung 

sind  mildtätig  nur  solche  Zwecke,  die  aus- 
schließlich und  unmittelbar  dar- 

auf gerichtet  sind,  bedürftige  deutscheVolks- 
genossen  zu  unterstützen.  Anstalten  und 
Stiftungen,  die  zur  Unterstützung  jüdischer 
Bedürftiger  bestimmt  sind,  werden  hiernach 
nicht  mehr  als  mildtätig  anerkannt.  Sie  ge- 

nießen demnach  auch  keine  Steuerbefreiung 

mehr. Diese  Regelung  erstreckt  sich  nach  einer 
Entscheidung  des  Reichsfinanzhofs  vom 
17.  März  1938  (Via  35  37)  nicht  nur  auf  die 
Vermögensteuer,  sondern  auch  auf  die 
Körperschaftssteuer,  und  sie  hat 
außerdem  auch  rückwirkende  Kraft.  In 
dem  zur  Entscheidung  stehenden  Falle  han- 

delte es  sich  um  eine  jüdische  Stiftung  zur 
Unterhaltung  eines  Kleinkinder-  und  Säug- 

lingsheims und  um  die  Zahlung  der  Körper- 
schaftssteuer für  das  Jahr  1935.  Der  Reichs- 

finanzhof wies  die  Rechtsbeschwerde  des 
Steuerpflichtigen  gegen  die  Veranlagung  als 
nicht  begründet  zurück  und  trat  der  Auf- 

fassung des  Vermögensteuersenats  bei,  nach 

MAX   EHRLICH: 

Ansprache  an  den  Leser 
Schon  der  Titel  ist  falsch.  Eine  An- 

sprache kann  es  nur  an  einen  Hörer 
geben.  An  einen  Leser  höchstens  eine 
Anschrift.  Oder  eine  An-Schreibe.  (Wo- bei man  darauf  zu  achten  hat,  daß  es 

keine  Ab-Schreibe  wird.)  Nun  be- 
kommst doch  aber  du,  werter  Leser, 

diesen  meinen  Schrieb  gar  nicht  ge- 
schrieben zu  Gesicht,  sondern  gedruckt. 

Es  handelt  sich  hier  also  um  einen  Ab- 

druck, der  mir  einen  Albdruck  ver- ursacht. 

Alles  falsch.  Ich  schreibe  ja  den  Ar- 
tikel gar  nicht.  Wozu  hätte  ich  denn 

meine  Schreibmaschine?  Ich  tippe  ihn 

ja.  Ich  tippe  also  dich,  lieber  Leser,  an. 
ich  gebe  dir  einen  Tip.  Letzten  Endes. 
Wieso  eigentlich  letzten  Endes?  Gibt  es 
denn  ein  vorletztes  Ende? 

40  Jahre! 
Eine  vierzigjährige  Operettensänge- 

rin, die  engagiert  werden  wollte,  sagte 
zu  einem  Theaterdirektor  nach  dessen 

zarter  Andeutung  auf  ihre  vier  Jahr- 
zehnte: „Vierzig  Jahre  sind  doch  kein 

Alter!" 

Der  Direktor  antwortete:  ..Für  eine 
Kathedrale  nicht,  aber  für  eine  Sängerin 

schon  .  .  ." 

Dies  aber  nur  nebenbei. 

40  Jahre  „Familienblatt". Man  muß  sich  das  bildlich  vor- 
stellen. Ich  mache  das  so:  Heute  vor 

vierzig  Jahren  stand  im  Familienblatt 
folgende  Anzeige: 

Die  glückliche  Geburt  ihres  Sohnes FRITZ 

zeigen   hocherfreut  an 
ARTUR  MANASSE  U.  FRAU 

Cilly  geb.  Mainzer V   y 

Oder  so  ähnlich. 
Heute  ist  Fritz  Mainzer  bereits 

selbst  vierzig  Jahre  alt  und  setzt  die 
Verlobungsanzeige  seiner  Tochter  ins 
Familienblatt. 

Ins  Blatt  der  Familie  .  .  . 
Mit  der  Familie  ist  es  so: 
Erst  sind  es  zwei.  Dann  sind  es  auch 

schon  zwei  Meinungen.  Dann  kommen 
die  Kinder.  Jedes  Kind  hat  seine  eigene 
Meinung.  Dann  werden  die  Kinder 
selber  Eltern.  Und  soviel  Individuen 
—  soviel  Meinungen.  Soviel  Ansichten, 
Soviel  Weltanschauungen.  Aber  wenn 
sie  am  nächsten  Sonntag  alle  zu  den 

Großeltern  gehen  —  („Sonntag  geh'n 
wir  zu  den  Eltern,  weißte?")  —  dann  j^ kommen  Sie  alle  zu  ihrem  Recht 

Großpapa  steht  souverän  über  allen 
Einstellungen,  Meinungen,  An- 
schauungen. 

Verstehst  du  mich,  lieber  Leser? 

Erst  sind  wir  Juden.  Und  dann  ge- 
hören wir  einer  „Richtung"    an. Wir  haben  Blätter  für  jede  jüdische 

Richtung,   Gruppe,  Partei. 
Wir  haben  ein  Blatt,  das  sein  an- 

gestrebtes Ziel,  soweit  es  möglich  ist, 
erreicht  hat:  Die  Arbeitsgemeinschaft 
zwischen  allen  Gruppen  und  Parteien 
des  Judentums  in  Deutschland  herbei- 
zuführen. 

Das   „Familienblatt". 
Und  aus  diesem  Grunde,  junger 

Großpapa,  meinen  herzlichsten  Glück- 
wunsch! 

welcher  das  oben  erwähnte  Einführungs- 
gesetz auch  für  in  der  Vergangenheit 

liegende  Tatbestände  in  Frage  kommt.  Die 
gleiche  Auffassung  ist  nach  der  vorliegenden 
Entscheidung  auch  für  das  Gebiet  der 
Körperschaftssteuer  anzuwenden. 
Eine  Steuerbefreiung  wegen  Unterstützung 
von  Juden  würde,  so  wird  in  dem  erwähnten 
Urteil  dargelegt,  dem  allgemeinen  Be- 

urteilungsgrundsatz des  §  1,  Abs.  3  des 
Steueranpassungsgesetzes  widersprechen. 

Zum  Maß-  und  Gewichtsgetetz 
In  einer  neuen  Ausführungsverordnung 

zum  Maß-  und  Gewichtsgesetz  wird  bestimmt, 
daß  Drucksachen,  Plakate,  Blechdosen  mit 
Aufdruck  usw.,  die  die  nicht  mehr  zulässigen 
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Die  Wanderungslage  Ende  April  1938 
Gerade  die  letzen  Monate  haben  besonderf 

deutlich  gezeigt,  welch  starken  Schwankungen 
die  jüdische  Auswanderungsbewegung  aus 
Deutschland  durch  plötzliche  Aenderung  der 
Einwanderung.sgesetzgebung  der  wichtigsten 
Einwanderungsländer  ausgesetzt  sein  kann. 
Die  Richtung  der  jijdischen  Auswanderung  — 
wir  sprechen  hier  nur  von  der  außer- 

palästinensischen, insbesondere  der  Ueber- 
seewanderung  —  wird  heute  weniger 
denn  je  von  weltanschaulichen  Gesichts- 

punkten bestimmt.  Die  Wahl  des  Wanderungs- 
zieles wird  in  vielen  Fällen  zu  einer  Ver- 

wandtschaftsfrage; in  der  über- 
wiegenden Anzahl  aller  Auswanderungsfälle 

ist  aber  die  WahldesEin  Wanderung  s- 
landes  von  politischen  Gesichtspunkten, 
und  zwar  von  der  innenpolitischen 
Haltung  des  Einwanderungs- 

landes und  ihrer  Auswirkung  auf 
die  Einwanderungsgesetzgebung 

•bhängig. 

Unter  den  wenigen  Einwanderungsmög- 
lichkeiten aber  die  Wahl  des  Zieles 

für  den  Einzelfall  zu  treffen  und  inner- 
halb der  sehr  beschränkten  Möglichkeiten 

die  Auswanderung  planmäßig  zu 

lenken,  ist  die  Aufgabe  des  Hilfs- 
vereins der  Juden  in  Deutschland, 

die  er  neben  der  individuellen  Betreuung  des 
Auswanderungswilligen  übernommen  hat. 

Während  der  letzten  Wochen  stand  die 
jüdische  Auswanderung  aus  Deutschland  und 
Oesterreich  wiederholt  im  Mittelpunkt  inter- 

nationaler Verhandlungen.  Wir  erinnern  nur 
an  die  Genfer  Konferenz  des  Inter- 

nationalen Arbeitsamtes  über 
Ueberseewanderung  und  Siedlung.  über 
welche  wir  wiederholt  berichteten,  und  an  die 

Fg^fftfrfff  fi  gurfiff  ̂ 'sser.  Köln 
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Aktion  desPräsidenten  Roosevelt 

zur  Einberufung  einer  Konferenz  der  wich- 
tigsten Einwanderungsländer.  Wir  hoffen, 

daß  als  Folge  dieser  Konferenzen  die  ein- 
zelnen Einwanderungsstaaten  die  Hand- 

habung der  Einwanderungsgesetze  mildern 
werden,  wenn  sie  sich  auch  kaum  bereit- 

finden werden,  diese  Gesetze  selbst  zugunsten 
der  jüdischen  Einwanderung  aus  Deutschland 
zu  ändern. 
i  In  einem  solchen  Zeitpunkt,  in  dem  die 
Debatte  über  die  jüdische  Auswanderung  aus 

*  Deutschland  in  Fluß  gekommen  ist,  ist  es 
angebracht,  eine  Bilanz  über  den 

gegenwärtigen  Stand  der  Ein- 
wanderung in  den  wichtigsten  über- 

seeischen Ländern  zu  ziehen.  Wir  wollen  im 

folgenden  versuchen,  die  wanderungs- 
politische Lage  der  einzelnen  Länder,  wie  sie 

sich  heute  dem  Auswanderungsberater  und 
dem  Auswanderungswilligen  darstellt,  zu 
skizzieren. 

I.    Die   Vereinigten  Staaten. 

Dl«  Vereinigten  Staaten  gelten  heute  als 
das  zahlenmäßig  wichtigste 
Wanderungsziel  der  Juden  aus  Deutsch- 

land. Allein  im  letzten  Quotenjahr  (1936/1937) 

sind  aus  Deutschland  6750  jüdische  Quoten- 
einwanderer eingewandert,  zu  denen  noch 

eine  Anzahl  als  Nichtquoteneinwanderer 
hinzukommen.  Im  neuen  Quotenjahr  (seit 
1.  Juli  1937)  dürften  inzwischen  zirka  10  000 
Juden  aus  Deutschland  den  Weg  nach  den 
Vereinigten  Staaten  genommen  haben.  Es  hat 
deshalb  seinen  guten  Grund,  weshalb  das 

„Israelitische  Familienblatt"  den  Vereinigten Staaten  seine  besondere  Aufmerksamkeit 

schenkte. 
Seit  Herbst  vorigen  Jahres  befindet  sich 

die  Wirtschaft  der  Vereinigten  Staaten 
in  einem  kritischen  Stadium.  Die 
Arbeitslosigkeit  nahm  rapide  zu,  so 
daß  in  den  Vereinigten  Staaten  die  Zahl  der 
Arbeitslosen  im  Februar  dieses  Jahres  auf 
rund  12  Millionen  geschätzt  wurde.  Erst  in 

jüngster  Zeit  machen  sich  wieder  Anzeichen 
des  wirtschaftlichen  Aufschwungs  bemerkbar: 
als  Roosevelt  in  seiner  Osterbotschaft  sein 

großes  Arbeitsbeschaffungs-,  Kredithilfe-  und 
Rüstungsprogramm  ankündigte,  klang  das 
Echo  der  Börse  —  ein  nicht  nur  in  Amerika 
durchaus  verläßlicher  Stimmungsbarometer  — 

erheblich  optimistischer. Vom  Kriseneinbruch  waren  unsere  Ein- 
wanderer erfreulicherweise  nicht  allzu  stark 

betroffen.  Es  gelang  im  allgemeinen  dem 
Neueinwanderer  —  wenigstens  sofern  er  nicht 

in  New  York  hängen  blieb  —  sich  eine  be- 
scheidene Existenz,  wenn  auch  oft  nur  mit 

10  bis  15  Dollar  Anfangsgehalt  pro  Woche, 

zu  sichern.   Aber  auch  die  Visa-Erteilung  der 
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Von  Dr.  Arnold  Horwitz 

Konsulate  erfolgte  nicht  unter  strengeren  Ge- 
sichtspunkten als  vor  dem  Kriseneinbruch. 

Präsident  Roosevelt  kündigte  sogar  durch 
seinen  Staatssekretär  Hüll  weitere  Erleichte- 

rungen für  die  Einwanderung  nach  den  Ver- 
einigten Staaten  an,  worüber  wir  (zuletzt  in 

Nr.  16  des  „Israelitischen  Famihenblattes") ausführlich  berichteten. 

Auch  in  Zukunft  werden  die 
Vereinigten  Staaten  den  ersten 
Platz  unter  den  Zielländern  der  jüdischen 

Auswanderung  aus  Deutschland  ein- 
nehmen; durch  die  Aktion  des  Pnisidenten 

Roosevelt  wahrscheinlich  in  noch  stärkerem 

Maße  als  bisher.  Wir  vermuten,  da(.)  in  Zu- 
kunft die  Auswanderung  nach  den  Ver- 

einigten Staaten  auch  weiterhin  eine  Fa- milienwanderung sein  wird,  da 

viele  während  der  letzten  Jahre  Aus- 
gewanderte heute  in  der  Lage  sein  werden, 

ihren  Angehörigen.  die  in  Deutschland 
zurückgeblieben  sind,  Affidavits  zu  schicken 

und  diese  Affidavits,  sofern  die  amerikani- 
schen Konsuln  eine  weniger  strenge  Haltung 

als  bisher  einnehmen,  auch  zur  Erteilung  von 
Visa  führen  dürften, 

II.    Süd-Amerika. 

Unter  den  Republiken  des  südamerikani- 
schen Kontinents  steht  heute  Argen- 

tinien  an  Aufnahmefähigkeit  für  jüdische 
Einwanderer  an  erster  Stelle.  Von  1931^  bis 
Frühjahr  1938  sind  schätzungsweise  12  000 
Juden  aus  Deutschland  eingewandert,  von 

denen  5242  bei  den  großen  jüdischen  Hilfs- 
organisationen in  Buenos  Aires,  der  „Sopro- 

timis"  und  dem  „Hilfsverein  deutsch- 

sprechender Juden"  registriert  wurden. 

Die  Krise,  die  Ende  vorigen  Jahres  über 
die  Welt  ging,  und  einzelne  Einwanderungs- 

länder wie  z.  B.  die  Vereinigten  Staaten  oder 
Südafrika  recht  scharf  anpackte,  hat  er- 

freulicherweise das  Wirtschaftsleben  Argen- 
tiniens bisher  nur  wenig  geschädigt.  Noch 

heute  haben  sprachkundige  junge 

Fachleute,  gute  Chancen,  in  Argentinien 
in  ihren  Berufen  unterzukommen.  Schwieriger 
ist,  so  paradox  es  klingen  mag.  zur  Zeit  die 

Lage  für  die  Gruppe  der  „K  1  e  i  n  k  a  p  i  - 
t  a  1  i  s  t  e  n",  denen  nur  geraten  werden  kann, 
zunächst  einmal  in  Argentinien  von  ihrem 

Kapital  zu  leben,  um  die  Verhältnisse  und  die 
Sprache  kennen  zu  lernen,  da  die  Gefahr,  das 
Vermögen  Fehlinvestitionen  zuzuleiten,  in 
Argentinien  besonders  groß  ist. 
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HANS  MARTIN  SCHWARZ: 

Die  nachfolgenden  Ausführungen  sind  der 
vierte  Abschnitt  einer  Ar  t  ik  elf  ol  g  e  ,  die 
der  Verfasser  während  seines  Aufenthaltes  in 
den  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika  für 

das  „Israelitische  Familienblatt"  schrieb.  Die vorhergehenden  Berichte  kamen  in  den 
N}immern  14,  15  und  16  unseres  Blattes  zum 
Abdruck.  Red. 

Wir  haben  In  dem  letzten  Aufsatz  dieser 
Artikelfolge  die  bedeutsame  Arbeit  der 
Hebrew  Sheltering  and  Immi- 

grant Aid  Society  of  America  und 
des  National  Council  of  Jewish 

W  o  m  e  n  kurz  gewürdigt.  Eine  solche  summa- 
rische Behandlung  gibt  jedoch  kein  Bild  von  der 

tatsächlichen  Bedeutung,  welche  die  Tätigkeit 

dieser  beiden  Organisationen  für  die  aus- 
wjindernden  Juden  aus  Deutschland  hat.  Vor 
allem  der  National  Council  of  Jewish  Women 

(in  Verbindung  mit  dem  National  Co- 
ordinating  Committee)  hat  für  die 
jüdischen  Einwanderer  aus  Deutschland  in 
den  letzten  Jahren  Hervorragendes  geleistet. 
Man  muß  diese  aufopfernde  Tätigkeit  der 

jüdischen  Hilfsorganisationen  in  den  Vereinig- 
ten Staaten  mit  besonderem  Nachdruck  be- 

tonen. Denn  gerade  nach  Nordamerika  ist  ein 
großer,  ja  der  größte  Teil  von  Juden  aus Deutschland  gegangen. 

Die  Hias  hilft 
In  einer  Unterredung,  die  wir  mit  dem 

Geschäftsführer  der  HIAS,  Isaac  L.  A  s  o  f  s  k  y, 

hatten,  wurde  deutlich,  welche  Fülle  von 
Schwierigkeiten  eine  Organisation  dieses 
Charakters  zu  bewältigen  hat.  Asofsky  sprach 

davon,  daß  die  Arbeit  der  HIAS-ICA  in  dem 
letzten  Jahr  ständig  wachsenden  Erschwerun- 

gen begegnete.  Man  muß  in  der  Geschichte 
der  Wanderung  die  Welt  in  drei  Kategorien 
einteilen,  in  Auswanderungsländer,  Durch- 

wanderungsländer und  Einwanderungsländer. 
Zu  den  wichtigsten  Auswanderungsländern 

gehört  Polen,  dessen  jüdische  Menschen 
von  der  JEAS  auf  eine  Auswanderung  vor- 

bereitet werden.  Im  Jahre  1937  konnten  3619 

jüdische  Menschen  mit  Hilfe  der  HIAS-ICA 
durch  die  JEAS  zur  Auswanderung  kommen. 
10  367  Antragsteller  wurden  für  weitere 
Unterstützung  vorgesehen.  53  999  Personen 
kamen  zur  Beratung.  4207  wurden  in  Paß- 

angelegenheiten beraten.  112  Einwanderer 

wurden  bei   der  Erlangung  der   Visa  unter- 

Dle  Praxis  der  Einwanderungs- 
behörden isi  wahrend  der  letzten  Monate 

erheblich  strenger  geworden.     Der 

reguläre      Weg,     nach     Argentinien     einzu- 
wandern,    ist     die     Verwandtenanforderung. 

Die   in    Argentinien    ansässigen    Verwandten 
schicken    ihren   in    Deutschland    wohnhaften 
Angehörigen     eine     .sogenannte     L  1  a  m  a  d  a 
(Ruf  seh  ein),     die     den      einwanderungs- 

willigen Angehörigen  die  Erteilung  des  Ein- 
wanderungsvisums durch  die  hiesigen  Konsu- 

late   ermöglicht.     Gesetzlich    sind   zur    Aus- 
stellung von    Llamadas  Ehegatten  und  Bluts- 

verwandte   ersten    Grades,    aber    auch    Ge- 
schwister der    Eltern    berechtigt,    sofern   sie 

nachweisen   können,   daß   ihr  Einkommen   es 
ihnen    gestattet,   im    Notfalle    auch    für  den 
Lebensunterhalt      der      angeforderten      Ver- 

wandten aufzukommen.   Seit  einigen  Monaten 

haben    bereits  die  argentinischen  Einwande- 
rungsbehörden   sich    darauf    bechränkt,    nur 

solchen  Personen  Llamaden  auszustellen,  die 
ihre  Blutsverwandten  ersten  Grades  oder  ihre 
Ehefrau  herüberkommen  lassen  wollten.  Wie 
uns  aus  jüngster  Zeit  berichtet  wird,  werden 
jetzt  sogar  Schwierigkeiten   bei   der 
Ausstellung     von     Llamaden     für 
Geschwister    gemacht.    Es   scheint,    daß 
hierbei  Juden  gegenüber  Angehörigen  anderer 
Nationalitäten     benachteiligt     werden.      Den 
Grund  darf  man  wohl   in  der  von  der  Ein- 

wanderungsbehörde   nicht  geteilten   Vorliebe 
der  jüdischen  Einwanderer  für  die  Hauptstadt 
Argentiniens    sehen.     Die    argentinische   Re- 

gierung -wünscht  als  Einwanderer  vor  allem 
Landwirte   und    Siedler,    und    erwartet    von 
städtischen  Einwanderern,  daß  sie  wenigstens 
nicht  in  der  Hauptstadt  Buenos  Aires  bleiben, 
sondern  in  die  Provinz  gehen.   So  wird  in  der 

Tat  die    Llamadaerteilung   in    den    Provinz- 
städten   weniger    streng    gehandhabt    als    in 

Buenos  Aires. 
Ueber  diezukünftigeEntwicklung 

der  Einwanderung  nach  Argentinien  kann  ge- 
sagt werden,  daß,  selbst  wenn  die  Llamada- 

Erteilung  weiterhin  erschwert  wird.  Argen- 
tinien auch  weiterhin  im  Vordergrund  der 

jüdischen  Auswanderung  aus  Deutschland 
stehen  wird.  Der  Grund  ist  vor  allem  in  der 
starken  Familien  Wanderung  zu 
suchen:  Durch  eine  Llamada  werden  im 
Durchschnitt  3  bis  4  Familienangehörige  ins 
Land  gerufen.  Im  Jahre  1937  besorgte  die 

Soprotimis,  das  HICEM-Komitee  von  Buenos 
Aires,  136  Llamadas  für  Juden  aus  Deutsch- 

land, durch  die  aber  444  Personen  ein- 
wandern   konnten.     (Wird    fortgesetzt.) 

stützt.  In  1662  Fällen  konnten  Verwandte  in 
Übersee. sehen  Ländern  festgestellt  werden. 

157  146  Briefe  wurden  bearbeitet  und  beant- 
wortet. 1669  Schiffskarten  wurden  zu  ermäßig- 

ten Preisen  gekauft.  30  300  Dollar  wurden  für 
die  Unterstützung  von  Auswanderern  ge- 

sammelt. Von  der  Gesamtzahl  jüdischer  Aus- 
wanderer aus  Polen,  die  von  der  HIAS-ICA während  des  Jahres  geleitet  wurden,  gingen 

1847  nach  Argentinien,  385  nach  Uruguay,  39 
nach  anderen  Ländern  Südamerikas.  263  nach 
den  Vereinigten  Staaten,  70  nach  Südafrika, 
136  nach  Australien,  266  nach  anderen  Ländern 
in  Uebersee  und  542  nach  Palästina.  Die 

wichtigste  Zahl  dieser  Statistik  ist  zweifellos 
die  der  53  999  Menschen,  die  das  Büro  der  JEAS 
aufsuchten  und  dort  über  die  Möglichkeiten 
einer  Auswanderung  beraten  wurden.  Was  die 
Einwanderung  nach  Australien  betrifft,  so  ist 
festzustellen,  daß  sie  im  vergangenen  Jahre 
das  Zehnfache  von  Einwanderern  umfaßte  wie 

im  Jahre  1936. 
Die  jüdische  Einwanderung  aus  Deutsch- 

land wird  —  wie  der  Jahresbericht  der  HIAS 
schildert  —  in  zwei  Gruppen  eingeteilt.  Auf 
der  einen  Seite  stellen  Auswanderer,  die  sich 
eine  Weile  in  europäischen  Nachbarländern 
aufhalten  und  Menschen,  die  direkt  von 

Deutschland  aus  einwandern.  Die  Zusammen- 
arbeit zwischen  dem  Hilfsverein  der 

Juden  in  Deutschland  und  der  HIAS- 
ICA  ist  im  Jahre  1937  noch  enger  geworden. 

Es  hat  sich  gezeigt,  wie  bedeutsam  die  Zu- sammenarbeit dieser  beiden  Organisationen 

war  und  wie  nützlich  sie  sich  auf  die  Ge- 
staltung der  jüdischen  Auswanderungs- 
bewegung auswirkte. Während  des  Jahres  1937  wurden  96 

Dampfer,  die  den  Hafen  von  D  a  n  z  i  g  ver- 
ließen, von  Mitgliedern  des  Komitees  der 

HIAS  besucht.  4368  jüdische  Auswanderer  be- 
fanden sich  auf  diesen  Schiffen.  Sie  gingen 

in  der  Hauptsache  nach  den  Vereinigten 
Staaten.  Kanada,  Südamerika.  Mittelamerika. 
Südafrika,  Australien,  Neuseeland  und 
anderen  Ländern. 

Zahlen  aus  Osteuropa 

Das  Büro  der  HIAS  in  Kowno  bearbeitet 
die  jüdische  Auswanderung  aus  Litauen, 
die  im  Jahre  1937  beachtliche  Ziffern  zeigt. 
356  Auswanderer  benötigten  die  Hilfe  der 
HIAS-ICA,  2714  meldeten  sich  an,  4508  Per- 

sonen wurden  beraten.  In  398  Fällen  wurde  in 
Paß-Sachen  Hilfe  erteilt,  in  519  Fällen  konnte 
Einwanderern  bei  der  Visaeiiteilung  Hilfe  ge- 

leistet werden.  292mal  wurden  Verwandte  in 
Uebersee  festgestellt.  7225  Briefe  kamen  zur 
Beantwortung.  155  Schiflfskarten  wurden  zu 
ermäßigten  Preisen  angekauft.  Es  konnten 
insgesamt  8060  Dollar  für  Auswandererhilfe 
gesammelt  werden.  Im  Jahre  1937  ist  die  Ein- 

wanderung von  Juden  aus  Litauen  nach  den 
Vereinigten  Staaten  von  28  (1936)  auf  56 

gestiegen. 
Während  die  Auswanderer  aus  Lettland 

in  den  vergangenen  Jahren  zum  großen  Teil 
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WILHELM  GRASSOIU 
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kiUSUoäe- 

Durchwanderer  aus  Rußland  waren,  kamen 
1937  nur  34  von  218  Auswanderern  von  dort. 
Alles  andere  waren  lettische  .Juden.  Die  Tätig- 

keit des  Rigaer  Komitees  der  HIAS  zeigt 
folgende  Zahlen:  In  218  Fällen  wurde  die 
Hilfe  der  HIAS  zur  Auswanderung  in  An- 
»pruch  genommen.  857mal  wurden  Auswande- 
rungsmteressenten  vorgemerkt,  3499  Personen 
suchten    Rat.    59    Paßfälle   wurden   bearbeitet 

INFORM  ATIONS  -  REISEN 
nach     nllfn     1  firuif  rn    drr    Weit 

f^-^;/  Schiffskarten REISEBÜRO  ALFRED  ADLER 
P*le»llBe    ii    Orient    Lloyd 

Frankfurt  •.  M.  •  Steinweg  9  •  Telefon  24  9  Ol 

und  in  169  Fallen  wurden  Verwandte  in  Ueber- 
see  festKe.stellt.  Die  Zahl  der  neu  festgestellten 
Auswanderungsinteressenten  ist  in  dem 
letzten  Jahr  ebenso  wie  in  Polen  in  großem 
Umfang  angestiegen. 

Die  Arbeit  der  Komitees  in  Bukarest. 
Kischinew.  Szigot  und  Czernowitz  betreut  die 
Auswanderung  der  Juden  aus  Rumänien: 
490  Auswanderer  benötigten  die  Hilfe  der 
HIAS-ICA,  1003  Interessenten  wurden  re- 

gistriert, in  392  Fällen  wurden  Pässe  bear- 
beitet. 335  Auswanderern  wurde  bei  der  Er- 

teilung von  Visa  Hilfe  geleistet  und  in  1017 
Fällen  konnten   Verwandte   in   überseeischen 

Ländern  festgestellt  werden.  48  Schiffskarten 
wurden  zu  ermäßigten  Preisen  gekauft.  Die 
Auswanderung  aus  Rumänien,  welche  die 
HIAS  leitete,  verteilt  sich  wie  folgt:  59  gingen 
nach  Palästina,  139  nach  den  Vereinigten 
Staaten,  6  nach  Argentinien.  63  nach  Brasilien, 
42  nach  Uruguay,  142  nach  anderen  Ländern 
in  Südamerika  und  39  nach  anderen  über- 

seeischen Ländern.  Die  meisten  Einwanderer 
stammen  aus  dem  nördlichen  Gebiet  Bess- 
arabiens. 

Juden  aus  Deutschland  wandern 

Seit  dem  Beginn  ihrer  Arbeit  im  Interesse 
jüdischer  Auswanderung  aus  Deutschland  hat 
die  HIAS-ICA  —  vom  15.  Mai  1933  bis  31.  De- 

zember 1937  —  in  17  405  Fällen  Hilfe  leisten 
können.  1937  wurden  1559  Auswanderern  ge- 

holfen. In  der  Arbeit  im  Dienste  der  jüdischen 
Auswanderung  aus  Deutschland  hat  die  HIAS 
eine  Million  Dollar  ausgegeben,  davon  199  500 
Dollar  im  Jahre  1937.  Die  Träger  dieser  Hilfe- 

leistung waren  die  Jewish  Colonisation  Asso- 
ciation, das  Joint  Distribution  Committee  und 

der  Council  for  German  Jewry,  London.  Von 
dieser  Summe  wurde  nichts  für  Verwaltungs- 

kosten verschiedener  Büros  oder  Komitees 
verwendet  —  Kosten  dieser  Art  trug  die 
HIAS-ICA. 

Für  die  Durchwanderung  von  Juden  aus 
Deutschland  war  Frankreich  in  den 
letzten  Jahren  wichtig.  Die  Büros  der  HIAS- 

ICA  in  Paris,  Marseille,  Lille  und  Straßburg 
standen  in  ständigem  Kontakt  mit  jüdischen 
Auswanderern  aus  Deutschland  und  anderen 
Ländern  und  unterstützten  sie  bei  ihrem 
Aufenthalt,  bei  der  Erlangung  der  Einwande- 

rungspapiere und  beim  Kauf  der  Schiffskarten. 
Während  des  letzten  Jahres  hat  das  fran- 

zösische Komitee  der  HIAS  in  1588  Fällen 
jüdischer  Einwanderer  interveniert  und  bei 
der  Wanderung,  Durchwanderung  und  Rück- 

wanderung von  1397  jüdischen  Auswanderern 
Hilfe  leisten  können.  Von  ihnen  gingen  393 
Einwanderer  nach  überseeischen  Ländern,  257 
nach  anderen  Ländern.  541  waren  Rück- 

wanderer, 206  konnten  in  Frankreich  Aufent- 
halt nehmen.  In  715  Fällen  waren  Inter- 

ventionen beim  Innenministerium,  725mal 
beim  Arbeitsministerium,  lOSmal  beim  Außen- 

ministerium und  42mal  bei  der  Polizei- 
präfektur  notwendig.  273mal  konnten  Ver- 

wandte festgestellt  werden.  370  Papiere 
wurden  beschafft. 

Das  Einwanderungskomitee  in  Belgien 

ist  „Ezra"  in  Antwerpen,  das  die  Hilfe  für 
jüdische  Auswanderer  auch  im  vergangenen 
Jahre  durchführte.  Die  Ziffern  dieser  Arbeit 
sind  folgende:  233  Auswanderer  wurden  unter- 

stützt, in  621  Fällen  wurden  Auswanderungs- 
interessenten registriert,  2110  Personen  er- 

hielten Rat,  4108  Briefe  wurden  beantwortet, 
in  362  Fällen  wurde  bei  Regierungsstellen 
interveniert. 

Die  jüdischen  Gemeinden  in  der  Schweiz 

betreuten  1937  in  Gemeinschaft  mit  der  HIAS 
688  jüdische  Menschen.  Von  ihnen  waren  90 
in  der  Lage  auszuwandern;  davon  30  nach 
Palästina,  16  nach  Argentinien,  8  nach  Uru- 

guay, 4  nach  Brasilien,  6  nach  anderen  süd- 
amerikanischen Ländern,  15  nach  den  Ver- 

einigten Staaten  und  11  nach  verschiedenen andei-en  Staaten. 
Dem  Komitee  in  Holland  gelang  es,  in 

den  vergangenen  Jahren  4885  Auswanderer 
mit  seiner  Unterstützung  nach  Südamerika, 
Südafrika,   Australien  und   anderen   Ländern 

Auswanderer  ««Möbel 
in  allen  Holzarten,  bewÄhrte  Formen, 

liefert  für  alle  Länder 

Martin    Schiff,    Köln 
Fadiberater  für  Ranmgcttaltnng 

Ahrweiler  Str.  ö  Ruft  99117 

ZU  bringen.  Die  Zahlen  der  jüdischen  Aus- 
wanderer, die  im  vergangenen  Jahr  durch  das 

Amsterdamer  Komitee  betreut  wurden,  be- 
liefen sich  Ende  des  Jahres  auf  8387.  Im  Jahre 

1937  ist  eine  Zunahme  von  1317  zu  verzeichnen. 

Das  Büro  In  Charbln 

Die  HIAS  hat  kurz  nach  dem  Weltkrieg  in 
Charbin  (Mandschuko)  ein  fernöstliches 
Zentral-Informationsbüro  eingerichtet,  das 
seit  dieser  Zeit  gearbeitet  hat  und  1937  vor 

ADRIATICfi 
Schiffahrffsgesellschoft   —  Venedig 

Regelmassige   Schnelldampfer -Dienste 
nach 

Ägypten  /  Palastina 
Griechenland  /  Türkei 
Dalmatien  /Albanien 

Ägäische  Inseln  (Rhodos) 
Kleinasien 

Mittelmeerfahrten 

Auskünfte  und  Buchungen  durch  die 

Generalagentur  für  Deutschland 
Berlin    NW  7,    Unter    den    Linden  24 

Frankfurt  •.  M«  Kolieritrasi«  20,   München,  Odeoniplott  I, 

Hamburg  36,  Neuer  Jungfernttleg  17.  Stuttgart,  Königjtratte  17 

iowi«   alle   bedeatenden    Relsebüret 

rar Auswanderer 
liefert  nllpMatdilnan 

und  Certitt  fürlond- wlrtichoH,  Haut  \ind 

Gewerbe  in  bewähr- ten Konstruktionen 

preisgünstig. 
M.    Reaenthal 

Landmaschinen 

Ol  ••••n 

Jed«  gUnitIg« 

Passage- 

Möglichkeit 
jede*  vorteilhafte 

Ausstattungs- 

Angebot 
rar  den  Auiwonderer 

gehfirt  in  diese 

A  n  I  e  I  g  e  n  •  t  u  b  r  i  k 

Fordern  Sie 

unverbindl.     untere 
Preitvortdiläge 

Paul  Koratkow«iki  „'rÄnTCÄn Immobilien        Berlin  W  1$,  I  nianiiMr.  171  ;     -     91  Hl  (,o 

Nach 

NORD-  und 
SUDAMERIKA 
AUSTRALIEN 
PALÄSTINA 

usw. 

Sorgfältige  Beratung 
In  allen  Reiseangelegenheiten 
SchifFsicarten,  Flugkarten  und  Bahnl<arten 
zu  Originalpreisen 

Atlantic  Express  t:Z 
Berlin  NW7,Frledrichstr.100 

Telefon:  16  2916 

Qualitäts-Möbel 
für  Auswanderer  bei 

BeDr.  Krdflier  Mannheim.  S 1. 12 

Wir  raten  Ihnen  gut: 

Beadttcn  Sie 
unseren 
Anzeigenteil/ 

Walter  Joel 
Staatl.konzessionierter 
Aus  Wanderungsagent 
fflriadiiche  Aucwenderer der 

Chärgeurs   Rdunis,    Paris 
BRASILIEI^^ 

r  R  L  G  U  A  Y 
ARGENTII\IEN 

Red  Star  Linie,  Hamburg 

N  O  R  D  -  A  M  £  R I K  A 

Pacific  Line,   Liverpool 
PERU  —  CHILE 

C  O  L  L  M  B  I  E  x^ 

Cie,  Gle.  Transatiantique 
(Frendi  -  Line) 

I\ORD-,  MITTEL-  LIND 
SÜD-AMERIKA 

Breslau  13,  Kais. -Wilh.- Str.  17 
Telefon  323  34 

RASSCO 

Rural  and  Suburban  Settlement  Company  Ltd. 

Ansiedlung  auf  privatem  oder  nationalem  Boden 

Gruppen-  und  Einzelsiedlung 

Voll  wirtschaften      •      Halbwirtschaften 
Vorstädtische  Siedlungen 

# 

Instruktoren  für  jeden  Wirtschaftszweig 

p  A  C  C  r  n  '**  "'"'  Gründung  der  Jewlih  Agency. 

RMJavV  RASSCO  hat  die  Aufgabe,  fOr  Ein- 

wanderer, denen  eigene  Mittel  zur  Verfügung  stehen, 
landwlrtsdiaftlldie  und  städtische  Siedlungen  zu  errichten. 

Die  Jewish  Agency  hat  moßgeber  ien  Einfluß  auf  die 
Geschäftsführung  der  RASSCO. 

VIRTRETUNO      PUR      DEUTSCHLAND 

BERLIN  W15   •  MEINEKESTRASSE  10 

l»AlASTiN/V 

AMT  in  ULI\ 

DanzasftCo.:: 
Abteilung  fürAuilandaumiUge 

Frankfurt  a.  m. 
OwtleutftraB«  31      Telefon  3  00  41 

iransporia  nach  allen  Landarn 
In  Lifts  und  Sammelladungen 

SachgemöBe  Verpodcung  —  Logerung  —  Venidierung 
Fachmännische    Beratung 

AUSWANDERER! 

Spezialhaus  für  Wäscheausstattungen Herrenwäsche 
Damenwäsche 
Unterzeuge 

Titchwdtche 

■•ttwdtch« 

Kompl.  Botton 

Couchot 

Welldockon 

Steppdockon 

Hamburger  &  Weyl,  Wiesbaden 
MorktatraBo,  fcko  Nougoiao 

USWANDERN? 
Nach  Palastina,  Nord-  od.  Sudamerika? 
Wer  liefert  hierfür  Spez.-Möbeleinrichtungen? 

NATURLICHI 
Die    bekannte    große    Möbelhandlung 

GOTTSCHALK  &  KLEIN 
ESSEN   (RUHR)   /    FERNSPRECHER    27  6  54 

Sie  braudien  nicht  nach  Zeichnung,  z.  kaufen  I  Stets  viele  Ein- 
richtungen f.  d.  einzelnen  Länder- audi  Einzel-  u. Doppelbett- 

couches- vorrätig.  Lagerbesuch  stets  lohnend  u.  interessant 

ERSTE   REFERENZEN 

NQriiberger 
Sammelladungs-Kontor 

M.  mURR 
NÜRNBERG 

RegelmäBiger  Sammellodungi -Verkehr  nofk  eilen 

grftfteren  Plätzen  des  In-  und  Auslandes  sowie  nadi  Übersee 

Für    jede    Reise Reisebüro  Ernst  Cehn BRESLAU   S 
Neu«  Schweidnitzer  Str.  15.  Tel.  50347 

I  $•!!•  2S besonders  große  Aufgaben  gestellt  war.  Die Funktionen  des  Komitees  haben  sich  Mitte  de« Jahres  1937  entscheidend  gewandelt,  da  die 
Situation  im  fernen  Osten  eine  Auswanderung 
von  Juden  auch  dort  in  stärkerem  Maße  her- Vprruft.  Das  Büro  Charbin  gibt  für  die  Arbeit 
dM  vergangenen  Jahres  die  folgenden  Ziffern 
Mkannt: 

In  741  Fällen  konnten  Juden  mit  Hilfe  der 

piAS  auswandern.  1764  Auswanderungs- Interessenten  suchten  um  Hilfe  an,  4500  Per- 
sonen erhielten  Rat,  171  Paßfälle  wurden  be- 

arbeitet, 208  Auswanderern  wurde  bei  der  Er- 
teilung der  Visa  Hilfe  geleistet.  In  191  Fällen 

wurde  bei  Regierungsstellen  interveniert.  200 Schiffskarten  konnten  zu  erniedrigten  Preisen 
gekauft  werden.  In  804  Fällen  wurden  Ver- 

wandte in  Uebersee  festgestellt.  Die  Aus- 
wanderer, welche  das  Charbiner  Büro  passier- 

ten, verteilten  sich  wie  folgt:  102  gingen  nach 
den  Vereinigten  Staaten  und  Kanada,  52  nach 
Süd-  und  Mittelamerika,  12  nach  Palästina, 
73  nach  Australien  und  Neuseeland,  11  nach 
Südafrika,  63  nach  den  Philippinen,  Slam  und 
Britisch-Indien,  132  nach  Südchina,  Japan 
und  Korea,  207  nach  Rußland,  89  nach  ver- 

schiedenen europäischen  Ländern. 

Die  Arbelt  in  USA. 

Tsaac  L.  Asofsky  brachte  zum  Ausdruck, 
Wie  besonders  groß  dieAnteilnahmeder 
amerikanischen  Judenheit  an  dem 
Schicksal  der  Einwanderer  aus  Deutschland 
Ist.  Tausende  amerikanischer  jüdischer 
Menschen  und  Familien  wandten  sich  an  die 

Wanderer  unter  Kontrolle  der  HiAS  nach  den 
Vereinigten  Staaten.  708  Dampfer,  die 
jüdische  Einwanderer  an  Bord  hallen,  wurden 
von  den  Vertretern  der  HIAS  auf;  esucht.  Das 
Büro  von  Ellis  Island  unterstützte  In  7937 
Fällen  Einwanderer  und  half  ihnen.  22  714 
Koschermahl^eiten  wurden  von  dc-'n  Büro  auf 
Ellis  Island  ausgegeben.  Die  HIAS  hat  eine 
eigene  Küche  auf  Ellis  Island,  in  der  die 
Koschermahlzeiten  bereitet  werden.  Auch 
Gottesdienst  ist  vorgesehen. 

In  336  Fällen  wurden  Einwanderer  durch 
das  Washingtoner  Büro  der  HIAS  vor 
dem    Arbeitsministerium    vertreten     In    6354 

und  Arbeltslose  gegeben.  In  Zusammenarbeit 

mit  dieser  Abteilung  wird  ein  Arbeits- 
b  ü  r  0  aufrechterhalten,  durch  das  468  Per- 

sonen Arbeit  fanden. (Weitere   Aufsatz«   folgen) 

Kühlschränke  auch  Frigidaire 
Singer-Nähmaschinen     *     Schreibmaschinen 
Max  Goldschmidt,  Frankfurt  a.  M.,  Beelhovensir.  62.  Tel.  75  7)6 

Renten -Altersversorgung ».  andere  Yersictierungen 

yiCtOr  Sflnfl,  Berlin  C  2,  Neue  Promenade  4  /  Tel.  42  60  35 

HIAS  um  Rat  und  Mitarbeit.  Persönlich,  durch 
Post  oder  Telephon  wenden  sich  amerika- 

nische Juden  an  das  Hilfsbüro  und  fragen, 
was  sie  für  ihre  Angehörigen  tun  können.  Das 
Büro  der  HIAS  in  New  York  mit  seinen 
Zweigstellen  in  Baltimore,  Boston,  Chicago, 
Philadelphia,  San  Francisco,  Seattle,  Washing- 

ton und  Ellis  Island  leistet  diese  Arbeit. 
Im  vergangenen  Fiscaljabr,  das  am  30.  Juni 

1937    endete,    kamen     11352    jüdische    Ein- 

kleineren Auswanderungsangelegenheiten  trat 
das  Washingtoner  Büro  in  Funktion.  206  722 
Personen  gab  das  Informationsbüro  der  HIAS 
Auskünfte  in  Einwanderungs-  und  Ver- wandtenfragen. Die  Aufgabe  dieses  Euros  ist 
es,  den  amerikanischen  Juden  entgegenzu- 

kommen, die  ihren  Freunden  und  Verwandten 
bei  einer  Einwanderung  behilflich  sein  wollen. 
Technische  Fragen,  welche  die  Einwanderung 
nach  den  Vereinigten  Staaten  oder  anderen 
Staaten  der  Welt  betreffen,  werden  dabei  be- 

handelt. 42  575  Briefe  aus  den  Vereinigten 
Staaten  und  aus  anderen  Ländern  erhielt 
dieses  Büro  und  beantwortete  sie.  In  19  337 
Fällen  wurden  Affidavits  und  Gesuche  ähn- 

licher Art  durch  das  Büro  der  HIAS  be- 
arbeitet. Diese  Beratung  wird  von  amerika- 
nischen Freunden  und  Verwandten  in  An- 

spruch genommen,  um  bei  der  Behandlung 
von  Affidavits  und  ähnlichen  Papieren  die 
Hilfe  der  HIAS  genießen  zu  können. 

27  450  Anfragen  von  Einzelpersonen  und 
Organisationen  in  Uebersee,  die  sich  auf  die 
Adressen  von  Personen  in  den  Vereinigten 
Staaten  bezogen,  wurden  behandelt.  7446  Per- sonen wurden  durch  das  Büro  der  HIAS  bei  der 
Erlangung  der  Staatsbürgerschaft  der  Vereinig- 

ten Staaten  Hilfe  geleistet.  198  208  Mahlzeiten 
und  21  768  Uebernachtungen  wurden  durch 
die    HIAS    an    Einwanderer,    Durchwanderer 

Argontlni«nt  Finanzen  19S7/S8 
In  verschieuenen  Wirtschaftsberichten  aus 

Argentinien  wird  jetzt  der  Jahresbericht  der 
argentinischen  Zentralbank,  Banco  Central, 
für  das  Jahr  1937  ausführlich  behandelt.  Wie aus  diesem  Bankbericht  zunächst  hervorgeht, 
hat  sich  die  Geldpolitik  der  argentinischen Zentralbank  während  der  letzton  Jahre,  die 
vorwiegend  in  der  vorsorglichen  Ansammlung 
von  Reserven  in  Jahren  günstiger  Wirtschafts- 

konjunktur bestand,  im  letzten  Jahr  vorteil- 
haft au.sgewirkt.  Das  hat  sich  insbesondere 

beim  Abfluß  der  im  Laufe  des  Jahres  1937  in 
Argentinien  angesammelten  Fluchtkapitalien 
gezeigt.  Wie  es  in  dem  Jahresbericht  heißt, 
hat  Argentinien  kein  Interesse  an  diesen 
Fluchtkapitalien  und  nicht  die  Absicht,  eine 
Zufluchtsstätte  für  sie  zu  werden,  da  es  sich 
bei  ihnen  nicht  um  echte  Kapitalanlagen 

handelt. Nur  16.9  Prozent  der  auf  Grund  der 
argentinischen  Einfuhr  benötigten 
Devisen  —  das  entspricht  einem  Gesamtwert 
von  255.8  Mill.  Pesos  —  wurden,  wie  der 
Bankbericht  ausweist,  mit  Zahlungsmitteln 
beglichen,  die  am  freien  Markt  erworben 
waren.  Die  Bank  habe  Gold-  und  Devisen- bestände in  solcher  Höhe  zur  Verfügung,  daß 
sie  die  Wechselkurse  des  offiziellen  Marktes 
auch  weiterhin  ohne  Schwierigkeiten  be- herrsche. 

Das  Geschäftsjahr  1937  schließt 
beim  Banco  Central  mit  einem  Bruttogewinn 
von  26  208  273  Pesos  ab.  Der  Reingewinn  be- 

trägt 7  386  114  Pesos,  wovon  20  Prozent  dem 
Reservefonds  zugeführt  werden.  Von  dem 
verbleibenden  Rest  werden  5  Prozent  Divi- 

dende verteilt.  Die  Empfänger  dieser  Divi- 
dende sind  die  Aktionär-Banken  und  die  Re- 

gierung, die  einen  Aktienanteil  von  10  Mill. 
Pesos  bei  der  Zentralbank  besitzt.  Außerdem 
wird  eine  Sonderreserve  von  1,9  Mill.  Pesos 
dem    Generalreservefonds   zugeführt   werden. 

Jeppidh  dtrYolkndung VON  AtTHUI   SILtEICLIIT 

]«kt«iiHiiir  idtea  prMi  mit  Xmsto^lnJtm§ 
im  ift>ü(T  Jrmptt  immtr  noA  femirUf. 

tMß  ttd  an  7tpt»d)  Amiisirtii  famdt 

£l  ,»oi>f«  «n  i^M  tdiM  !MyTttdfn  "BänJt. Dm  itaiUtf  tmnMihtji  Ahnmndan 
Drt  i.nkt',n  ZMT  f.rt)4nzun^  uftttrroöxn 

Bis  htut,  in  Jrmptlttppidi  ti^rd  tut  jrrt\j 

DrMH  itf]  irt  *\\ff  Arbtti  Sma  utj  Sr^Junf 

Daß  vr  dtm  yitrri  im  Tiaust  tv.'^grr  ll'nsm. 
Der  Tffl»,  mit  jtdtr  "Htnenslastr  dimrm "Und  uns  KV  Jadm  fft(  tn  Jaim  rrhnt 

Jonenltnf.  hl  virdi)  7i>m  trsdxmtti 

Drr  7fpp<d)  frmmlotrr  Jndaö^ts^ptiU 

Jul  dm  nwt  Zrtf  «»  Znf  jid>  Ihm  tntbrrtu 

JuJ  drm  fiHjl  der  MauAi  r»  mw  ubrattl 

Aus  all  dem  ergibt  sich  die  Annahme,  daß 
die  argentinische  Zentralbank  auch  weitnhin 
eine     besonders     vorsichtige     Reservepolitik treiben   wird.    Das  geht   auch   aus  den  Dar- 

legungen über  die  Finanzpolitik  und  die  Aus- suchten für  das  Jahr  1938  deutlich  hervor.  Für 
1938,  so  sagt  der  Bericht,  .«sei  eine  vor.':ichtige Finanzgebarung  angebracht    Denn  es  würden 

für    dieses    Jahr    geringere    Ernteüber.schüsse zur  Verfügung  stehen  als  für  das  Vorjahr.  Die Handelsbilanz  werde  sich  daher  auch  von  der 
des  Vorjahres  unterscheiden  und  nicht  mehr 
das  so  günstige  Aussehen   haben.    Besonders in  der  Inanspruchnahme  und  Gewährung  von Krediten  sei  daher  eine  große  Zurückhaltung 
für  1938  geboten  und  in  erster  Linie  da.  wo 
es  sich  um  Darlehen  für  die  Errichtung  neuer 
Geschäftszweige    oder    die    Erweiterung    be- 

stehender handelt.   Auch  werde  es  angebracht 

sein,     nicht    absolut     dringende    Kapital-In- 

Jüdlsche  Privatschule 

DP.  Leonore  Goldschmidt 
IUP  Jungen  und  mttdchen 

EXAMINATION  CENTRE  OF  THE 
UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE 

Srundschuie.  Oherschuie  Ni.  l— e Deutsche  Reitepruiung 

Enaiisciie  Reifeprüfung  en  der  schule 

UNTERRICHTUND    ERZIEHUNG 

Heuer  Kurs  ilir  Proticiencv  in  Englisch 
(Frgaiininn'cvnnicn    lur    Ilnitsrlien    ricife prufiint;) 

Internal  rar  Tages-  und  Woiipensionare 

Sprechwit:  Montag  bis  Freitag  von  12  —  1  l'hr Berlin-arunewald,  Hohenzolierndamm  110 
am  nOSeneCk  Fernsprecher:  89  62 87 

Englisdi  d.  Engländer Zirkel  RM  3,-  monatlidi 
Jonet.  Tel.  12  07  14,   Sehlllerttr.  118 

■  I  18  I.  Ueberiee'ErfiUiraniten 

I  Span.,  EniL  jrauL 
mit  Prüfunjrs-Zeugn.  u.  Belegen! Unterricht,    Convers.,    Nachhilfe.      Audi 
aug.  Haus  (u.  Nähe  Berlins).  Evtl.  Zirkel 
Tel.    871118.     12  >f- 16  Uhr    u.  Sonnt. 

Schulunterricht  und  Internat 
Alle  Klasjenstufen  Sadikund.,  gesundheitl.  Betreuung 
••rlln  W  62,  WichmannctraB«  6,  II  TeUfon  251675 

Leitung:  Dr.  Brück,  Stud.-Rat  1.  R. 

Private  jüdische 

Waldscliule  KaÜsIci 
Grundschule  Oberschule 

fxamensausblldung : 

Cambridge  School  Certificate  (Engid.) 
College  Entrance  Examlnatlon  (USA.) 
Knab«n  und  Mtidchan  Tag«tlnt«rnat 

Cambridge  Sprachexamen 
Proficiancy  in  Englith 

Unterricht  am   Abend 

Beginnt    2.   Mal 
Dahlem,  Im  Dol  2  —  6  •  890967 
Sprechzeit:  Montag    bis   Freitag   13  —  14   Uhr 
Dr.  Heinr.  S«lv«r  Lott»  KalUkl 

Chemie  zur  Existenz 
Neu!  Fabrikation  v. liliöressenzen  u.LikOren 
Dr.  M.  Heim,  Charlottenburg  9 
Rezept»  —  Analysen  —  Fabrikationen Kurse  audi  briefllchl  93  53  39 

In  meinem  Landliauslialt 
in  schönst.  Lajje  am  Wiehengebirge 
linden  Kinder  in  der  leit  von  Met 
big  September  liebev.  Anlnahme. 
Gute    VerpHegung     (neukoscher), 

maftige  Preise. Nähere    Auskunft    erteilt 
Frau  Rosa  Weinberg 

R A  B  B  ER 
b.  Bad  Essen,  Beilrk  Osnabrück 

toiutü 

20   Jahre 1917-1937 

Modernes  Schulsyttam  mit  allen 
Anforderungen  der  heutigon  Zelt. 
Klein»  Schulklasson.  Individuell» 

geistige  u.  körperliche  irslehung. 
Fremdsprachan,  Sport,  Werkarbelt 

Jüd.  Privat-Schule 
Dr.  VERA  I.ACHMA\IV 
Grunewald,  Jagowstraße  35 
Für    Knaben    und    Mädchen 

Individuelle  Erziehung  in  kl.    Gruppen 

Sexta  bis  Abiturreife  (Oberschule,  wahlfrei  Griechisch). 
Tägl.  Turnen,  Haus-  u.  Gartenarbeit.    Ausk. :  89  13  46. 
Sprechst.  Mittwodi  16-17  Uhr.    Prospekt  auf  Wunsdi. 

Private  jüdische 
WALDSCHULE  GRUNEWALD 

(LESSLER. SCHULE) 
Am  Roseneck,  Hagenstraße  56        Rufs  892551 

Grundschule   für  Knaben  und  Mädchen 

Oberschule  für  Jungen 
Oberschule  für  Mädchen  u.  Frauenschule 

Deutsche   RolfeprUfung 
Matric  School   Cortlflcot» 

Ausbildung   durch  englisdi»  Lehrkräfte 
Sonnabend  und  Sonntag  unterrichtsfrei 

Tagesinternat  Sprechzeit  1 2—1 3 

Ausbildung  ais  SciiOnheitspfiegerin 
Krf ekt,  nurh  I'eiiicurfie  in  Qe(ichlibehandlun|f ,  Aufmactiun)r.  Manieur« dicure,      i  lanrentff  rnunsf     mittel«     Eleklrolys«     und     Diathermie, 

Harstellunf   aller   koimeliK-hen    Präparat«    au*    de»    Grundttoffen 

Ta^es-    and    Abendkurse. 
Dr.  med.   Elfride  Ehrenreich,  Xrztln 
Prospekte  Pcriin  W.  KurfUrstendamm  43,  J  1  1111 

Taubstumme 

und    sprachgestörte   Kinder 
V.  4J.  ab  in  d.  Kindergarten  v.  6  J.  ab  in  dieSchule  (Internat). 
Meldungen  an:  Israelitische  Taubstummen -Anstalt 
Dir.  Dr.  F.  Reich,  Berlin-WelBense»,  PorkstraB»  32 

Israelitifdie  Walfenanltalt Fürlh  In  Bayern 
fBr  Kaaben  and  NMdehen 
In  unserer  Anstalt  sind  zur  Zeit 
2  Plätze  für  Zöglinge  neu  zu  be- -setzen.  Ausführlidi  begründete 
Gestidie  sind  sofort  zu  riditen  an 
das  Direktorat  der  hr.  Waisenonstolt 

Fürth,  JullenstroD«  2 

Priu.- Puizf  ecti 
schule  Beer 

Berlin,   Kurfdrston 

Straße  ll'f.  Herufs-, Haus»,  Abend-Kurse 

DerA  nzctgenpreis 

beträgt  hier  in 
ditstr  Breite  pro 

Millimeter  -  Zeile nur    ts   Pfennig 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Aus  Paris  lurttck 
mit  letzten  Neuheiten 

Perfekte  Ausbildung  von  Fodispexiolisten  In  dar 
gesamten  Schönheitspflege      Herstellung  oller 
fcosmef.    Präparate    aus    den    Grundstoffen 
und  Porfümarla  /  Spezialität i  Beseitigung  von 

_      Unreinheiten  d.  Haut    Taget-  u.  Abendkurte KOSMETISCHES  INSTITUT  ANTOINITTE 
Berlin  W,  Kurfürstendamm  237  (Michelshaus),  Telefon  91  36  29 

Lehrhausfialt Umschulung  u.  Mauiwirt- schcftl.  Jahr  f.  jüd.  Per«. 

1.  Houswirtsdioft,  Kochen.  2.  Spezialbackkurse. 
3.  Waschen  u.  Plätten.  4.  Kleider-Xnderwngen, 

Neuanfertigungen,    Korsetts.     Leder-Handschuhe 

llannfl  I  AAIIIO  Bln.-Hal»ns»»,  Schweidnitzer 

naillia  LUOWD   Str.  7  (Gartenhousj.     97  SS  81 

Kocil-  und  Konditorei  -  Kurse 

Kalte  Küche,  speziell  für  Auswanderer 
Unterbringungsmoglichkeit  mit  Verpflegung  für  aus- 
wörtige  Teilnehmer  vorhanden.  Kursbeginn  15.  Mai 

AlBERT  SCHWARZ  S^irA^^^l'iVKS 

Inhaber  goldnar  Medaillen.  Ehrenpreis  Kochkuns* 

Ausstellung  Leipzig  1905.  EH»«»<i<<gor  r»j.fwf'  ei 
des  Gastwirtsverbandes. 

München,  St.-Pauls-Platz  7  0 
Verlangen  Sie   Prospektel 

Sichern 

Sie  die 
Zuhunfl  Ihrer  Kinder: 

Privatschule  rar 
Node«  u.  Reklamekunst 

Hausderff 
Schauf«nster-D«keratl*ii 
Plakatschrifft/  Bllckfane 
Mona  und  Raklama 
lelchnan  /Malan  /  BntwHrff 
PraktischeAutbildung -nur  für  Juden - 
Charlottbg.,Blelbtreustr.7Jel.31 971 2 

Priuate  hausuiiHschanilche 

Lehr- 

gänge 

Praktisdie  Ausbildung  und  Unterricht 

(auch  in  Sprachenl  Schulgeld  20  RM; 
Pensin,  Krankenkasse  o.  Nebenkosten 

20  RM.  Meldungen  mit  letitem  Schul- zeugnis und  Lebenslaufan  Dr.  F.  Reich, Berlin -WeiBentee,  ParkttroBe  21 

EnHL  fflatric  /  Hallen,  ffatnr 
englisdie,  italienisdse,  deutsdie  Lehrkräfte 

Spradienkorse  m.  Absdiln^diplom 
engl.,    ital.,   franz.,    »panisdi,   portug.,  hebräisch 

KlnderilArtncrlnnen-Senilnar Fachausbildung  n.it  /we;   Frenirispruct^en 

LenrtfanH  tflr  laborannnnen 
Leitung  durcfa  Professor  d.  Linlveraitat  Florenz 

Sdialc  flflr  Konsliiandwerh Metaliarbeit,  Bucfabinden.  Photokarse, 

Mode-  nnd  Reklaraezeidinen,  Berufsüberleftnng 

Landschulheim 

©F
lo
re
nz
 

Höhere  Schule  u.  Internat 

fflr  Knaben  und  M.1dchen ▼on  6  bis  22  Jahren 

Obfrt^lerunfltrit  ■.  D. 
Dr.  Ulerner  Reiser Firenze  (itaiia) Plan  dci  aiuiian  si 

Priv.  Modenxeichenschule 

Ke  Feige-Strassburger 
Modo-  u.Konfektlenszelchnen,  Schneidarn,  Zuschneiden 

Graphik  (Mode-Plokat,  Sdirift,  Inserat,  llluttration) 

Putzkurs« 

Taget-  und  Abendkurte  nur  für  Juden 
Berlin  W,  KurfUrstendamm  40-41.      Telefon  92  66  IS 
Anmeldung  t  Taglich  12-1  und  Montag  u.  Mittwoch  S-7 

ZEICHENUNTERRICHT 
MODE   KONFEKTION  -REKLAME       SCHRirT Nor  für   Juden  Ruft    92  68  10 

Berlin  W  15,  Lieizenburger  Str.  3 

HERBERT  COHN  (herko 

Fahrschule  IngeLEOPOLD 
Berlin  W  30,  Bamberger  Str.  41  •  26  05  31 
Langjähriger  jüdischer  Fahrlehrer 
Ich    unterrichte   nur   selbst. 

Schulunterricht  Lucie  Hartwich 
Berlin  W  10.  Landahiiter  8traBe  IC     —    1«  •!  Tf Vl-Ull  für  Knaben  und  Mädchen 

l>T7Pallphrplan  r  jt  hpsnndprcr  BorürJisirhtiflunfl  der  fnglisrhen  Sprarhe 

Frau  Dr.  Leo  Deutschländer,  Wien stoetl.  geprAfte  PAdoi^gin 

nimmt  in  Ihrem  Internate  junge  .Miidchcn  als  Inter- 
nistinnen und  Externistinncn  auf.  (lebofen  wird  Unter- 

richt in  Spradien  (HebrüiRdi.  Englisdi.  Fran/ösisdi) AusbildunginHauswirt,s*afi(Kod»en,  Backen, Räumen 
Nahen.  .Striaen,  Waschen,  Bügeln),  sowie  in  kaufmän- 
iiisdien  l-achern  (.Stenographic,  Sdireibmasdiine,  Kor- 

respondenz). Durch  die  gesunde  Lage,  eine  grof^e  Ter- 
rasse und  einen  herrlichon  I'ark,  ist  das  Heim  audi  für erholungsbedürftige  Kinder  w.'ihrend  des  Sommers 

ureignet. 
Roteren/pn  :  Herr  Oberrebbiner  Dr.  Toglidit,  Wien  II,  Ferdi- 
nandttr.  27,  Herr  Oberrabbiner  Dr.Jeteph  Cerlebod«,  Hamburg Auskiinftp  nnd   Anmrldiingrn  durch 

Fro»  Dr.  Ite  Deuttdtl ander,  Wien  XIX,  Hefielle  II,  N 

iareelliltcbet  I    A  B  «B  BWB  E  E 

TAchterInttItal    nLR  R  R  lll  E  E LA  ROSIAZ  LAISAIMXE 
Direetr.    M  m  e.    fe,    Llllenfeld 

Modrrnstfi     Hau»     in     gf.rindrUer  HöhrnUse  Spr.chfn 
\X  iweatebaften  Handrlifirher  H«n.h«U  S 

Protptktp   horfitm-ill.jtit      •  I.   Rrffr«.n»fn 

•• 

Sport 

VITA  NUOVA 
JüdUches     Haus     der     Erziehung 

Maderno-Gardasee- Italien 
Die  idMie  Bildungsttatie  lür  junge  madchen 

Prokt.  Lebenierzlehung  ♦  Charakter- 
Formung  *  Schule  »  Fremdsprachen 

Sport  •  Hauswirtschaft  *  Schnei- 
darkurs«     •       Berufsmöglichkeiten 

Pädagogischer  Leiter ;  Professore  Kurt  Ulronke 
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vestlerungen  zu  verschieben,  um  die  Liquidität 
der  Unternehmungen  nuht  unj4unstiR  zu 
beeinflussen.  Dr.  Erich  Gottjeld. 

Gesteigerte  Zitrusfruchtausfuhr 
Die  Zitrusfrucht-Ausfuhr  aus  Pulastma  hat 

In  der  Saison  1937  38.  berechnet  bis  zum 
20.  März  dieses  Jahres.  10  144  740  Kisten  be- 

tragen gegenüber  9  287  000  Kisten  in  der 
gleichen  Zeit  der  Vorsaison  1936/37.  Das  ent- 

spricht einer  Steigerung  von  rund  10  Prozent. 
Von  der  Gesamtausfuhr  der  letzten  Saison 
entfielen  8  751000  Kisten  oder  86.2  Prozent 
•uf  Orangen,  1318  000  Kisten  oder  13  Prozent 

auf  Grapefruits,  71  000  Kisten  oder  0,7  Prozent 
auf  Zitronen  und  der  Rest  auf  andere  Zitrus- 

frucht. Bei  den  Ausfuhren  der  letzten  Saison 
wurden  56  Prozent  über  den  Hafen  Haifa, 
35  Prozent  über  den  Hafen  JafTa,  etwa  8  Pro- 

zent über  dt'n  provisorischen  Hafen  in  Tel  Aviv 
verschifft;  der  Rest  ging  auf  dem  Bahn- 

wege oder  dem  Küstenseedienst  nach  dem 
ägyptischen  Hafen  Port  Said. 

Erleichterung  für  den  Hafen  Tel  Aviv 
Die  außerordentlichen  Hafengebühren,  die 

für  den  provisorischen  Hafen  in  Tel  Aviv  bis- 
her erhoben  wurden,  kommen  in  Zukunft  in 

Fortfall.  Diese  Maßnahme  stellt  eine  be- 
deutende Erleichterung  und  eine  Gleich- 

stellung des  Hafens  von  Tel  Aviv  mit  den 
Häfen  in  Haifa  und  Jaffa  hinsichtlich  der  Be- 

dienung durch  ausländische  Schiffe  dar. 

Postanschlütse  nach  Uebersee 

Die  spätesten  Auflieferungszeiten  für  ge- 
wöhnliche Sendungen  sind  in  Berlin 

beim  Postamt  SW  11  etwa  3  Stunden  vor 
den  unten  aufRefiihrten  ZuR-AbganRszeiten.  bei  den 
Postämtern  im  Reich  bis  zu  24  Stunden  früher, 
sofern  sie  nicht  Anschluß  an  die  Zubringerstrecken 
erreichen.  Für  Luftpostsendungen  gelten 
die  genannten  PostschluOtermine  für  Berlin  beim 

«.  ».  8:  88  11 
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Posner  &  Phiiippson 
Damenmantelfabrik 

Spezialabteilung  für  Skl-Behieldung 
■•riin  w  8.  KronenstraBe  22  /  Fernruf  16  J2  9a 

Leeb  6>  Suthef  m 
BERLIN  SW  19,  Kommandantenstraße  5a 

Peliwarenrabrik-Felle 

FRANKE  &  MOSSE 
BRANDENBURG  (Havel) 

Knaben-  u.  Jünglings- Bekleidung 
in    Wo  seh    und  Wolle 

A.  HECHT 
Gegründet  1807 

Nieideriabrlk 
Lübbecke  l.UI. 

ftäüH^  &  JUsl  /  HÜHikiHl Fabrikation  bayrischer  Trachtcnkleidung  1 

r  iif  itr 

Salomon  Stern 
Schmallertbcrg  (Saucriand) 

Gegr.  1610   Si rickw arcn/abrtk    Gegr.iSiO 
Spez.!  Herren-  und  Kinder  -  PuHover 

STRUMPF-   FABRIKEN 

A.  MARUM  WWE 
SOBERNHEIM  (Rheinland) 

Betuchen    Sie    unter   Verkauftkonter 

CHEMNITZ,    S  C  H  I  L  LIR  P  LAT  Z    3-4 

Strümpfe 
aus   retner   Naturtetde 

Dreydei  & 

/C^  oppenheimer ^  cnemnitz   FranKiurt/m. 

J ulius  Stein BAUMWOLLWAREN-AUSRUSTUNG 

Frankfurt  a.  M.,  Moseistr.  4 

CAMNITZER  &  CO. 
Engros     —     Export 

BERLIN  C  2,  KONIGSTR.  46/47,  Salamanderhaut 

TEPPICHE  -  mÖBELSTOFFE 

m.  uieiniiergs  nactii.  Edmund  Bendheim 
Inh. :  Siegfried  Bendheim 

STUTTGART 

Packpapiere  /  /  Pappen 

WEYL  &  NASSAU 
REICHENBACH      (  E  U  LEN  GEBI  RG  E) 

Baumwollspinnerei  •  Buntweberei  «  AusrOstungsanstalt 

Kleider-,  Vorhang-  und  Gummierungsstoffe 

V   / 

^"easitadt  &  (Soldin 
Papier-Großhandlung 
GegrOndet       1895 
Berlin    SW   68 
Alexandrinenstra  6 e  105-06 
Telefon:    Sammel-Nr.    17  2458 

Papiere  aller  Art 
Für  Drudiciei-    und    BOrobedarf   vom    Lager   und   aut  Ar>fertigung 

Carl  Sdidnflial,  Nesum  I.W. 
Sortleranstali  für  Sloffabfaile 

unfer  Nr.  68  zugelassener  Sortier-  und  Handelsbetrieb 

tfassahäuler für  alle  Sorten  Spinnerei- 

und  Webereiabffille,  Kunst- 

seidenabffille.  neue  Absdinitte  aus  Wfisdie-  und  Kleiderfabriken 

A.ftUI.L8Vi 

siungart  -  n 
Allt'cnstra8e  20 

MSbei-  and 

Dekorationaatotfe,  Teppiche  naw. 

Inserieren  auch  Sie  im 

.. israelitischen    FantillenhlaW 

H.  Rennberg  >^ 
&  Co. 

W.-Elberfeld 

Stoffgroßhandel 

eeiir.  eoDiitz  ti 
CNEMNITZ 

Webereien  Iwr  neuzeiHtche 

Möbelstof  f  e,Schaft- 

und  Jacquard-Moketts, Tisch-  «.  Divandecken 

in  Gobelin   und  Mokett 

Stern-Lehmann  &  Co. 
Krcwcften-Fabrik 

Krefeld  -  Berlin  C  2,  Rosenstraße  1 

Gegründet  1882 

ALBERT  WEIL 
T  u  c  h  g  r  o  ß  h  a  n  d  I  u  n  g 

MÜNCHEN 
Kaufmger  Straße  30 

^ 

H.  A.  Fraenkel  sen. 
Würzburg 

Baumwolle  -  Drudtwaren  -  Seide  -Ausrüstung    / 

LEO  MAYER 
Reißbaumwollfabrik  und  Sortier- 

anstalt neuer  Gewebeabschnitte 

STUTTGART- FEUERBACH 

SCHEUER  &  GRUNEBAUM 
OFFENBACH  A.  MAIN 
LUDWIGSTRASSE     68 

ROH-&  FEINLEDER 
Vertretung    englischer    Häuser 

für  Skivers,  ostind.  geg.  Ziegen-  und  Schafleder 

Lederwerke 
Sigmund  Hirsch 

G.      m.      b.      H. 

  Weinheim  i.  B— 

A.W.  Altmann 
Bautzen  I.  Sa. 

Lumpen-Großhandlung 
Textliabfäile  •  Putzwollfabrik 

Farben. .«.Lacke 
Chemische  Fabrik  Empeduf 

DRESDEN       AI« 

^ek.  heuäitikeuH Berlin  O  112,  Frankfurter  Allee  284 

Edelfurniere  und  Hfilzer,  Exoten 

Postamt     SW  11,     fOr     Frankfurt    a.  M.     beim 
Bahnpostaint  19  oder  Fhißhafen,  für  München 
beim  Postamt  2  (Flughafen)  und  für  Köln  beim 
Flughafen.  Sie  smd  zugleich  Richtzeiten  für  Ab- sender aus  anderen  Teilen  des  Reiches. 

PALÄSTINA:  29.  4.  Berlin  Anh.  Bhf.  22.55  Uhr; 
30.  4.  München  9.00  Uhr.  •  30.  4.  Berlin  Anh.  Bhf. 
22.55  Uhr;  1.  5.  München  9.00  Uhr.  •  1.  5.  Berlin 
Anh.  Bhf.  21.29  Uhr;  2.  5.  München  9.00  Uhr.  •  3.  5. 
Berlin  Anh.  Bhf.  22.55  Uhr;  4.  5.  München  9.30  Uhr. 
•  4.  5.  Berlin  Anh.  Bhf.  22.55  Uhr;  5.  5.  München 
9.00  Uhr.  —  Luftpost  (Zuschlag  für  je  5  Gramm 
0,10  j*«,  mindestens  0,15  ii^K):  28.  4.  Berlin  10.20  Uhr 
und  München  13.15  Uhr  via  Brindisi;  Berlin 
23.30  Uhr  via  Athen.  •  30.  4.  Berlin  6.00  Uhr 
(Halle/Leipzig  6.45  Uhr)  via  Athen;  Berlin  10.20  Uhr 
und  München  13.15  Uhr  via  Brindisi.  ir  1.  5.  Berlin 
10.20  Uhr  und  München  13.15  Uhr  via  Brindi.si.  ir 
3.    9.    Berlin    6.00    Uhr    (Halle/Leipzig    6.45    Uhr)    via 

na 

ESIKimO 
SCHUHFABRIK 

ALBERT  LEVY&CO. 

OFFENBACH  AM  MAIN 

Hersteller vom 

ß^^itm" 

Kamelhaarhausschuhen  /  Lederhausschuhen 

Sandoletten  Sandalen  /  Cosyschuhen 

Absatzhausschuhen  für  Sommer  und  Winter 

Pretzfelder&Riexinger 

Schuhfabrik  -  Burgkunstadt 
Fabrikmarke:  Gotthard 

GcgO  Sdiühgroßhandel Q.  m.  D.  H, 
VaHongMi  Sie  uns*-      /^         l  1*1. 

r«n   neuen  Katalog.       OelSenKirChen 

Albert  Kosferiitz  &  Co. 
G>  m.  b.  H. 

Hausschuhfabrik 

NAUMBURG  a.  Bober 

EmsalUiiiiiealioiiiocli 
SPEZIAl-FABRIK 

für  Senkfußeinlagen,  Gummibürsten 

und  andere  Schuhbedarfs -Artikel 

Luckenwalder  Bronzewaren  -  Fabrik 

Juiius&aiiieriHirsGii.Luchenuiaiiie 
Spez.:  Möbelbeschläge,  Baubeschläge 

/.  SatüHuuUs Flach  glas  groß  handlang 
BERLIN  SW68 

OTTO  C MOTZEN 
ZIEGENHALS  O.-S. 

FLASCHENKASTEN  -  FABRIK 

BIEROLASUNTERSITZER      SPUNDFABRIK 

GABRIEL  LEBRECHT 
LEDERFABRIK 

ULM  AN  DER  DONAU 

Werkzeugmaschinen 
Werkzeuge 

für  Eisen-,  Blech-  und  Metall  -  Bearbeitung 

Groß.  Lager  in  gebrauchten  Maschiren 

J.  Bauer  &  Co.,  Stuttgart 
Ecke  Silberburgstraße.  Rotebühlstroße  67c 

Furnier-Import 

Heinrich  Kaufmann 
Karlsruhe  I.  B.«  Nans-Sachs-Str.  8 

T«l«phen  7670,  7671 

Furniere  Jeder  Art 

>  »;  Berlin  10.20  Uhr  und  München  1S.15  Uhr  via 
B-  ic  si.  k  4-  5.  Berlin  10.20  Uhr  und  München ;  via    Brindisi.      •     5.    5.    Berlin    6.00    Uhr 

t  !•  ripii^  8.4S  Uhr)  via  Athen.  Laufzelt  zirka 

SV.  Tage. 

ft.*DAFKff'A:     28.    4.    Berlin     Bhf.    Friedrichstr. 
IS       Uhr  *    Hannover    nach    Southhampton    zu 
..t  petown  c.-tle"  ^  13.  5.  Kapstadt.  •  4.  5.  Berlin Bf  chhil't'  nbg.  23.58  Uhr  über  Hannover  nach 

So  tha  iipton  zu  ,,Arundel  Castle"  ;-  20.  5.  Kap- «t  t  —  L  u  1  t  p  o  s  t  (Zuschlag  für  Je  5  Gramm 

0,  *T4):  29  4.  Berlin  10.20  Uhr  und  München 
13  ,  Uhr  via  Brindisi.  •  30.  4.  Berlin  6.00  Uhr  via 
At  «n.  ir  3  5.  Berlin  10.20  Uhr  und  München 
13  >  Uhr  via  Brindisi.    Laufzeit  7  bis  9  Tage. 

fÜDAMERIKA:   2».  4.   Berlin   Bhf.  Charlottenbg. 
IS.  1  Uhr  übei  Hannover  nach  Southampton  zu 
toi  Jf  =  16   3.  R^o:  20.  S.  Buenos  Aires,  it  1.  5.  Berlin 

Bhf.  Charlottenbg.  11.20  Uhr  über  Hannove.-  nach 
Lissabon  7.u  „Gen.  S.  Martm"  =  19.  5.  Rio;  25.  5. 
Buenos  An  es.  •  5.  5.  Berlin  Potsdamo  Bhf. 
23.42  Uhr  über  Kassel  nach  Boulogne  zu  ,,H  i-hland 
Brigade"  ^-  23.  5.  Rio;  27.  5.  Buenos  Aires.  —  Luft- 

post (Zuschlag  für  Je  5  Gramm  1,50  i^H,  nach 
Brasilien  1,25  i^f():  30.  4.  Berlin  12.15  Uhr,  Frank- 

furt a.  M.  11.00  Uhr.  Köln  17  Uhr  (Franz  Luft- 
post). •  4.  5.  Berlin  21.00  Uhr;  5.  5.  Frankfurt  a.  M. 

2.50  Uhr  (Deutsche  Luftpost).  Laufzeit  3  bis 

4',2  Tage. 

NORDAMERIKA:  28.  4.  Berlin  Bhf.  Chailotten- 
biirg  11.20  Uhr  nach  Cherbourg  zu  ,, Hansa"  -  6.  5. New  York.  •  3.  5.  Berlin  Bhf.  Charlottenbg. 

11.20  Uhr  nach  Cherbourg  zu  ,, Bremen"  —  9.  5.  New York.  •  4.  5.  Berlin  Bhf.  Charlottenbg.  11.20  Uhr 

nach  Le  Havre  zu  ,, Manhattan"  =  12.  5.  New  York. 
—  Luftpost  (Nachbringeflug  Köln— Cheibourg, 
Zuschlag    für   Je    2  0    Gramm    0,15    ÄÄ):     4.    5.    Köln 

10.30 

9.   5. 

Uhr      nach 
New  York. 

Cherbourg      zu      ,, Bremen"      = 

Mit  Luftpost  ab   Köln  zum  USA. -Dampfer.    Zur 
Beschleunigung  der  Postbeforderung  nach  den  Ver- 
einiKten  Staaten  von  Nordamerika  finden  vom 
4.  Mai  an  regelmäßig  sogenannte  Nachbnnßeflüge 

(Reichspostflüge)  von  Köln  nach  Cherbourg  zum  An- schlufJ  an  die  Jeweiligen  Fahrten  der  Dampfer 
,, Bremen"  und  ..Europa"  statt.  Die  Benutzung  dieser 
Flüge  kann  durch  die  Erreichung  des  bereits  auf 
der  Fahrt  befindlichen  Damnfers  einen  Zeit- 

gewinn bis  zu  3  Tagen  erbrinRcn.  Befördert 
werden  gewöhnliche  und  einge.schnebene  Brief- 

sendungen Jeder  Art  nach  New  York  sowie  nach 
.solchen  nord-,  mittel-  oder  südamerikanischen 
Ländern,  für  die  Postsendungen  über  New  York 
geleitet  werden,  ferner  auch  an  Fahrgäste  an  Bord 
der  Schiffe.    Die   Sendungen   müssen  die   besondere 

Auischrift  tragen?  ..Mit  Luftpost  ab  Köln 
zum  Dampfe",  und  soweit  die  Sendungen  auf 
Luftverkehislinie-  in  den  USA.  weiter  befordert 
werden  sollen:  ..Mit  Luftpost  ab  New 
York",  bzw.  müssen  sie  mit  beiden  Vermerken 
versehen  sein  Dei  Luftpostzuschlag  für 
den  NachbnnKeflug  Köln— Cherbourg  betragt  für 
J  e  2  0  G  r  a  m  m  0  15  -';  für  die  Luftpost- beförderun«  ab  New  York  innerhalb  tier 
Vereinigten  Staaten  wird  ein  Zuschlag  von 

0,10  *«  (mindestens  0.15  .-r*)  für  Je 
5  Gramm  erhoben.  Die  Nachbringeflugzeuge  ver- 

kehren am  Jeweiligen  Abfahrtstage  der  Dampfer 
, .Bremen"  und  ,, Europa"  von  Cherbourg  um  11  Uhr 
ab  Köln  und   treffen  be>  14.40  Uhr  in  Cher- 

bourg  ein.     Die   Nachbr.-  werden   in  diesem 
Jahr  bis  zum  14.  Oktober  nui  ..eführt  und  von  uns 

unter  ..Postanschlüsse  nach  L'cbersee  '  wahrend 
dieser   Zeit  gleichfalls  verze.chnet. 

,„^NTCI-'^»^0
*TUME 

DAMEN- UND 

MÄDCHEN- 
MÄNTEL-FABRIK' 

»BRESLAU 

MURI NIKOLAI  STR  8/9 

BRESIiAlJ 

Das  Magazin 

der  eleganten  Dame 

Weissbein 
Breslau  Beuthen 

Meine  seit  77  Jahren  bestehende 

Damenmäntel  und  Kleiderfabrik 

zeigt  die Hochisoininer- KoUektionen 
In  aparten  Formen  und  neuen  Stoffen 

Gegründet 

1861 

Damenmäntel    u.    Kleiderfabrik 

BRESLAU    1,    RING   80-40 

Oamen-und  Mäddienmänfelfabnk 

Breslau  I 
Reuschestr.    5S 

Auslieferungslager 

LEIPZIG 

Leplaystraße  10 

DAMEN -MÄNTEL- FABRIK 

BRESLAU  /  SCHWEIDNITZER  STRASSE  28 

Seit   1892  bak  an  nta«   FaohgaaohMft   fUr 

Scidenstof^-Wüf&tof^-l&rrensto^ 

SEiOENHAUS 

SEIDENSTOFFE 
WOLLSTOPFE 
MediMheWelB  waren 

BRESLAU 
Sdiweidnitzer  Str.  38  40 

iMIl 

iUdUch* 

Besten  Erfolg 

bringen  Anzeigen  im 

liraelltlschen 

Familienblatt 

erlernen    die Konfekt-  und 

Puddingpulver- 

Herstellung 

bei 

Scliaal  »  C«. 
Breslau 

Neue  Sdiweldnitzer  Straise  11 
■  •liSrdlich     ganehmigf 

DÜI9SIEL.DORF 

r 
Cafe  -  Restaurant  Marcus 

DÜSSELDORF MARIENSTRASSE    3 

RUF       16205 

Die  gutgeführte  Gaststötte 
mit  dem  schattigen  Garten 

bietet  angenehmen  Aufent- halt bei   mäßigen  Preisen 

Margulius  &  iDeinbeiii 8=  Düsseldorf  ^^ 

Spezialfabrikation  von  Damen- 
berufsmÄnteln,  Haus-  u.  Servicr-Kleldem 

Geschwe  Silbermann 
Koner 

Handtaschen 
Reisetaschen 

BRESLAU,  Gartenstraße  85  u.  Ohiauer  Straße  !S:hbrOd(e 

CASPAR! Breslau 

DAM  E  N -MODEN 

IVITRIVBER«  -  FÜRTH 

Jüdisches  Familienkaffee 

NÜRNBERG 
Lindenastst raße   21 

Fernsprecher   51225 

SPEZIALITÄT: 
KARPFEN  gebacken  und  blau 

^      von 

TEPPIC« 

PREUSS 
DÜSSELDORF 
WEHRHAHN  2 

MORITZ  WEISS 

Düsseldorf,  Graf-Adolf -Str.  86 Stets    Eingang    vo>i    Neuheiten    in 

Bijouterie,  Cederwaren,  Geschenkartikeln 

MODERNE  TASCHEN 
preiswert    und    in    großer    Autwahl 

FR.  LEO  HORNSTEIN 
Düiseldorf,  Königtallee  86,  Fernruf  24686 

APARTEN  SCHMUCK 

unsere 

Inserenten 
lagen  Wert  auf  Ihre 

KqndschaftI  Beror- 
xagaa  Sie  daher 
diese  bitte  bei  Ihren 

Binklufen  nnd  be- 
liehen Sie  sich  aorh 

uf  du israolltiscfie 
Famiiienbiatt 

KLEIDER /MÄNTEL /PELZE 
MASSANFERTIGUNG 

SEIDENHAUS 

LEHMANN 
NÜRNBERG 

JOSEPHSPLATZ    3 

i      ••  i* 

Jüdischer  Buchvertrieb 
Ida  Dormitzer 

Versand  nach   auswärts 

Verlangen  Sie  Prospekte 

Nürnberg 

Luitpoldstrafie  11 

Jöd.  Buchvertrieb  Marie  Rosenberg 
CobeliberserftraBe  4        F  U  RT  H    (B  AYE  R  N)       Ferntprediar  70 669 

ALLE    NEUERSCHEINUNGEN 
Ausverkauf  von  Antiquariat  aller  Gebiete 

Sendungen   innerhalb 
Deutschlands  portofrei 

Wilhelm  Jondorff 
t  a   I  t 

Nürnberg  4 

iJinmi» 
KDNtoF^ 

Bayerische 
Werkzeug-  u.  Stahl-Industrie 

i.Giiiz&co..iiorniiiiiii 
Förther  Str.  23  /  Tel.  62968 

Großet  Lager  In   allen  Arten  Matdiinen 
und  Werkzeugen   für  Metallbearbeitung 

Gebraudite  Säike,  Sadilumpen 
kauft    laufend 

NUrnlicrtler  SaflC'6roi|liandel  6.  m.  b.  I 
NOrnlierit-sad 

f        1 
Dr.  Justin  Rosenbaum 

NURNBERG-.O 

Werkzeugmaschinen 

I  oller    Art  1 

Herde  und  dfen tjtU 

G.m.b.H. NÜRNBERG-  N., 

Johannisftraße   9-11 

Leiter  Si  Ulimann 
Nürnberg -N. 

Spiegel-,  MeUUwaren-  und  Tolle<te«rHkel  •  Fabrik 
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FAMIUENBLATT 
28    April  1958 

.«  >' 

Novelle  von  G€ORG  HIRSCHFeLD 

Dem  „Israelitischen  FamUienblatt"  zum 
Tag  seines  40jährigen  Bestehens  widmet 
diese  Novelle  in  dankbarer  Hochschätzung 

seines  Wirkens  iür  Kraft  und  Kidtur  des 

Judentums  der  Verjasser. 

Nach  Samaria  stieg  er  nieder,  von  der 

Höhe,  hinler  der  die  Wüste  sich  breitete. 

Lange  war  er  der  Heimat  fern  gewesen. 

Zögernd  nur  nähert  er  sich  den  ersten  Häu- 
sern der  Stadt.  Es  war.  als  ob  er  seinen  Traum 

verblüht,  seine  Sehnsucht  verwandelt  zu 
finden  fürchtete. 

Hosea  kehrte  heim  zu  früher  Morgen- 
stunde. Niemand  wußte  es  noch  in  Samaria. 

Sie  lebten  alle  unter  dem  Joch  des  Jerobeam 

und  seiner  Stierpriester.  Sie  hatten  sich  von 

der  Lehre  des  alten  Glaubens  abgekehrt.  Kein 

Prophet  war  mehr  gekommen,  kein  Er- 
leuchteter des  Herrn.  Frech  war  das  Lachen 

der  Jugend  geworden,  verängstigt  der  Blick 
des  Alters.  Man  spielte  mit  Göttern  und 

Opfern,  wie  mit  Würfeln  und  goldenem  Zie- 
rat. Das  wußte  Hosea.  Er  kannte  den  Lauf  der 

Dinge  in  der  Zeit  seines  Fernseins.  Hier  über- 
raschte ihn  nichts  mehr.  Aber  eine  Stimme, 

die  er  vernommen  in  der  Oase  Giboa,  eine 

Tat,  die  begangen  worden  zu  Samaria,  da  er 

fern  gewesen  —  das  hatte  ihn  geweckt  aus 

dem  dunklen  Traum,  das  hatte  ihn  herbei- 
gerufen über  Nacht,  den  Seher  und  Rächer. 

Nun  stand  er  vor  dem  Garten  seines  ver- 
schollenen Glücks.  Hier  hatten  sie  gelebt, 

Gomer  und  ihre  Mutter.  Noch  sah  er  das 

Haus,  als  hätte  er  gestern  Abschied  genom- 
men. Aber  es  war  geschmückt  und  prunkte  in 

Eiuiiitn,  von  denen  der  Bräutigam  nichts 

gewußt.  Lilien,  doch  nicht  der  süße  Duft  von 

Susan,  giftige  Feucrkelche  über  Myrrhen  und 
Räucherwerk,  die  ein  stilles  Menschenglück 
nicht  brauchte. 

Wer  aber  kam  durch  den  Garten,  zitternd, 

am  Stabe?  Es  war  Diblaim,  die  Mutter.  Eine 

Greisin  jetzt,  richtete  sie  auf  den  Heim- 
gekehrten ihren   erloschenen  Blick. 

„Bist  du  es,  Beheris  Sohn?  Was  suchst  du 

noch  in  meinem  Hause?" 
„Mutter  Gomers,  ich  suche,  was  ich  hier 

verloren.  Was  mir  bleiben  sollte  und  meiner 
warten  unter  der  Geißel  des  Herrn.  Hast  du 

es  mir  so  schlecht  verwahrt?" 
Sie  hob  die  hagere  Faust:  „Du  warst  es, 

der  es  besessen  und  verdorben!  Der  seine 
Pflicht  versäumt!  Auf  dich  komme  die 

Strafe!" 

„Für  ein  Dirnenhaus?  War  es  nicht  einst 
das  Haus  der  Zucht  und  Ehre?  Spanntest  du 
nicht  mit  deiner  Tochter  bis  in  die  Nacht  den 

Flachs  und  pflücktest  die  Früchte  eures 
Fleißes?  Ich  trotzte  dem  König!  Ich  ließ  mich 

nicht  zu  Baal  bekehren!  Ich  verachtete  den 
Stier  auf  der  Höhe!  Gott  suchte  ich  in  meiner 
Einsamkeit!  In  Wüstenbrand  und  Hunger  und 

Durst  habe  ich  ihn  gefunden!  Aber  die  Saat, 

die  ich  hier  gesät,  vergaß  ich  nicht!  Jetzt 

bm  ich  gekommen!  Jetzt  will  ich  ernten!" 
„Mit  wem  .sprichst  du,  Mutter?  Kann  er 

uns  noch  verstehen?" 
Er  erblickte  sie.  Sie  war  es  und  doch  nicht. 

Gramgepackt  erforschte  er  die  teuren  Züge. 

Sein  junger,  hoher  Baum  zerstört,  gehalten 
nur  von  der  Kunst  dos  Lasters.  Klappernd  in 

Ringen  und  Ketten,  bemalt  über  dem  Jugend- 
feuer! Gomer!    Sie  war  es!    Es  zog  ihn  über 

Abgründe  fort  zu  ihr,  denn  er  hatte  sie  nicht 
verlassen.   Der  erste  Laut  aus   ihrem   Munde 
riß  ihn  zu  Verstehen  und  Verzeihen. 

„Willst  du  mich  noch  hören,  Gomer?" ,,Kann    ich    es    hindern?      Du    gingst,    nun 

kehrst  du  wieder,  ohne  meinen  Willen." 
„Ich  ertrug  nicht,  was  du  ertrugst." 
„Ist  der  Ertragende  nicht  stärker?" „Du      wurdest      des      Königs      Kebsweib! 

Wü.stenwandcrcr   kündeten   es   mir!    Da    trug 
ich    Leid    um    dich,    aber    es    war    doch    ein 

Königsblick,  der  auf  dich  gefallen!  Nach 
Jahresfrist  kamen  die  Wanderer  wieder.  Nun 

gehörtest  du  Baal  Moloch  und  tanztest  vor 
dem  goldenen  Stier!  Der  König  aber  hatte 
dich  verstoßen!  Was  ihm  besser  gefiel,  kaufte 
sein  Gold!  Deine  Blüte  war  umsonst  zerstört! 

Nun  wurdest  du   " 

„Halte  ein,  Hosea!" „Es  muß  zu  Worten  kommen!  Du  wurdest 
eine  Dirne  vor  der  Stadt!  In  diesem  Hause! 
In  dem  Hause,  das  unsere  Liebe  sah!  Wo  du 
dich  mir  verlobtest!  Hier  kommen  sie  zur 

Nacht,  die  Heiden  von  Samaria,  und  kaufen, 
was  der  Schatz  meiner  Seele  war!  Die  Mutter, 

die  mich  als  Sohn  gegrüßt,  dient  der  Schmach 

ihrer  Tochter!" 
Diblaim  hob  ihren  Stab:  „Kamst  du,  sie  zu 

vernichten?!" 
„Ich  kam   !  Gomer!  Errätst  du  meinen 

Zweck?" 

Sie  stand  gebückt.  Wie  Tand  fiel  Schmuck 
und  Schminke  von  ihr  ab.  —  „Ich  errate  nur 
—  —  aber  du  kannst  mein  Elend  nicht  er- 

messen!" 

„Doch,  Gomer!  Weil  ich  dich  liebe!  So, 
wie  du  warst  und  jetzt  noch  bist  vor  Gott! 
Höre  Seine  Stimme!  In  der  Wüste  erscholl 
sie  mir!  Nach  Monden  des  Grauens  und  der 

Qual!  .Gehe  hin,  Hosea!'  sprach  der  Herr. 
,Was  dienst  du  mir  in  Oede  und  Einsamkeit? 
Was  meidest  du  dein  Volk,  dem  du  gehörst? 
Du  bist  seine  letzte  Hoffnung!  Sie  haben  sich 

abgewandt  von  Mir,  der  sie  aus  Aegypten 
geführt,  der  ihnen  David  gab  und  den  Tempel 
Salomos!  Sie  sind  zur  Buhlerin  geworden  in 
Israel!  Zur  Buhlerin  mit  Buhlenkindern!  So 
will  ich  sie  strafen,  aber  ich  will  sie  nicht 
verdorben!  Eine  Stimme  brauche  ich,  durch 
die  mein  Wille  zu  ihnen  komme!  D  u  kannst 
sie  wecken,  denn  du  bist  rein  und  gibst  ein 

Beispiel!  Kehre  zurück!  Tritt  wieder  in  den 

Garten  deines  Glücks,  den  das  Laster  zer- 
stampft hat!  Sie  ist  noch  da,  die  Blume 

deines  Fleißes,  die  sie  in  den  Kot  rissen! 
Die  Verirrte,  nicht  Verlorene!  Hole  sie  dir. 
befreie  sie  aus  den  Fängen  Baals,  führe  die 
Verlobte  an  den  Altar  in  deiner  Brust!  Es 
ist  mein  Altar!  Schließe  die  Ehe  mit  ihr, 
trotz  Haß  und  Hohn!  Eine  Dirne  soll  dein 

Weib  werden!  Sie  soll  dir  auch  Kinder  ge- 
bären! Fürchte  dich  nicht,  Hosea,  vor  König 

und  Baal!  Biete  Trotz!  Künde  meinen  Willen 
unter  Pfeilen  und  Steinen!  Lange  ertönte  es 
nicht  zu  Israel,  mein  Wort,  aber  es  lebt!  Es 

wird  Jerobeam  vor  deine  Füße  werfen'" Gomer  lag  vor  Hosea.  Der  Baum  war  von 
der  Gewalt  des  Sturmes  gefällt,  aber  er  fand 

neue  Wurzeln.  Die  Vernichtete  richtete  sich 
auf  an  einer  starken  Hand.  Staunend  sah  es 
die  Mutter.  Es  war  der  Ruf,  den  ihr  Kind 

gebraucht.  Und  sie  folgten  ihm.  Sie  ver- 
ließen ihr  Haus,  das  am  Abend  trunkene 

Gäste  vergebens  betraten.  Mit  Hosea  er- 
reichte Gomer  sein  altes  Vaterhaus,  das  Joel, 

der  Hirt,  ihm  verwahrt  hatte.  Dort  kehrten 

sie  ein,  dort  verschanzten  sie  sich  vor  den 
Feinden.    Dort  stand   der   unsichtbare  Altar. 

Ein  Sohn  wurde  ihnen  geboren.  Sie  nann- 
ten ihn  Jesreel.    Ein  reines  Glück  in  Arbeit 

vom  Morgen  bis  zum  Sternendunkel,  ein 
stolzes  Gedeihen.  Aber  Hosea  erhob  seine 
Stimme  noch  nicht,  wie  Gott  befohlen.  Ihn 
erfüllte  noch  das  Reich  seiner  Seele.  Zu 
denen  draußen,  die  ihn  nicht  suchten,  trieb 
es  ihn  nicht.  Was  war  ihm  das  abtrünnige 
Volk?  Ein  König,  dessen  trunkene  Feste  von 
der  Burg  heruntergellten,  wahrend  das  Land 
in  Seuche  und  Not  lag?  Hosea  rang  wie  ein 
Bauer  um  des  Tages  Lohn.  Er  lenkte  den 
Pflug  und  düngte  seinen  Weinberg.  Im 
Hause  aber  wußte  er  die  Ehefrau.  Oort 
tränkte  Gomer  ihr  Kind.  Doch  Eine  gab  es, 
die  mehr  sah  als  ein  gläubiger  Mann. 
Diblaim  wachte.  Sie  kannte  ihre  Tochter, 
die  Gefahr  ihres  Glücks.  Gomer  hatte  viele 

einsame  Stunden.  Sie  ertrug  keine  Einsam- 
keit. Das  Leben  der  Dirne,  das  sie  so  lange 

gelebt,  glomm  weiter  auf.  Draußen  wußte 
sie  die  Horcher,  die  Neider  und  Spötter.  In 
Samaria  galt  sie  noch  als  Dirne,  die  Ehefrau. 
Der  stolze  Wahn  eines  Schwärmers  wurde 
nicht  geachtet.  Spottlieder  erklangen  unter 
Hoseas  Fenster.  Das  Trachten  derer,  die  eine 
Dirne  besessen,  wurde  deutlich:  sie  wollten 
dem  wahren  Besitzer  entreißen,  was  ihm  ge- 

heiligt galt.  Hoseas  Traum  mußte  zerstört 
werden.  Und  sie  ließen  Botschaft  zu  Gomer 

gelangen.  Standhaft  wies  sie  jede  Ver- 
suchung zurück.  Sie  wußte,  was  es  in  Hoseas 

Hause  zu  hüten  galt.  Da  geschah  es,  daß  er 
selbst  es  wurde,  der  ihrer  ratlosen  Seele  die 
Tür  öffnete.  Eines  Morgens  trat  Hosea  zu 
den  Frauen  und  kündete  seine  Absicht.  Er 
wollte  das  Haus  zum  ersten  Male  verlassen. 
Eine  Reise  nach  Damaskus  tue  not  für  Weib 
und  Kind.  Was  seine  Arbeit  ertragen,  müsse 
er  am  rechten  Ort  verkaufen.  Heule  noch 
wolle  er  reisen. 

Diblaim  sah  es:  Gomers  Erschrecken  war 

nicht,  wie  Hosea  meinte.  Freude  und  ge- 
heime Lust  brannten  darin,  aber  sie  fürch- 

tete die  Versuchung.  Diblaim  wagte  es, 
Hosea  zu  warnen.  Sie  sagte  nicht  zuviel,  aber 
es  traf   ihn  in  der  Tiefe  des  Herzens.    Den- 

noch wankte  sein  Glaube  nicht.  Er  ging  und 

bestieg  das  Roß.  Eine  Probe  auf  des  Weibes 
Treue  suchte  er  vor  Gott  —  die  Probe  auf sich  selbst  und  seine  Sendung. 

Doch  die  Späher  wußten,  daß  Hosea  sein 
Haus  zum  ersten  Male  verlassen.  Jetzt 

wagten  sie  sich  herbei.  Adoniram,  der  Schöne 
und  Lasterhafte,  fand  den  Weg  zu  Gomer. 
Ihre  Mutter  schlief  —  da  überfiel  er  die 

Tochter  an  der  Wiege  ihres  Kindes.  Ver- 
zweifelt wehrte  sich  Gomer.  Die  Gabe  des 

Verführers,  ein  Smaragdenhalsband,  blen- dete —  aber  sie  ahnte  die  Stimme,  die  Hosea 

nicht  verließ.  Er  vernahm  sie  auch  jetzt. 

Am  Brunnen  Rogel,  noch  weit  von  Damas- 
kus, rief  sie  ihn,  und  er  kehrte  plötzlich  um. 

Das  höllische  Gesicht,  das  ihm  erschienen, 
erfüllte  sich.  Er  betrat  sein  geschändetes 
Haus  und  fand  einen  Buben,  einen  Verführer. 
Noch  rang  Gomer  mit  ihm,  aber  es  war  schon 

das  Versagen  vor  dem  Schicksal.  Da  er- 

grimmte Hosea.  Der  Feind  entfloh,  der  Be- 
leidigte ließ  ihn  entkommen,  denn  er  wandte 

sich  zu  der,  die  seine  Probe  nicht  bestanden. 

Er  gebot  auch  ihr  zu  gehen.  Mit  ihrem  Kinde, 
das  ein  Dirnenkind  geworden,  dem  Buhlen 

nach,  ins  buhlerische  Götzenland.  Gomer 
nahm  das  Urteil  schweigend  hin.  Sie  beugte 
sich  dem  Erbitterten.  Aber  die  Mutter  blieb 
ihr  treu.  Sie  ließ  die  Verstoßene  nicht  allein, 

sie  sollte  nicht  schutzlos  in  das  Elend  zu- 
rückkehren. Diblaim  suchte  mit  ihr  den 

welken  Garten  wieder  auf. • 

So  schloß  Hosea  die  Ehe  und  so  gab  er 
den  Scheidebrief.  Doch  als  er  allein  war, 
ohne  den  Sinn  seines  Lebens,  in  tiefster  Oede 
und  Einsamkeit,  hörte  er  abermals  die 
Stimme  des  Herrn.  Es  kam  über  ihn  mit 
stürzender  Gewalt:  die  Probe  hatte  auch  er 
nicht  bestanden.    Die  Treue,   die  sein  Weib 

nicht  gehalten  —  war  sie  in  ihm?  Der  W  lle 
Gottes  —  er  grübelte  ihm  nath.  Es  trieb  nn 
aus  seinem  verödeten  Hause  über  das  I'ld 
und  durch  den  Wald.  Wochen  und  Mo:  de 
vergingen,  aber  ein  Frülingsmorgen  brac  ite 
die  Erleuchtung.  Er  war  über  den  Berg  es 
Fluches  gestiegen  —  nun  stand  er  auf  ci  m 
Berge  des  Segens.  Ebal  und  Garizim!  Hc  ea 
hob  die  Arme.  Er  wollte  nicht  mehr  saun  m. 
Als  Stimme  war  er  nun  bereit.  Leben  o  ter 
Tod  —  der  Erkennende  durfte  für  sein  V  )lk 
sterben.  Was  aber  ließ  ihn  jetzt  sehen  nd 
erkennen?  Was  regte  sich  schimmernd,  vie 

•  eine  goldene  Schlange,  dort,  wo  Israel  ̂   ch 
nach  Osten  senkte,  dem  drohenden  Nach)ar 
zu?  Nicht  mehr  schweigend  im  Nebel  ag 

die  Grenze.  Drängende  Bewegung,  dun'  les Erscheinen,  Aufleuchten  von  Rüstung  ind 
Waffen,  heimlich,  kühn.  Der  Morgen  var 
da,  die  Sonne  Assurs!  Nun  schlief  der  Fdnd 

nicht  mehr.  Ninive  drang  ein  und  üler- 
raschte,  was  auf  dem  Faulbett  lag.  Ein 
Sturm,  seit  Menschengedenken  nicht  erjbt, 
ein  Ueberfall.  War  Israel  gewappnet?  Wißte 
König  Jerobeam,  daß  der  Feind  nach  sener 
Krone  griff? 

Ein  Prophet  mußte  es  ihm  künden!  H'sea 
war  der  Bote  Gottes.  Er  hatte  geseher,  er 
kehrte  um  und  eilte  fliegenden  Fußes  lach 
Samaria.  Bald  betrat  er  den  Garten  des 
Glücks  und  der  Schande.  Verödet  lag  er,  und 
das   Haus  zerfiel. 

„Wo  bist  du,  mein  Weib?"  I 

„Gabst  du  mir  nicht  den  Scheidebrief*" Er  hörte  ihre  Stimme.     Sie  kam  aus  der 
Tiefe  des  Leids.  Er  sah  die  Mißbrauchte,  nun 

lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LEID/  Von  Jakob  Loewenberg 

Es  gibt  ein  Leid,  m,it  Namen  nicht  zu  nennen, 
Du  weißt  es  kaum,  wann  es  zuerst  begann. 

Du  fühlt's  wie  einer  leichten  Wunde  Brennen, 

Und  denkst:  vorbei,  wenn  diese  Nacht  ver-ann. 

Doch  wie  am  Baum  die  Früchte  mählich  reifen 

Und  seine  Zweige  zwingen  niederwärts 
Und  tiefer  tief  bis  auf  den  Grund  sie  schleifen, 

Er  bricht  in  Sonnenstille  —  so  dein  Herz. 

Dieses  bisher  unveröffentlichte  Gedicht 
von  Jakob  Loewenberg  s.  A.  (1856  bis 
1929),  des  unvergessenen  Autors  von  „Aus 
jüdischer  Seele",  stellte  uns  sein  Sohn, Herr  Dr.  Ernst  Loewenberg  (Hamburg), 

für  unsere  Jubiläumsnummer  zur  Ver- 
fügung. (Die  Redaktion.) 

erst  Zerstörte.  —  „Ich  zerriß  den  Scheide- 
brief! Unsere  Ehe  ist  unzerstörbar!  Ich 

komme  zurück,  weil  ich  in  Wahrheit  niemals 
von  dir  ging!  Gomer.  wo  ist  Jesreel?  Unser 

Kind?  Wo  ist  deine  Mutter?" „Dort,  wohin  ich  trachte,  Hosea.  Aber 
auch  das  ist  mir  verwehrt.  Du  triebst  mich 
fort  in  deinem  Zorn,  der  gerecht  war  und 
ungerecht.  Du  sandtest  mich  in  den  Fluch 
zurück,  deine  Ehefrau  wurde  wieder  zur 
Dirne.  Und  die  Seuche  kam  in  mein  Haus, 
die  Seuche,  die  Samaria  mordet,  Tag  und 
Nacht,  bis  an  die  Tafel  des  Königs.  Sie  nahm 
mir  Jesreel  und  dann  meine  Mutter.  Ich  bin 

allein.  Kennst  du  dieses  Wort?" „Ich  kenne  es.  Aber  es  soll  nicht  das 
meine  bleiben  und  nicht  das  deine.  Wir  sind 
verbunden,  Gomer.  Wir  sind  Gefährten  in 
Irrtum  und  Menschennot.  Das  sei  unsere 
Ehe.  Ich  bin  kein  Bote  mehr  des  Glücks,  das 
Menschen  kennen,  ich  bin  nur  eine  Stimme, 
und  du  seist  das  erste  Geschöpf,  das  ich 
rufe.  Durften  wir  nicht  leben  für  einander, 
so  dürfen  wir  doch  sterben  zu  Gottes  Ehre. 
Der  Frühling  weht  durch  die  Triften,  und 
das  Dunkel  ist  vorüber.  Ich  sah  ein  Gesicht 
aus  der  Tiefe  steigen,  dort,  wo  die  Rache  des 
Herrn  wacht.  Assur  ist  sein  Werkzeug.  Assur 
naht.  Ich  will  hinaus  und  hinauf,  ich  will  die 
Verderb?r  unseres  Volkes  rufen,  einen  König, 
der  Davids  Reich  verpraßt.  Ich  reiße  ihn  von 
seinen  Götzen,  und  er  höre  den  alten  Gott. 
Aber  ich  trete  als  Opfer  nicht  allein  vor  ihn. 
Ich  will  mit  dem  Sinn  meiner  Sendung 
kommen,  mit  dem  Gleichnis,  das  Gott  gewollt 
hat.  Begreifst  du  mich,  Gomer?  Starb  unser 
Kind,  so  lebst  du  noch,  die  ich  erhob  zur 
Khe,  und  sie  wird  nicht  gebrochen.  Mein 

Volk  in  dir  und  du  in  meinem  Volk." Er  trat  mit  ihr  hinaus,  sie  folgte  ihm.  an 

sein  Schicksal  geschmiedet.  Todeslust  um- 
leuchtete die  Beiden.  Hosea  erhob  seine 

Stimme,  und  alle  kamen,  in  Grauen  und 
Hoffnung.  Auch  der  König.  Sie  sahen  den 
Propheten  mit  seinem  Weibe,  sie  hörten  ihn, 
doch  als  er  Assur  verkündet,  hoben  sie  die 

Steine  des  Feldes  auf  und  töteten  die  St  r-iT-ne. Das  Weib  fiel  mit  ihr. 

Zeichnungen  (S)  :  Heinz  Wallenberg 
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Basel  1897:  „Theodor  HerrI  hat  dem  jüdischen  Volk  den  Weg  zur  Freiheit  gewlesen" 

JAHRE  KAMPF  UM 
Historische  Dokumente 
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Hier  begann 

wiederum 

jüdische  Geschichte 

J^m  8.  August  1937  haben  Juden  aus  allen  Ländern  der  Welt in  Basel  die  vierzigste  Wiederkehr  des  Tages,  an  dem  der 
I.  Zionisten-Kongreß  die  Schaffung  einer  öffentlich-rechtlich 
gesicherten  Heimstätte  für  das  jüdische  Volk  in  Palästina  als 

Lösung  der  Judenfrage  proklamiert  hat.  begangen.  „Wir  feiern 

einen  großen  Sieg/*  durfte  Ussischkin  der  Jubiläums- Versamm- 
lung sagen.  „Vor  40  Jahren  wurde  hier  ein  neues  Wort  ver- 

kündet —  und  heute  wird  von  den  Großmächten  über  die  Er- 

richtung des  Judenstaates  ernstlich  verhandelt."  Enthusiasmus 
und  Arbeit  kennzeichnen  die  Periode  von  Herzls  Broschüre  bis 
zur  Balfour-Deklaration.  Opfer  und  Aufbau  charakterisieren  den 

Weg  von  diesem  historischen  Dokument  bis  /um  Bericht  der 
Königlichen  Kommission,  der  einen  Judenstaat  in  Aussicht  stellt. 

Kampf  und  neue  schöpferische  Leistungm  werden  zu  jener 
Freiheit  und  Souvcänität  führen,  die  sich  das  jüdische  Volk 
für  Palästina  erträumt. 

Die  zeitgenössischen  Zeichnungen  von  der 

Hand  iV.  Okins  wurden  vom  Zionistischen 

Zentralarchiv,  Jerusalem,  zur  Verfügung 

gestellt.  Das  Bild  „Batelem''  ist  von 
J.  Vorobeitchic,  das  Weizmann-Porträt  von 
L.  Duenner. 

/ 

I 

In   einer   Schicksalsstunde   des    jüdischen   Volkes    wiederum    Lenker   der 
zionistischen  Palästina-Politik. 
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Nahalal  im  Emek  Jesreel 
Flugauf  nähme,  ,luU   I9:i;,  Z.  Kluger 

1921  unzugänglicher  Sumpf,  heute  eine  Perle  im  Siedlungs- 
werk des  Keren  Hajessod  auf  Boden  des  Keren  Kajemeth. 

Uoin  IfneU  }&sce€i  »zum  6*neU  UuU 
In  der  Ebene  am  Fuße  der  Berge  von  Nazareth  gab  es  noch  vor 
kaum  16  Jahren  eine  Stelle,  die  von  den  Beduinen  „Der 

Brunnen  des  Todes"  genannt  wurde.  Tatsächlich  hatte  hier, seit  vor  Zeiten  die  Einwohner  des  Tales  vertrieben  worden 
waren,  die  ungebändigte  Natur  das  Werk  menschlicher  Zerstö- 

rung vollendet:  die  verwilderten  Abflüsse  einer  verfallenen 
Quelle  hatten  einen  Sumpf  entstehen  lassen,  der  die  ganze 
Ebene  unbewohnbar  machte  und  einer  der  gefährlichsten  Fieber- 

herde des  ganzen  Landes  war.  An  dieser  Stelle  erhebt  sich 
heute  Nahalal,  in  wenigen  heroischen  Jahren  erbaut,  und  die 
Ebene  Jesreel  mit  24  anderen  Dörfern  und  7200  Seelen  ist 
wieder  wie  einst  die  Kornkammer  und  der  Obstgarten  von 
Palästina. 

Dieses  Symbol  nationaler  Schöpferkraft  hatten  die  vor  Augen, 
die  heute  den  Blick  der  Juden  in  aller  Welt  auf  einen  anderen 
Teil  des  Landes  lenken,  nach  Galiläa.  Was  Pioniergeist  im 
Emek  Jesreel  geleistet  hat,  kann  in  viel  gröfierem  Maßstab  im 
Emek  Hule  und  im  Bergland  von  Nord-Palästina  getan  werden. 
Gewiß,  es  ist  kein  Land,  in  das  man  bloß  zu  übersiedeln 
braucht,  um  ein  Leben  nach  gewohnten  Begriffen  fortzusetzen. 
Es  verlangt  in  seinem  zentralen  Teil  ein  Kolonisationswerk  von 
gewaltigen  Dimensionen,  das  jahrzehntelang  Opfermut  der  Vor- 

kämpfer und  den  Einsatz  gewaltiger  nationaler  Mittel  benötigt. 
Aber  hier  kann  tatsächlich  Raum  für  viele  hunderttausende 
Juden  geschaffen  werden  —  in  einer  Zeit,  da  die  Länder  der 
Welt  sich  nach  einem  bekannten  Wort  Weizmanns  in  solche 
teilen,  wo  die  Juden  nicht  mehr  bleiben  können  und  in  solche, 
wo  sie  unerwünscht  sind. 

Deshalb  war  es  ein  Freudenschrei  aus  vollem  Herzen,  mit 
dem   vor   über  zwei  Jahren  die   jüdische   Jugend   in   allen   Aus- 

wanderungsländern auf  die  Nachricht  antwortete,  daß  die  Kon- 
zession für  Hule  endgültig  in  jüdischen  Besitz  übergangen  sei; 

die  Schlüssel-Stellung  war  erworben,  der  Zugang  zu  einem 
Neuland  freigegeben.  Aber  die  eigentliche  Aufgabe  beginnt  erst 
jetzt:  das  Konzessions-Gebiet  umfaßt  kaum  ein  Achtel  der  in 
Betracht  kommenden  Gesamtfläche.  Wenn  man  vom  Hule- 
Projekt  spricht,  setzt  man  im  Ausdruck  den  Teil  für  das  Ganze 
—  in  Wirklichkeit  heißt  das  Projekt  „Galiläa".  Nicht  nur  die wasserreichen  Böden  nördlich  des  Konzessions-Gebietes  harren 
der  Erwerbung.  Die  Weisheit  großzügiger  Kolonisten  drängt 
darauf,  daß  heute  und  morgen  auch  schon  die  guten  Ländereien 
an  den  Berghängen  in  jüdischen  Besitz  überführt  werden,  die 
ihren  vollen  Wert  in  dem  Augenblick  erhalten  werden,  wo  das 
Tal   für  die  Zivilisation  wieder  erobert  ist. 

Hat  das  jüdische  Volk  aus  den  Versäumnissen  der  letzten 
20  Jahre  etwas  gelernt?  Vom  Tag  der  Balfour-Deklaration  an 
hat  Ussischkin  nicht  aufgehört,  der  stummen  Erde  Erez  Israels 
seine  Stimme  zu  leihen  und  die  Juden  zu  mahnen  und  zu 
drangen,  zu  geißeln,  bitten  und  beschwören:  Höret  den  Ruf  des 
Bodens!  Politische  Ansprüche  erwirbt  ein  Volk  nur  durch  eigene 
Leistung.  Dieses  Dogma  hat  das  jüdische  Volk  erst  spät  be- 

griffen, und  ob  es  sich  auch  durch  sein  Aufbauwerk  die  Ach- 
tung der  Welt  und  eine  neue  Bestätigung  seiner  historischen 

Ansprüche  auf  Palästina  errungen  hat  —  wenn  die  Juden  ihren 
Keren  Kajemeth  rechtzeitig  größer  gemacht  hätten,  so  hätten  die 
Grenzpfahle  Erez  Israels  weiter  hinausgesetzt  werden  müssen, 
als  der  heutige  Vorschlag  will.  Nun  stehen  wir  an  einem  Wende- 

punkt. Wird  er  Torschluß  bedeuten  oder  Öffnung  neuer  Tore? 
Das  hegt  wiederum  in  der  Hand  der  Juden,  und  mit  entscheiden 
wird  die  Antwort,  die  sie  auf  den  Aufruf  „Nach  Galiläa'" 
8^^^"-  Dr   Ernst  Mechnvr 

SCHSNES 
GALlLJia 

J^er  Norden  Erez  Israels  ist  eine  von den    großen    Offenbarungen   Gottes 

in    der    Natur.     Das    Land   der    Jordan- 
Quellen     ist,     besonders     im     Frühling, 
wunderbar     schön.     Zwischen     blumen- 

überschütteten    Almen     und     silbernen 
Olivenhainen    windet    sich    eine    kühne 
Straße  empor,  bis  ein  Blick  diese  herbe 

Bergwelt    ganz    umfaßt    —   vom    schim- 
mernden   Mittelmeer    zum    Spiegel    der 

Seen    Genezareth    und    Hule    und    von 
der  menschenleeren  Ebene  zu  der  Alpen- 

wildnis, die  zum  Schneegipfel  des  Her- 
mon  und  dem  weißen  Höhenrücken  des 
Libanon     emporführen.     Noch     ist     die 

..palästinensische    Schweiz"    wenig    be- kannt. Aber  in  den  nächsten  20  Jahren 
werden   auf   ihren    fruchtbaren    Plateaus 
jüdische     Dörfer     entstehen,     und     das 
uasserreiche  Tal   wird   wieder   so  dicht 
besiedelt    sein    wie   zu   den    Zeiten   des 

Joscphus   Flavius. 

1  Die  Ruinen   von  Arbela,  wo   Bar 
Kochbo    den    letzten    Freiheitskampf 

gegen  die  Römer  führte. 

2  In  der  Ebene  Hule.  Tränke  on 
einer  verfallenen  Wassermühle. 

3  Die  alte  jüdische  Kolonie  Rosch 
Plnoh  mit  Blick  ouf  den  Hule -See 
und   den   Schneegipfel  des   Hermon. 

Fotos:  I  Keren  Hajessod,  2  Weis 
■S  Kluger,  4  (iidal 
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DU  Auto -Karawane  fahrt  zum 
künftigen  Sfedlungsplatz 
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Ejn-Geb  (Botelem) 

Von  den  15  neuen  Siedlungspunkten,  die 

von  unbeirrbaren  Chaluzim  während  der  letz- 

ten Unruhen  und  nach  ihnen  errichtet  wurden, 

ist  Ejn-Geb  der  jüngste.  Die  Kwuz.ah  Ba- 

telem,  zionistische  Jugend  aus  der  Tschecho- 
slowakei und  aus  Deutschland,  hat  diesen 

fernen  Grenzposten  am  Kinereth-See,  gegen- 
überTiberias,  am  Vortag  der  Veröffentlichung 

des  Peel-Berichts  bezogen.  Disteln  und  Ole- 

andergestrüpp, die  den  Berg  umwuchern,  auf 

dem  einst  die  jüdische  Festung  Susita  den 

römischen  Legionen  trotzte,  werden  bald  den 

Pflanzungendes  neuen  Ejn-Geb  Platz  machen. 

Tiroth  Zwi  (Kibbuz  Rodges) 

1500  junge  Pioniere  haben  in  den  letzten 

Monaten  das  Abenteuer  und  das  Schaffens- 

glück des  ersten  Tages  der  eigenen  Siedlun«? 

erlebt.  Eine  der  schwierigsten  Positionen 

der  neuen  Grenzland-Kolonisation  hat  dei 

Hapoel  Hamisrachi  übernommen,  der  reli- 

giöse Flügel  der  Chaluz-Bewegung.  Junge 

Männer  und  Frauen,  fast  durchweg  aus 

Deutschland,  haben  einen  der  entlegensten 

KKL-Böden  in  der  Gegend  Beth  Schean 

okkupiert.  Die  Siedlung  wird  „Tirath  Zwi" 
genannt,  nach  Raw  Mirsch  Zwi  Kalischer, 

dem  großen  Lehrer  des  thoratreuen  Zionismus. 

ERSTE  TAG 

Fotos:     /,  3  Gidal,  2  VoroheHrhir,  4  Kluger 

WACHTTURM  UND  PALISADE 

Wie  die  Kolonisatoren  am 

Arkansas  oder  die  Buren  in 

Süd-Afrika  mit  Blockhäusern 

am  Urwald  ihr  Aufbauwerk 

begannen,  so  ist  heule  der  ,,Ha- 
ganah-Turm**  das  Wahrzeichen 

der  jüdischen  Pionier-Siedlung 
in  der   Jordan-Steppe. 

An  der  Grenze  der  Zivilisation 

gilt  der  Besitztitel  auf  den  Bo- 
den, wenn  er  auch  noch  so  teuer 

und  in  aller  Form  erworben 
wurde,  allein  nicht,  das  Lager 

muß  sich  gegen  Angriffe  räube- 

rischer     Nomaden      verteidigen. 

En  Hakoreh,  von 
Massadah    aus    gesehen 

So  wird  innerhalb  eines  Arbeitstages  eine  Palisadenumfassung 

—  durch  Schotter  zwischen  den  Holzwänden  kugelfest  gemacht  — 
errichtet  und  ebenso  der  Wachtturm,  von  dem  nachts  der  Schein- 

werfer die  LJmgebung  ableuchtet  und  Lichtsignale  zur  Nachbar- 

siedlung  sprechen.  Mit  Bewunderung  vernimmt  die  Welt  das 

Epos  von  Wacht   und  Aufbau  im   neuen   Judenland. 
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,,Durch  6er  Mände  lange  Kette' 

Fo/os;    /.  ;>  Wrissenstein. »  Kliiqrr 
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WIRD 

aus  Benzinkannen,  mit  Wasser 

irfj  dem  Trigonometer  -  Gerüst M^leihen. 

WISSENSCHAFTLICHE 

VORARBEIT  FÜR  DIE 

TROCKENLEGUNG    DER 

HULE-  SÜMPFE 

Mitten  im  Morast  wurden  Trümmer  von  Bauten  ge- funden, die  nicht  älter  sind  als  die  byzantinische 

Periode,  aber  heute  gleicht  der  zentrale  Teil  der  Hule- 
Niederung  einer  Wildnis  aus  Urzeiten.  Mit  ihrer  üppigen 
Flora  von  afrikanischem  Gepräge,  Riesenschilf,  Papyrus, 
Lotos  und  Bambus  ist  sie  ein  Paradies  exotischer  Vögel. 

Wasserbüffel  und  Wildschweine  hausen  an  ihren  Ufern. 

Die  Bodengestaltung,  das  wahre  Flußbett  des  Jordan  und 
seiner  tributären  Bäche  sind  längst  der  menschlichen 

Kenntnis    entschwunden.    —    Forscher    aller     möglichen 

Wissenschaftsgebiete,  Kartographen,  Hydrologen,  Kultur- 
Ingenieure,  Wasserbau-Techniker  müssen  in  mühseliger 

Arbeit  die  Voraussetzungen  des  Kultivierungs-Planes  er- 

kunden. Die  Erwerbung  dieses  Neulands  war  eine  Groß- 
tat eines  jüdischen  Konsortiums,  dem  auch  die  Palestine 

Land  Development  Company  und  die  ICA  angehören, 
Hule  stellt  dem  Keren  Kajemeth  und  dem  Keren  Hajessod 

noch  gewaltige  Aufgaben:  Ist  einmal  das  zentrale  Sumpf- 
gebiet besiegt,  so  gewähren  Tal  und  Gebirgshänge  Zehn- 

tausenden von  jüdischen  Siedlern  neuen  Lebensraum. 

Kf»/*  :;->->«•' 
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Der  Jordan  wird  hydrologisch  erforscht: 
Geschwindigkeitsmesser  mit  hydrauiichen 
Flügel.     Chemische  Wassermessung   mit verdünnter  Salzsäure. 

Fotos:      J.    (ialeser,     Keren    Hajessod 
\ 
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GinOSSar,   im  Hintergrund  Migdal  und  Arbela. 

Jugend-Alijah  aus  Deutschland  und  palästinensische  Arbeiter- 
Jugend  haben  gemeinsam  diesen  Siedlungspunkt  am  West-Ufer 
des  Kinereth-Sees  errichtet.  Fo/o;    Wcissenstein 

p.ne  Fahrt  durchs  Jordantai  im  Sommer  1937  -  wie  dankbar  muß  man  sein 

^  daß  man  dieses  Kapital  Bcreschith"  gerade  jetzt  sehen  durfte!  In  den  nächsten Jahren  wird  sich  hier  das  Epos  eines  Aufhaus  abspielen,  sicherlich  voller  erhe- 
bender Bilder.  Aber  den  Morgen  vor  dem  ersten  Tag.  unberührtes  Und.  Anfang 

von  Grund  auf.  eine  neue  Welt  im  Schöpfungsbeginn  -  das  sieht  man  gerade nur  nocti  heute,  und  das  ist  ein  ungeheures  Erlebnis. 

•  Ei!'.,P^ä"0"^"»  der  Technik  hilft  den  Eindruck  vertiefen.  Wie  der  Zeitraffer 
im  »-lim  dem  Betrachter  das  Werden  einer  Pflanze  vom  Setzling  bis  zur  ent- falteten Blute  m  wenigen  Mmuten  zeigt,  so  vermittelt  das  rasche  Auto  dem 
louristerj  im  Laufe  von  zwei,  drei  Tagen  in  optischer  und  zeitlicher  Verkürzung den  Anblick  der  Evolution  eines  Landes.  Und  zwar  nicht  in  chronologischer 
holge.  soridcrn  in  einem  atemraubenden  Durcheinander  von  Endstadium  Vor- 

zustand. Zwischenstufe.  Anfang.  Ausblick.  Das  kann  man  nicht  mehr  bloßes 
>etien  nennen  —  man  ist  einer  Schau  teilhaftig  geworden. 

* 

Daganiah :  Fruchtstrotzende  Gärten.  Zypressen-Alleen,  ringsum  luftige  weiße 
Häuser,  gepflegte  Taxushecken;  die  Menschen  gelöst  und  nach  25  Jahren  in 
denen  sie  ihr  Bestes  hergegeben  haben,  endlich  so  weit,  vom  Leben  auch  das beste  zu   nehmen,  bchönheit  und   Kultur  der  arbeitsfreien  Stunden. 

Sc  ist  es  auch  in  Beth  Sera.    Welche  Lebenskultur,  sogar  im  blanken  Eß-Saal« 
Wie  schon  ist  üelhamia  mit  seinen  jungen  Ziergärten,  oder  Afikim'  Und  eine 
kurze  Autoreise,   weg  von  der  Asphaltchaussee,   ist  eine  Fahrt,   wie  es  scheint 
zugleich    auch  m  ein  anderes  Kuhur-Zeitalter:    öde  Prärie  ringsumher  -  und 
plötzlich  siehst  Du  den  Anfang    Junge  Burgen   der  Zivilisation.   En   Hakore. 
iVIassadah.  Beth  Jossef  mit  ihren  Wachttürmen  stehen  neu  in  der  leeren  Land- 

schaft. Der  Boden  raucht  noch  vom  Steppengras,  das  die  Siedler  niederbrennen 
Iraktor-Pflüge   ziehen   bereits   ihre  Bahn,   große  Gerüste  der  Wasserbohr-Ma- 
schmen   werden  eben  aufgestellt.  Die  Unruhen  sind  gerade  erst  vorbei  —  und 
als  Antwort  auf  sie  hallen  Hammerschläge  des  Aufbaus.  Die  Menschen  zwischen 
den   dürftigen   Baracken   —   ..wie  sehen   Helden   wirklich  aus?",   hatte  sich  der 
Besucher   gefragt.    —    haben    weder  einen    besonders   selbstbewußten   Ausdruck im   sonnen verbranriten  Gesicht,   noch  singen  sie  gar  unentwegt  Chaluz-Lieder- 
der  t.lucksrausch  des  Tags  der  Landnahme  ist  vorbei,  und  es  geschieht  in  voller 
Selbstverständlichkeit  die  Arbeit,  die  ein  Leben  ausfüllen  und  einen  Landbezirk verwandeln  wird. 

« 

Die  Straße  nach  Ober-Galiläa  führt  an  großen  Stationen  der  Weltgeschichte 
vorbei.  Kuinen  einer  Kreuzritterburg  in  Tibcrias;  der  Ort  der  Berg-Predigt • 
die  .Statten  der  jüdischen  Freiheits-Kriege  unter  Bar  Kochba  und  Jochanan 
von  Uiskala.  Und  Jahrtausende  rollen  zurück,  wenn  wir  uns.  am  Berge  Kanan 
angelangt,  die  Worte  vorsprechen,  die   unser  Erzvater  Abraham  hier  vernahm- 

Nach  Galiläa! 
VON  TEL  CHAJ 

..Dies  ist  das  Land,  das  ich  Dir  verheißen  habe."  Die  Verheißung  ist  nicht  er- loschen, wenn  auch  Galiläa  heute  ein   vereinsamtes  Land   ist. 

Die  Berge  sind  nicht  so  kahl  wie  die  von  Judäa.  Die  zahlreichen  kleinen  Hoch- 
ebenen haben  guten  Ackerboden  und  Weideland,  das  Klima  ist  vorzüglich  und 

irn  Regenreichtum  gegenüber  dem  südlicheren  Palästina  sehr  begünstigt.  So  wurde 
die  Provinz,  die  Baron  Rothschild  und  die  Bilu- Pioniere  in  romantischer  Weise 
liebten,  schon  früh  ein  Ziel  der  jüdischen  Rückkehr-Bewegung. 

♦ 

Wieder  fasziniert  uns  das  verwirrende  Nebeneinander  von  Aufbauepochen. 
Sie  sind  hier  anders  geschichtet  als  in  Unter-Galiläa.  Die  fünfzigjährigen  Roth- 

schild-Kolonien sind  ohne  Leben.  Hier  wurde  gesiedelt,  aber  nicht  Kolo- 
nisation getrieben.  Auf  den  zersplitterten  Boden  komplexen  und  ohne  zentralen 

Plan  konnte  kein  Gemeinschaftswerk  entstehen,  wie  im  unteren  Jordantal  und 
im  Emek  Jesreel. 

Doch  heute  geht  durch  alle  diese  stagnierten  Dörfer  ein  Beben  der  Erwartung: 
ein  umfassendes  Projekt  wird  diesen  Bezirk  radikal  verändern;  das  Herz  von 
Galiläa,  die  Ebene  Hule  ist  berufen,  die  große  Einwanderung  des  näch- 

sten Jahrzehntes  aufzunehmen. 

In  Jessod  Hamaalah  ist  rnan  —  nach  dem  Anblick  der  anderen,  müden  Dörfer 
—  wieder  wie  in  einem  frischer)  Morgen.  Die  weißen  modernen  Häuschen  der 
Hule  -  Konzessionsgesellschaft  sind  Vorposten  einer  neuen  Kraft,  die  das  Bild 
des  Landes  umzugestalten  beschlossen  hat.  Keren  Kajemeth  und  Keren  Hajessod. 
Bodenfonds  und  Aufbaufonds  der  Zionistischen  Organisation,  verstehen  Kolo- 

nisation von  der  Wurzel  anzupacken.  Die  Niederung  beginnt  sichtlich,  die  Szene 
eines  Kolonisationswerkes  von  größten  Ausmaßen  zu  werden. 

Die  Ingenieure  der  Palestine  Land  Development  Company,  die  uns  im  Motor- 
boot über  den  See  führen,  skizzieren  uns  die  großen  Perspektiven :  heute  und  morgen 

muß  in  der  Umgebung  des  Konzessions-Gebietes,  das  die  Juden  bereits  gekauft 
haben,  das  Land  erworben  werden.  Mit  den  Besitzern,  syrischen  Arabern  zumeist 
mit     dem     Wohnsitz    jenseits    der    Grenze    im    Libanon  -  Gebiet,      sind      leb- 

hafte Verhandlungen  im  Gange.  Im  Tal  und  am  Gebirgshang  sind  Böden  heute 
noch  sehr  billig  zu  haben.  Die  Weisheit  des  Keren  Kejemeth  verlangt,  daß  Böden 
nicht  nur  unmittelbar  anschließend,  sondern  heute  schon  in  der  weiteren  Umge- 

bung gekauft  werderi.  So.wld  der  Bodenfonds  diese  Aufgabe  gelö.st  hat.  wird  das 
Werk  des  Keren  Hajessod  und  anderer  jüdischer  Instanzen,  welche  die  nationale 
Initiative    für    das    gigantische    Projekt    zusammenzufassen    verstanden    haben, 
einsetzen.  Dann  wird  zuerst  dem  Unhold  von  Galiläa  der  Krieg  erklärt  werden, 
dem  Riesen  des  Sumpfes  —  und  unser  Sieg  über  ihn  wird  die  Tore  für  viele zehntausende  Einwanderer  öffnen. 

Und  nun  gleitet  unser  Boot  in  das  Dickicht  des  Sumpf-Gebietes.  Was  uns 
umfänpt.  ist  zügellose  Nafr.  Urwelt  und  die  Stimmen  der  Wildnis.  Aber  — 
hier  steht  ein  Pe«el,  und  dort  sind  Pfähle  eingerammt,  die  eine  bestimmte  Rich- 

tung angeben.  Man  müßte  lügen,  erzählte  man.  daß  mehr  zu  sehen  war.  ..Wir 
denken,  sagt  der  Ingenieur.  ..daß  nach  der  Drainage  hier  ein  Ufer  sein  wird. 
Und  dort  drüben  wird  die  Straße  gehen  —  wenn  der  KKL.  im  Norden  kauft!" 
Da  verstummen  unsere  neugierigen  Unterhaltungen.  Weiterreden  muß  man  nun 
mit  den  Juden  anderswo. 

Im  Laufe  der  weltumspannenden  Campagne.  die  der  Keren  Kajemeth  führen 
wird  um  die  Mittel  für  diese  neuen  großen  Käufe  zu  beschaffen,  wird  noch  viel 
von  Galiläa  gesprochen  werden.  Von  der  Wiedergeburt  des  alten  Safed.  das  eine 
betriebsame  Kreis-Stadt  werden  dürft-,  vom  Wiederaufblühen  der  alten  Kolonien 
von  der  Hachscharah-Jugend  in  Tel  Chai  und  Kfar  Gileadi.  Safed.  die  alten 
Kolonien,  die  neuen  Chaluzim  warten.  Wenn  der  KKL.  in  solcher  Zeit  eine 
Parole  ausgibt,  sagt  man  uns  im  Direktorium,  so  ist  er  nicht  nur  von  der  Not- 

wendigkeit, sondern  auch  von  der  Durchführbarkeit  der  geplanten  Aktion  über- 
zeugt. Uie  Grundlagen  für  diese  Überzeugung  entziehen  sich  zum  Teil  der  öffent- 
lichen Diskussion.  Die  neuen  Landkäufe  werden  jedenfells  eine  politische  Demon- stration von  außerordentlicher  Durchschlagskraft  darstellen. 

Wer  das  allrs  sehen  durfte,  diese  pulsierende  Gegenwart  und  diese  Konturen 
der  Zukunft,  wünscht  sich  ganz  andere  Kräfte  zu  besitzen  als  die  einer  schwachen 
heder  und  einiger  Photographien  um  allen  Juden  zu  sagen  und  zu  zeigen:  dies 
wirc»  unser,  als  Realität,  als  Aufgabe  und  Ziel  der  lebenden  Generation.  Es  forder schwere  persönhche  Anstrengungen,  aber  es  wird  die  Mühe  lohnen.  Unsere  Jugend 
hat  eine  neue  Hoffnung:  .Nach  Galiläa!"  Wann  sie  dorthin  ziehen  wirÄ 

die  MittT"  .V  7'  ""^^''^T'  T^  '^^^u'^r  ̂ ''  ̂^"  Nationalen  Institutionen 
die  Mittel  zur  Verfugung  stellen,  diesen  Boden  zu  erwerben  und  zu  kultivieren 

Heute  wendet  sich  der  Keren   Kajemeth  an  die  jüdische  Welt  und  verlangt 
von  ihr  die  Summe  von  500  000  Pfund  zum  Ankauf  von   Undstrecken  In  de Umbegung  von  Hule  und  im  oberen  Galil.  Im  Traum  von  Arbeit  und  F  eihel .m  judischen   Nationalheim.  von  dem  schon  so  viel  Wirklichkeit  geworden  is 
mtt  ein  neues  Bild  vor  unsere  Augen:  die  Grenzpfähle  des  souve  änSrchen' Staates.  Sie  werden  m  der  Wirklichkeit  so  viele  Dunam  Raum  umhegen    als  das jüdische  Volk  und  sein  Bodenfonds  erwirbt.  D^MWeiß 

Die  neue  Alijah  nach  Hule  hat  im  Sommer  1937 

eingesetzt.  Eine  Gruppe  der  Jugend-Alijah  aus  Deutsch- 

land bat,  nach  zweijähriger  Ausbildung  in  Tel  Chaj, 

ihre  Arbeit  in  Jessod  Hamaalah  aufgenommen.  Ein 

frischer   Zug  durchpulst  die  alte   Siedlung. 

Vom  historischen  Farmhof  von  Tel  Chaj,  wo 

Trumpeldor,  der  Gründer  des  Hechaluz,  im  Vertei- 

digungskampf fiel,  öffnete  sich  ein  weiter  Blick  auf 
die  Ebene  Hule. 

en-Baracke 

Jessod  Hamaalah,  1883  gegründet,  war  jahrzehntelang 

ein  einsamer  Vorposten  der  jüdischen  Kolonisation.  Nun 

werden  sich  die  alten  Siedler,   die  trotzig  und   geduldig, 

in  Fieber  und  Armut 

ausgeharrt  haben,  in 

naher  Zukunft  belohnt 

fühlen,  wenn  die 

Erschließungsarbeiten 

neuei  Leben  am  Hule- 

See     erstehen     lassen. 

Nach  jah 

Hamaala 

Fotos  : 
1.  'i      }\'eissenstein, 

2,  ö  (iidal,   4  (ialeser 

NACH JESSOD  HAMAALAH 

Die   Dienstgebäude   der  Hule-Konzes$lon$ge$ell$chaft.  wo die  neue  AJijah-Gruppe  wohnt 
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Foto:   Weissenslein 

HEILIGE  GRABER 
Die  uralte  Bergstadt  war  auch  nach  dem  Untergang  der  jüdischen  Selbständigkeit 

m  fast  ununterbrochener  Folge  von  Juden  bewohnt.  Sie  ist  als  Zentrum  jüdischer 
Geisteskultur  berühmt  geworden,  als  die  großen  Kabbalisten  des  16.  und  17.  Jahr- hunderts hier   Hauptwerke  der  Mystik  schufen. 

In  den  letzten  Jahrzehnten,  seit  die  alten  Karawanenstraßen  neuen,  andersgeleiteten 
Verkehrshnien  wichen,  verfällt  Safed  mehr  und  mehr.  Die  jüdische  Bevölkerung  ist  von 
12000  auf  2000  zurückgegangen.  Die  Stadt  ist  ein  Altersheim  und  ein  großer  Friedhof 
geworden.  Um  diese  heiligen  Gräber  blüht  bisher  noch  kein  neues  Leben,  weil  Safed 
noch  keine  jüdische  ländliche  Umgebung  hat.  Die  bevorstehenden  Bodenkäufe  in Galil  werden  dieses  Bild  verändern. 

Der  gebeugte  Gang   des  Talmudgelehrten 
—  das  typische  Bild  von  Safed. 
Fotos:  Z.  Kluger 

Das  Grab  von  Rabbi  Isak  Lurja,  der  unter  dem 
Namen  Ari  „der  heilige  Löwe"  besondere 
Verehrung  genießt. 

Halevi  Alkabez,  des  Dichters  des  „Ledio  daudi". 

i 

WIE  LEBEN  PI 
Qie  wohnen  in  Zelten  und  Baracken,  ihr  Trink- k-/  Wasser  müssen  sie  von  weit  her  in  Fässern  heran- 

schaffen,   aber   auch    in    der   Wellblechbaracke   ist 

der    Eßtisch    sauber    gedeckt.      Im    Wachtdicnst 

kennt         die         kleine 

Gruppe   keinen   Unter- 

schied   zwischen   Män- 

nern und  Frauen.  Aber, 

wie  Weizmann   einmal 

sagte:     „Sie     sprechen 

hebräisch,     sie     singen 

hebräisch    —    und    sie 

bauen  das  Land  Israels." 

./. 

Fotos: 

/,  4  Weissenstein,  2,  J,  7  Kluger,  J,  6  Gidal 



Foto :   We  issenslein 

HEILIGE  GRÄBER 
Die  uralte  Bergstadt  war  auch  nach  dem  Untergang  der  jüdischen  Selbständigkeit 

in  fast  ununterbrochener  Folge  von  Juden  bewohnt.  Sic  ist  als  Zentrum  jüdischer 
Geisteskultur  berühmt  geworden,  als  die  großen  Kabbalisten  des  16.  und  17.  Jahr- hunderts hier   Hauptwerke  der  Mystik  schufen. 

in  den  letzten  Jahrzehnten,  seit  die  alten  Karawanenstraßen  neuen,  andersgeleiteten 
Verkehrshnien  wichen,  verfällt  Safed  mehr  und  mehr.  Die  jüdische  Bevölkerung  ist  von 
12000  auf  2000  zurückgegangen.  Die  Stadt  ist  ein  Altersheim  und  ein  großer  Friedhof 
geworden.  Um  diese  heiligen  Gräber  blüht  bisher  noch  kein  neues  Leben,  weil  Safed 
noch  keine  jüdische  ländliche  Umgebung  hat.  Die  bevorstehenden  Bodenkäufe  in Galil  werden  dieses  Bild  verändern. 

Der  gebeugte  Gana   des  Talmudgelehrten 
—  das  typische  Bild  von  Safed. 
Fotos:  Z.  kluger 

Das  Grab  von  Rabbi  Isok  Lurja,  der  unter  dem 
Namen  An*  „der  heilige  Löwe"  besondere Verehrung  genießt. 

WIE  LEBEN 
^ie  wohnen  in  Zelten  und  Baracken,  ihr  Trink- wJ  Wasser  müssen  sie  von  weit  her  in  Fässern  heran- 

schaffen,   aber   auch    in    der   Wellblechbaracke    ist 

der    Eßtisch     sauber     gedeckt.      Im     Wachtdienst 

kennt         die         kleine 

Gruppe   keinen   Unter- 
schied  zwischen   Män- 

nern und  Frauen.  Aber, 

wie  Weizmann   einmal 

sagte:     ..Sie     sprechen 
hebräisch,     sie     singen 

hebräisch    —    und    sie 

bauen  das  Land  Israels." 

l!r«Uvfl?L®L""*^  J*°V?r«^  ̂ °"  '^«*>^'  Schlomoh 

Halevi  Alkabez,  des  Dichters  des  „Lecho  daudi". 

.:■...   L... 

Fotos: 

/,  4  Weissenstein,  2,  J,  7  Kluger^  J,  6  Gidal 
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..ALLKS   FÜR  UNSERE  FREIHEIT!" 

Diese  Worte  hat  der  Chaluz  Chajim  (Heinz)  Brock  aus  Düsseldorf  auf 

seinen  Notizblock  geschrieben,  bevor  er,  auf  dem  Rückweg  vom  Wacht- 
dienst  tödlich  verwundet,  im  Walde  von  Tel  Amal  sein  Leben  aushauchte. 

Die  Zionisten  Deutschlands  weihen  Chajim  Brock  dieses  Blatt  der 
Erinnerung.  Die  letzten  Worte  dieses  Helden,  der  für  Erez  Israel 

fiel,  sind  auf  dem  Gedenkstein  eingemeißelt,  den  ihm  seine  Kwuzah 

setzte,    und    sie    werden    tief    in    unseren    Herzen    eingegraben    bleiben. 

F  R  U  F 
zur  Rosch-Haschanah-Aklion  5698 

CHAJIM 
BROCK 

Fotos: 

/,  2  Gert 
3, 4  Weißen, stein 

Brocks  Begräbnis Hier  fiel  Chajim  Brock 

11.  ADAR  5697:   DIE  ERSTE  ERNTE  IN  TEL  AMAL 

r\as  judische  Volk  steht  am  Wendepunkt  seines  Kampfes  um  die  Wiedererlangung  seiner 
^geschichtlichen  Heimat.  Das,  was  Wille  zur  Befreiung  und  zur  nationalen  Selbständig- 

keit, was  judisches  Pioniertum  und  die  Sehnsucht  zur  Arbeit  im  eigenen  Lande  und  zu  einem 
Leben  in  Ehre  wahrend  vierzig  Jahren  in  Erez  Jisrael  geschaffen  haben,  hat  neue  Kräfte  in 

""l®**^"!?  \  SfV^^*^*-  Unsere  eigenen  Leistungen  haben  —  auch  nach  der  Meinung  der mchtjudischen  Welt  —  uns  reif  gemacht,  noch  in  unseren  Tagen  ein  Staatsvolk  auf  eigenem 
Boden  zu  werden.  Aber  nie  wurde  uns  so  offenbar,  wie  in  diesem  geschichtlichen  Augenblick: 
Erez    Jisrael    wird    uns    nicht    als    Geschenk    gegeben. 

Wie  immer  die  Völker-  und  staatsrechtliche  Form  unseres  Landes  einmal  sein  wird  —  nur  das. 
was  wir  selbst  dort  getan  und  aufgebaut,  und  nur  das,  was  wir  mit  eigenen  Kräften  erobert 
und  zu  judischem  Besitz  gemacht  haben  werden  —  das  wird  die  Zukunft  unseres  Landes  be- 

stimmen. Die  Grenzlinie  von  Erez  Jisrael  wird  einmal  dort  gezogen  werden,  wo  die  Opferbereit- 
schaft des  judischen  Volkes  in  der  Galuth  den  letzten  Dunam  Boden  erworben  und  die  auf- bauende  Kraft  des  Jischuw  das  letzte  Zelt  errichtet  haben  wird. 

Auf  uns  hier  kommt  es  an! 
Der  Jischuw  hat  den  Juden  in  der  Zerstreuung  bewiesen,  daß  er  die  Kraft  und  den  Willen  ho. 
sich  den  Gesamtzielen  eines  nach  Helmkehr  in  sein  Land  strebenden  Volkes  unterzuordnen. 
Mit  Ergriffenheit  und  Bewunderung  verfolgt  die  Welt  den  stürmischen  Fortschritt,  den  die  jüdische Kolonisation  im  Jordantal  und  im  Gebiet  von  Beth  Schean  —  gegen  einen  organisierten  Terror 
—  im  letzten  Jahre  gemacht  hat:  Allein  vierzehn  neue  Siedlungen 

auf   dem   nationalen   Boden 
des  Keren   Eajemeth  Lejisrael 

sind  in  den  letzten  Wochen  von  der  Jugend  des  Jischuw  —  darunter  jüdische  Jugend  aus  Deutsch- 

1  r    il"  ̂/^  vt*"  ̂°^'  ~  errichtet  worden.  Eine  Periode  heroischer  Arbeit  ist  abgeschlossen 
Jetzt  hat  das  Wort  das  jüdische  Volk  in  der  Galuth.  Ein  n e u  es  Grenzland  soll  erschlossen  werden. 

Zwanzig  Jahre  sind  seit  dem  Tage  vergangen,  an  dem  die  letzte  Siedlung  im  Norden  Palästinas 
gegründet  worden  ist.  Jahrzehnte  warten  die  Pioniere  des  Anfangs  auf  den  Schritt  der  jüdischen Massen,  die  auf  dem  geschlchtsdurchtränkten 

Boden   von   Obergaliläa 
eine  Brücke  schlagen  sollen  zu  den  nationalen  Zentren  des  Emek  Jesreel,  des  Jordantales  des 
Emek   Beth  Schean  und  des  Hinterlandes  von  Haifa. 

Und  die  Massen  warten  auf  den  Boden. 
Zehntausende,  ja  hunderttausende  Dunam  Boden  können  in  Obergaliläa  erworben  werden. 
Zehntausende  und  hunderttausende  Juden  können  hier  angesiedelt  werden,  wenn  das  jüdische 
Volk  es  will,  und  wenn  es  seine  Kräfte  aufbietet,  daß  dieses  fruchtbare  Grenzland  sein  nationaler 
Besitz  wird.  Eine  gigantische  Aufgabe  hat  sich  der  Keren  Kajemeth  Lejisrael,  der  Bodenfonds 
des  judischen  Volkes  gestellt.  In  fünf  Jahren  sollen  alle  erwerbbaren  Böden  in  Obergaliläa 
und  in  der  Umgebung  der  Hule-Sümpfe  in  seinem  und  im  jüdischen  Volksbesitz  sein.  Hier  soll 
ein  neues  gewaltiges  Aufnahmegebiet  für  jüdische  Einwanderermassen  geschaffen  werden 
Aus  der  Not  der  Galuth  sollen  sie  die  Fahne  ihrer  Befreiung  und  des  Aufbaus  nach  Oberqaliläa 

tragen.  
^ 

Dieses  Werk  zu  beginnen  und  Dunam  um  Dunam  für  alle  Zukunft  dem  jüdischen  Volk  zu  sichern, 
das  soll  im  neuen  Jahr  der  Ausdruck  unserer  Treue  zu  Erez  Jisrael  sein. 

Sichert  das  Grenzland  in  Nordpalästinal 
Erlöst  den  Boden  von  Obergaliläa  1 

B«rlin  W15,  Meinekeatr.  10 KEREN  KAJEMETH  LEJISRAEL 

Spenden  für  ««Boden  in  Obergolilöa"  auf  Posi- scheckkonto des  Keren  Kaiemeth  Berlin  28  247 
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-A  Palästina  in  unsere   
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^^T^    ̂ ^•j" Zum  Me.,eii  Jahr .n  d«  Wel,  R<.che„. 
'•fiixingen  und  A   f     u 

Tn  diesen  Tagen  geben  sich  Juden  allüberall /starker  als  je  zuv"  ̂̂ ^'" 
^    Schaft  und  richten  ihre  Herzen  auf  die  Hiiatten  sich  fast  gew^^ 

jüdischen  Lebens.    Im  Mittelpunkt  steh*  als    mühelos    aufn.k^     l   '^.  ̂' 

Aufbau-Werk   in   EjeO^^i.  V^'j;-  «roße  ErschütterunTXtp 
'l" ^.^^^V     '"^"^^^^ir^^      ":"^     ̂'^     politischen     un^       l  ̂^^" 

viele   folgen   werden      M/       j-     .         '    ̂̂ "^"    «'cherlich    n«  i.         , 

J'srael  aufgenommen  worden  Si.  l  ?  '  "'"  •'"''f^n  von  Ere, 

""'  w.e  der  übr.ge  Ji^eh::'  st  !  T  "."""^  '^'•'''-  ''-'e  drüben ^"  .(.rem  Vaterland.    W.eTi'         k       ?  ''"'  ̂ and  der  Vä.er  ,. 
'"  ""^'"  -'''^  •''»fi  N-Unieße.  IX 

*'*ger   des   AnfK  ^^^^ 
-    -Ksfundamen,     ..JZl  Tj'p  ,'"''•   "■--'    «">  al/e  d.^ 

'".  ̂ -Ärl'^tr  t  ̂r  «-'■-Ha.cHan,-;.,..  .  , 

"  ha,  andererseits  kundgegebef  ̂ e  "''"'  """^  ««'Waffen  u'j 
n.cM  erwvnsci,,  fs..  Nö.V  ',!;,„.  ""^.  ̂  '''"''-'-.»-Ak.  1 
<^"    Grundlagen     f .;  ̂ *«*"  «■'"*  intens,   .   Fa  J 

-iird.ger   und   w4,iL   H     " '"' "     A  u  f  b  a  u      D  '^"^ 

D-e  ß,,der  nun  X  rB^ld  o  '     "    "" 

S"-De:  r  ̂V^"  "-'-'t^^^lüf  ̂   "  <''«•       ragen 

D.e   Ere,g„i,3e   werden    Ep.sodeT  '"""*'"'"--"  A  u  f  b  a  u 
^-^^   '^"f bau   ist   uns'   r1  "         T'L  '''"'"''"^   '''-'-n 

! 

Ein  paar  Ausschnitte  aus  dem  Gesamt
bild 

Palästinas,  die  für  die  Monate  der  Un
- 

ruhen des   Jahres    1936  charakteristisch  sind. Jaffa 

Phot.  Lntt,  Jaffa 

^«*e.-«- 

FAHRT  DURCH  DAS  UNRUHIGE  PALÄS
TINA 

Flüchtlinge 

in  Tel  Aviv 

l'liui.   Dr.  (iidnlewUsi'h,  Jerusalem 
Agitator  in  Haifa 

}>hot.    />'••   ''•'*^-    '^^'';7''".    '/«'«/« 

-      I 

Flugzeuge  über  En  Charod 

l'hol.    yy.    /n.lrk.    I  •  I     \vir 

Phol.  W.  Zatiek,  Tel^f^iv 

3 
Fngüsches  Militär  vor  den  arabisc

hen  Stadien 

und  jüdischen  Siedlungen,  u
nd  dennoch 

Agitatoren,  Flüchtlinge,  gefährd
ete  Straßen. 

Die  jüdische  Bevölkerung  hat  
trotz  allem 

das      Aufbauwerk      verstärkt      wei
tergeführt. 

Utransge 
,kler  und  i*. t 
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Auf  dem   Dach    des   Hauptgebäudes 
steht  der  Scheinwerfer  der  Siedlung 

Phol.  W.  Zadek,  Tel  Aviv 

ÜH 

Auf  der  Wacht 

Wf  ie  Juden  in  jeder  Generalion  das  Ganze  des  jüdischen 
 Schicksals  erleben. 

W  wiederholt  sich  auch  in  allen  Epochen  des  Aufbaus  die  zweifache 

Aufgabe  von  Arbeit  und  Wacht.  Das  Doppelsymbol  Kelle  und  Schwert  war 

1936  v/ieder  lebendig,  nicht  anders  als  in  der  Zeit,  von  der  im  vierten  Kapitel 

des  Buches  Nehemia  berichtet  wiid:  „Und  von  diesem  Tage  an  tat  die  Hälfte 

der  Jugend  ihre  Arbeit,  und  die  andere  stand  unter  Lanze  und  Schild,  Bogen 

und  Panzer;  die  Führer  aber  wachten  für  das  ganze  Haus  Juda.  Wer  eme 

Mauer  baute,  wer  Lasten  schleppte  —  mit  der  einen  Hand  taten  sie  die 

Arbeit,   mit  der  anderen  hielten   sie   die  Waffe . .  ." 

Die  Mittel  der  Verteidigung  sind  andere  geworden,  Scheinwerfer  statf 

Fackeln,  Feldtelephone  statt  Botengängern.  Aber  d^  Nacht,  die  sich  über  dem 

Wächter  wölbt,  ist  dieselbe,  und  es  bind  ewige  Tugenden,  Mut  und  Pflicht- 

treue, die  sich  wiederum  bewähren  müssen.  Die  Juden  in  Erez  Israel,  besonders 

die  Menschen  unserer  Siedlungen  haben  eine  mächtige  Prüfung  bestanden,  und 

wir  dürfen   stolz  auf   sie   sein   und   ihnen  danken. 

Der  Historiker,  der  einmal  die  Geschichte  dieser  Monate  schreibt,  wird 

verstreut  in  den  hektographierten  „Lokalblättern"  der  Siedlungen  manch
es 

Dokument  entdecken,  kunstlose  Liedertexte  und  kurze  Prosadichtungen,  in 

denen  der  Schomer  v.ersucht,  die  Stimmung  dieser  Nächte  der  Wacht  wie
derzu- 

geben. Reifen  Ausdruck  und  klare  Sinndeutung  hat  das  Erlebnis  in  einem 

Gedicht   von   Tschernichowski   gefunden: 

..Auch  diese  Nacht  werden  wir  auf  den  Schlaf  verzichten,  und,  in  der
 

Faust  einen  Pflock,  Hacke,  Heugabel,  was  gerade  in  die  Hand  kom
mt, 

auf  der  Wacht  stehen  im  Getreide.  Der  Puls  klopft,  die  Stimme  der 

Wüste,  gierig  nach  Beute  und  Blut,  wird  laut  gegen  uns.  Au
f  Schlaf 

verzichten...  für  den  alten  Vater,  die  Mutter...  Für  eine  Baum
schule, 

für  Orangen  und  Feigen,  die  im  Traume  sprießen  ...  Für  da
s  Getreide 

golden  für  den  neuen  Traktor  bereit...  Auf  Schlaf  verzi
chten,  auch 

diese  Nacht,  für  unser  Vieh,  das  müde  ist  wie  wir  von  der  Fur
che  .  . . 

Auch  diese  Nacht  verzichten!  Schlafe  Gefährtin,  ohne  Furch
t  für  dich, 

ohne  Furcht  für  das  Kinderhaus  und  den.  der  dort  schläf
t  —  unseren 

Jungen!" 

Die  freie  und  gekürzte  Prosaübersetzung  will  sich  nicht  
vermessen  die  Kraft 

vnd  das  Rauschen  des  Lebensgefühls  wiederzugeben,  das  
in  den  starken  Rnyih- 

men  atmet  und  klingt.  Die  Verse  selbst  verbinden  uns  m
it  dem  Mann,  der 

einsam    unter    den    Sternen    steht. 

Wir  haben  ein  paar  Jahre  lang  miterlebt,  wie  Palästina
  florierte  und    normal 

wurde.    Auf  dre  Prosperity-Zeit  ist  nun  wieder  ein
e  heroische  Periode  getolgt 

Wer  im   Emek   Jesreel  oder  am   Kinereth-See  auf 
 der  Wacht  steht,  verteidigt 

nicht  nur  für  sich,  was  dort  errungen  ist.   Wer  in
  unklaren  Zeilen  neue  Pionier- arbeiten  auf   sich   nimmt,   der  besetzt   das   Ödland   ""|  ̂7»   ̂'^/^^t^^"/?^ 

Brunnen   nicht    für   sich   allein.     Verstehen   eigentlich   die 
   Juden   der   Welt   die 

Treue   des    Jischuw?    Er   hätte   die   Leidenszeil    w
ahrscheinlich  abkurzen    und 

sich  zukünftige  Sicherheil  um  einen  bestimmten  
Preis  erkaufen  können:  wenn 

er  der  arabischen  Forderung  auf  Einstellung  der  A
lijah  zugestimmt  halle.    Die 

jüdischen  Galuth-Geschichle  hat  solche  Beispiel
e  schon  erlebt;  zumindest  kann 

man  sagen    daß  in  keinem  der  Länder  mit  E
inwanderungsverbot  die  dortigen 

TuXn  auf  Tod  und  Leben  gegen  die  Einführun
g  des  Verbotes  gekämpft  haben. 

Die  Juden   Palästinas  aber  betrachten  sich  nic
ht  als  Se«>stzweck;   sie  sind  die 

Avantgarde  des  jüdischen  Volkes.   Sie  stehen 
 auf  der  Wacht  für  uns,  sie  hallen 

die  allen  Positionen,  und  sie  bauen  die  n
euen  für  uns. 

Kelle  und  Schwert   sind  wieder  Symbole
  w,e  zu  den   Zeiten  des  Nehemia 

„^\.e    damals  ."^"ß    auch  ̂ die    b^^^^^^^^^^  des    ."disgen    Wlkes    O^^^^^ 

Soul  Tschernichowki /  Snvh  vnrm   Itcintihlc t 

u 

bringen,  damil   weitei  gebaut   werden 
  kann 
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Ist  Jlau^  9^^Mig^  iH  PxdäsUna? 
Die  Araber  sagen:  nein,  die  Engländer  halten  die  Frage  lür 

diskutierbar,  die  Sprache  der  Ziffern  und  die  Tatsachen  der 

Wirklichkeit  sagen  ein  überzeugendes:  Ja.  Von  den  25  IVtilhonen 

Dunam,  die  Palästina  umlaßt  —  das  ist  ungefähr  die  Fläche  von 

Belgier.  —  sind  bis  heute  kaum  6''/o  in  jüdischem  Besitz.  Und 
diese  Flächen  waren  durchwegs  vor  ihrer  Erwerbung  durch  die 

Juden  tot  und  unbesiedtlt.  Ein  altes  talmudisches  Wort  über 

Palästina  hat  seine  volle  Berechtigung  erwiesen:  das  Land  schrumpft 

ein,  wenn  ihm  die  Juden  fern  sind,  und  es  wird  gröficr,  wenn 

Juden  darin  leben.  Die  zionistische  Kolonisation  hat  durch  ihren 

energischen  Kampf  g^gen  die  Malaria  die  Grenzen  eingerissen,  die 

von  Sümpfen  eingesetzt  waren.  Sie  hat  die  Wasserwirtschaft  dieser 

Gegenden  revolutioniert,  und  Steppenbezirke  sind  durch  das  neue 

Straßennetz  einem  neuen  Verkehrsleben  angeschlossen  worden. 

Wissenschaft  und  Technik  sind  in  ein  rückständiges  Land  ge- 

kommen und  haben  mit  sich  gebracht,  daß  auf  Flächen,  die  sonst 

kaum  einer  Fellachen-Familie  notdürftiges  Auskommen  bieten,  von 

intensiver  Wirtschaft  fünf  Familien  leben  können.  Wir  machen  das 

Land   im    wahrsten   Sinne   des   Wortes   größer. 

Man  kann  die  Vorgänge  in  Palästina  nur  verstehen  und  die 

weiteren  Möglichkeiten  jüdischer  Kolonisation  nur  dann  richtig 

beurteilen,  wenn  man  einer  bestimmten  Frage  auf  den  Grund 

geht  —  dem  Bodenproblem.  Das  arabische  Palästina  ist  heute  im 

Übergang  von  der  Feudalwirtschaft  zum  modernen  Kapitalismus, 

Die  Position  der  großen  Grundherren,  die  ihre  Pächter  in  mittel- 
alterlicher Weise  ausnützen   und  oft   in   Schuldknechtschaft   halten. 

ist  durch  die  allgemeine  Entwicklung,  und  nicht  zuletzt  durch  das 

Beispiel  der  zionistischen  Kolonisation,  ins  Wanken  geraten.  Gewiß 

existiert  in  Palästina  eine  nationale  Bewegung  der  Araber,  aber 

das  Verbot  der  Bodenverkäufe,  das  von  ihren  Wortführern  ge- 

fordert wird,  ist  nicht  im  Interesse  des  arabischen  Volkes,  sondern 

nur  in  dem  vermeintlichen  Interesse  der  Grundherren.  Sie  meinen, 

daß  sie  das  Rad  der  Zeit  aufhalten  können.  Aber  die  Entwicklung 

treibt  dazu,  daß  die  weiten  Brachländereien  nicht  ungenützt  liegen 

bleiben  können.  Die  Übergangsposition  der  Effendis,  die  ihre 

Stellung  heute  halten  wollen,  aber  ihre  Existenz  in  dem  unter- 

kapitalisierten Land  auch  für  morgen  sichern  müssen,  drückt  sich 

darin  aus,  daß  sie  das  Verkaufsverbot  fordern,  aber  andererseits 

Boden  verkaufen  müssen.  Nur  auf  diese  Weise  können  sie  die 

Mittel  für  eine  bessere  Ausnutzung  des  Landes  beschaffen.  Aber 

auf  diese  Weise  kann,  ohne  daß  jemand  von  seinem  Boden  ver- 

trieben wird,  Raum  für  neue  kolonisierende  Elemente  erlöst  werden. 

Wir  Juden  sind  bereit,  Dunam  um  Dunam  des  Bodens,  den  wir 

brauchen,  zu  kaufen,  zu  Preisen,  die  dieser  verlassene  Winkel  des 

Orients  sich  nie  erträumt  hat.  Unsere  Chaluzim  sind  entschlossen, 

in  Gegenden  Pionierarbeit  zu  tun,  die  der  ärmste  Fellache  ver- 
schmäht. Unsere  Technik  und  Wissenschaft  kommt  auch  dem 

Nachbarvolke  zugute.  Es  ist  Raum  genug  für  beide  Völker  in 

Palästina,  und  wir  Juden  werden  uns  durch  nichts  beirren  lassen, 

ein  friedliches  Nebeneinander  der  beiden  Völker  auf  Boden  zu 

errichten,  der  durch  nationales  und  übernationales  Verantwortungs- 

gefühl und  wahren  Aufbauwillen  der  Wüste  entrissen  werden  kann. 
IT 

Blick    ins    Emek    Jesreel.     Einst    Wüste, 
heute  Raum  für  8000  jüdische    Siedler 

Phot.  Z.  Kluger,  Tel  Auiv 
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Stlt^SEN 
Bautätigkeit  der  zionistischen  Fonds  im  Somme

r  1936 

Wie  m  der  Zeil  unmittelbar  nach  dem  We
ltkrieg,  als  der  erste  große  Vorstoß 

der  Kolonisation  auch  die  Verkehrsbedingungen
  des  Landes  durch  bcha  - 

fung  eines  neuen  Straßennetzes  revolutioniert
e,  sieht  man  jetzt  weder  überall 

jüdische  Arbeiter  „am  Kwisch".  Die  Regierung
  hat  der  Jewish  Agency  die  Ge- 

lehmigung  für  Straßenbau.en  im  Werte  von 
 100  000  Pfund  Sterling  erteilt.  Mit 

Hilfe  des  Keren  Hajessod  begründete  Gesell
schaften  für  Steinbruch  und  Straßen- 

bau haben  die  Arbeit  aufgenommen  und  schaff
en  Verbindungen  und  gröbere 

Sicherheit  in  den  jüngeren  Kolonisationsgcb
icten. 

Mir  i'/ti'/i'S  Z.  K/ili/tT.  i'tt  Avtv 
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Plwl. /..   K'.iiiifi,    Ttl  Avil' 

Gem(fif«ver{>a'd(ung  in  einei 
Phot.  /..   Kluger,  Tel  Avu) 

Jnuwa"  —  Produkte  aus  jüdischen  Siedlungen 

hrung  und  Fortschritt 
in  schv/erer  Zeit 

Das  iudische  Dorf  ist  ein  Hauptträger 

der  Lebensmittelversorgung  des  Jisdiuw 

geworden.  Die  mit  Gemüse  bebauten 

Flächen  wurden  seit  April  1936  verdoppelt. 

Dine  städtische  Massensiedlung  von  Juden, 
■-^  ohne  eigene  Landwirtschaft  im  Rücken, 

hätte  die  schwierigen  Monate  der  Unruhen  nicht 

überstanden.  Es  ist  unseren  Gegnern  nicht  ge- 

lungen, die  jüdischen  Städte  durch  den  Streik 

auszuhungern;  die  jüdische  Landwirtschaft  hat 

sich  bewährt.  Wenn  sie  auch  in  vielen  Zweigen 

noch  nicht  imstande  ist,  den  vollen  Bedarf  des 

Jischuw  zu  decken,  so  hat  sie  doch  in  bezug  auf 

Frischgemüse  u.  a.  eine  entscheidende  Rolle  ge- 

spielt. So  waren  diese  Monate  in  sich  eine  große 

Aufklärungsaktion  für  die  Stadtbevölkerung.  In 

dem  raschen  Wachstum  d«r  letzten  Jahre  hatte 

?ie  nicht  sofort  den  unlöslichen  Zusammenhang 

der  jüdischen  Stadt  mit  dem  jüdischen  Dorf  er- 
kannt und  nicht  durch  regelmäßigen  Absatz  ein« 

raschere  Entwicklung  der  jüdischen  Landwirt- 

schaft gefördert.  Heute  aber  versteht  man.  daß 

die  Verkaufsprodukte  der  jüdischen  Absatz- 

jrcnos«enschaf  t  „T  n  u  v  a  h",  in  der  die  meisten 

Kolonien  organisiert  sind,  ein  nationales  Pro- 
gramm bedeuten.  Und  daß  der  von  Juden  be- 

arbeitete Boden  des  KKL  die  Existenzgrundlage des  Aufbaus  ist. 

Phot.  Z.  Kluger,  Tel  Aviv 

^•»•>l.  E.  Hoscnherg^  Ttl  Ävio 
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Jüdische  Hafenarbeiter 
Phol.  n.  \^ei^ienst^'in,   Tel  Aoiv 
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Die  Anlegestelle  im  Bau 
Phöt.  R.  Weißenstein,  Tel  Avio 

I 

WIR  BAUEN 

DEN  JÜDISCHEN 

HAFEN 

Altjüdisdte  Mün- zen mit  dem 
Schiff,  dem  Anker 
und  der  Umsdtrift 

,,Judaea  navolis" 

Er  isl  noch  kein  halbes  Jahr  all  und  m
uß  sich  den  Namen 

„Hafen"  erst  verdienen  —  aber  die  Talsache,  daß 
 der 

Hafen  Tel  Aviv  in  die  Wirklichkeit  getreten  ist,  d
arf  als  eine 

der  wichtigsten  Errungenschaften  dieses  Jahres  beg
rüßt  werden. 

Wie  manches  in  der  stürmischen  Geschichte  des  Auf
baus  wird 

sie  bleiben,  auch  wenn  der  Anlaß  der  Entstehun
g  schon  ver- 

gessen sein  wird.  Und  vielleicht  werden  die  Juden  auch  wie
der 

ein  Volk  tüchtiger  Seefahrer,  wie  sie  es  nach  Mün
zen  und 

Dokumenten  aus  klassischer  Zeit  einst  gewesen   sind. 

Judische  Arbeiter 
am  Rammbock 
Phot.  Dr.  Gidaleivitsch 
Jerusalem 
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Südlich  von  Jaffa  entsteht  ein  zweites  Te

l  Aviv. 
Touristen   haben    im    Frühling   dieses    Jahres 

den  eigenartigen  Anblick  einer  Stadt  erlebt,  von 

der  bereits  alles  da  ist,  was  zu  einer  Stadt  gehört, 

nur    die    Stadt     selbst     fehlte.      Asphaltstraßen
. 

Verkehrsabzeichen,    Elektrizitätsmaste,    Wasser- 

leitungen,   Gartenzäune,    sogar    ein    Cafe    waren 

da,   aber   die   Häuser   werden   erst    jetzt    gebaut, 

ganze  Häuserblocks  von  einer  Bank,  eine   große 

Arbeitersiedlung    von    der    Histadruth.     Mehrere 

Fabriken  aus  Tel  Aviv  haben  ihre  Betriebe  hier- 

her verlegt.    An   gewissen   Baumaterialien,  deren 

Lieferung  früher  in  arabischen  Händen   lag,  wie 

z.    B.    ein   bestimmter    Sand,    war   eine    Zeitlang 

Mangel.    Es  haben  sich  aber  inzwischen  jüdische 

Arbeitergruppen   gebildet,  die  auch  den   „Sifsif 

auf   Kamelen   heranbringen. 

^.••v^ 

EiM>  MM'  Siadi  4*ttsUUi 

Alle  l'hitlos:  Z.  Kluger,  Tel  Aviv 
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Die  neue  „Ahowa" 
Phot.  Dr.  GidnlewUscb,  Jerusalem 
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Vor  dem  neuen 
Arbeits)  ahr 
Resultate  und  Aussichten  der  Bodenpolitik 

Das  schicksalhafte  Jahr  5696  hat  den  Keren  Kajemeth  Lejisrael  erheb- 

lich gestärkt,  das  jüdische  Volk  beginnt  seine  Pflicht  so  ernst  zu 

nehmen,  wie  die  Zeitgeschichte  es  verlangt.  Vierhunderttausend  Pfund,  die 

bisher  größte  Jahreseinnahme  seit  Bestehen  des  KKL,  sind  aus  freiwilligen 

Volksspenden  aufgebracht  worden.  Nur  die  verspätete  Realisierung  emes 

großen  Legats  verhinderte  die  Aufbringung  der  vollen  halben  Million,  die 

die  Weltkonferenz  und  der  Kongreß  in  Luzern  im  Vorjahre  pro- 
klamierten. 

Auch  in  bczug  auf  die  Vermehrung  des  Volksbodens  wäre  dieses  Jahr 

das  erfolgreichste  geworden  und  hätte  das  Jahr  5676  —  in  dem  die  ersten 

großen  Emekböden  erworben  wurden  —  übertroffen.  Die  im  April  aus- 

gebrochenen Unruhen  haben  einen  erzwungenen  Stillstand  in  den  großen 

Rodentransaktionen,  die  schon  vor  längerer  Zeit  begonnen  hatten,  gebracht. 

Es  ist  gut,  in  dieser  Atempause  einen  Rückblick  auf  das  Erreichte  und  einen 

Ausblick  auf  das  Künftige  zu  werfen,  denn  die  Arbeit  wird  weitergehen, 

wie  sie  nach  jedem  Zwischenfall  weiterging. 

Erwerbung  großer,  zusammenhängender  Flächen,  die  für  eine  geschlossene 

j  jdische  Siedlung  notwendig  sind,  ist  ein  fundamentales  Prinzip  der  Boden- 

politik des  Keren  Kajemeth.  Von  den  22  000  Dunam  Boden,  die  der  KKL 

im  Jahre  1920  insgesamt  besaß,  lagen  im  Emek  Jesreel  nur  4000. 

Seither  hat  sich  der  nationale  Boden  dort  auf  das  fünfzigfache  erhöht  und 

auf  diesem  Boden  sind  mit  Mitteln  des  Keren  Hajessod  achtundzwanzig 

neue  Siedlungspunkte  errichtet  worden.  Das  jüdische  Idealdorf  —  auf  einer 

wirtschaftlich  gesunden,  menschlich  und  sozial  gerechten  Grundlage  ist  hier 

entstanden.  Ein  großer  Teil  des  Emek  Jesreel.  aber  bei  weitem  noch  nicht 

aller  Boden,  der  erworben  werden  kann,  ist  in  unserem  Besitz.  Zehntausende 

von  Dunam  sind  Objekte  von  Bodentransaktionen  des  KKL,  wobei  die  Ver- 

bindung zu  andern  Ebenen  (wie  Emek  Sebulon  und  Jordantal)  ein  Haupt- 
ziel der  Bodenpolitik  ist. 

Emek  Sebulon  ist  die  zweite  große  Ebene,  in  der  seit  1924  die 

Bodenerwerbungen  des  KKL  sich  konzentrierten.  Vorher  war  dort  kein 

Quadratmeter  Boden  jüdisch,  heute  besitzt  der  KKL  allein  hier  etwa 

56  000  Dunam.  darunter  fast  die  Hälfte  städtisches  und  vorstädtisches  Bau
- 

gelände, das  vom  finanziellen  Standpunkt  (Pachtrente)  sein  wertvollster 

Besitz  ist.  Der  Erfolg  dieser  bodenpolitischen  Leistung  wird  vielleicht 
 in 

der  kommenden  politischen  Auseinandersetzung  eine  nicht  unwese
ntliche 

Rolle  spielen.  Hier  gibt  es  eine  Parallelität  weltwirtschaftlicher  Asp
ekte 

zwischen  uns  und  der  Mandatarmacht.  Auch  der  Emek  Sebulon  ist  noch 

lange  nicht  ganz  in  jüdischem  Besitz.  Die  Verwertung  dieses  kostbar
en, 

nationalen  Bodens  durch  Ansiedlung  ist  in  den  ersten  Anfängen. 

Das  Jordantal,  lange  unbeachtet  geblieben,  weil  infolge  der  klima
- 

tischen Bedingungen  eine  größere  Siedlungstätigkeit  wenig  Aussichten  zu 

bieten  schien,  ist  vor  fünfzehn  Jahren,  als  den  Arabern  kolossale  Fl
ächen 

Regierungsboden  fast  umsonst  überlassen  wurden,  in  den  Vordergr
und 

unserer  Interessen  gerückt.  Ungefähr  40  000  Dunam  sind  in  den  letzten 

drei  Jahren  vom  KKL  dort  erworben  oder  gesichert  worden  und  etwa  drei- 

mal soviel  kann  noch  erworben  werden.  Hier  entsteht  mit  Hilfe  des  Keren 

Hajessod  ein  wichtiges,  neues  Zentrum  jüdischer  Kolonisation,  wobei 
 inten- 

sivste Besiedlung  infolge  genügenden  Wasser\orkommens  möglich  ist.  Im 

..Emek  Hajardcn"  stehen  die  alten  Siedlungen  Deganiah  und  Kinereth.  In 

diesem  Jahre  kamen  die  ersten  neuen  Kibuzzim  auf  den  ihnen  vom  KKL  zu
- 

geteilten Boden. 

Die  drei  Ebenen  sollen  allmählich  zu  einem  großen  Siedlung
szentrum  ver- 

einigt werden,  das  eine  breite  und  feste  Basis  jüdischer  Landwirtsc
haft  und 

die     tragende    Kraft     einer     normalen     Schichtung     des 

jüdischen  Volkes  in  Palästina  bilden  soll. 

Vom  Emek  Jesreel  und  Jordanlal  führen  Wege  der 

Bodenpolitik  über  das  untere  nach  dem  oberen  Galil. 

wo  durch  die  Erwer-bung  der  Hui  e  konzession  ein 

großer  Schritt  in  der  Erschließung  bedeutender  Boden- 

flächen im  Norden  Palästinas  getan  wurde.  Die  Hule- 

konzession.  an  der  nunmehr  die  Beteiligung  des  KKL 

außer  Zweifel  und  bei  deren  Erschließung  eine  Mit- 

beteiligung der  Pica  in  Aussicht  genommen  ist.  hal 

weitere  Bodentransaktionen  des  KKL  in  diesem  so 

lange  unberührt  gebliebenen  Teil  Palästinas  zur  Folge 

gehabt,  über  die  sich  im  einzelnen  heute  noch  nichts 

sagen  läßt,  die  aber  eine  Verdoppelung  oder  Ver- 

dreifachung des  innerhalb  des  Konzessionsgebieles  er- 
worbenen Bodens  zum  Ziele  haben. 

Außerhalb  dieser  Sphäre  befindet  sich  der  Boden,  der 

vor  acht  Jahren  im  Emek  Chefer  erworben  wurde 

und  heute  mit  seinen  achtzehn  jungen  Siedlungs- 

punkten einen  weentlichen  Bestandteil  unseres  natio- 
nalen Bodenbesitzes  darstellt.  In  der  fruchtbaren 

Scharon-Ebene,  wo  sich  dieser  Boden  befindet,  gibt  es 

nur  geringe  Möglichkeiten  für  Bodenerlösung  durch  den 

KKL.  weil  der  größte  Teil  des  Bodens  bereits  in 

jüdischem  Privatbesitz  ist.  Der  Boden  von  Emek  Chefer 

wird  bei  voller  Ausnutzung  zu  den  dichtbesiedeltesten 

des  KKL  gehören. 

Nur  von  den  Hauptgebieten  der  Bodenpolitik  des 

KKL  ist  hier  kurz  berichtet.  Selbstverständlich  gibt  es 

auch  andere  Gebiete,  wie  die  Millionen  Dunam  unbe- 

siedelten  Boden  im  Gebirge  und  die  Millionen  im  Süden. 

Das  gehört  jedoch  zu  jenen  Problemen  unserer  Boden- 

politik, die  auf  längere  Sicht  zu  betrachten  sind. 

Unmittelbar  vor  den  Unruhen  betrug  die  Fläche  der 

Böden,    die    dem    KKL   zum    Kauf    angeboten    wurden, 

ungefähr   die    Hälfte   seines   jetzigen,   rund   vierhunderl- 

tausend  Dunam  umfassenden  Besitzes.    Das  ist  ein  Pro- 

gramm für  mehrere  Jahre.    Die  Frage,  die  bange  Frage, 

die  heute  wahrscheinlich  auf  Hunderttausenden  von  Lip- 

pen schwebt,  ob  die  jetzige  Situation  im  Lande  und  ihre 

Folgen   nicht   zu   einer   weitgehenden   Beschränkung  der 

Bodenkäufe    oder    gar    zu    einem    Bodenkaufsverbot    für 

längere    Zeit    führen    werden,    beantworten    alle    wirk- 
lichen    Fachleute     und     Kenner:  Noch     immer 

haben     sich     in     der    ganzen    Welt    und    auch    in    Pa- 

lästina wirtschaftliche  Lebensnotwendigkeilen  stärker  als 

alles  andere  erwiesen.    Unsere  Schwierigkeiten,  auf  dem 

Gebiet  des  Bodenerwerbs  sind  von  Jahr  zu  Jahr  größer 

geworden,  sie   konnten  aber  unseren   Fortschritt,  der  in 

den  letzten  zwei  Jahren  ein  bedeutender  war,  nicht  auf- 
halten.   Was  immer  kommen  mag,  vor  uns  steht  eine 

Forderung:    das    Instrument    unserer   Bodenpolitik    stark 

zu  machen,  damit  es  nicht  nur  den  Schwierigkeiten  ge- 

wachsen,  sondern     auch     imstande     ist,     Möglichkeiten, 

die   plötzlich   auftauchen    können,   auch    wirklich  auszu- 
nutzen. 

Adolf  Pollak,  Jerusalem. 

Diese  Bildnummer  ist  unter  maßgeblicher 
Mitarbeit  von  Dr.  Ernst  Mechner, 

Tel  Aviv,  entstanden.  Bild-  und  Satz- 

montage:   Otte   Walllsch.Tel    Aviv. 

ERÖFFNUNG 
VON  SCHULEN 

in  Haifa  und  Umgebung    ■ 

Die  neue  Alliance-Schule 

In  der  Speisehalle  der  „Ahawa" 

Phot.  Löivenheim,  Haifa 

Der  kulturelle  Autbau  isl  auch  in
  Haifa  und  im  Emek  Sebu^n.  der 

vom  Keren  Kajemeth  erschlossenen  Ebene 
 «>"  F"&;,<1«  Marmel, .m  letzten  Halbjahr  energisch  weitergeführt  «°"^'"-  N»";!  .'^';j?^ 

Bialik.  wo  jerrt  auch  die  neue  
Vorstadts,ed  ung  der  RASbCU 

errichtet  wird,  steht  der  schöne  Ge
bäudekomplex  des  Kmder-  und 

ug;ndhe.ms  Ahawa  (früher  Ber
lin).  Und  die  Handwerkerschule

 

J  den  Namen  von  Ludwig  Tietz  s
.  A  eine  Schopf-g  der  großen 

jüdischen  Institutionen  Deutschland
s,  erbaut  von  Er.ch  Mendelsohn.

 

wird   in   den   nächsten   Wochen  
 eröffnet. 

Pftol.  H'.  Zadek,  Tel  Aviv 

Die  Siedlung  Jagur,  wo 

Pftol.  K.  Cloj»,  Jojiir 
die  Ludwig-Tietr-Aufbauschule  erö

ffnet  wird 
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Seit  den  Tagen  der  Biluim  ziehen  die  besten  Söhne  
des  jüdischen  Volkes  "«»^  P^''*^»'"^- 

Aiif  dem  durch  die  Geschichte  geweihten  Boden  haben 
 sie  die  Grundlagen  für  d.e  He.m^ 

Stätte  unseres  Volkes  gelegt.  Begleitet  von  der  
Bewunderung  der  Welt  haben  selbstlose 

Arbelt   in    EreiJ°^^^^  Opfer   einer   von  der   Idee    der   Erneuerung    erfüllten 
Scha     von  Juden  "mGaluth  sich  zu  einem   Werke   <*«%'^-S<*-"t  rTnnfbrochenTTJ^^^^ 

und    rechtliche   Anerkennung    der  Völker   der   Erde   g^^7<*f "    ̂^  „   .^"S"^^'^^^^^ 

Lebenskraft    und    der  Wille    zum  Neubeginn    emes   .m    ̂ aluth   s mnlos   geworde^^^^^^^ 

waren  die  schöpferischen  Kräfte,  die  schon  in  unseren  Tagen  
das  durch  .^«'^  J^^'^''""'^^'^^ 

verödete  und  versumpfte  Land  zu  einem  blühenden  
Gememwesen  gemacht  hoDen. 

Mi  ten   tn    d^semTr^taunlichen    Aufstieg   wird   das    Werk   des   
nationalen    Aufbaus   m^   den 

Waffen  3er  Unruhe  und  des  Terrors,   durch  Mord  und   Brandstiftung     
durch  Ansch^ge  auf 

Menschenleben    und    Überfälle   auf  friedliche   Siedlungen,    
durch   Vernichtung   von    Waldern 

Dt:Xg"r^rset;t^Äsch         seit   Monaten   seine   Entschloss
enheit   zur   unbei^^ 

führuna    del  Aufbaus   entgegen.      Den    ihm   aufgezwungenen  Kamp
f  hat   der  J'"^"^j"*r®'^ 

allein  'geführt      Die  Unterhaltung  von  4000  jüdischen  Hilfspolizisten  und  Scho^^^^^         Bau 
des   Hafens  von  Tel  Aviv,   die  Vergrößerung   der    ̂ fj^'^^^]::^'"^^^^^^^^^^^^  ?ir 

Versorgung    des    jüdischen   Marktes    mit   Lebensmitteln.    <*'^.5«'^!^'1^*^''""9  J^" Notstandsarbeiten     die   Unterbringung  von  Tausenden  von   l"d;^f.J;f"J'"^»l»'^"^^^ 

und  die  Schaffung  neuer  Arbeitsplätze  haben  den  Jischu
w  vor  Aufgaben  gestellt,   die  er  miT 

seinen  eigenen  Reserven  bisher  allein  bewältigt  hat.  t  ,,i:.k    wör^    ihm    der    Friede 

Diese    Opfer    aber    bringt    der    Jischuw    nicht    für    sich.     Täglich    ̂ ^^^''^'"wj^^^^^ 

gesichert     wollte    er    seine  Ruhe    um    den    Preis   der   
Einwanderung    und    des   Verzichts   aut 

'Ä  w?r°wolle^''^^^^^^^  Jischuw  den  Kampf   für    uns    besteht,    daß    die  Aufbauarbeit 

f^  r    uns  fo^gesitz?^^^  Polöstina  seine  Aufnahme
fähigkeit  erweiter»  für  neue  große 

Einwanderermassen,  dann  müssen  auch  wir  Opfer  br
ingen. 

Jetzt  braucht  der  Jischuw  unsere  Solidarität! 
Diese   Solidarität   ist  unsere  Chance.  ^.     ̂ . 

Oft  schon  Im  Prozeß  der  nationalen  Erneuerung  hat 
 die  Geschichte  ̂ ^n  Juden  die  Chance 

aeqebend^Tch  besondere  Anstrengungen  in  Erez  Jisr
ael  auf  jüdischem  Boden  den  Bau  der 

He1ms?^«e  unseres  Volkes  der  Vollendung  entgege
nzubringen,  und  oft  haben  wir  diese 

rhn^rpnntTlos  vertan  U  ns  ist  in  dieser  Stunde  die  Verantwort
ung  dafür  gegeben  daß  wir  die- 

sen historische^  uneren  moralischen  und  
materiellen  Kräften  wiedergutmachen. 

N^r  eine  geme"nsame  Anstrengung  der  Juden  selbst
  wird  die  Tore  Erez  Jisraels  offenhalten. 

Den  Schlüssel  zum  Land  halten  wir  in  den  Händen,  wenn  wir  "«"«" J 
 "^^'^'^  .^«"  °°^;f " 

erwerben  Neuer  jüdischer  Boden  schafft  neue  Sie
dlungen,  neue  Arbeit  und  damit  die 

Grundlagen  für  eine  große  neue  Einwanderung,  
auch  in  der  .^ukuntt. 

Neuer  Boden  heißt  ,       «    «  i 

Fortführung  und  Vollendung  des  Aufbauwerkes. 
rp.innuna  offenbart  sich  in  der  Solidarität.  Solidarität  be

währt  sich  durch  Opfer.  DieJudenhelt  in 

Srutschla^nShinter^^^^  Beispiel  des  Jischuw  in  Er
eziisrael  nicht  ̂ "^  .".^'<^Jehen  Der 

Jischuvv  Stehtim  Kampf  um  die  Nationale  Heimstätte  und
  um  die  Heimkehr  des  l"<^'^<^hen  Volkes. 

Dieser  Kam^^^^^^  olle  an.     Das.  was  wir  jetzt  tun.  
wird  entscheiden.     Unsere  Verant- 

wortung  fordert 

Solidarität  mit  Erez  Jisrael. 
Spendet  neuen  Boden  für  Erweiterung  der  jüdis

chen  Siedlung, 
^  für  Seßhaftmacliung  des  jüdischen  Landarbeiters. 

für  Erschließung  neuer  Siedlungsgebiete, 
für  eine  neue  Alijah! 

Berlin  W  15,  Meinekestraße  10 

I  Postscheckkonto  Berlin  28247  | 

ie  Landeskommission  des  Keren  Kajemeth  Lejisrael  für  Deuts
chland 

^Jm  August  sind  wiederum  100  Zertifikate  för^,, Ali jath  Hg noar"  bev/iftigt  >^örden.    Die  Zobl  dpr  Jugendlichen^  die 
'.m  beceite  in "^^en  Siedlungen  ouf  Boden  des  Kereri  Ka|emeth  je ben;  beträgt  1600.    Die  erste  Orxtpp^  ist  nqdi  volf- 

i^r-"' "^  endeief  AufbilcuifiQ  von  zwei  Jahc^h  bereits  selbsfortdig  ongesieaelt 'worden  ipr  Sd>eidi  Abrek  im  EirtÄ  /esreel. 

i 
P/Krf.  Z.' Kluger,  Tel  Aotu  .   . 
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Erziehen  und  Helfen 
Von  Br.  Groüpräuident  Leo  Bueck. 

Die  Aufgabe,  zu  erziehen  und  zu  helfen,  »teilt  seit 
eln^'in  halben  Jahrhundert  aU  die  unw^re  vor  uns.  In  ihr 
haben  nir  unser  Da^einsrecht  und  unsere  Da^ein^pf lieht. 
Manch  andere  war  im  Canfie  der  Jalirzehnte  zu  un:»  hin- 
gelrelen;  wir  hatten  ihr  i\en  \X  eg  gebahnt  und  haben 
dann  die  Forlführung  anderen  überblasen.  Dieae  eine 

untl  große  ist  unsere  <'igenste  geblieben,  und  sie  verlangt 
uns  heute  nielir  denn  je. 

Wir  erwarten  und   beanspruchen  es  \on  jedem,  der 
unserem   Kreise  zugchöreii  \sill,  daü  er   in  seinem    Han- 

deln wie  in  seiner  Haltung  di«'  W  ürde  der  Persönlichkeit 
bevkähre,  daß  er  an  8ieh  »elbsl  ein  W  erk  der  Erziehung 
leiste.      Über   uns   Juden    ist    zumal    in    Deutschland    seit 

Generationen  Vi'andel   um  Wandel  gekommen,  um\  je<ler 
Wechsel  der  Verhällnisse  bedroht  die  innere  Sicherheit 

unseres   Wesens,   beeinträchtigt   die   (^»staltung   des   Da- 
seins und  bringt  nur  zu  leicht  zu  Übertreibungen  des  Den- 
kens oder  des  Geliabens  hin.     In   ruhigen  Zeiten,  !n  der 

St(  ligkeit   der  rmstände  und  der   Umgebung  formt  sich 
das  Leben  fast  von  sell»6t;    in    schuankenden    und    zer- 
i  enden  Tagen  wird  hier  alles  zur  Aufgal>e.      Sie  in   der 

r«l  tIÜ 

m»m 

mk 

m.'br  drnii  je  zu  beslinuutem  (Gebote.    \\  ir  in   un«ereni 
Krei«*  sollen  es  immer  deutlieii  >or  un^  selnn. 

Wer  sich  uns  anschlieü<n  will,  niuf*  bereit  sein,  aucli 
im  Helfen  mehr  als  andere  zu  lei«len,  die  ganze  Pflliciit 
darin  zu  »ich  sprechen  zu  lassen.  W  ir  haben  Zeiten 
äußeren  Gedeihens  gehabt,  und  in  ihnen  war  es  leicht 
geworden,  dort,  wo  es  noltat,  einen  Beistand  zu  sciien- 

ken.  In  dem,  was  ihm  leicht  fällt,  empfängt  der  Mensch 
s^'eliseh  nicht  viel.  Erst  wenn  von  ihm  das  Schwere 
gefordert  und  erfüllt  ist,  wird  er  innerlich  bereichert. 
Heute  können  wir  um  dieses  ganze  (^eben  wissen,  um 
das  Ganze  der  Hilfe;  heute  drängt  die  Not  an  die  Tore 
heran  und  beansprucht  da^  Oiifer.  Wir  kiWnten  heute 
den  Sinn  uinl  den  Segen  des  W  ohltuns  erleben,  vornan 

wir  in  unserm  Kreise;  im  Gev\ähren  wie  im  En.pfangen 
kr»nnen  wir  es  erfahren. 

Vieles,  was  so  vcm  uns  gefordert  wird,  scheint  uns 

bisweilen  über  unsere  Kraft  hinaus  zu  gehen.  Aber  aus 
unserem  Judentum  hervor,  mit  der  Kraft  unseres  Juden- 

tums können  wir  auch   das  verwirklichen,  was  über  die 

Kra\  zu  sein  dünkt.     In   unser<'n>  Glauben.  '1;t  inis  er 

^mgfgt^fkUHk    \¥%k-  tl«3ti»  '^'v'rke    »Ter    r.rzieliiui^    un( 
Hilfe  zu   dienen  vermögen,   uufl  das  i-l   es,  um   dessent 
willen  uir  weiter  arbeilen   W(dlen. 

t)er  Wandel  des  Humanitätsgedankens  In  den  letzten  50  Jahren 
Von  Br.  \  izegroßpiäsident   Albert  L  e  w  k  o  w  i  l  z       (Breslau). 

Sind  .'()  Jahre  ein  genügend  langer  Zeitraum,  um  von 
einer    Wandlung     des     Humanitätsgedankens    in    dieser 

Zeit.-panne    sprechen     zu    <lürfen?      Wir    bejahen    diese 

Frage   in   dem    Bewußtsein  der   tiefgreifenden    Verände- 

rungen,   die  das  europäisi^^he   Kulturbewußtsein   seit   der 
.Mitte    de«    19.  Jahrhunderts    erfahren    hat.      Denn  nicht 

erst    in    unseren    Tagen,    sontlern    bereits    mit    dem    Zu- 

sauunenbruch  der  Geisteswelt  des  deutschen  Idealismus, 

der  Klassik  und  Romantik,  ging  die  große  Epoche  euro- 
päischen Geisteslebens  zu  Ende,  die  in  (h'r  Kenaist^ance 

ihren   .Anfang  genommen  hat,   die   Epoche  des  europäi- 
schen    religiösen    Univ(>rsalisnuis.      So    verschieden    Be- 

naissanee,  Aufklärung,  Klassik  und  Romantik  Gott,  W  elt 

und  Mensch  auf  einander  bezogen,  bildeten  sie  doch  eine 

Einheil  in  dem  religiöhcn  Enthn:4asnuis,  in  dem  sie  Welt 

und  Menschheit  im  Lichte  der  Gottesid<'e  erblickten  und 

der  Menschheit   einen   einheitlichen,   universalen    hohen 

Sinn  gaben. 

Gegenüber    dieser    großen    metaphvsiseben    Einheit 

der    reli«;iösen    und    wissenschaftlichen    W  eltunschauung 

be<leulel    der    1*  o  s  i  t  i  v  i  s  ni  u  s ,    d<'r    in    der    Mitte    des 

V).     Jahrhunderts     das     metaphysische      Zeitalter      der 

Menschheit  ablöst,  die  Lf»slösung  des  Menschen  von  allen 

Überwelten  uinl  Hinterwelten  des  Daseins.     Nalurwis.-en- 

M-baft,  Technik  inid  Soziologie  treten  an  die  Stelle  von 

Religion,     Kunst     und     Metaphysik.       Der    europäis<'lie 

Mensch   hört    auf,   sich   als  Geschöpf  Gottes   zu    fühbii; 
;»uch  kein  rationale«  Gesetz  der  Wrnunft  weist  ihm  Sinn 

und    Ziel    seines    Lebens.      Sondern    aus    «ler    technisch- 

ökonomischen    Beherrschung   der  .\alur   soll    das  (rlück 

des  Menschen,  soll  die  soziale  Organisation  <ler  mensch- 

liehen    Gesellschaft    hervorgehen,    in    der    Industrie    uinl 

Technik,    Handel    und    Verkehr    die    Grundlagen    einer 

neuen  Einheit  der  Völker,  ihrer  Freiheit,  ihres  Friedens, 

ihrer  Wohlfahrt  und  ihres  Glückes  bilden. 

W  ie  nach  der  Anschauung  des  D  a  r  w  i  n  i  s  m  i^  s  der 

M<*chanismus  naturgesetzlicher  Zusannnenhängc  das  Or- 
^nische  aus  tleni  Anorganischen  hervorgehen  ließ,  so  sei 

auch  aus  dem  Spiel  nH'cbaniscb-gesetzlicher  Zusamnuu- 

iMinge    und    der    alleinigen    seelischen    Triel>kraft    des 

W% 

?o 



Kani|ife8  uiriö  DaBeiii  die  EiitHicklung  der  Artoti  bi»  zum 

M(  iibc'heii  liin  zu  erklären.  Sciiieii  e8  da  nicht  uiige- 
bracht,  auch  die  Kntwickhnig  der  ̂ Menschheit,  das  jj;e. 
«cliichtliche  lieben  der  Völker  im  Lichte  dieser  Eni- 

uickhinj^Aideo  zu  sehen ?  Audi  der  Mensch  unterließet 

dem  Daseinskämpfe;  in  diesem  Kampf  werden  alle  seine 

Fähigkeiten  gewogen,  die  körperl ieiien  und  die  geisliffen. 

Der  Kampf  um  die  Erhaltung  des  Lebens  ist  der  Motor 

de«  Lebens.  Nicht  allein  der  Intellekt,  auch  das  sittliche 

Hewußtseln  dient  dem  Zweck  des  Ixbens,  dient  dem  Er- 

haltungswillen der  menschlichen  Gattung.  V^on  der 
Kraft  dieses  Gattungsinstinktes  werden  wir  im  Innersten 

beherrscht,  und  alle  Moralen  der  Religions«tifter,  der 
riiilosophen,  so  souverän  sie  sich  geben,  sie  sind  nichts 
als  die  Stimme  dices  Instinkts.  Oh  nuii  diewr  Instinkt 

von  der  eudämonistischen  Ethik  Spencers  bejaht 
wird,  odci  ob  Nietzsche  die  Macht  dieses  Instinkts 

brechen  will,  —  „wahr**  und  „faltsch**,  „gut**  und  „böse" 
haben  ihren  absohiten  Sinn  verloren.  •  Der  wesentliche 

Untei.-ehied  zwischen  Mens-oh  und  Tier  ist  durch  die  rest- 

lose biologische  Einordnung  de?  Menschen  in  die  Natur 

aufgegeben. 

(regeuiiber  dieser  Zersetzung  de*  religiösen  und  des 

i^^^j^m^umi^iMtmatbbsäf  ,    ti-  r   «rgriffen  >oy  der 

Sorge  um  den  Dntergang  des  e u r o ^ > . »i -«*^l^l ™li(t15|* •  L 
in  der  klaren  Erkenntnis,  daß  der  EudamoiiisinuA 

Selbständigkeit  und  Tiefe  des  men^rehlicheu  Geiste»  ver« 

♦»:ble,  erfolgt  in  den  60er  Jahren  die  Neubegründung 

einer  idealistischen  Philosophie,  ertönt  der  Ruf:  es  muß 

aul^  fant  zurückgegangen  werden !  II  e  r  m  a  n  n  C  o  h  e  n 

ist  h'  entsicheidende  Begründer  «les  neukantischen  philo- 

sop^Jselu'n  Idealismus),  der  Lehrer  von  der  Autonomie 
des  nu»nschliehen  Geiste»,  der  W  issenschaft,  Sittlichkeit, 

Kunst  und  Heligion  als  die  Schöpfungen  des  mensch- 
lichen Geistes  begreift.  Über  aller  Verschiedenheit  der 

Völker  und  Staaten,  der  menschlichen  Gesellschaft,  ihrer 

Kla.'-^en  und  Interesi>en  uteht  die  universale  religiös- 

sittliche  Aufgalx  der  Menschheit,  das  Reich  der  Natur 

zu  einem  Reich  der  Kultur  zu  erhöben,  Mitscböpfer  zu 

sein  am  Werke  Gottes,  das  Reich  Gottes  auf  Erden  zu 

gründen. 

Negiert  Cohen  den  naturalistischen  Positivismus 
durch  den  Nachweis  der  Autonomie  des  menschlichen 

(»eistes  und  der  objektiven  Geltung  seiner  rationalen 

Ideen,  so  vertieft  Henri  Bergson  den  Entwicklungs- 

gedankvn  der  Biologie  durch  die  Erkenntnis,  daß  die 

Kiitwieklung  der  Arten  nicht  ein  nu^chaniseh-gesetzlicher 

Vorgang  ist,  getragen  von  dem  Zufall  der  Variationen, 

ihrer  Vererbung  und  Steigerung  im  Kampfe  ums  Da- 
WMU,  sondern  daß  die  Entwicklung  der  Arten  eine 

sclir>pferi8clie  Entwicklung  bedeutet.  In  unableilbarer 

Weise,  als  f^chöpferischer  Akt  des  I^^bens  bricht  «las  Or- 

ganische aus  dem  Scboßi-  der  anorganischen  Natur  her- 

vor, imd  dai  Leben  entfaltet  sich  in  auseinander  unab- 

leilbaren  Entwicklungsricbtungen,  in  Pflanze,  Tier  und 

Mensch.  So  wenig  das  Tier  eine  bloße  Umwandlung  der 
Pflanze,  ist  der  Mensch  eine  bloße  Umwandlimg  des 
Tieres,  sondern  ein  Wesen  neuen  unal>leitbarcn  Seins. 

Wie  der  tiefe  Zusammenhang  des  tierischen  Ix^bens  mit 

dem  Leben  der  Pflanze  nicht  die  wes<*nhalie  Eigenart 
de»  Tieres  aufhebt,  so  verniehtet  die  xMacht  tierischer 

Instinkte  im  Menschen  nicht  da»  eigentliche  ̂ ^  esen  des 
Menschen.  Zwar  ist  auch  die  gesellschnfllicbe  Moral 
auf  den  sozialen  Instinkt  zurückzuführen  und  ist  ihr 

Ziel  das  Wohl  einer  „geschlossenen  Gesellschaft",  in 
deren  Dienst  wie  die  statische  Ethik,  so  die  statische  Re- 

ligion steht.  Doch  gibt  es,  wie  eine  künstlerische  und 
wisst^nschaftliche  Intuition,  die  in  das  Geheimnis  des  I^- 

bens  eindringt,  so  eine  heroische  Ethik,  die  die  Schran- 

ken der  geschlossenen  Gesellschaft  durchbricht.  Die  Hel- 
den der  Seele  geben  sieh  der  Gesellschaft  hin,  aber  einer 

Gesellschaft,  die  die  ganze  Menschheit  umfaßt. 

Das  (iefühl,  das  sie  beseelt,  ist  die  Begeisterung  des  Vor- 
marsches. Wohlergehen,  Ehre,  Reichtum  ist  den  He- 

roen der  Menschheit  gh  ichgültig.  Hingabe,  Ergeben- 

heit, Opferwilligkeit,  Barmherzigkeit  ist  der  Inhalt  ihres 
Lebens.  Dieser  Durchbruch  schöpferischer  Entwicklung 
in  der  Seele  der  Heroen  der  Menschheil  ist  von  dem  Be- 

wußtsein getragen,  den  schöpferischen  Sinn   de^  Leben« 

mufi  .^  .      1:         ii' uui..    ju  wurz^fi  ̂ imff^T   u 

tnystiiML'^hen  Inluiiioii  dci  Einheit  Gottes  und  de«  sch<»pfc- 
rischen  Ixbens.  Gott,  Leben,  Liebe,  Menschheit  haben 

in  «lieser  Biologie  und  Ethik  wieder  ihre  kosmische  Ein- 

heit gefunden. 

Überfliegt  aber  der  universale  ethische  Lieali^mus 

(lohens  und  Bergsons,  die  Kordel ung  de^*  Reiili<  .-*  der 

Vernunft,  der  Enthusiasmus  der  Hingabe  an  die  Mensch- 
heit nicht  die  unauf hebbare  Verschiedenheit  der  Men- 

schen in  der  Mannigfaltigkeit  ihres  geschichtlieh  diffe- 
renzierten kulturellen  Sein»?  D  i  1 1  h  o  y  entdeckte  o«ler 

erneuerte  die  Erkenntnis  der  Romantik  von  der  Ge- 

schielt tlichkeit  alle»  geistigen  Seins.  Alle  jene 

Ideen  vom  Staate  an  sich,  Recht,  Sitte  und  Bildung  wan- 
deln sich  mit  den  historischen  Erscheinungen,  in  denen 

sie  sich  manifestieren.  Der  Mensch  ist  von  der  Geschichte 

aus  zu  verstehen;  auch  das  größte  Individuum  wurzelt 

in  einem  konkreten  geschichtlichen  Boden,  in  einer  be- 
stimmten Zeit.  Gibt  es  dann  unbedingte  Forderungen, 

ewige  und  imverändt  rliclie  Wert*',  in  denen  sich  die  Ein- 
heit der  Menschen  konstituiert?  Oder  gibt  es  nur 

„Weltanschauungen**,  in  denen  sich  die  Individualität 
der  gesrhichtlich  bestinunten  Kulturen  und  Persönlich- 

keiten ausspricht? 

Gegenüber  diesem  geschiehtlichen  Relativismus  be- 

tont Max  Sc  heier  bei  voller  Anerkennung,  der  ge- 

schichtlichen Bedingtheit  aller  Erkenntnis  der  Werte  die 

absolute  Geltung  der  \^  ertc.     Der  Irrtum  des  ethischen 
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Ht'liilivisniufi  ist  <]ariii  zu  »eben,  daß  er  die  Werte  seihst 

für  bloße  Symbole  der  in  einem  Kulturkrris  berrseben- 

den  WertBcbälzungeu  bält,  anstatt  in  den  berrscbenden 

WertÄeliätzungen  eine  Teilerkenntnis  der  Welt  der 

Werte  zu  erfassen.  Das  volb»  und  adäquate  Erleben  des 

Kosmos  der  Werte  und  damit  die  Darstellung  des  sitt- 

liehen  Sinnes  der  Welt  ist  ̂ ^esenbaft  an  eine  Koopera- 

tion versebiedener  und  sich  ei )?en gesetzlich  historisch 

entfaltender  Formen  der  Werterkenntnis  geknüpft.  Es 

ist  durchaus  möglich,  daß  bestimmte  sittliche  Werte  in 

der  Geschichte  noch  neu  erfaßt  werden.  Ja,  es  ist  sogar 

wall rscbeiid ich,  daß  nur  innerhalb  gewisser  Rassen- 

breiten  bestimmte  Aktarien  d«r  ̂   erterkennlnis  uiicl 

ibnon  korrcftpondienude  Werlarten  zutage  treten.  Grade 

die  recht  verstandene  absolute  Werterkenntnis  ist  es,  die 

dietse  Ver»cbie<lenheit  und  prinzipielle  Unabgescblossen- 

lieit  der  Erkenntnis  der  Werte  fordert.  Die  Allgenu'in- 

^_  «iültigkeit  der  Werte  ist  unabhängig  davon,  ob  sie  tat- 

fll   sächlich  allgemein  erfaßt  werden^ 

Auch  für  Ernst  Troeltsch  ist  die  Grundlage 

alb^r  Zielsetzungen  des  kulturellen  Lebeiui  die  im 

eigenen  gci^'^hicbllichen  Kult  iirk  reis  hervorgetretene 

Wei-terkcimtnis.     E»  kann  immer  nur  die  Aufgabe  sein, 

AMiKuing  nie  uullursyntnese  zu  entreißen,  uie  inn  zu 
?ar  iviifaßl  und  weiterbildet.  Trol/Alrm  ist  aber  dieses 

jed«  Jiialige  Individuelle  in  ein  Universales  eingebettet 

rlurcn  die  M<*»gliehkeit  gegen- eiligen  \  erslehen^  überall 
da^  wo  die  <lazu  nötige  seeli^tclie  Tiefe  vorhanden  ist, 

und  sodann  durch  die  Gemeinsamkeit  eines  überall 

einpfundeuen  Sollen«,  gegenüber  der  bloßen  Natur  eine 

jieijitige  Kultur  zur  Geltung  zu  bringt  n.  Das  deutet  auf 

rinrii  gemeinsamen  geistigen  Grund,  aun  dem  aWvn  her- 

\  orgelit,  und  auf  ein  stets  sich  erneuerndes  Streben  zum 

Ibilieren  und  Edleren.  Ob  dieser  gemeinsame  Grund  und 

das  gemeinsame  Sollziel  jemals  auf  Erden  sicbtbar 

wtrden  kann,  ist  freilich  mehr  als  fraglich.  Es  kann  nur 

gealuit  und  geglaubt  werden,  kann  nur  jede  einzelne 

Kulturbildung  mit  der  Atmosphäre  einer  Beziehung  auf 

i'berindividuelles  luid  I>etzles  umgeben,  kann  nur  jeden 
auf.-^cbießenden  Hochmut  brechen  und  zu  immer  neuer 

Zuriammenfassung  der  Kultur  s[)oriien.  (Troeltsch: 
(»es.  Schriften  Bd.  III,  S.  199.) 

Für  die  Kultursyntbeso  des  europäigchen  Kultur- 
krrises  in  unserer  Zeit  sieht  Troeltsch  e  i  n  Element  in 

dt  in  hebräischen  Prophetismu^  und  der 

lirbräisclien  Bibel,  der  .Umbildung  national-religiöser 

Ideale  zu  einer  tiefen  IVleiiscbheilselhik,  nach  der  die 

sinkende  helleni'*clie  Antike  griff,  und  die  mit  tiem 

<  liristeiitum  zusammen  dann  ein  (^rundpfijler  der  eiiro- 

jKÜ.'-rhen  \^  clt  geworden  ist.     „Das  ist  nicht  Zufall,  son- 

dern beruht  grade  auf  einer  völligen  Überschreitung  de« 

Gemein-Orientaliscben,  auf  einer  Wahlverwandtschaft 

mit  dem  aktiven  Individualismus  und  dem  ins  Allgemein- 
Menschliche  strebenden  Ethos  des  Hellenentums.  Nur 

dadurch  war  die  Verwachsung  möglich,  die  heute  unlös- 

bar ist,  und  die  allen  am  hebräiscLen  Prophetismu»  l>e- 

teiligten  Völkern,  den  (Christen,  Juden  und  Mohamme- 

danern einen  gemeinsamen  Charakterzug  in  der  Welt 

gibt.  Auch  haben  alle  Drei  die  griechische  Antike  an 

sich  herangezogen."  (Troeltsch  a.a.O.  S.  766.) 

Dieser  Wandel  des  Humanitätsgedankens  von  dem 

rationalen  oder  emotionalen  Universalismus  der  Mensch- 

heitsidee  Cohen«  und  Bergsons  zur  Idee  der  kulturellen 

Einheit  eines  geschichtlirb  bestimmten  Kulturkr*  ises  bat 

für  uns  eine  wichtige  Folge:  \X  ir  Juden  sind  in  der  histo- 

rischen Stunde  unseres  geschichtlicht.i  Lebens«,  wo  unser 

Zusammenhang  mit  der  europäischen  Kultur  in  Frage 

gestellt  wird,  vor  die  Aufgabe  gestellt,  die  prophetische 

Idee  der  Humanität  und  ihren  geschichtlichen  Zusam- 

nu  uhang  mit  der  europäischen  Kultur  in  Treue  gegen 

im«  selbst  in  der  Gestaltung  unsere«  jtidiftchen  Lebens  zu 

wahren.  So  gewiß  der  [»rophetische  Humanitätsgedanke 

nicht  einen  anationalen  Universalismus,  sondern  <lie  For- 

bcn  wir  die  \ufgabe,  die  konkrete  gesebicht- 
liebe  Wirklichkeit  untrerer  jüdischen  Gemeinschaft  als 
dtn  unmittelbaren  nächsten  Boden  unserer  kulturellen 

Wirkfiamkrit  anzuerkennen.  So  gewiß  aber  der  national.- 
Humanismus  der  Froplu'ten  in  der  Liebe  und  dem  Ge- 
liorsam  gegen  den  Einzigen  Gott  der  ̂   eil  und  der 

Menschheit  wurzelt,  ist  die  Aufgabe  der  Versittlielmng 

de«  nationalen  I^ebens  nicht  auf  die  jüdische  Gemein- 

schaft bescliränkt,  sondern  die  Grundlage  alles  kul- 

turellen Lebi'us  der  Menscblieit.  So  konnte  der  Pro- 

phetismus eine  Grundlage  der  europäischen  Kultur 

werden,  und  konnten  und  k<'>niien  die  Juden  in  dem 
europäischen  Kulturkreis  an  dem  kulturellen  .Schaffen 
teilnehmen.  Der  nationale  Humanismus  steht  demnach 

nicht  im  Gegensatz  zum  Universaiiämus,  sondern  Aatio- 
nalismus  und  Universal ismu«  fordern  einander  als  Er- 

gänzung. 

In  dem  Bewußtsein,  daß  der  Orden  Bne  Briß, 

der  von  50  Jahren  in  Deutschland  gegründet  wurde,  »ich 

es  stet«  zur  Aufgabe  gemacht  hat,  die  sittlich-religiösen 
Kräfte  unserer  Gemein«cbaft  zu  stärken,  sind  wir  dank- 

bar «eines  Wirken«  einge<leiik.  Der  Orden  Bne  Briß  und 

der  Deutsehe  Distrikt,  dem  auch  Hermann  Cohen  ange- 

hört, und  auf  dessen  geistige  Arbeit  er  einen  nachhalti- 

gen Einfluß  ausgeübt  hat,  werden  die  ihnen  zugrunde 

liegen<le  Idee  des  jüdischen  Humanismus  in  der  \^  ahr- 

heit  des  Gedankens  und  der  Gesinnung  hilfsbereiter 

Liebe  stets  lebendig  erhalten. 



Aus  der  Arbeit  der  Großloge  in  den  ersten  50  Jahren 
Am  20^  März   l«ö--  wurJe    .„i,    der  Grü„d„..^    der 

d.c  Großloge  für  Do,.l,ohlaud  al.  Zentral.,  de  \  III   Di- 

stlHer,       '''    '''■"    ""'''"'1'"'''^'"«"'    J"Jius    Bien    in- 

Von  den  ,l.-.„al,  „,.  .Jer  Grün.I„,.«,feier  teiincinncn. 
de.    Brudem   wo.lt  zu   unscrn.   Leidwesen  lu-ute  keiner 
....■l.r  un.er  den   Lebenaen.     Aher   der  Samen,   den   eie 
au.g.^reut  hal.en,  hat  reieldiel.e  Früehte  gezeitigt.    Da, von    Ihnen    nherkommene    Werk    i.t    von    den    Naehfol- «en.  „uht  nnr  erhalten,  «mdern  aueh  erfolgreieh  ans- gehaut  «orden.     Die  Zahl  der  Logen  „...I  Brüder  «nehs 
von  Jahr  ̂ u  Jahr.     J„.  Jahre  192,1  he.aü  der  Orden   in I)eu..ehl„..l   96   Bne   Bri,s-I.„ge„    .„it    ir,275{   Bri.dern 
"^'leul.  naeh  dem  Kriege  zu  un.enn  großen  Sehmerze 
1    Logen    ,2    in    EUaü-Lothrinpen.    7    in    der    Provinz 

lom.    ,„.d    2     in     Oher.ehlesi,n)     verloren     gegan.^en 
:ü:::;i-i^"''^ri^8f^aftliehe  Nots.;inde  und  dnreh  Ah- 
Ji-Ii  verniinJert. 

armen    Ueit   l,m).  die  gründliche  Behandlung  der  ür- 
«achen  des  Judenelend,  i..  r»i-  •         i-  " 

•lern     friil.,..,..  "  Gahzien,  d.e  gemeinsam  mit 
•len        ruheren     «Merre.ehüchen    Di.trikte     getroffene« Maßnah„.en  zur  Linderung  der  No,  und  .„r  llbunTde 

nunanieu,  rür  die  Pogromopl^t  Ru;,::^^' 
folgende  Jahre)     die  Organisierung    der  Au.wander"g 

TrhZr'r  ,  P*^*'  ''-^'--*^""g  "."1  Unter! (1^06,  190«),  d,e  Forderung  der  in  DeuUohlan.l  an,ä«i. gen  o,te„ropäi.ehen  Juden  dur.I.  Erteilun.  von  Kl  Z 
arunterneht,  die  Begründung  von  Tovnhee-i lallen  " ..■.Unae  ,.e.sen,    die    Beteiligung    an    al.gemein-hun'.;    . t.r,n  Aufgaben  außerhalb  ,1er  jüdisehen  Kreise,  „    a   „. 

all    <l.e«    Leistungen    braehten    den    deu,...hen    1  i  .r^,' "..t   den    großen   Hilf.orgnnisationen   de.   In-    „  .     At 

<"ge    Verbindung   und    versebafflen    dem    Orden    Aner 
kennung  und  Wertsehäuung,  ,0  d.ß  e,  JZ-  eJ" n«  lirnrn. 

I)a.  Wachstum  „n^^res  Bundes  «eine  Aunbr. Hung 
ihm!  FntMicklung  .ind  haupt^ärhlidi  auf  die  Durchfiili. 
iiinjj:  der  maninjrfaclien  groIitMi  niid  kleinen  Aufgaben 
ziiruckzufülireii,    an    die    der    deutj^elie    Distrikt    in    den 

—     "     "  ".o,  1»    «^i»it#ri»i-iicr  Jüriicier 
v(»riieliinlicli   der  erzieherischen  TäÜKkeif,  der  Idealisie- 
ru.ig  d.s  Logenlebens  und    der    Verliefung    des    Logen- 
-edankeuH   gewidmet.      Die    Brüder    uurden    durch    Nor- 
triige  und   Referate  über  AXohhun   zu   sozialem    Denken, 
socialem  Fühlen  und  \^  irken  aufgerufen.    An  SleHe  de  i 
regelh>sen   Armenpflege   wurde   in   den   Logen   im   GeiMe 
uuM^rer    jüdi^ehen    Lehre    die    vorbeugende    \^ohl. 
fahrlspflege  geübt.    Als  der  Orden   in   den  späteren    Jer- 
nii.ien    erstarkte,    trat   er   mit    seinen    erprobten    und    he- 
währt.n    Methode,!    in    die    breite    Offenlliehkeit    hinaus 
nnd  verband  sieh  mit  and-  rn  Organisationen,  um  für  die 
j-^lisehe  Gemeinschaft  fruchtbringender  arbeiten  zu  kön- 

.   nen.     Die   jüdischen   Organisatic.n.n    Im  grüßten    die   jMil- 
arluil  der  I  ojrcn  mit  großer  (Genugtuung.*) 

Dir  Bemühungen  unsen>  Ordens,  Juden  vom  Hau- 
MCI-  und  Viehhandel  abzuhnke,,  und  sie  dem  Hand- 
ucrk.  der  Lnndwirtseliaft  und  den  t.elmiscben  Berufin 
/u/uführen    (L'W-%),    die    Fürsorge   für    die    \X  andrr- 

*)  Das  ZusammennrbeJlen  <hr  CroL^logc  mit  amlrren  Oruani- .-.ationen  i!-l   omer  hc.sonderen   AMiaiirllung  vorl.eliallen. 
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ut   dem    W  arfSuSSSffflSSP  „,.^„^^__^ 
•eme  Ziele   und    l^bltuipen.      Immer  neu*.   Anregungen 
wurden  gegeben  und  neue  Aufgaben  in  Angriff  genom- 
men       Mit    dem    Deutseh-Israelitischen    Gemeind,  hund wurde   der  Religionsunterricht  in  den  kleinen   Gemein- 
den    gefördert    (seit    1891).      Eii,e    Jug.nd.ehriftenkon,. ' miMsion  wurde  eingesetzt,  um  Schriften  zu  scbaO-en,  die 
geeignet  sind,  die  jüdische  Jugend  mit  Liebe  zum  luden- 
tum  und  mit  Begeisterung  für  den  Väterulauben  zu  er- 
füllen    (1904).      Für   die  schulentlassene  Jugend   wurde 
den   Logen    (seit  1891)    die  Begründung  von  Jugendver- 
enien  dringend  ans  Herz  gehgt:  die  inzwischen  eiit.tan- 
denen  \  ereine  wurden  auf  der  Grundlage  der  Xeutralitat 
ni  eniem  ̂   erban«le  zusammengeschlossen  Il9()9):  für  die 
erwer!>stätige   weibliche   Jugend    wurden   ATädehenhein.e 
und  Horte  gegründet  (seit  1891). 

Für    die    Wissenschaft    des    Juilenlums    wurd.    auf 
Anregung    der   Großloge   im    Verein    mit    d<  n,    Deutsch- 
Israelitischen  Gemeindebund  das  (Gesamtardiiv  der  deut- 
M'hen  Juden  geschaffen   (J906).  Zwei  Jahre  später  ̂ >urde 
anläßlieh  des   10  jährigen  Amtsjubiläums  des  chiu.aligen 
Großpräsidenten  eine  T  i  m  e  n  d  o  r  f  e  r  -  .S  t  i  f  t  u  n  «^  ̂ ait 

I  örderung  wissenschaftlich<  r  Fortbildung  begabter'^  jun- g<'r  .Akademiker,  die  bereit  wären,  die  \^  i.ssensehaft  des Judeiftums  in  riner  Universitätsstadt  zu  hhren,  ins  Leben 
gerufen.      Zur   Verbreitung   jüdischen    \X  issens   auf   .lem 
Lande,  in  Khin-  und  Dorfgemeinden  wurden  W  a  n  d  e  r- 
bibliotheken     errichtet    und    sogenannte    Kultur- 
f  a  h  r  t  e  n    unternommen. 



Die  \'^'c)hlfalirt8einriclitiingcii  im  engeren  Sinuc 
wurden  teil»  aiiH^ebaiit,  teil»  dureli  INeuiiehöpfungen  er- 
gänzt.  Kinderhorte  und  Kindergärten  überwachen  die 

geistige  und  körperliche  Entwicklung  der  Kinder  mittel- 

loflcr  Eltern;  der  Waisenpflege  dient  da«  im  Jahre  1907 

gejiTÜndete  Jaffasche  Fürsorge-  und  U  aisenheim  der 

Großloge;  für  Kranke,  Gi»biWliliehe,  Erhol ungsbedürf- 
lige  ftorgen  die  Kraiikenseirwe8tern8tati(>n(>n  (»eil  1900), 
die  .gemeinsam  mit  dem  Deultich-Israelilisehen  Gemeinde- 

bund im  Jahre  1908  gegründete  Israelitische  Erziehungs- 
unstidt  für  geistiir  zurückgebliebene  Kinder  in  Beelitz, 
die  im  Jahre  1924  durch  ein  Dauerhriin  in  Weiüenfice 

'erweitert  wurde,  und  schlieniieh  die  Ferienkolonien 
x.wA  die  Kiuderheilstätten  (seit  IJUM),  deren  viele  eigene 
lleiiue  erhalten. 

Unter  der  Deviftc:  „Arbeit  iiiehl  Mnios^'u"  wurde 
für  ArheitFuehende  ein  Netz  von  A  r  l>  e  i  t  s  n  a  e  h  w  e  i  - 

ßen  geschaffen,  die  sich  zu  einem  V<r]»andr  zusammen- 

schlössen (1911),  und  an  die  sieh  Henifsberatnngsstellen 

für  die  sihulentlassene  Jugend  anglicMJerti'U.  Die  Frauen- 

vereinigungen der  Logen,  die  seit  IJUJÖ  auf  allen  Ge- 

bieten sozialen  Vt'irkens  mit  den  IMäiuiern  wetteiferten, 
wurden  im  Jahre  1912  ebenfalls  in  einem  Verbände  zu- 

sammengefaljt. 

tiurz  vor  Ausbruch  dcb  Krieges  wiinle  die  Mari 
-iTiaii-|eifn^r-^,TirTTmg~Trer7rer-\,mDlogeTrrieTdeT  mVT^,,. 
U<-;:|^»nunig,  all  jährlich  Vrrissrhriflrn  /u  verölTinl. 
Jiel.  ̂ 1,  die  das  Thema:  IM ensehen liebe.  Gerecht! irkeit, 
Duldsai.ik.  r!  als  Grimdpfeiler  der  menschliehen  Gesell- 

schaft behandeln. 

Auf  der  Großlogenlagung  1913  wurde  der  Adolf 
Kraus-Ka  tastrophenfonds  geschaffen,  damit  die 
GroHloge  bei  elementaren  Ereignissen,  wie  Erdbeben, 
Cbersclnvennnungen  und  dergl.  inehr,  mit  den  el^len 
notwendigen  Hilfsmitteln  ausgerüstet  sei.  Dieser 
Fonds  hat  es  ermöglicht,  viel  Elend,  das  durch  <len  Aus- 
bruih  des  \^dtkrieges  verursacht  worden  war,  wie  z.H. 
die  Not  der  osteuropäischen  Fliiehtlinge,  rasch  zu 
lindern. 

Von  den  mannigfachen  .«sozialen  SelK^pfungen  d«r 
Bne  Bri**s  wähnixl  des  Krieges  sei  nur  der  Vereinslaza- 
reltzug  M:\  erwähnt,  der  in  7.'>  Fahrten  rund  17  0(H) 
kranke  un<l  \erwundete  Mannsehaflen  und  Offiziere  be- 
fönlrrt  und  verpflegt  hat,  ferner  <las  gemeinsam  mit  dem 

„Komitee  für  den  Osten"  und  andern  O  ganisatioiu'n 
gegrinnlete  A  r  b  e  i  t  e  r  f  ü  r  s  o  r  g  e  a  m  t.  Noeli  während 
des  Krieges  im  Jahre  1917  wurde  auf  Anregung  aus 
Logenkreij*en  im  Verein  mit  dem  Deutsrh-Israelitis^hen 
(r(  nMin<lebuml  und  dem  Frauenbun«!  die  Zentral- 

wohl f  a  h  r  t  s  st  el  1  e  der  deutschen  Juden  zur  Zusam- 

menfassung der  jüdischen  \\  ohlfalirtspflege  errichtet. 

Als   nach   dem   Kriege    infolge    tler   Geldentwertung 
und    Aerarmung   des  jüdischen    MitteNtandes    die    Stä!- 

ten  der  jüdischen  Wiseenschaft  und  Kultur  sich  in  ihrem 
Fortbestände  bedroht  ftahen,  wurde  im  Jahre  1921  ein 

«Kulturfonds  geschaffen,  der  zur  Förderung  der  ge- 
nannten Institute  sowie  zur  T  indenmg  der  Not  der  Kul- 

turträger in  kleinen  leistungsschwachen  Gemeinden 
diente.  Im  Jahre  1922  wurden  die  I^gen  zur  Mitarbeit 
an  dem  Vi  iederaufbau  des  Heiligen  Landes  aufgerufen. 

Für  den  deutschen  Distrikt  war  bekamitlich  der 
altruistische  Grundsatz;  „Nichts  für  uns,  alles  für  die 

(resamtheil"  maligebeiMl.  Diewr  stolze  Grundsatz  konnte 
infolge  dir  veränderten  Verhälti.isse  nach  dem  Kriege, 
die  vielen  Brüdern  Not  und  Sorge  brnehten,  nicht  mehr 

in  seiner  urMprüngliehen  .Strenge  aufreclilerhallen  wer- 
den. So  sind  im  letzt«  n  Jahrzehnt  bei  \irlrn  I^»gen 

Unterstützung».fondH  für  Brüder,  Krholungs-  und  Alters- 
luinu'  für  l.<»genangcliörige  erri<hljt  worden. 

Bei  all  diesen  mannigfa«  hm  Aufgalx'n  nach  a  u  ti  e  n 
wurde  die  innere  erzieherische  Arbeit  nichl  vernach- 

lässigt. Das  im  zweiten  Großlogentermin  '1886)  ein- 
gesetzte Komitee  für  die  geistigen  Interessen,  das  im 

Jahre  1911  als  Sonderausschuß  neu  organisiert 
wurde,  die  geistigen  Ausschüsse  und  in  neuerer  Zeit  die 

Kunstaus^schüssc  der  einzelnen  lA>gen  sowie  die  Logen- 
bibliotheken sorgten   für  die   gei«ifi<»e    Forfbi?dmi>r    miae- 

VB  "g«iiiegcnen~ LögCnvortragc  au»  der 
juüisclien   T;eeehichte     und     Literatur,     aus     den     ver- 
Mhieden«lrn  Gebieten   menselilirhen    Wissen»  haben  die    . 
Brüder  und   ihre  Angehörigen  mit  jüdischem  Selbstbe- 

wußtsein erfüllt  und  sie  zu  edh m  Tun  anj-eregl  und  hin- 

geleitet. 
Diese  Tmdenz  der  Verinnerlichung  und  Vergeisti- 

gung hat  sieh  besonders  seit  dem  Amtsantritt  des  jelzi- 
gen  Großprä«id«nten  Br.  Baeck  noch  verstärkt.  Die 
auf  der  (iroßlogentagung  1928  gegebene  Zielsetzung,  im 
Bnnhrkreis  an  der  Gestaltung  des  jüdischen  Men- 

schen zu  arbeiten  und  die  Hebung  des  Gemeinsehafts- 
bewußtseins  herbeizuführen,  gab  und  gibt  imserer  Ver- 

pflichtung: „Israeliten  zu  >ereinigen"  einen  noch  be- stimmteren Inhalt. 

Die   Aufgabe,  Juden   auf    neutralem    Bodiii   zu 
sanuneln   und  sie  in  einem  gleichgerichteten  Streben  zu 
vereinen  -      wie  sie  der  Onlen  seit  seiner  Gründung  mit 
Erfolg  durchgeführt  hat  —  i.^t  eb<  nso  wichtig  wie  schwie- 

rig.    Denn   jeder  einzelne   Jude   ist  eine  Individualität 
mit  eigenem   Denken   und   Fühlen,  mit  eigenen  Aiisieh. 
ten  und  Mcirnmgen,  mit  eigenem  Streben  und   \^  ollen, 
mit  eigenen   Hoffnungen   und    \X  ünschen,  will  eine  Per- 

sönlichkeit sein,  die    ihre    ̂ ege  und    ihre    Ziele  hat. 
Diese  Persönlichkeiten  mit  ihrtT  ausgeprägten  Eigenart 
hat  der  Orden  verstanden  in  seinen  Reihen  zu  samm«  In, 
zur  Mitarbeit  heranzuziehen  und  dem  Ganzen  dienstbar 
zu   machen.     Im   Laufe  der  Jahre    haben    sieh    uns«  rm 
Bruderhunde  Persönlichkeiten  angeschlossen,  die  in  ver- 

schiedenen Organisationen    und  Uichlungen    an    hervor- 

■h 
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ranciHlcr  Slrll.-  \^irktei».  Die  Hefiirrlitiiiiireii,  daü  diese 
auH^rHprorlKiu'ii  IiHlividualitülfii  die  llurnioiiiL-  de« 
Oideiift  gefährden  köiiiileii,  imlein  »io  für  ihre  Zwecke 
werbend  tälig  üeiii  würden,  lialien  j^ieli  als  sriindlos  er- 

wiesen. Mit  Genugtuung  können  uir  feststellen,  daß 
diese  Brüder  sich  als  di-en<'nde  (Glieder  an  das 

Ganze  anpesehlosscn  und  eaitiaeli  Maßgabe  ihrer  Fähig- 

keiten gefordert  haben.  '  Sfp  liabeii  im  Bne  BriM-Orden 
gelernt,  daß  es  für  unsere  jüdische  Gemeinschaft  nichts 
Heilsameres  gibt  als  die  Achduth,  die  Harmonie,  die 
Filitracht.     Tu   den  drei  XX  orten:   „Israeliten  zu  vereini- 

gen** liegt  dag  Geheinmis  der  Gröfie  und  der  Bedeu- 
tung  unseres  Bundt»».  Wiederholt  ist  e»  ihm  dadurch 
gelungen,  Parteikümpfe  im  innerjiidi.Hchcn  U»ben  in 
ruhigere  Bahnen  zu  lenken  und  die  \er8chiedenen  Rich- 

tungen für  eine  gemeinsame  lebenswichtige  Aufgab« zu  einen. 

Es  wäre  zu  wünschen,  daß  in  allen  jüdischen 
Kreisen  in  den  einzelnen  Ländern  und  in  der  neu  ent- 

stehenden Heimstätte  im  Heiligen  Lande,  diese  hohe 
Tugend  des  Ordens,  die  Eintracht,  in  ihrem  vollen 
Vi  erte  erkannt  und  in  die  ̂   irklichkeit  umgesetzt  würde. 

50  Jahre  Großloge  •  Führende  Persönlichkeiten 
Von   Br.  Max  F  r  e  u  d  c  n  l  h  a  1. 

Am  20.  März  1««2  wurde  di«  Deutsche  Reichs-Loge 
in  Berlin  durch  den  Vertreter  des  ()rflens|)ril«i(ienlen 
aus  Amerika  installiert.  Damit  halte  der  Orden  Bne 
Briss  zum  ersten  Male  die  Grenzen  Amerika»  überschrit- 

ten   und   die   erste  Heimstätte  auf  europäischem   Boden 

.Ui.;*ikanischer  beite   erst  »rUri^u^ir^^^'"^ 
wi  zk.  daß  die  Abhängigkeit  von  der  amerikaiVi  » lieif'"  flSllC  l'>.'n' 
7.*hYalc  eine  Lockerung  erfaiiren  mußte,  wenn  es  xn  V«regnii«cii»  aondfrn  vx 
r-TUT^  gedeifdichen  Arbeit  iiuierhalb  der  Länder  des 
(  urupui^chen  Kontinents  k(unmen  sollte,  daß  notwendi- 

gerweise <M;;ene  zentrale  Tll^tanzen  zu  bestellen  waren, 
die  für  lokale  Entscheidungen  inid  Beschlüsse  betreffs 

(hr  I-;uide«logen  Fignung  l)esitzen  und  Berechtiginig  er- 
ludtcn  mußten.  Die  Konstitution  des  Ordens  *«ah  erst 

fiir  zehn  l^ogen  eine  ei;  iie  (»roßloge  vor,  und  in 

Amerika  gab  es  deren  bereits  'sii'ben.  Die  deutschen 
i^ rüder  schufen  sich  jedoch  bereits  nach  der  dritten  Loge 

ein  provisorisches  Generalkoniilee,  und  daini  ging  die 
Fnlwieklnng  des  Onlens  in  Deutsehland  mit  so  raschen 

.Schritten  voran,  daß,  ehe  die  eignuliehe  Großloge  für 
d<Mi  Deutsehen  Distrikt  einueriehlet  wurde,  schon  zwölf 

Logen  ihr  unlerj-telll  werden  konnten.  Die  am  22.  Juni 

1885,  also  bereits  drei  Jahre  nach  der  Verpflanzung  des 
Ortlens  nai  li  Deutschland,  durch  den  damaligen  Ordens- 

Präsidenten  Br.  Bien  persönlich  installierte  (»roßloge  für 
DeuL-^ehland  v  ar  die  achte  d«'s  gesamten  Distrikts.  Sie 

hat  inzwischen  in  Europa  und  im  Orient  noch  ebenso- 

viele  Nachfolgerinnen  erhalten. 

Fünfzig  Jahre  sind  nunmehr  seit  jenem  Installa- 

lionstage  verflossen.  Da  ist  es  begreiflich,  daß  eine  F'üllc 
von  Persrmliehkeiten  in  diesem  llalhjahrhuiidert  das 

Gremium  (\or  Großloge,  die  sieh  bekanntlich  aus  allen 

E\präsidenten  <ler  Logen  zusanniiensetzt,  sowie  das 

engere  des  Generalkomitees  und  das  noch  engere  des 
Gi^scbäftsansschusses  durchschritt«ii  hatten.  Die  besten 

Kipfe  des  Deutsehen   Distrikts   haben   <ler   Großloge   an- 

gehört, denn  es  war  selbstverständlich,  daß  di<-  einzel- 
nen Taigen  nur  die  geeignetsten  unter  ihren  Mitgliedern 

zur  Führung  und  Vertretung  ihrer  Arbeiten  In'rufen 
hatten.  Die  Tagungen  der  Großloge  wie  die  Sitzungen 
des  (^'neralkomitees  standen  deshalb  immer  auf  (  iner 

eren  Höhe,  und  man  schied  nie  aus  ilnirn  ohne 

wertvoll-     Stunden     dnrrhhht      h.  di  n- 

1 1 1 )  I  i     4 1  i  <  ̂     n 

geistige  und  moralische  Stärkinig  erfahren  zu  haben.  Bei. 

<!em  Rückblick  auf  dies<*  Fülle  von  Gestallen  ziemt  es' 
sich,  vor  allem  der  drei  G  r  o  ß  p  r  ä  s  i  J  e  n  t  e  n  zu  ge- 

denken, die  fast  durch  vier  Jahrzehnte  die  I>*itung  des 
Deutschen  Distrikt«  in  Händen  hatten,  der  BBr.  Julius 

Fenchel,  Louis  M  a  r  e  t  z  k  i  und  B  e  r  t  h  o  1  d 

T  i  m  e  n  d  o  r  f  e  r.  Drei  ganz  verschiedene  IVrjM>idich- 

keiten,  deren  Art  der  Führung  sich  vielleicht  am  besten 

nach  einem  jener  Sprüche  scheiden  läßt,  an  denen 

unsere  alte  Literatur  so  reich  ist,  wie  ja  auch  der  Orden 

auf  einem  solchen  Tend<*fiz-Dreispnich  ruht.  Auf  die- 
sem Dreispruch  aber  soll  nach  unseren  alten  Lehrern 

die  ganze  ̂   eil  ruhen:  auf  Wahrheil,  Recht  utul  Frieden; 

in  diesem  Sinne  haben  auch  die  drei  Großpräsielenten  — 

jeder  in  seiner  Art  —  ihr  Amt  geführt,  Br.  Fenchel,  der 

verdiente  Begründer  des  Deutschen  Distrikts,  war  nach 

<len  Schilderungen  --  ich  kannte  ihn  nicht  mehr  persön- 

lich —  ein  unentwegter  V^ertreter  de«  Ordens-  luui  I^gen- 
rechtes.  Nach  dem  alten  Gnnidsatz,  das  Recht 

muß  den  Berg  durchbohren,  kannte  er  keine 

Rücksicht  in  dem,  was  Lx)genrechtens  war,  vor 

allem  in  der  zielbewußten  Schafl'ung  der  Selbständig* 
keit  des  Deutschen  Distriktes,  dann  aber  auch  in 

der  strengen  F'orderinig  der  Unterordnung  unter  die 
Autprität  der  Leitung.  Als  er  bereits  nach  zwei  Jahren 

selbstUs  zurücktrat,  hielt  man  nach  einem  geistigen 

F'ührer  Umschau,  nach  einem  fähigen  Vorkämpfer  für 
die   geistigen   uml   sittlichen    Ideen   des  Ordens.      F^nen 
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»»«ilrlit'ii    ̂ ^'rtrt•U•r    der    „Vl'ahrheit**,    wir    ̂ Vllclu'l    eitirr 

„des    Recliles**    pewo»en,   ^ali    tlit»    (^roülogo    Eeliii    Jahre 
Iiindiireli  in  Hr.  Maretzki  an  Üirer  Spitze.     Mit  geistigen 

VI  affon   Hollte  er  nat  !i   sM'iüqn   eigenen    U  orten   für  den 

Orden  wirken.     Die  Brüder  7,.der  lieht«  i»  Wahrheit  ent« 

gepenzuführen*',   erklärt    ex    oHMdie    Aiifgahe    hereit»   in 
seiner  erste:i  Ansprache  an   tRe  (*roLUoge,   und  in  jeder 

folgenden   findet  pich   in    immer    neuen    Ahwandlungeii 

dieser  Gedanken  der  geistigen   ^^tärkung  der  Brüder, 

der  ICrliehung  des  Orden*«  zu  einem    geistigen    Sam- 

melpunkt,   der    ständigen     geistigen     und    sittlichen 

Arheit  an  sich  seihst  wie  an  jedem  einzelnen,  der  Dureh- 

seNiunii  der  ideellen  Strömungen  geg<*iiüher  den  vorhan- 

dt'iien  auch   materiellen.    Es  ist  —   ahge»*ehen  von   allem 

anderen  —  dat.  Verdienst  die«^  üelhs^t   geistig  so   hoch- 

stehenden Mannes,  daß  da»  geistige  und  rein  ideelle  Kh*- 
meut  mit  zu  <ineni  (Jiarakteristikum  der  <leulschen  Lo- 

gen  des  Ordens  und   zum    VorhihI   anderer  europäischer 

Distrikte  geworden  isil.  Nach  ilem  eiuTgischen  Vertreter 

des  ..({echtes**,  der  dem  Deutschen  Distrikt  seinen  Aufhau 

schuf,  und  dem   ernsten   Vertreter  der  „V^  ahrheit",   der 
ilnn  eine  geistiüc  imd  ideelle  Prägung  verlieh,  kam   in 

der    iiehenswürdigen    Gestalt    de«    Br.    Timondorfer    der 

^  erlrefrr    des   ,,rrieden8**   an    die    Spitze    der   Großloge. 

Dies  j:*|diBche   Wort  „Schalom"   hedeutet   uns   von    ieher 
nicht   ?i^loß    das    hrüdoiliche    ^  t-rhäUnls    dt  l  .jiiiutJuMi 

:Mens< '/j^h   zu»  inaniler,  sondern   aucli  ilen  Ausgleich  der 

'  Oeyriivulzr    in   der   gesamten  Mcnschruwrll    durch   werk- 
tätige J-iebc.     So  ist  es  begreif li<"h,  daß   unter  der  über 

ein    ̂   icrtcljahrhnndert    tnn.<~paniiend4'ii    Lriiung   Timen- 

dorfer«*    die    Log»  n    die    Plattform    der    iinieren    Versöh- 

uiuiil   in  der  (hiitschen  Judenheit  wurdm,  wie  auch  daß 

iniliM    ihm  der  Deutsche  Distrikt,  aus  dem  engeren  Rah- 

nui!   «Icr  Bru()»'rhi'fe  herausschreitend,  mit  in  die  Keiht* 

«1er    gr<d.»en    soziah'u    jüdischen    llilfsvereinigungen    ein- 

Irat    und  so  in  wf-ihin  Maße  da?*  Wort   zu   n erwirklichen 

he<'.uiii,   das   Timendorfer   hei     Kinweihung    der    seinen 

INanu'ni  tragi'nden  r<>ge  als  si'iii   Progrannn  w'iv  als  Aus- 
druck   seines    eigenen    Wc.-ens    .-^o    hrz(*icht)end    >erkÜ!i- 

<lete;   „das  \\  ichtigst«*  im  Menschmlehen  ist  die  Li«  he!" 

\^  ie  scdl  es  mr»Lilich  sein,  neh<  n  diesen  drei  führen- 
den ]Mäiui<rn  die  vielen  Brüder  zu  charakterisieren. 

»Jie  initer  und  mit  ihnen  als  Mitglietlcr  «ler  Großloge 

arlM-ili'U  «hirflen!  Vielleicht  lassen  sie  sich  am  besten 

<d«  it  hfalls  in  diesen  weiten  Bahnien  der  Betätigung  für 

„\\  ahrlu  il,  Heclil  und  Frietlen"  einspannen,  ohne  daß 

damit  «»esaut  sein  soll,  daß  sie  nur  für  eine  dieser  großen 

Ideen,  unter  >  ernaehlässigung  der  anderen  beiden,  ein- 

getreten wären.  ̂   ar  es  doch  schon  ihre  Pflicht  als 

Präsidenten,  ihre  Logen  im  Sinne  aller  dit'ser  Tendenzen 

zu  füliren  »in<l  gleicherweise  als  \'<'rlret«T  in  der  Groß- 

loge für  ihrer  aller  Verwirklichung  die  rechten  ̂   ege 

zu  suchen!  Bleibt  es  ja  überhaupt  Keimzi'ichcn  reicher 

Naturi'U,  mit  ihrer  Begabung  ni<ht  <in  einziges  Feld 

allein    fruchtbar   zu    bestellen!      Ls    kann    freilich   nicht 

gefordert  werden,  sie  alle  hier  mit  Namen  aufzuiübren. 

feinen  nächsten  Mitarbeitern  auf  jenen  drei  G(4)ielen 

hat  Br.  Maretzki  in  dem  Samniel-Aerk  seiner  An- 

sprachen bereit«  »eiber  ein  dauerndes  Denkm  il  gesetzt, 
vor  allem  den  BBr.  Albert  Joachim,  Adolph  Mayer, 

Siegnumd  Bergel,  David  Vl'ollL  Gustav  Tuch.  VI  er  die 
Persönlichkeiten  überschaut,  <leren  Namen  in  der  Fest- 

nummer zum  Ordenstag  1932  —  und  auch  da  nur  in 
einer  Auswahl  —  als  bedeutsam  für  den  Deutschen 

Distrikt  Aufnahme  gefunden  haben,  wird  viele  von  ihnen 

als  gleich  hervorragende  Mitglieder  der  Großloge  jenen 
ersten  anreihen  können.  VI  ie  Br.  Joachim  waren  in  der 

Feststellung  und  Verteidigung  de^  Rechts  im  Orden,  in 

den  Logen,  unter  den  Brüdern,  vor  allen  anderen  die 

BBr.  Hermann  Staub,  Liulwig  (.ahm.  Hugo  Kuznitzki 
vorbildlich  in  ihrer  Arbeit,  jeder  von  ihnen  eine  bescm- 

ders  ausgeprägte  Persönlichkeit  mid  «loch  alle  eins  in 

diesem  Meal  des  Rechtes,  d<Mn  ilir  Schaffen  galt.  Aus 

d«T  Schar  der  geistigen  Potenzen,  die  dan  h(dic 

Niveau  der  (»roßlogentagmigen  scbuL'n,  ragten  diejeni- 

gen noch  bescmdcrs  hervor,  die  die  Gabe  eindrucksvoller 

Rede  besaßen  und  dadurch  die  Lebhaftigkeit  der  Ver- 

samndung  in  stille  Andacht  zu  bannen  wußten.  So  war 

es,  wenn   außer  Maretzki    und    Timendorfer    be-^onder» 

Männpr  wi«-  Max  I/oeb  und  Julius  Plotke  da>^\^'ort  er- 
■^       ̂ #H  f^  iJIFMe    l^i^IIHlTtTiluMUm    einen    iiaebTrili.- 

gen  Zauber  ausströmten.  Selmar  Auerbach,  Rieliard 

Bacher,  Max  (.allmann,  Max  Kopfstein,  Hermann  Cohn- 

Defltail  rissen  durch  Geiiankensehärfe  und  Tempera ment 

mit  fort.  Siegmund  Hagen  erfreute  durch  die  Warm- 

herzigkeit, Maximilian  Stein  dundi  den  liebenswürdigen 

Zug  »einer  auch  in  jüdischen  Dingen  kenntnisreichen 

Reden.  llirs<h  Hihlesheim  t,  Ferdinand  Rosenthal, 

Jo.sef  Kschelhaeher  hatten  als  vornehn  e  Persönlichkeiten 

wie  als  Theologen  stets  das  Ohr  der  Versamndung. 

Julius  (ioldstein  verband  mit  philosoplii.«*cher  "^riefe 
sehimgeiMige  Diktion  und  glänzen<le  \  ortragskunst. 

Alfred  GohNilimidt  —  nach  David  ̂ /olff  der  zvwicv. 

(iroßsekretär  und  nach  Maretzki  der  zv^eite  (Feschiehts- 

darsteller  des  Deutschen  Distrikts  beeindruckte  noeli 

besoinlers  durch  sein  feinsinniges  Eintreten  für  die 

Pflege  der  schaffenden  Kunst.  Das  geistige  Fhiidum, 

das  von  der  Großloge  ausströmte,  ergriff  aber  auch  drau- 

ßen die  geistigen  Potenzen  und  bewirkte,  daß  z.  B.  Män- 

ner wie  Hermann  Goben,  Crustav  Karpeles,  Franz 

RoMMizweig  und  die  hervorragendsten  Theologen 

dieser  fünf  Jahrzehnte  ohne  LInterschied  der  reli- 

gi("»«en  Richtung,  an  ihrer  Spitze  Manuel  Jo<d,  Marcus 
Horovitz,  Jacob  Guttmann  u.  a.  m.,  freudig  sich  in  den 

Dienst  des  Ordens  stellten.  Monatsberichte,  Redner- 

listen, Jugendliteratur,  die  Preisausschreiben  der  Man- 

heimer-Stiftung,  ideelle  und  finanzielle  Unterstützung 

<les  jüdischen  (rcisteslebens  und  der  jüdischen  V.  issen- 

sehaft  dürfen  als  Ausfluß  diese»  geistigen  Kinflusses  der 

(r roßlog«',  dies(»s  .Streb«»ns  nach  der  ewigen  „^  ahrheit^ 
nicht  unerwähnt  bleiben. 
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Da«  lot/!c  alxr,  die  Walining  dt«  inneren  „l  nedeiii.** 
in  (Jon  Lo^en,  ja  dariiber  hinaun  im  gesamten  dnrcli  Par- 
Iriiii   gopaltenin  Judonlnni,  8owie  di«'  Anwibung  prak- 
tiM-luM,  zuerst  nur  den  Brüdern,  <lann  aber  auch  Nicht, 
brüdirn    zu-iile     kommender    Liebestäligkeit     rief    erst 
rocht    alle   Mitglied,  r  der   Großlöge   auf   den    Plan    und 
ließ  Fio  gleichfalls  drauHen  iU«'  Herzen   hervorragender 
Philanthropen  für  die  güte^Whe  de^  Ordens  gewinnen. 
Bereits    von    Anbeginn    war   es   eo,    «laß    Mitglieder    der 
Croßloge    bestimmte    Sparten    sozialer     Arbeit     als     ihr 
Spezialgebiet    übernahmen.      Br.    Maretzki    rühmt    dies 
«chon   in    den    Nachrufen    auf   seine    ersten   treuen    Mit- 

arbeiter Adolph  Mayer,  Gustav  Tuch,  M.>ritz  Jablonsky 
lind     in     den     Erinnerungen     an     Ferdinand  (iamburg. 
\^*eiiigstens  <lie  Namen  Eugen   Ko»»ens!iel,  Paul   Alexan- 
der-Katz,    Eugen    Caspary,    Ferdinand    Liebhold,    Alfred 
Metzenborg  dürfen  aus  dieser  großen   Schar  für  soziale 
Einrichtungen  besonder«  interessiertt  r  und  tätiger  (iroß- 
logenniitglieder   henorgehoben    Verden.      \  on     draußen 
her  schlössen    sich    in     gleicher     Kiel.lung    Männer    wie 
r.hurles    Ihillgarten.    Alphong    Jacobson,      \.    M.    Simon 
(Ahlem),     Louis     Sachs,     Moritz      Manheimer,      James 
Simon,  Paul  Nathan,  Rudolf  Mosse,  Oskar  Tietz  freudig 
dem  Orden  an.     So  konnte  die  (;roßloge  nicht  nur  mit 

ifilf^l^'MLM  >**^WuMfiiauiarig^yoynbeeluiIlen,     Arbeit 
weinen,  Krankensthwt  hlern-Stali*»!,.  nT^nT  nu«  n   .»». 
FonJ<^to  aueh  in  <len  allgemeinen  jüdischen   Sozial-  und'** 
Hilf*«  J  reinigungen,    nicht    zuletzt    in    ,1»  r    Zentral. Wohl- 
fahrrndle  am  „Schalom**  der  Mensehenwelt  sich  betäli- 
gen.   Innerhalb   der  Logen   aber   uirkten   die   Besten   au* 
allen   Lagern  für  friedlichen   Ausgloieh   der  Gegensä!/e: 
Benjamin  Hirsch  und  Salo  Adler,  um  als  Bei-piele  zwei 

I  • 

Großlogenmitglio<ler  au«    beiden    religiösen    Lagern    zu 
nennen,   haben   hier  .vorbildlich    sich   erwiesen.      Durch 
alle  diese  Friedeniwrheit  gewannen  Großloge  und  Orden 
in  diesem  Halbjahrhundert  wechselseitig  innuer  größere 
Bedeutung  und  immer  größere  Aus<lehnung.     Fi^r  diew 
letztere   setzten    durch   Gewinnung:    neuer  Arbeitsställen 
Bruder  wie  Siegmund  Bergel,  Sigismund  Simmel,  Joseph 
\^  i^loch,   Hermann   Blumonthal    ihre    ganze    Kraft    mit 
größtem  Erfolge  ein,  und  in  der  Hand  David  W  olffs  als 
Großsekretär  liefen  in  stiller,  aber  nicht  hoch  genu^^  ein- 
zuschätzender  Arbeit   lange   Jahre   hindurch   die   Fäden 
dos  gesamten  Schaffens  im  Deutschen  Di.trikt  zusammen. 

Die  hier  genamiten  Brüder  sind  sänitlich  bereils  in 
die  ewige  W Vit  der  \1^  ahrheit,  dc^  Rechtes  und  ,\v,  Frie- 
dens  eingegangen,  und  <lie  [.elxiiden  müs.H<.„  darauf  vor- 
ziehten,    in    dieser    Rüeksehau     nebon     ihnen    aufgezählt 

oder   gar   geriibn.t    zu   werden.      Doch    eines   darf^gesagt werden.      W  enn  auch   in  Gestalt  des  jetzigen   (;roßpräsi. 
deuten   wieder   im   Vergleieh    zu    ̂ inen   Vorgängern    ein 
anderer   und   gewiß    odler   und    hoebwerliger   Typu.   zur 
Leitung   gelangt   ist,   so  wäre   doch   ohne   den   Stab  zahl 
reicher,  in   langen  Jahren  dieses  Halbsäkulums  bewähr- 
ter   Mitarbeiter    in    der    (;roßloge    aller    Einsatz    seiner 
Persönlichkeit  fruchtlos.  Die  Ideen,  für  die  er  und  m  ine 
AlUarheiler  sieh  einzusetzen  haben,  sind  die  gleichen  wie 

ll^^jj^a    der    so    viele 
.^Hißn^    "^^  '"  JftibJL  ̂ »1  di schwere  Protdeme  sicli  iur  liic  Druder 
«oben  I>imrtkteM  atifgetun  liahen,  mU<MieYi  die  Mitgiirdcr 
<ler  Großloge  erst  recht  den  unerschütterlichen  Glauben 
daran,  daß  ̂   ahrheit,  R<ebl  und  Frieden  das  Funda- 
ment  der  ganzen  Welt  zu  bilden  haben,  in  Wort  und  Tat 
vorbildlich  für  alle  Brüder  aufrecht  halten. 

;i  .  -Hi-     'in--   iß   ui- 

Dauer  und  Wandlung 
Von  Br.  Paul  Rosenfeld. 

Die  Gründung  und  Anfangs^nlwieklung  des  d.iil- 
sclien  Distrikts  unsert^s  Ordens  fällt  in  die  Zeit  der  Hoch- 
blijl«    des  lndi\idualisinus. 

Eine  seit  Ausgang  des  Mittelahers  in  ganz  Europa 
ansteigende  W  eile  der  Denkfreilieit  und  die  damit  vor- 
Imndene  Loslösung  \on  <logniatiseh  gesetzten  Bindungen 
b:»!t<  besonders  stark  die  Ju<len  ergriffen,  die  in  d<'r 
Em  ui7.ipationszeit  zugleieh  mit  <len  lessein  bürgerlieher 
l.ineiigung  aueh  einen  groß^-n  Teil  ihrer  religionsgeselz- 
lieh  liestinunlen  Lebensformen  abgeworf<n  halten.  Da- 

her f  ind  der  Huf  eines  neuen  Hinnles:  „Israeliten  zu  ver- 

einig 'u*  zunächst  nur  zögernd  fFohör.  weil  viele  fürehte- 
Xvu,  (»emeinselrilt  mit  erneul«"r  Fessel un«'  des  Ich  er- 
kauieii  zu  müssen. 

Indessen  weckte  die  in  den  JJOer  Jahren  entstelKude 

antisemitisehe  Bewegung  die  von  bürgerlicher  (rleieh- 
heit   träunien<len  Idealisten  und  maehte  sie  dem  Gedan- 

ken einer  neu<'n  (;omeinseliaft  zugänglich.  Der  in 
Amerika  bereites  ein  halbes  Jahrhundert  bestehende 
LOBB.  hatte  einige  seiner  Formen,  danniter  aueh  die 

Bez<i<hnungen  „Onlen  und  l^)g«",  älteren  Humanitäts- 
bünden entlehnt,  denen  man  sieh  insoweit  verwandt 

liihlle,  als  ihr  Streben  nach  geistiger  und  silllieher 
llrdierenlwieklung  «ler  messianischen  Gedankenwelt  «lei 
jüilischen   Propheten  gleichgerichtet  war. 

Indessen  bleibt  für  die  besondere  Gei-leslage  unU 
Entwieklung^lendenz  der  neuen  jü<lisehen  (Himin- 
s<hafts})ildung  im  böehsten  (;rade  bezeichnend  die  jahr- 
yehntelariir  erörterte  Streitfrage:  Orden  jüdiseher 

M  ä  n  n  e  r  oder  j  ü  d  i  s  c  h  e  r  O  r  d  e  n  ?  Die  Doppc  Iseele 
des  Bundes  konnte  sieh  nicht  klarer  offenbaren  als  in 
«lieser  Fragestellung.  Die  in  der  (;e<lankenwelt  der  deut- 

schen Klassiker  und  Neuhumanisten  beheimatete,  zu 
Nidliger  Annäherung  an  die  Umwelt  bereite  erste  (hmic- 
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rati(»ii  (\v»  Huiidri«  rinpfaiid.  im  Cruiido  ihrer  Seele  jede 
koilf(>h^<i()n<  llc  \i>#oii<l<>riiii^  al«  einen  Kückfall  in  die 
überwundene  mittelalterliche  Ccistcswelt  und  als  Vcr« 

en«;erung  de«  die  ganze  Menschheit  umfasgenden  lluma- 
uitäts«:edanken!':  auch  dann  Qoeh,  aU  man  hereits  an- 

fing, »ie  (hnitlich  an  ihre  Sond^Mellung  zu  erinnern.  Die 
kleine  Scliar  tradilionstreucr  Ji^n  unter  ihnen  war  in 

dieser  noch  hochhrandenden  Welle  allgemeiner  Mensch- 
hcitsverhrüderung  ein  verlorene»  fläuflein,  his  der  slei- 

«^ende  Nationalismus  der  Umwelt  irt  der  jüdischen  Re- 
uaisfiaueehewegung  und  im  Zionismu»  «einen  Widerhall 
fand.  Der  in  <ler  Zeit  der  deutschen  Klassiker  auf  seinen 

Gipfel  gelangte  IJniversalisjuus  halte  in  der  rückwärts 

hlii]:enden  Romantik  und  <lein  realpolitiHchen  Macht- 

streben der  Folgezeit  an  Geltung  verloren.  Langsam  und 

zögernd  näherte  sich  <ler  Rmul  dem  Zeilgedanken,  i\aI\ 
die  nationale  Sonderart  das  Fimdament  imd  das  einzelne 

Volkstum  der  Baustein  sei,  au»  denen  das  zukünftige 
Keieh  einer  geeinigten  Menschheit  errieht«  l  werden  müsse. 

„U  n  8  e  r  W  e  g  7  n  r  M  e  n  «  c  h  h  e  i  t  f  ü  h  r  t  n  i  c  h  t  V  o  m 

Judentum  hinweg,  son<ierii  <1  u  r  c  h  unser 

J  u  d  e  n  t  u  m  h  i  n  d  u  r  c  h",  dies  wurde  die  neue  Weg- 
weisung und  zugleich  die  Abkehr  von  jener  idealen,  aber 

leiehf  ins  Unwegsame  abirrenden  Menschheitsidec  des 
Neuhumanismus. 

Römern   lungeren,  für  die  Zukunft  entscheidenden 
leil  ü.'^brudeikrtrises  Irill  der  W  un^ch,  die  angeslanunle <  i^N  ne  Art  zu  pflegen,  an  die  Stelle  eincv*  alle  Grenzen 
üher/Hegenden    Weltbürgertums.      Dazu    gesellt   sich    als 
ein  zweites,  die  Zeit  beherrschendes  Motiv  die  bewußte 
Heimkehr  aus  individueller  Absoiulerung  in  die  Gemein- 
Hchaft.     Reide  (»rundmotive^  der  W  ille  zur  eigenen   Art 
und  zur  Gemein«ehaft,  geben  dem  Run<le  einen  neuen  Iii- 

liall.      \eben    dem  Rruderkreis    gewiinit    in    steigendem 
Maüe   an   Bedeutung  die  größere  Gemeinde,  welche  zu- 

erst  «lie  Frauen,  dann  die  erwachsenen   Angehörigen  in 
den  \\  irkungsbereieh  einbezieht.     Die  bisher  mehr  nach 

iimen    gerichtete    1  ogenarbeit    betätigt    ̂ ^ieh     hier    nach 
außen     in     der     Form     geistiger     Genuinsdiaflsbildung. 
Vi  ertt    des  W  issens,  die  Neubelebung  führender  Persön- 
liehkeilen  einer  Jahrtausende  alten  Geseliiehte,  Stimmen 
aus  ilr  (regenwart,   dazu   die   Kraft   künslhrischer  Dar- 

bietungen erhöben  dan  l^bensgefiihl  und  das  Bewußtsein 
der  eigj'uen  Art. 

(Fcrade  bei  dieser  Erweiterung  des  W  irkungskreises 
?«t  von  besonderem  Wert  die  Futwiekinng  dr  Sehwe- 
^ternv^'^eini^ungen,  welche  ursprünglich  als  Hilfsorgane 
sozialer  Arbeit  geschaffen,  ein  starkes  Figenleben  ent- 

wickelt haben.  Die  jahrzehntelang  geleistete  Arbeit  im 
rigcn.ii  Kreis  hat  den  Frauen  die  Wege  des  Verständ- 
nisso  für  das  \\  esen  der  Ix)gc  eröffnet  und  <lamit  eine 

Aorbinirung  geleistet,  die  bei  der  Ausgestaltung  des 
ji«  istigen    und    geselligen    l^ebens    die    männliche    Arbeit 

nijpht  nur  ujiterstüut,  sondern  auch  durch  eine  wertvolle 
eigene  Note  ergänzt  und  bereichert 

»  Der  „Orden  jüdischer  Männer"  hat  in  dem  ersten 
Ualbjahrhundert  seines  Bestehens  für  »eine  Tendenzen: 

„Nichu  Menschliche«  sei  uns  fremd",  „Nichts  für  «uns, 
Alle»  für  die  Gesamtheit**,  eine  angemessene  Fonn  ge- 

funden in  einem  Ritual,  ilas  in  feierlicher  Sprache  die 
besonderen  und  allgemein  gültigen  ethischen  Forderun- 

gen  verkündet  und  in  hcinem  universell  gerichteten 
Geist  sogar  für  ein  Zitat  au»  der  Antigonc  des  Sophokles 
Raum  hat. 

Die  neue  Entwickelung  des  Bundes,  in  der  sich  tra- 

ditionell gegebene  Werte  in  zeitbedingter  Wandlui  i:  aus- 
zuwirken haben,  ist  nach  Inhalt  imd  Form  nmh  unbe- 

slinuiit  und  erst  in  Umrie^sen  >orlianden.  Das  allelir- 

wür«lige  Synd)ol  des  Leuchters  und  die  Ver^ni  he,  dureli 

\  trh'sung  aus  «lern  heiligen  und  prof.  iien  jüdisclun 
Scliriftlum  eine  dt  r  besonderen  Art  entsprechende  Stim- 
nunig  zu  erzeugen,  sind  tasten<le  Anfänge.  Indessen  ist 
niehl  zu  erwarten,  daß  hier  mit  einem  Hammersehlajre, 

gleich  der  Athene  aus  d«  m  Haupte  des  Zeus,  die  neue 
Form  entstehen  kann. 

Eine  Betrachtung,  welche  Vl'ewn  und  Aufgabe  des 
von  einer  gröfieren  Gemeinschaft  abgezwtiüfen  eninreu 

ausgehen.  Si-  hat  den  engeren  Bund  als  ein  Organ  cb«  ser 
gnW.ieren  fiemrin^^baft  zu  erfa«*s<n  und  f(  nur  als  ein 
aus  bescmderem  Anlaß  entstamlenes  eigenges<jtzlichc^ GrbJlde  zu  «'rVennen. 

Die  größere  (Jemeinscliaft  stellt  dem  engeren  Bund 
Aufgaben,  welche  ihre  sonstigen  Organe  nicht  zu  lösen 
vermögen.  Die  Auswahl  und  Erzielmng  der  zur  Gemein- 
schaflsarbeit  besonders  vorgebildeten  und  befähigten 
Persönlichkeiten,  die  Bildung  eines  überparteiliehen,  zur 
Ausgleichung  von  (;egensätzen  geeigneten  Kreise»  sind 
Beispiele  für  die  Forderungen  der  größeren  an  die  en- 
gere  Gemeinsehaft. 

Die  eigengesetzlich   bestimmten   Aufgaben    des  Bun- 
des ergeben  sieh  aus  seiner  geistigen  (irundric  htung  um\ 

der    besonderen    Zusammensetzung    seines    Kreises.      Die 
synd)olis<h    als    Bruderliebe    bezeiehnete    Gesinnung    be- 
lähigt  zur  Bildung  eines  Gemeinsebaftsbewußtseins,  wel- 
ches   auf  der    Ebene   iUv   großen    (Gemeinsamkeiten    die 
Versehiedenheil  von  Meinung  und  \\  ollen  sehliehlet.    Die 
Forderung,    aus   dm   Elementen    der   (berlieferung   uiul 
den  Anford.  rungen   de»  Tages  <len   jüdischen   Mensehen 
unserer  Zeit  zu  schaffen,  ist  eine  zweite  hier  zu  lös«  nde 
Aufgabe.     Denn  weder  in  starrer  Bindung  an  gegebenes 
Ideengut,  noch  in  dem   Bestreben,  jeder  Wandlung  de» 
Tages  zu  folgen,  erfüllt  sieh  das  W  esen  des  Bundes*.     Je 

tiefer  er   aber  seine   U'urzeln  in   «len  religiösen   Mutter- 
boden    der    ewigen    und    unwandelbaren    messianisehen 
Idee  verwnkt,  um  so  leichter  vermag  er  in  dem  wechseln, 
den  geistigen  Klima  der  Zeiten  zu  bestehen. 

>««""*•• 
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Die  ideale  Forderung  der  Logen 
^'on  Br.  L  u  <1  w  i  g  II ..  1 1  ä  n  d  c  r. 

/ 

Wenn     unsere    Gemeinscliaft     der    Walirlieii,     dem' 
Hecht     nnd     dem    FrieiKii,     oberstem    (;rund^at2e     aller 
jüdischen    Vereinigungen^,  zu    dienen    hat,    so    muü    sie 
ganz  besonder»  streng  die  i^rfüH UM i£    der    Pflicht    nach 
Wahrheit  von  sich  und  ihrerf  Mitgliech >rn  heannpruchen. 
Wir    müssen    dazu  gehnigen,    au?»    unserer    Mitte    da^ 
Schlagwort   zu  beseitigen  und  aUe  Äußerungen  dar- 
auf  prüfen,  daß  nichts  versproelien  >>ird,  was  nicht  ge- 
lialten  werden  kann.     Gewiß,  wir  sind  mit  vielen  unsc- 
rer  Forderungen    a  u  f  d  e  m    W  e  g  e.     Vi  er  nnter>^  eg«  ist, 

Jiat    das    Endziel   noch    nicht     erreicht.      Aber    er    niuß 
v^Äsen,  daß  er  es  nacli  menschlichem  Ermessen  erreichen 
kann,  und  er  muß  es  unbedingt  erreichen  wollen.  Un<l 
wi'il    wir   uns   nicht  selbst   täuschen     uinl    andere    nicht 
täuschen    dürfen,    sind    «trenge    Anforderungen    an     die 
idealen   Forderungen    unserer  Gemeinschaft    lu    stellen. 
Idee   und   \^  irklichkeit   dürfen   nicht    auseinanderfallen. 
Wenn  sie  das  nicht  dürfen,  so  nujß  in  unseren  Kreisen 
«lern  Schlagwortc  der  Kampf  angesagt  werden. 

Darum  ist  die  Beschäftigung    mit    dem    Schlagwort 

-^      LHJJ:^*i','^'   «T  VmiMtUftf Untr.^    un,    .ni-    nuMim   Kreise 
dii  jenigen  .lUanner    und   Frauen     drr"Tf!grm? 
fileUfcn,  die  die  ̂ chäden,  die  sieh  im  I.eben  des  ̂ feT 
un  üiiier  betonders  im  Lehen  d«r  Ju<Jou  -  h(^rau»tfest<!h 

ha'-b,  unbedingt  zu  beseitigen  wünschen.  Vi  ir  denken 
l>ei  diesen  Schäden  an  das  stets  lebeudige  Drama  Ibsens 

..W  ildente",  das  vieh-  bei  s<iuer  neuerlichen  Auffidirung 
im  Jüdi  cluMi  Kulturbünde  geraile  in  <1  e  r  Stim- 

mung der  heutigen  Tage  /um  \achdenk<ii  \er- 

aulaßl  hat.  \\  ir  denken  au  <leu  Kampf  gegen  «lie 
l.elieu'-Iiigr,  der  «lort  mit  besnudrrtr  Wucht  diu  (Ge- 

mütern eingeprägt  wird,  und  wir  dnikeii  an  «lie  Schil- 

derung der  \\  il(l(Mile,  die  .^icli  nicht  erheben  kann,  sou- 
ilcru  in  (iefahr  ist,  im  Aforaste  zu  \crsinken.  weil  sie 

durch  «'inen  Schuß  nügellahm  geworden  ist.  Auch  die 
jiidisclu  (»emeinschafl  ist  d«ir<li  di«  Kreiiinisse  fliii:e|. 
lahm  geworden.  Sie  soll  und  will  sich  erheben  über  das 

Geschick    des   Tages,    und    sie    kann     sich     nur     erheben. 

wem,  sie  der  L  e  b  e  n  s  I  ü  g  e   den  Kampf  ansagt.     Dieser 
Kampf   ,st   eine   der  idealen   Forderungen,   die.  wir   auf- 
Steilen  müssi^n,  wenn   die  vielen,   die  wir  heute  zu  den 
Toten    in   der   jüdischen   Gemeinschaft    rechnen   müssen, 
crwaehen    sollen.      Vi  ir  wissen,   daß  Jbsen    den   dramati- 
»chei\    Epilog  „Wenn  wir  Toten   erwachen*^   geschrieben 
hat,   und  daß   dieser  dramatische   Epilog   in   besonderer 
^eise  den  Konflikt  in  den  Anschauungen  vom  Sein,  vom 
Sollen  und  im  Müssen  dargestellt  hat.  Sinnen  und  Sein, 
Sinnlichkeit    im    Gegensatz    zu    den    Forderungen    eimr 
abgeklärten    Ethik   sind    die    Pole,   zwischen    denen    sich 
das    Leben    auch    unserer  (Gemeinschaft   und   vielleicht 
gerade    unserer  (Gemeinschaft  abspielt. 

Und  hier  ist  das  Problem  gegeben,  das  uns  unser 
großes  Schicksal  klar  darstellt,  das  uns  Menschen  er- 

heben sollte,  wenn  es  uns  Menschen  zu  zt  rmalmen 
scheint.  Darum  liegt  unsere  ideale  Aufgabe  wie  in  der 
Bekämpfung  der  Lebüiislüge  ebensosehr  darin,  un-ere 
Toten  zum  Erwaelnn  zu  führen,  gerade  im  Sinne  der 
jüdischen  Probleme  unserer  Tage.  Weim  wir  den  Kampf 
gegen   die  Leb(  nslüge  führen   wollen,   so  haben    wir  da- 

-5!!^^*^'-^^l«SlMr^»ß    ii»    J«.     f.  Im,.-  .].. w  escn  .1     Otn     v*  Jru.  ̂ i  Qku  ...t..  ̂  

,,.1ü<ii»rbkcit**  viel  von  dem  MiligCBehiik  liegt,  li.«  v\ii 
heute  l)eklagen.  Hier  bietet  sich  das  große  Gebiet  umi^- « 

rer  Arbeit,  die  nicht  erfüllt  werden  kann  mit  «len  an 
sich  notwendigen  Vorau«*setzmi;ien  der  Kenntnis  nas 

zur  „Jüdis<hkeit"  führen  kann.  (Gestallwandel,  (»efühls- 
waiulel  und  Erkenntni'^wandel  ^ilnl  nolwendiir  und 
schwierig.  Aber  drr  Seiren  dieser  Zeit  lie^t  für  uns 
Brüder  und  Schwestern  des  Bue  Briss  darin,  daß  wir 

durch  «lie  Art  unserer  Xereini^ung  in  der  Lag«-  -in<l, 
diesen  Problemen  nachzugehen,  unei  l»ittlicb  in  dem 
Suchen  nach  W  ahrheit,  unermüdlich  in  «lern  Streben 

na<h  Dunli^etzung  des  aU  richtig  Erkannten  und  uner- 
biulich  in  der  Durchsetzung  der  sittlichen,  ebenso  wie 

speziell  der  jüdischen  Forderungen  an  uns  selbst  unil 
unsenr  Umwelt. 

Die  Frau  im  Orden  Bne  Briss 
Von  Lotte  U  a  d  l. 

\\  anu  immer  über  Vergangenheit  und  Zukunft,  über 

Entwicklung  und  Zielsetzung  des  Ordiii»  U.O.B.B.  ge- 

s|»rochen  wird,  immer  streift  auch  ein  Blick  dir«  l^rage: 

W  ie  steht  die  Frau  di's  Logenbruders  zum  (Irden?  Stür- 

nn-clie  und  ruhige  Auseinandersetzungen  hat  es  gegeben, 

für  und  wider  wurde  gestritten,  und  Meinungen  prall- 

ten aufcinainler,  ohne  eine  Lösung  zu  bringen.  Aber  un- 

nu'rklich    arbcilcle   die   Zeil    und    wandtlte    Bruder   und 

Schwester.  Es  gab  Jahre,  in  <leucn  die  Frage,  ob  die 

Frauen  d<*r  Brü«ler  in  «len  Orden  aufgetu^nunen  werden 
sollten,  brennend  war  uiul  dauernd  zur  Diskussion  stand, 

dann  wieder  Zeiten,  in  denen  sie  erle<ligt  schien,  (rclüst 

wurde  sie  nie.  (Gibt  es  überhaupt  eine  lyösungi'  Sicher- 
lich keine  für  die  Dauer.  Es  liegt  im  We^en  jeder  (»c- 

meinschaft,  daß  die  AuHichten  sieh  unmerklich  andern. 

Denn   die  Menschen,  die  die  (Geuninschaft  hihleii,  wech- 
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M'lii,  eine  Gr>iit'ratioii  lö«!  die  undrr«'  ah  tin<l  itrhoitet  mit 

ihriT  cigc'iu'ii,  zeit^chiiiHloncii  Meinung  an  <ler  Erfültuni; 
der  Genieinf^cliafteidee  weiter,  um  »iv  der  naehfolgenden 

zur  Vervollkommnung  zu  iil^rlaswn.  Die  Mitglieder  der 
Gemeinseliafl  sterben,  aber  die  («einein^ebaft  dauert. 

Der  U.O.ß.B.,  eine  somi\.\^(«t'meinf»e!«aft,  wurde  pe- 

;<;riindet  in  einer  Zeit,  in  dtr  4lie  Frau  auüerhalb  ihre« 

Mcims  keine  Rolle  spielte.  So  war  ^'s  Melbstversländlieli, 
dalJ  er  ein  reiner  Männ«'rord<n  wurde.  Keinem  der  da- 

iuali«j,en  Gnincb'r  kau»  e«  zum  Bewul.Usein,  da(i  eine  g<"- 

wii^.se  lnkoiK<e(|u<  HZ  darin  lag,  einen  Hund  zur  Höher* 

ontv^i^khui^  der  Mensebheit  ins  Ix'ben  zu  rufen  und  die 

eig<'neji  Khefrauen  in  diese  Bestrebungen  nieht  einzub»'- 
ziehen.  Dann  kamen  die  Anfänge  der  Frauenbewegung. 

Die  Frauen  erhoben  Ansprüelie  auf  H«  rhte  und  Filieh- 
leu  au  !i  auüerhalb  ihres  H.nises.  Daiuit  Hand  in  Hand 

ii'Mija  der  \\  un>eh  der  Brüder,  di«'  I  rauen  für  den  Logen- 
gedanken zu  interessieren  und  ihn  so  in  die  Familie  zu 

tragen  und  dort  zu  verankern.  Auüerlieh  trat  der  ̂   an- 

del  in  th'r  Ansehauung  dadureli  in  die  Frsebeininig,  daü 

"ieh  die  Frauen  der  Logenbrüder  enger  zusammen- 
^<  blossen.  So  ent.^.and  J)ereits  liVuG  die  erste  Frauen- 

\ertjjjj»';«ii».^.  «1.11  ^intu-«»  ..^*.  ,  ,  .  ̂   -J-Ii^j'""'  ̂ *^  Bres- 
lau,   iiiin    folgte    lu88     der    Frauenverein     der    Bermn-i 

I  ..^....  r;;\-.\  if^or»  A\n.  <"%i-;toc  i^"Xt^,|ii1.|..1i^i      ̂ 'iä.  YYillliif^>   
im  1  Jb-n'^inne  arbeiten,  edle  Geselligkeil  pihgen,  helfen, 
>NOirrjft.  iioUal,  und  KrzieLungsarbeil  an  ̂ uh  mid  andern 
leifit«g^     poeh  nicht   sofort   »tand   ein   fertiger  Plan   vor 
ihnen,  eist  naeh  und  naeh  fanden  sie  ein  feslumrissenes 
Ziel,   dem    sie    zustrebten.      Aus   der   Sorge    um    die    ans 
dein  \\  aisr-nhaus  entlas<4enen  Mädehen  entstand  lß91  das 
Mädiheidu'iin    des    Frauenvereins    der    Lessingloge,    das 
den   jungen,    unbehütelen    Mädehen    W  ohnung    und    Be- 
^uf^an^bilduug   hol;    um     den    werdenden    Müttern    der 
ärmer«  ;i    (^roßstadtmensehen   über  die   s<liwerr   Zeit    (hr 

l.ulbi!i<hniir     uiul     des     Woeheid)etl(>     hinwegzulndfeu, 
nahm  der  Frauenverein  der  BerliiuT  Logen  energiseh  dir 
Fliege   der   W  «iehnerin    und   des   Säuglings   in    die   Hand, 
zunäihsl    in    form    von    Hauspllege,    später    im    eigenen 
Heim,   dem    sieh   eine   Sehnle   zur   Ausbildung   als   Säug- 
lings^.hwesler     an.sehloü.       Die    Caritas     in     Mannheim 
n:ilim   sieh    der   völlig   ungebild<Men   Knise  ein^'^ewander- 
trr    O^l Juden    a\u    um    wenigsten.^    drren    Kindern    soviel 
Li/i<hung  angedeihen   zu   lasM-n,   daß   sie   linem   bür«M'r- 
lieln  n  Ihruf  naehgehen  koiniten  und  nieht  auf  das  Hau- 

M«rg<  werbe  ihrer  Fitem  angewiesen   waren.      Bald   folg- 
ten    den    genannten    Vereiniginigen    virle   andere   Sehwe- 
slernv.reinigungen;  jtsle  faml  ein  Hetäligungsft  hl,  sei  es, 
daU   sie   «lureh    Heaufsiehtigung    <h  r   Sehularbeiten     der 

Kinder  und  dureli  Nachhilfeunterrieht  den  berufstätigen 
Fitem  zur  Seite  standen,  sei  es,  daü  sie  Kleidung  und 
Wäst'ie  für  B<Mlürftige  anfertigten  oder  Reeberelien  für 
die  von   den    Brüdern   gegründeten    Ferienkolonien   usw. 
maehten.      Die    Logen   erkannten,    daü    ihnen    in    diesen 

1  rauenbündf'u    Hilfskräfte  zur  Stile   st.uiden,  die  ihnen 

von  \utzen  sein  konnten.  Einerseits  hatten  die  Frauen 

in  manchen  praktiftchen  Dingen  inelir  Erfahrung  als  die 

Mäiuier,  andererseits  hatten  sie  auch  mehr  Zeit  für  die 

Kleinarbeit,  die  bei  jedem  Werk,  besonders  auch  in  der 

Wohltätigkeitsarbeit,  zu  leisten  ist.  So  nahmen'  die 
Ix>gen  bei  Gründung  der  Toyid»ee.lIalIen  die  Hilfe  der 

Schwestern  in  Ansprueli;  in  Berlin  war  es  Schwester 

Eschelbarher,  die  sieh  dabei  unschätzbare  \'erdienste 

erwarb.  Bald  erwuchs  aus  der  Notwendigkeit,  die  Ar- 

beil zu  organisieren  und  zu  systematisieren,  <ler  U  unsch, 

diese  Frauenvereine  zusammenzusehlieLU'u.  Es  erfolgte 

1912  unter  Führung  von  Schwester  Eschelbaeher,  Schwe- 

ster Minna  .*^ehwarz  und  anderen  die  (#ründung  des 

Scbwesternverhanth's  der  U.O.B.B. -Trogen,  von  dem  fort« 

an  Anregungen  an  di<'  einzehn'U  Sebwestemvereinignn- 

gen  ausgingen,  und  lui  dem  alle  Fäden  ihrer  Arbeit  zu- 

sammenliefen. Mil  dem  Erstarken  der  1  rau<'id»eweguiig 

und  besoinlers  durch  die  gri»ü<'re  Selbständigkeit,  die 

«lie  Frauen  allgemein  im  Kriege  erlangt  hatten,  tauchte 

die  Frage  auf,  warum  man  die  Frauen  «ler  Brüd<r  nicht 

als  gleiehhereehtigt  in  den  Orden  aufnähme.  Heiß  enl- 

brainite  der  Kampf  um  diese  Frage,  der  mit  ihrer  Ab- 
h  hiiung  endete.  Heut  gibt  es  wohl  kaum  eine  Schwester, 

die  .snleh  radikale  Forderng  auf^^ellen  würde;  die 

'Stern  h'beti  in  den  immer  h;irti;r..  '•• .' J/ nrleii 
_^Kaben  gefunden   und  sieh   geschaffen,   die 

sie voll    befriedigen    und     ihrer    \  ireinigun  '    Berechtigung 
uuil  ihrem  ArheilMvillen  Inhalt  gehen.     Lag  ihre  Sozial- 
<irheit  in    den  ersten  Naebkriegsjabren   auüerhalb  ihn* 
eigenen  Kreises,  so  mußten  sie  bald  erkennen,  daß  «ie  sich 
von    dieser    Arbeit   zwangsläufig   zurückziehen   mußten, 
denn  die  Not  hielt  Einzug  in  die  eigenen  Reihen,  und 
inni  war  es  vomehm«te  Pflicht  hier  zu  helfen,  d.  h.  die 
Hilfe  «ler  Brüder  dort  zu  ergänzen,  wo  es  möglieh  war, 
ohne    in    <lie    K(»mpelenzen    der    Ix)ge   einzugreifen.      So 
kam  ein  \on  Jahr  zu  Jahr  innigerer  Ton  in  die  Beziehun- 
gen  zwischen    Logenbru<ler   un<i    I^gensch weiter,  so  daß 
volle   Harmonie   in    der    Logenarbeit    herrscht.      (Geistig 
führen  «lie  Brüder,  aber  willig  versuchen  die  Schwestern, 
ihnen   auf  ihrem  Wege  zu   folgen    und   sie  zu   \<rsle|ien. 
Danelxn    wird    ihre    ureigenste    Arbeit   in    keiner    \\  eise beeinliäehtii;t. 

Wir    .SrliHoslern    hatten    das    große    Glück,    seit    Be- 
st.dien  unserer  \  ereinigungen  Verstän<liiis  für  unsere  Be- 

strebungen bei   <len   Brüdern   zu   finden   und  von   ihnen 
gefördert    zu    v» erden.     Da«lureh    fanden   wir   von    vorn- 
herein   Aufgaben,   an    denen    \*ir    mitarbeiten    koiniten. 

\\  as   die   Entwicklung    unserer   Sehwesternvereinigungeii 
besonders  begünstigt    hat,  war  der   Umstand,   daß  auch 
bei  uns,  genau   wie  bei   den  Brüdern,  der  größte   VI  ert 
auf  Fühlungnahme  der  einz<  Inen  Schwestern  miteinan- 

der  gelegt  wurde.     Wir  wollten   kein   beliebiger  Verein 
sein,  sondern  uns  innerlieh  aneinandergebunden  fühlen. 
Alle    W«ge,    die   ein   Näherkennenlernen   der  Einzelnen 
ermöglichten,  wurden  beschritten.      Wer    erinnert    sich 
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iiiclil  Uli  uiisrre  8chöiieri  Hciiii-Nuoliniittagr,  au  (Inien 
wir  IIII8  l>ei  der  Diskussion  über  zeitgemäße  Tlienieu  im 
klrifirri  Kreide  nähertraten ?  So  niaiielier  Seliwi'ster 
Interest^e  au  der  Ixjgenarheit  uurde  in  diesen  Zirkeln 
geweckt  und  manche  Schwester  für  die  dauernde  Mit- 
arheit  in  der  Vereinigmig  gt^wonnen.  Höchste»  Ziel  war 
den  rühreriiinen  dabei,  die  Entwicklung  der  brach- 

liegenden Kräfte  der  Eiivielnen;  denn  um  für  die  All- 

gemeinheit etwas  zu  'I^ii4i>i1^,  begannen  wir  unsere  Arbeit 
heim  Individuum,  wir  erzogen  uns  zur  Selbstbeiu^rr- 
schung,  wir  lernten  Meinungsver-eliiedenheiten  in  sach- 

licher Form  austragen  und  den  Andersdenkenden  nicht 
als  Feind  anselien;  wir  gewöhnten  uns  daran,  Mensch  und 
Meinung  auseinanderzuhalten  und  so  im  Sinne  der  Frie- 

^  densidee  in  unserem  kleinen  Kreis  zu  wirken. 
Heute  fühlen  wir  uns  in   unserem  Schwesternkrei^e 

«o  eng  verbunden,  daß  wir  in  ihm  ein  Bollwrrk  haben 

gegen  die  äußere  und  innere  Not,  die  uns  die  Zeil  auf- 
erlegt  bat.  Kraft  und  Ansporn  holen  wir  uns  aus  dem 
new..fJt.rin,  nicht  allein  zu  stehen,  und  wer  einmal 
selbst  in  die  Lage  kam.  Schweres  und  Schwerstes  zu 
durchleben,  weiß,  daß  dies  nicht  leere  Worte  sind,  son- 

dern daß  wirklich  Trost  und  Hilfe  hervorgeben  können 
und  berxorgeben  aus  dem  GcNlanken  der  Brüderlichkeit und  Schwesterlichkeit. 

V^ir  Logenschwestern  müssen  uns  die  (;e9ehicbte 
unseres  Werdens  und  die  Entwicklung  unserer  Schwe- 
Sternvereinigungen  immer  wieder  ins  Gedächtnis  zurück- 

rufen, um  nie  den  Sinn  der  Vereinigung  au«  dem  Auge 
zu  verlieren.  Bisher  sind  wir  je<lcr  an  uns  gf^stellten 
Forderung  kraft  untres  Zusammenhaltens  gerecht  ge- 
worden.  W  as  uns  die  Zukunft  für  Aufgaben  bringen 
wird,  wii  wissen  es  nicht;  aber  eines  wissen  wir:  wir 
sind  bereit,  sie  zu  erfüllen  im  Sinne  der  Logenideale. 

Jugend 
Von   IJr.  G.  Löffler. 

TT»iü»!i     JU^ 

rei 

Seitd.  m  es  in  Deutschland  eine  umfassende^rjWIÜ: 

Jahrzehnten,  ist  die  Auseinafuh'rvetzung  zwificl>['i. 

()j!|tn  und  der  Jugend  im  Flusse.   Sie  geschab  seitens  der 
L;=|*n  zuerst  aus  dem  Verlaugen,  jüdisch-gcisliges  Ringen 
ui.-i  Streben  nach  individueller  Vervollkommnung  über- 

all  zu  fördern,    wo  es    sich   verheißungsvoll   zeigt,    und 
»späterhin  au«   dem   begreiflichen   W  uiische,   der  eigenen 
Idee  eine»  .\achfolge-Generation  zu  bereilen.     So  war  die 
H  iltung  4ler  Logen  in  jedem  Augenblick  der  Begegnung 
wohlwollend.      Nicht   immer    galt    das    gleiche    von    der 

Jugend.     Wohl  fühlten  und  äußerten  jene  jugendlichen 

Kn'ise    vervvandl«»chaftliche    S>hipatliie,    die    gleich   den 
Jvogen   eine    betonte  ÜlM'rparleiliehkeit    zum   Programm 
crlioben    hatten,   —    die   seinerzeit    vom    Orden    erstmals 

im  „Verbaiul  der  jüdischen  Jugend\creine  Deutschlands'' 
rusammengerufenen  Menschen.     Aber  die  Mehrzahl  der 

hündischen  Jugend,  der  national-jüdischen  wie  auch  der 
deutsch- jüdischen,    verhielt  wich  bis  in  die  letzten  Jahre 
kühl  ablehnend    cnler  doch  kritisch  zu    den  Logen  und 
ihren  Ideen.     Meüite  man  doch  die  „Männerbünde"  der 

Bnc  Briss-Logcu   als  Hort    des  „reaktionären   Kapitalis- 

mus" ansprechen  und   -geradezu  bekämpfen  zu   müssen! 
Auch  schien  die  Tatsai   le,  daß  die  Logen  eine  bestimmte 

gesells<haftliche  „Form  *  hochhielten  und  vom  einzelnen 
verlangten,  kraft  dieser  Form  seine  Eigenmächtigkeit  zu 

beherrschen,  —  gleichermaßen  der  „Eigengesetzlichkeit'* 

und  der  „betH^elten  Gemeinschaft"  hündischer  Jugend  zu 
wi«lcrstrel)en. 

Die  letzten  zwei  Jahre  mit  ihrer  wandelnden  Kraft 

lür  die  Juden  in  Deutschland  hab<Mi  auch  die  Atmo- 

«l>liäre,  in  der  hich  das  Gespräch  zwischen  den  „Gene- 

rat] 

>k ??l'..!  ̂ i  iKl  geänderr.  Aus  der  Sorge 
unserer  I.OL'cn   für  die  Ju2cnd    i«t    auch  der  letzte   Rest 

erbcblicSer  Teil  der  jungf^n  Juden  in  dmiUoHvn  Lawlen 
als  Nachwuchs  (Jes  deutschen  Ordensdistril.  l^  nicht  mehr 

in  Frage  kommt,  wenn  die  Tench  nz  des  jü^ÜMlien  Schick-* 
sals  anhält.  L'nd  dennoch  gilt  unser  Denken  und  soziales 
Mühen  gerade    dieser  Jug.iid,    deren   schönere  Zukunft 
wir  mitgestallen  wollen,  auch  wenn  sie  sich  weitab  von 
unserer    heutigen  Wirkungj^stätle   vollzieht.     Die  Jugend 
aber  siebt    mit    neuartiger   Aufmerksamkeit    auf  unsere 
Ordens- Brüderschaft.      Das   zeigt   so   manches  Gespräch 
mit  Führern  jüdischer  Bünde.  Man  bat  dort  mit  Staunen 
wahrgenommen,  «laß  4lie   meisten   Logen   ruhig   und   un- 

beirrt ihre  Arbeit,  ihr  soziales  V»  irken   und  ihr  geistig- 
künstlerisches Streben  forts<'tzen.      Vlit  Recht  folgert  der 

junge  Jude  daraus,  daß  Ideale  unsere  Gemeinschaft  zu- 

sammenhalten,   die    nicht  zeitgebundcn  waren;    er  sagt 
sich   überdies,    daß    nur  Kräfte,    die    der  Seele    dienen, 
unsere  Menschen    in  solcher  Notzeit    zusammenzuhalten 

vermögen,  daß  uns  also  zum  wenigsten  das  stete  Ver- 
langen    nach    wahrer    Gemeinschaft    innewohnt. 

\'m  besonderer  Bedeutung  für  Jugend  und  Logen  aber 
kann  werden,    was    jüngst    in    einer  Schrift  hündischer 

jüdischer    Jugend    („Werkleute")    zum    Ausdruck    kam, 
was  aber  der  Einstellung  der  meisten  jüdischen  Jugend- 

lichen   dieser  Tage    entsprechen    dürfte:    Daß    in  ihnen 

„Sehnsucht  nach  neuer  Bindung"  ganz  stark  aufgebrochen 
ist.     Aus    dem    Rufe    nach    Freiheit    von    „angemaßten 

Autoritäten",  wie  er  noch  vor  fünf  J.diren  im  Lager  der 
Jugend  laut  erklang,  wurde  das  Verlangen  nach  llnter* 

Ordnung  unter  starke  Führung,  nach  „Form".  Das  Osetz 
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«1er  „Form**  hat  in  <li<'wr  Zeil  von  den  Stimmen  urnl 

Satz'injten  lie«  Judentum»  her  auch  fi'ir  uns  Ältere  seine 
neue  Verlrhen<li};uiiu  erfaliren.  So  hat  diese  Notzeit 

,.die  Herzen  «ler  Sohne  d^MHii  der  Väter**  wieder  ̂ e- 

nähert,  ein  gegen>>eitiges  Vertitehen    l)ewirkt. 

Zum    erbten  Male    in'  d^r?  Gesehiehte    der    abend- 

ländischen Judonlieit  wt  damit  die  Miigliehkeit  zu  einem 

planvtdh'u     Stufenhau     unw»rer    jiuli»H'hen    Ge^tllscliait, 

einer    organischen  Kontinuität     der     Generati- 

onen   gegeben.     Dies  kann  vor  allem  für  die  künftige 

Struktur    der    jüdischen    Gemeinde      bedeutungsvoll 

AVfjrden,  vielleicht  auch    für  das  weitere  (^efüge  unseres 

<)rden8.     Denn   wie   auch  immer  sich   «las  Geschick   der 

Juden  hierzulande  gestalten  mag,  —  es  wird  von  Jung 

mid  Alt    gemeinfiam   zu    tragen  sein.      Das    aber  besagt, 

ins  Praktische  gewendet  und  frei  von  Phrasen:  daß  die 

1/ogen   zunächst  noch  bewußt,  r   und   stärker   als  seither 

an  der  Vorbereitung  unserer  J  ugend  für  das  anders- 

artige Leben,  vor  allem  in  Erez  Israel,  aber  auch  in  den 

anderen   Ländern    und    —    soweit   dies  künftighin  noch 

tuulicli    ist    -—    in   Deutsehland    selbst    mithelfen.      Auf 

Griiiid  (h'r  Erlebnisse  unserer  Logengnicration  und  dank 

dem  Zusammenschluß    von  Mcnsclien    imtersehicdlicher 

t^ii-W-^-j  r   -f^''--^^'^^--^-     '  n^t^abrung    in    nn^erei 

^'-rJhp-K  iv,n^  der  Juden  zu  vcrUiUen  liab.n.  Es  ist  sclbst- 
vc.^rlandlich,  daß  wir  für  die  Erhahu.ig  und  den  Ausbau jü«^^cher    Lelirwerk.^tätten     (Sehrciiirr,    Schlosser,    Fein- 
meolianikcr),    für    AuHbihlun-s^siällcii     von    Landwirten 
und  Gärtnern,  aber  auch  für  Einzellchrstellen  von  Hand- 
w<'rkeni  unsere  moralischen  imd  wirtsclinftlieben  Kräfte 
«i.isetzen.      Aber  schon   jetzt    gilt    es,   zu    verhüten,   daß 
wir    nicht    in    einzelnen   Ilandwerk^zweigen     die    gleiche 
iJberfüllung    aufkommen    lasstii,    uie    sie  sich    bis    zum 
Jahre  10.^3  in  den  geistigen  Berufen  und  im  Kaufmanns- 
Stande    verluüignisvoll     entwickelt     hatte.      Ausbildungs- 
mr»glichkeiten  in  einer  Vielfalt  neuer   Berufe    sind 
<laher    zu    schaffen.      Je    schwieriger    e«   sein    wird,    für 
manche     früher     von     Juden     kaum     ausgeübte     Berufe 
(z.  B.  Bauarbeit,   Försterei,  Züchtung  von  Nutzpflanzen 
und  -Tieren)    im  neuen  Deutschland   Ausbildungsstellen 
/u  finden,  um  »o  inniger  werden  die  verwandtschaftliehen 
und    freundschaftlichen    Beziehungen    zu    ausländischen 
Ju<len     zu     pflegen     und     für     die     Zukunftsgestaltung imserer  Jugend  auszunützen  sein. 

Gemeinsames  Wirk,  n  von  Jugend  und  Ix)gen  erweist 
sich  jetzt  auch  auf  geistig,  m  (;ebiete  als  geboten. 
Die  Mehrheit  iler  jungen  jüdischen  Menschen  verläßt 
schon  mit  14  bis  15  Jahren  die  Schule  und  konzentriert 
dann  die  ganze  Kraft  ihres  Denkens  und  Wollens  auf 
die  Vorbereitung  zum  Berufe  tnler  zur  Auswanderung. 
Das  bündische  Leben  iK'schränkt  sieh  bei  den  Schul- 

entlassenen   oft   auf   das   Erlernen     der    neuhebräischen 

Sprache  und  auf  gemeinsamen  Sport.  So  droht,  an  die 

Stelle  des  früheren  Übermaßes  an  geistiger  Ausbildung 

j'ine  Vernachläs4»igung  rein  geistiger  Arbeit  um  ihrer 
selbst  willen  zu  treten.  Dadurch  wäre  ein  jüdischer 

\  orzug,  <ler  ,,in  der  Liebe  zum  Geistigen**  iM'gründet 
war,  stark  gefährdet.  Hier  vermögen  nun  unsere  Logen 

helfend  einzugreifen,  indem  sie  von  ihrem  Überfluß  an 

geistig  gerichteten  Persönlichkeiten  den  Bünden  der 

Jugend  Helfer  und  Lehrer  bereitstellen.  )^  ir  werden 
freilich  mit  unserer  Ordens-Tendenz  der  Eintracht  und 

Brüderlichkeit  nur  dann  geistig  wegweisend  sein,  wenn 

wir  uns  entschließen,  aus  der  seitherigen  Überparteilich- 

keit zu  innerjüdischer  Betätigung  aus  ,,gesamtjüdischer 

Idee**  zu  schreiten.  Wir  würden  damit  vor  allem  einem 

neuen  Bihl  in  «len  (Femeinden  den  \^  eg  bereiten  mid  so 

einen)  lange  gehegten  \  erlangen  der  gesamten  Jugend 

entsprechen. 

In  den  nu'isten  unsi'rer  Logen  zeigte  sich  während 
der  letzten  Jahre  eine  aufrichtige  Bereitwilligkeit,  Herz 

und  Hand  dem  Neuen  w  eit  zu  öffnen,  das  in  Erez 

Israel  entsteht.  Nicht  wenig  trug  dazu  bei,  daß  auch 
in  Palästina  Pflanzstätten  unseres  Ordeiw  wirken.  Solche 

Anteilnahme  unserer  Ixigen  am  Wiederaufbau  des 

Heiligen  I>andes  dürfte  künftiirhin  eine  jeb£fijli:r*'r«'  Be- rf  ta-near-iTö  nitil^t  !i  riTtRüppe'n  Bits: 
diftcher  Jugend  anbahnen.  Die  \^  echselwirk.n.g  zwischen 
Diaspon  Ulli]  Krez  Isiael,  »ine  ]„,  '/ioni-inu-s  noch  su 
lÖjM»nde  schwere  Aufgabe,  ist  im  Kreise  unserer  Orilenj. 
G  'meinsehaft  jetzt  schon  eingeleitet,  da  wir  die  Bindung an  unsere  ein»1igen  Brüder,  die  nun  drüben  weilen,  zu 
pflegen  uns  bemühen. 

Wirken     wir    solcher    Art    heute     an    der    Zukunft 
jüdischer  Jugend,  so  dürfen  wir  erwarten,  daß  sie  einst 
Tat     mit    Tat     vergilt.     Wir    erhoffen     Fnicht     unseres 
Scbafl'ens  nicht   für  den  einzelnen   von   uns,   jtdoeh  für den  Orden  Bne  Briß  wünschen  wir  verdientes  Entgell. 
Seine  Grundsätze,  wie  sie  in  der  P-.role  Wohltmi    (W.), 
Bruderliebe    (B.)     und    Eintracht    (E.)     ihren    knappen 
Ausdruck   fanden,    umschloss«Mi    und    umschließen    jüdi- 

sch«! Erbgut.     Als  Formkräft,'    haben    diese  Grmidsälze 
künftighin   mehr  denn  je  ihre  Geltung,  nicht  allein  in 
<len    Keihen    einer    sich    stetig    neu    erprobenden     und 
erziehenden  Brüderschaft,  son<Iern  im  großen  jüdischen 
Briider-  und  Schwestemkreise,  bei  Jung  wie  Alt,  in  Erez 
Israel   wie   in  der  Diaspora;    denn  nur  im   friedlich   ge- 
einten   Miteinander    werden    wir    die  neue,    die  bessere 
jüdische  (;esellschafl  bilden.     Wir  Bne  Briß  wollen  auf 
steiniger  Bahn  vorangehen  und  zur  Gefolgschaft  —  rufen 
wir  die  neue  Jugend!  In  welcher  G  e  s  t  a  1 1  sich  künftig- 

hin  dann  Menschen  der  Jugend   mit  Menschen  auf  der 

Höhe  des  L<'l>ens  im  Raum  des  Ordens  begegnen,  -  -  da§ 
bleibt  zunächst  noch  eine  offene  Frage.    Sie  wird  gelöit, 
wenn    Ordensgeist    und    Jugendgeist    in    Harmonie    sieh finden. 
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Aus  den  Logen  des  VIII.  Distrikts 
'  Drei  Festschriften 

A,„  der  50iah,ig,.n   Oe.ch.chle  der    Uumanitat-Logr   in 
Ui'iuiiz.       (Br.  Expr.  Arthur  E  i  ,  e  n  I,  r  r  g  r  r.) 

V       .'"   '^,31'"''''''"','""    "''«""    ''"■    50   J«hr.    Logenlrb... »oruLer:     884  am  Gebur..,.«,-,«.,  Mo,«  Mon.efiore  die  vo.. 
Berge     ,ele.,e,.   Gru„du,.«.fei....        .in     rieh.unggeben.lcr Beschl„ü:  „.oh,  der  St.nJ  d..  Uew.rh.-r,  ,„U  üb«  ,ri„, fcignnng  al,  Brudr,  enUch..id,.n  _  die  Gründung  der  Frir- 
d,.n«loge  ,n  R.tibor  wird  von  GIriwi,.  vorbereitet  -  1886 we.h,  Großpr:i.iden,  Fenchel  dir  neuen  Logenriume  _ 1896  M.rbt  der  erste  Präsiden,  Dr.  Ma„er.dorf  —  190<) 
le.te,   wieder  Br.  Bergel  die  25   J.hrfeier  -  1914  bi,   1916 

r,l,o  •'  '""'•"'"•""  f"--  I-»"'e„zwecke  hergegeben  - 1918:  „,m„u  die  Loge  an  den  Ben.ühnngen  um  den  Ver- 
1.IW..  Obersel.lesiei.ä  bei  Drulschland  ,eil  —  EntwicklunR 
de,  Sehwe.lernbunde«  -  die  G,..B,,rasi,b.„„.„  Timendorfer 
und  Baeck  besuchen  die  Loge  -  die  Gründungsbrüder 
KIrc*ew,ki  und  Aug»„  Münder  wirken  ein  Men,chenaller im   Ilienst    ilcr   Loge. 

GHstige  Leistung  und  Wohlfuhrtsarluit  -  Freude  und 
»rauer  ̂ -  Krieg  und  Frieden  -  >vie  ein  Menschenleben .inserer  Ze.t,  so  gleiten  die  erslen  50  Jai.re  dieser  würdigen Urdeuhslutte   an   unserem   inneren    Auge    vorüber. 

.-!***! 

Festschrift  zur  Feior  des  SiJjüknavn   Bistihenn 

Loge  in  Breslau. 

I  t'einer  kurzen  Einleitung  kenniteichnet  der  w.  T*r,  Br. 

Siegi;=lid  Vosner  die  Menschen  der  r>Ojahrigen  Entwick- 

lung ^X  Träger  einer  Tradition  und  als  Weghereiter  einer 

Zukunft.  Im  Werhsel  der  Zeiten  hieiht  unverändert  die 

geistige  Grun<lriclitung,  für  welche  der  iName  Les^ing  Pro- 

gramm  und    Verpflichtung  bedeutet. 

U».  Willy  Cohn,  Breslau,  gibt  in  einer  Darstellung  des 

Werdeganges  der  Ktinigl.  Wilhelrnhchule  in  Breslau  ein  lehen- 

«liges  Bihl  aus  dem  Beginn  der  Eman/ipationn/eit.  Besonders 

die  Trohlematik  einer  versuchten,  aber  bald  aufgegebenen 

Verbindung  der  weltlichen  Schule  mit  einer  gründlicheren 

Belehrung  über  jüdisches  W  issen  ist  auch  für  unsere  Zeit  von 

beipirllKtiter  Bedeutung. 

Der  Aufsatz  .,Alte  oberschlesihche  Ju«lenfriedhöfe**  von 

Br.  Alfred  Grotte  führt  in  ein  Neulan«!  der  Forschung,  das 

sich  auf  das  Entziffern  der  verwittermltn  Inschriften,  wie 

auf  die   Kunstform    der   Grabsteine   erstreckt. 

Br.  Isaac  II  e  i  n  e  m  a  n  n  belehrt  darüber  „Was  beim 

übersetzen  verloren  geht'*.  An  Beispielen  aus  der  Zeit  des 
U»  Henismus.  welche  dem  Juden  die  Bibel  nur  in  der  griechi- 

schen (;bersetzung  der  Septuaginta  da<brachte,  wird  be- 

wiesen, daü  mit  »lem  Verlust  der  Ursprache  bei  den  wich- 

tigsten Begriffen  auch  der  UrsInn  entfitelll  v^urde.  Auf  die 

Bedeutung  des  llebräisehen  für  den  G«'ist  der  Religion  fällt 

aus   dieser   Perspektive   besonderes   Licht. 

Den  l  nterschied  zwischen  dem  llumanitälsgedanken 

«les  Judentums,  der  Antike  und  der  Aufklärungs/cit  erörtert 

Br.  Albert  L  e  w  k  o  w  i  t  r.  Der  nationalen  Begrenzung  der 

Humanität  in  der  Antike  tritt  im  Judentum  das  Gebot  uni- 

verseller Menschenliebe  entgegen  (denn  Ihr  seid  auch  Fremd- 

linge  in  Ägypten  gewesen).  Ein  zweiter,  ebenso  tief  gehender 

Unterschied  ist  die  Begründung  der  jüdischen  Humanität  auf 

ein     Gottesgebot,     während     der     europäische     Humanitäts- 

«gedanke   aus    dem    Wert   im.i    J...    n   •    i       ■ 

Vernunft  .bgelei,e,T.r  "'''   ''"   """"''^'^i"" l^er  Aufsatz  von  bchwester  Else  R  a  b  i  n  .     W      it 

iüdi.chen  Fr.uen,um.  im  !■>  J.hrh^ntrt'' Lwl"  de  .'r' fluB  de,  /e.tgri.te.  .„f  die  iüdi.ehe  We,en,forn      üb  r  ̂e' •»   d.e   jud.,che   Erlebni.welt   ei, .gesponnene   Frau   der   Vor! en,.nnp.,.„„   _.  Clückel   von    Hameln   -   durch  die   üjhe 

'iene  HerT"""  '•.'*'"'  ''l  """""""^  ~  «•'"•  •-<",£- 

r.e„e  Hera  -  weiter  m  die  pflichtgehundene  WrI,  ,;,i«ler 

ge  :t  JeT  Ter "' """  '^  '^'''-''"''^''  L'"-  MorgeL;:::'" 

geh  der  Weg  ̂ „r  neuen  Typenbildung  der  beruf.lä.igen I  r.u  _  Jenny  Apol.nt,  \liee  Salomon  -  (die  leider  den Va.ergl.uben  aufgegeben  hat,  -  durch  alle  hJi  „  ,,Z T  efen  der  /e.,en.  un.  in  da,  Ideal  der  ihrer  eigenen  Gern 
.ehaf,  ..gewandten  und  verpnicb,e,en  Jüdi.cl'n^Va  !  .  .' 
rer  Gegenwart  auszumünden. 

H<hicftYauf'f"*"'    T    ̂'     '""'^'    ̂ «*'^"-    -'^^'-^    «^^    ̂ '- 
<h.cht.auffa«sung   der   vorexilischen    Propheten^   beleuchtet 

ds    verschiedene    Verhältnis    des    Historikers    und   de     Po 

m2-k"V'T'r''''^'"  Vergangenheit.  Während  Z 
nM.r  Geschichte  als  eine  in  sieh  abgeschlossene  U.rk- 
l.chk;i|  darstellt,  .st  für  den  Propheten  die  Beziehung  auf 

nL!:i!!l^^^  Bedeutung.    Geschichte  ,U Ut  für 

Es    dürfte    bereits    au-»   dje^»  in    iu»«g»  drung« 
t!|>0ibB<  ktti«   Viel»«?itinkeM    attil  der  ic<!|Bi%li*^W*?rt     i 
Schrift  erkennbar  sein. 

I'  r»Mt» 

Erinnerungshlätter  zt»r  Feier  des  fünfundzuanzigjiifirigen 

Bestehens   Hör   Spinoza-Loge   U.O.BM.   in   Berlin. 

Der  Name  Spinoza  steht  als  Verpflichtung  und  Weg- 

weisung über  den  ersten  25  Jahren  dieser  Loge  —  das  ist 
in    kürzester  Fassung   der   Inhalt   der   Festschrift. 

Dem  Geiste  und  der  Wahrheit  dienen  und  dabei  den 

Schöpfer  leidenscbaftbefreiler  Erkenntnis  als  ständigen  Men- 
tor und  Prüfer  vor  sich  sehen,  dies  konnte  das  Leben  einer 

Loge  vor  allzumenschlicher  Kleinheit  bewahren.  Br.  Expr. 

Ludwig  Holländer,  Mitgründer  und  erster  Pränident, 

entwickelt  in  einem  „Vorgeschichte  und  Gründungszeit"*  be- 
nannten Abschnitt  die  bereits  den  Gründern  vorschweben- 

den  Richtlinien   «  iner   Logenführung  ,.sub   specie   Spinozae**. 

Nicht  den  im  Streite  der  Meinungen  stehenden  Spino- 
za fies  theolog.  polit.  Tractates.  son<lern  den  nach  reiner 

Erkenntnis  suchenden  Meister  der  Ethik  hat  die  Loge  zum 

Führer  gewählt.  Die  «lurcli  Parteivorurteile  getrübten 

Streitfragen  sollen  hier  in  nur  sachlicher  Behandlung,  so- 

zusagen: more  mathematico,  geklärt  werden.  Eine  ko  ge- 
übte Arbeit  muüte  auch  im  Sinne  der  Selbstbeherrschung 

und  Loslöpung  vom  Part<'ihall  charakterbildend  wirken.  Um 

«lies  für  den  ganzen  Brudcrkreia  nutzbar  zu  machen,  war 

eine  weitgehende  Aktivierung  durch  Beteiligung  möglichst 

vieler  Brüder  an  den  Aussprachen  zu  erstreben,  «lie  hier 

mehr  als  der  Vortrag  den  Mittelpunkt  des  geistigen  Logen- 

lebens bilden.  Die  Gefahr  in  zu  große  Abstraktion  zu  ge- 

raten, wurde  durch  Erörterung  lebensnaher  Gegenwarts- 

fragen   vermieden,   unter   dem   Wahlspruch:    Nichts    Mensch- 
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lirh»'«,  liesoiulfr«  nichti  Jüdischen  «ri  uitt»  frrrad.  So  hat  die 

Lof;e.  üher  die  Ehrne  des  Partoikampfrs  erhoben,  aber  in 

rebciiMiähe  ge»»trllt  und  vor  Trüglicit  durch  eine  ideale  Un- 

Jufriedenheil  mit  der  eigen'^n  Leit»tiiiig  bewahrt,  ein  Viert
el- 

ahrhundert  im  Geiste  Spiufuai  zi*   arbeiten  verfucht. 

In  einem  «weiten  „Du;  Lo^fjJ*  überschrieben,  n  Abschnitt 

gibt  Br.  Fxpr.  Willy  C  oli V-flelhenichaft  über  die  Auswir- 

kung dieser  Grundsätze  in  der  praktischen  Arbeit  der  Tage 

und  Jahre.  Ana  der  Unterabteilung  „über  das  geistige  und 

gesellige  Leben**  interessieren  die  Allgemeinheit  einige  von 

hier  ausgegangene  neue  Anregungen. 

Die  Heimabende,  zunächst  Sitzungen  des  geistigen 

AuüHcbusses  in  der  Häuslichkeit  einzelner  Mitglieder,  er- 

\ceiseu  sich  in  dreifacher  Hinsicht  wirksam.  Einmal 

wird  durch  Au«»sprachc  in  besonders  interessiertem  Kreise 

eiue  Vertiefung  und  Klärung  der  Ideen  erreicht,  wobei  sich 

bemerkenswerterweise  da«  Hauptinteresse  den  Logenfragen 

zuwendet;  ferner  gelingt,  besser  aU  in  großem  Kreise,  eine 

persönliche,  gemeinschaftbildende  Annäherung,  und  drit- 

tens bereiten  die  Aussprachen  nicht  nur  Referate  für  das 

PUnum  vur,  sondern  stellen  auch  für  die  Diskussion  einen 

vorbereiteten  Stamm  von  Rednern.  Die  Bildung  von  Fach- 

zirkeln zur  Krörlerung  wissenschaftlicher  Fragen  wird  bei 

der  weiteren  Entwicklung  der  Heimabende  über  den  Kreis 

den  Geistigen  Aubschusses  hinaus,  als  nicht  zu  den  Logen- 

aui'gaiieu  gehörig,  vermieden.  Eine  andere,  die  Loge  kenn- 
zeichnende Besonderheit,  ist  die  Erörterung  religiöser  und 

iücf*«rJi.nol)ti6eh^«'  Fragen  im  Logenkreis,  aus  der  Erwägung, 
••y|" 

hat  von  hier  aus  weite  Verbreitung  gefunden  und  bewirkt, 

daU  der  Bruderkreis  früher  als  im  Nekrulog  ,. Ernstes  und 

Heiteres**  aus  Leben  und   Wirken  der  Brüder  kennenlernte. 

Die  Stiftung  der  Ludwig  Holländer-Bibliothek  zum 

50.  Geburtstag  des  ersten  Präsidenten,  die  Dotierung  einer 

Lehrstelle  an  der  jüdischen  Volkshochschule  und  die  Schaf- 

fung eines  LSOO  Diapositive  umfassenden  jüd.  Lichtbilder- 

archiv^  sind  als  praktische  Auswirkungen  des  geistigen  Stre- 

bens  zu  bewerten.  Beachtenswert  ist  auch  die  Maßnahme, 

durch  vorbereitende  Beteiligung  des  Geistigen  Ausschusses 

die  geselligen  Veranstaltungen  auf  eine  höhere  Ebene  z« 

stellen.  Auch  die  Abteilung  „Soziale  Tätigkeit'  weist  neben 

der  Mitarbeit  an  den  Institutionen  der  Berliner  Logen  — 

Toynbee-Halle,  Ferienkolonie  und  Logenheira.  Lichter- 
felde —  einige  besondere  Leistungen  auf.  So  ging  von  hier 

die  Anregung  aus,  der  Großloge  zum  50jährigen  Bestehen 

des  deutschen  Distriktes  einen  Jubiläumsfonds  zur  Hilfe- 

leistung in  besonderen  Notlagen  zu  stiften,  ein  aus  groß- 

zügigem Gemeinschaftssinn  entslandenener  Gedanke,  der 

leider  bei  vielen  Logen  keinen  Anklang  gefunden  hat.  Für 

die  Bruderhilfe  im  eigenen  Kreise  gründete  man  <lcn  Hilfs- 

und Darlehnsfonds,  einen  Beratungsausscliuß,  und  zum 

60. Geburtstag  von  Br.  Großsekrelär  Alfred  G  o  I  d  •♦  c  h  midi 

einen  seinen  Namen  tragenden  Bruderhilfsfnnds.  Der  gei- 

slipen  und  sozialen  Arbeit  des  Bruderkreises  schloß  sich 

würdig  und  tätig  die  Leistung  der  Schwe^^t^rnvercini- 

gung  an. 
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Line    durch   die   Anregung   von    iSi.    Idix   Weltsch-Prag 
ver.iilaßte     Referatreihe     „Au»     dem     Leben     der     Brüder** 

.  3o     ntwirfl  die  Festschrift  '  i   d  j       ? 

daß  die  Loge 

Fruit «11      vtrfi^      -.    , 

.-  .  ^          Strebens  nach   Börnes 
schönem  Wort:  Im  Idealen  leben  und  im  Praktischen  wirken 

ui> 

Paul  Rosenfeld. 

Jubiläumsfeier  zum  25-jährigen  Bestehen  der  Spinoza-Loge  vom  7.  April  1935. 
Die    Jubiläumsfeier    fand,     dem      Ernst     der     Zeit     ent- 

sprechend,  im  engsten  Kreise  der  Berliner  Brüder  statt;  doch 
hallen  wir  die  Freude,  nicht  nur  unseren  liochw.  Graßpräsi- 
»b  Uten,  sondern  auch  fast  alle  Mitglieder  des  G.A.  der  Groß- 
loge  —  an  der  Spitze  Br.  Vizegroßpräs.  Walter   —  bei  uns 
zu   sehen;   ferner   waren   alle   Berliner  Logen    unter   Führung 
des    Vorsitzenden    des    Logenverbande»,    Br.    Katz,     durch 
Mitglieder    ihres    Vorstands    vertreten.        Die    Feier,    die    im 
Lopentempel    stattfand,    wurde    durch    kurze    instrumentale 
Verträge  umrahmt  und  durch  den  VxÄ^.  Br.  S  t  e  r  n   eröffnet; 
dieser  begrüßte  die  Gäste  und  gab  ein  gedrängtes  Bild  über 
die   vergangenen   Jahre  und   die   zukünftigen   Aussichten  der 
Loge.    Für  die  Vergangenheit  konnte  (  r  sich  im  wesentlichen 
auf  die   Ausführungen  der  BBr.  Kxpr.  Ludwig    H  o  l  1  ä  n  - 
d  e  r     und     Willy     C  o  h  n      in     der     Festschrift     beziehen, 
dir  allen  Brüdern  zugegangen  war.  Er  uies  im  einzelnen  auf  die 
drei  großen  Perioden  der  Logenarbeit  hin:  ilie  kurze  Periode 
des   Aufstiegs  von    1910—1914.  die   Zeit   <ler   wirtschaftlichen 
Sirukturänderung  während  des  Kriegch  und  der  Nachkriegszeit 
und   endlich   die  völlige   Umgestaltung  des   jüdischen   Lebens 
in  <len  Jahren  seit  19.53.  Wenn  in  den  Gründungsjahren  ent- 

sprechend den  Wünschen  der  Gründer  «ler  Loge  die  geistige 
Kr/iehungsarbeit   im    Vordergrund    stand,   so   hat   es   die  Zeit 
dann    mit    sich    gebracht,    daß    von    der   st.jrkeren    Betonung 
sozialer    Arbeit    auch   die   Spinoza-Loge    ergriffen    wurde.    So 
wurde    neben    den    geistigen    Sonderleistungen    kXvt    Loge      
der    Holländer-Bibliothek    un«l    tK  in    Lehrstuhl    der    Spinoza- 
Loge  an  der  Volkshochschule  sov  Ip  ib,,,  Lichlbilderarchiv    

insbesondere    die    Gründung   des    Alfred    Goldscbmidt-Fonds 

und    die    Errichtung    dei     Darlehnskasse    vorgenoi    rnen.     Zu 
der   inneren    Fühlungnahme   der   Prüder   untereinander   trug 
die  bewußte   Begrenzung  der  Brüderzahl   und   die  Schaffung 
der   Institution  der  Heimabende  bei.     Aus  der  Zahl  der  vie- 
len  tätigen  Brüder  des  ersten  Vierteljahrhunderts  der  Spino- 

za-Loge  hob  der   Präsident   nur  zwei   hervor,   einen   von   uns 
Geschiedenen,     den    unvergeßlichen     Br.     Alfred     Gold- 
Schmidt,  und  einen  noch  Lebenden.  Br.  Ludwig  Hol- 

länder.   Im   übrigen   gedachte   er  aller   dahingeschiedenen 
Brüder,  und  die  Loge  weihte  ihnen  stehend  eine  Minute  stil- 
len    Gedenkens.       Der    Präsident    wies  darauf   hin.   daß    dai 
Logenideal    unerschüttert    sei,    daß    zwar    die    Arbeitsweise, 
aber  nicht  das  Arbeitsziel  sich  ändern  könne.  Man  müsse  sich 
vor    Augen    halten,    daß    jede    Arbeit,    wenn    sie    nicht    ins 
Wesenlos-phrasenhafte   zerflattern   soH,   begrenzt   sein   müsse. 
Die      Zukunftsarbeit      der      Loge      trete      im      wesentlichen 
für     drei      Aufgaben      ein;      Für      sozialen      Ausgleich      im 
alten   jüdischen   Sinn    (Zedakah),    für   die   Erziehung   zu    gei- 

stigen  Menschen,  —  nicht   im  Sinne  des   Intellekts,   sondern 
im   Sinn  des  aufbauenden   Gottesgeistes  —  und   endlich  für 
die  Zusammenfassung  aller  jüdischen  Kräfte  auf  dem   Boden 
gläubigen    Zukunftshoffens.      Für    alle    jüdischen    Menschen, 
die    hier   mitarbeiten    wollten,    biete    die   Loge    das    gegebene 
und   geeignete    Arbeitsgebi(>t. 

Die   Worte  des  Präsidenten   wurden  durch  einen  kurzen 

Rück-  und  Ausblick  des  Br.  Expr.  Holländer  ergänzt. 



Br.  Groöpräs.  D  «  r  c  k  iJherhrachte  Aie^  Gltickwüntche 

der  GruUlog«'  uiul  tihcrrcichte  dem  PräHidentrn  der  Spinoza- 
Loge  als  Geschenk  den  tilliernen  liaiiinier  zum  Dank  für 

treue  25  jährige  Milarheit  im  Dienste  der  Ordensidee. 

Bruder  Großpräsident  M/i^%  auf  die  starke  Verbindung 

feerade  der  Spino/a  -  Loge  mit  der  Groliloge  hin,  die  sich 
arshesondere  in  den  Nameff  Gold^chmidt  und  Holländer 

verkörpere.  Jede  Loge  hahei'ihr  eigene»  Gesicht;  es  sei 

der  Ruhm  der  Spinoza  •Lof?e,'*daB  sie  stets  einen  gesun- 
den Ehrgeiz  ihr  eigen  genannt  und  auch  Vertiefung  des  gei- 

stigen Lehens  angestrebt  habe;  dali  sie  aber  nicht  in  un- 

fruchtbarem Theoretisieren  stecken  geblieben  sei,  beweise 

ihre  Initiative  bei  der  Schaffung  des  Jubiläumsfondg  der 

Großloge.  Das  Judentum  bedürfe  gerade  in  den  heutigen 

Zeiten  den  großen  Erlebens  der  Stetigkeit  des  ewigen  Geistes, 

so  daß  die  Arbeit  der  Spinoza-Loge.  w«'nn  sie  im  bisherigen 

r^ciste  weitergerichlet  würde,  auch  Arbeit  am  gesanit«'n 

Judentum  sei. 
Eür  die  Berliner  Logen  überbrachte  <ler  Vorsitzende 

d<*8  Logenvt'ibaiule«,  Br.  Kat/.  den  i>liickwiinsch.  iler  zu- 

gleich   den    Dank    dafür   enthielt,    daß    die    Spinoza-Loge    die 

von  ihr  gestiftete  und  ihr  gehörige  Holländer-Bibliothek  am 
Jubiläumstage  dem  Lo^enverband  übergeben  habe.  Die 
(Übergabe  dieser  Bibliothek  an  die  Gesamtheit  der  Berliner 
Logen  sei  ein  lebendiger  Beweis  dafür,  wie  »ehr  sich  die 

Spinoza-Loge  in  die  Einheit  der  Berliner  Logen  einzufügen 

gewußt  habe. 

Für  die  Schwesternvereinigung  der  Spinoza-Loge  sprach 
Schw.  Wolff,  die  Vorsitzende  der  Vereinigung,  indem  sie 
einen  kurzen  (überblick  über  die  Beziehung  zwischen  der 
Loge  nnd  der  Schwesternvereinigung  gab,  und  Schw.  Bertha 
Falkenberg  überbrachte  in  zu  Herzen  gehen  en  Worten 
den  Gruß  und  Dank  des  Berliner  Distrikts  der  Schwestern. 

Nach  Abschluß  der  Feier  fanden  sich  die  Brüder  mit 
ihren  Familien  zu  einem  einfachen  Brudermahl  zusammen. 
Den  Schluß  der  Veranstaltung  bildete  ein  reizendes,  von 

unserer  Schwester  FVau  Liebermann  gedichtetes  Fest- 
spiel, in  dem  der  Ernst  der  Zeit  und  der  Idee,  in  glücklichster 

Weise  mit  «len  kleinen  Sorgen  und  Schwächen  der  Logen- 
arbeit vereinigt,  ins  Licht  trat. 

Heinrich  Stern.   Präsident. 

Br.  Expräsident,  Landesrabbiner  Dr.  Philipp  de  Haas 

Groß  ist  in  ganz  Nordwestdeut!<chland  die  Trauer  um 

Landesrabbiner  Dr.  Philipp  de  Haas,  Oldenburg,  der  am 

Rüsttage  des  Pessachfestes,  nachdem  ihn  tags"  zuvor  eine 
kurze    Kranmi^eit    dahingerafft    hatte,    zur    ietztanu-liu 

nv.Af'i  rl*wnri\e. 

«*    ̂ •  - 

StM  denen,  tlie  den  £nt^chlatenen  tief  betrauern,  nnd 

"ilcnt.-Vr  noch  oftmjls  fehlen  uird,  gehurt  die  KainiT  hin 

drich-Loge  zu  Bremen.  Sie  verliert  in  Br.  Dr.  de  Haas  einen 

ihrer  treusten  Brüder  und  einen  ihrer  umsichtigsten  Expra- 

hidenten.  Ein  nicht  unbeträchtlicher  Teil  der  Brüder  der 

Kaiser  F'riedrich-Loge  wohnt  auswärts  in  den  Städten  Olden- 
burgs und  Weser-Ems.  Ihnen  var  Br.  Expräsiiient  de  Haas 

ein  unübertreffliches  Vorbibl  der  Verbundenheit  auch  «les 

auswärtigen  Bruders  mit  der  Loge.  Die  umfangreichen 

Plliclilen  seines  rabbinischen  Amtes  hinderten  ihn  nicht, 

seine  ganze  Per.sönlichkeit  in  d«'n  Dienst  unserer  Loge  zu 

stellen,  gleichsam,  als  wäre  er  nur  für  sie  da.  Darin  zeigt 

sieh  ja  d*'r  rechte  (iemeinsebaftssinn  für  den  Brutler  nnd 

für  die  l.'ige.  Soviel  der  Entschlafene  auch  durch  tlie 

Loge  enif>ling.  so  wiegt  doch  das  schwerer,  was  er  ihr 

gab.  (ranz  kurze  Zeit  vor  .»»einem  Tode  deutele  er  in 

klug  abgew(»genen  und  zugleich  von  herzlicher  ^  arme 

erfüllten  Porten  der  Loge  die  Persönlichkeit  Moses  ben 

Miiinon.     Unzählige  Male  halte  er   iti  gehaltvollen  \orträgcn 

Gestalten  und  Glaubensgut  des  Jud<  ntuins  den  Brüdern  ver- 

mittelt. Dat.  Heizvolle  an  seiner  Persönlichkeit  aber  war,  daß 

er  eine  gefestigte  jüdische  Lebensanschauung  im  Sinne  der 

rüdi^ioi^j^it  ̂ i^Q^r  V- tf «J;|'^yf^>i>Mlt- i'^f itf ** " Ül er  »ler 

;Iii;cineinen    Bildung    verband     „„J    gjch    zu     ihccu     i.ci.b  „ 

.t/ktv 
4««!««*«« 

srirnfTTimer  Gesinnung. 

^  er  ihn  hörte,  empfing  Belehrung;  wer  mit  ihm  redete, 

fühlte  sich  immer  im  Persönlic  hen  angesprochen  und  zu  ihm 

hingezogen.  Darum  waren  die  Jahre  seiner  Präsidentschaft 

für  un''ere  I^oge  Zeiten  geistigen  Gehaltes  und  sozialer.  Wir- 
kens. Tiefe  Wehmut  und  aufrichtige  Er-chiilterung  erfüllte 

die  Brüder  «ler  Kaiser  1  riedrich-Loge,  als  sie  am  2.  Mai  das 

.Andenken  Br.  <le  Haas  in  einer  l  rauerloge  ehrten.  Schlicht 

und  bewegt  sprach  un^er  Präsident.  Br.  G  o  1  d  s  c  h  ni  i  d  t,  von 

dem  Zauber,  der  von  der  Per*iönlielikeit  des  Entschlafenen 

ausgegangen  ist.  Er  traf  tias  ll«r;  der  Brüder,  als  er  von 

Br.  de  Haas  tlie  Worte  sprach:  ..Auf  lai»*;e  hinaus  wirtl  seine 
starke,  liebenswerte  Persönlichkeit  uns  vertraut  bleiben, 

werden  seine  Verdiensie  und  Leistungen  in  unserer  I^oge 

nachwirken.  Die  Treue,  tlie  er  uns  bekundete,  wir  wollen  sie 

ihm  bewahren  in  unau8löschl''hem  Gedenken!"  Secher  Zad- 

tÜk   liwrocho!  1*.  A. 

Aus  anderen  Distrikten 

y\  icilorpcunhlt  nur  den: 

Auf   der   Conventionsgroßloge:    Br.    Alfred   M.   Cohen    zum 

Orden  >präsidenten; 

im     Distrikt     Nr.    MI     (Osterreich):     Br.    Prof.     Dr.    Lutlwig 

Braun  zum  (^roßpräsidenten; 

im    Distrikt    XIII    (Polen):     Br.    Let»n    Aller,    Krakau    zum 

Großpräsitlenten. 
Unsere  herzlichsten  Wünsche! 

l),uwuirU-logv.  jiihivshvruht    l9:i2/33:   1933/34. 

Die    Tätigkeit    in»    Jahre    1932/33    war   im    wesenllichen 

eine    Fortsetzung    der    früheren    Arbeiten.      Einen    schweren 

Verlust  erlitt  die  Loge  durch  den  Tod  ihres  Ehrenbruderg 

Prof.  DavitI  Simonsen.  Im  Termin  1933/31  kam  zu  tien  bis- 

herigen Arbeiten  eine  überaus  dankenswerte  Hilfstätigkeit 

für  tlie  nach  Dänemark  eingewanderten  deutschen  Juden. 

Neben  vielfacher  persönlicher  Hilfe-  und  Haterteilung 

wurde  im  August  1933  unti  1934  ein  Ferienaufenthalt  für 

je   120   Kintler  in   Dänemark   ermöglicht. 

Ferner  wtirtie  eine  erfolgreiche  Geldsamnilung  einge« 

leitet,  tlurch  welche  25- -30  Kintler  mit  einer  Jugentlaiijah 

nach  Palästina  gesanilt  wertlen  können.  Die  Danmark-Loge 
hat    ihre    Hilfsbereitschaft    in    vorbildlicher    Weise   bewiesen. 

P  R. 
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ö'nai  H'ruh-MittvUungen  für  Österreich,  April  1935. Der  Charakter  mid  das  Wesen  der  Lehre  von  Maimoni- 
des  N^ird  in  einrni  kurzen,  aber  besonders  inhaltreiehen  Auf- 

qtz  „Der  Plan  des  MainionTdet''  Von   Br.   Arthur  Zaeharias 
^hwarz-Wien  behandelt.     Er  führt  aus,  Maimonides  habe  in 

meinem     Kodexe     Mischneh     thoiynh,     bei     dessen     Abfassung 
wesejitliche    Teile     seines    .'phiioWphisehen     Werkes     Moreh 
nebuchiui  schon  ge8chrie!)en  waren,  die  Meinungsverschieden, 
heilen   von    mehr  als  einem   Jahrtausend   vernichtet  und   sei 
Schöpfer    einer    geistigen     Kinheit     und     Freiheit    geworden, 
deren  Wirkung  auf  das  Lehen  er  mit   den   Mitteln  und  der 
Kraft   der  jüdischen  Propheten  angestrebt  habe.  Maimonides 
habe   das   Gesetz   des  Judenlums   f)rophetisiert   und  messiani- 
giert   durch  die  Vereinigung  der  beiden   historisch  auseinan- 
de^/allenden   Richtungen  des   Prophetismus   und  des  Talmu- 
disnius. 

Kine  sehr  lehrreiche  Arbeit  „Zehn  Jahre  hebräische  Uni- 

versiläf*  veröffentlicht  Br.  Böhm  aus  dem  Stoff,  der  von 
der  Kanzlei  der  Universität  anlälilich  des  Jubiläums  her- 

ausgegeben wurde.  Bedeutsam  ist  die  Zahl  «ler  aus  Deutsch- 
land hervorgegangeneu  Gelehrten,  die  für  die  Entwicklung 

der  Universität  besondere  Bedeutung  gehabt  haben.  L.  II. 

ß'nai  IVrith.  Motur^Itlättcr  der  Großlogv  für  den   Tuhccho' 
sloivakischrn  Staat,  April   V)'M^. 

Br.  Direktor  Gustav  Flusser  führt  iu  dem  Aufsatz  „Auf- 
rüstung  unserer   Kinder   für  den    Daseinskampf*   die    Bedeu- 

tung  dei    Zweisprachigkeit   für   die  jüdische   Jugend   in   Böh- 

men   au..      I. ,    fordert,   daß  die^.--;  '    che    Jugend   die   beiden Laude« I^rachen  (deutsch  und  t^ 
uud    biWiiL   erlornt    u*F 

Be/iäT^   l.ai,eu,  '^i^rl^mm^l 
n   \m   Zentrum  de«   euroi>>uHrU,...   Welthandels    an 

Urt  v.ind  Stelle  ermöglicht  wird. 
.Maimonides  wird  in  dieser  Nummer  besonders  gründ- 
lich behandelt.  Schön  die  Bemerkung  von  Br.  Dr.  Ziegler 

über   Not    und  Sorge- 

..Muü  das  jüdische   Volk   der   qualvollen   Not   und  Sorge 
seiner   Geschichte   nicht    doch    nur    dankbar   sein?      Not 
und   Sorge   um  sein  Volk  machten   Moses   zum   Schöpfer 
des  Judentums,  in  Not  und  Sorge  schuf  Esra  ein  neues, 
religiöses  Leben  in   Israel,  der  Not  und  Sorge   um   Israel 
tlanken  Avir  die  Mischna  des  Kabbi  Jehuda  hannasi,  Not 
und   Sorge   um    Israels   Geist    lieUen    Maimonides    rastlos 
am    Mischne    Thora    und    More    arbeiten.       Hoffen    wir. 
ilaü  Not  und  Sorge  unserem  Volke  auch  in  di.  sen  harten 
Zeiten   den  Mann  schenken  werden,  der  uns  lehren  soll. 
den    Kampf  um   unsere   geistige    Existenz   würdig  su   be- 

st(  hen!** Die  Viürdipung  d,  r  philosophisehen  Leistung  von  Mai- 
monides von  Br.  Friedrieh  Thieherger  legt  uns  überzeugend 

die  Hiehligkeit  dt  s  Sat/es  dar.  den  Thieherger  in  die  Worte 
falil:  ..Es  geht  in  der  Welt  nicht  um  den  Menschen,  sondern 
um  (iott".  Das  sei,  führt  Thieherger  aus,  die  höhere  Ebene, die  Maimonides  bezog  und  von  der  aus  er  den  traditions- 
mälJigen  Glauben,  den  er  nach  \^  ortsinn  und  verpfliehtendem 
Gehalt  ganz  umgewandelt  batt»  ,  >>ieder  neu  gewinnen 
konnte.  j    „ 

Codex  Schleißner. 

Vor  einiger  Zeit  erschien  bereits  in  zweiler  Auflage  der 
„Code«  Schleiüner",  eine  Zusammenfassung  der  Satzungen und  Normen  der  Großloge  X  füi  den  Tschechoslowakischen 
Staat  I.O.B.B.  und  der  in  ihr  vereinigten  Logen.  Das  Werk 
\Mirdt  auf  Beschluü  des  dortigen  Generalkoniitees  heraus- 
gegeben  und  erhielt  zum  Andenke.,  an  dvu  langjährigen 
\erdienMvollen  Obmann  des  Gesetzeskoniitees  Br.  Exprilsident 

Dr.  ̂ ilhelm  Schleißner  den  Titel  „Codex  Schleißner".  Die .Sorgfalt,  mit  der  das  Material  zusammengetragen  und  ge- 
ordnet  ut,  die  gediegene  Ausstattung  und  die  Tatsache  daß 
dieses  144  enggedruckte  Seiten  fassende  Buch  jedem  .Bruder 
des  X.Distriktes  zugängli,  h  wurde,  sind  ein  Beweis  dafür, 
welche  Bedeutung  die  Großloge  des  Distriktes  X  der  sach- 

gemäßen und  nach  einheitlichen  Gesichtspunkten  durchzu- 
fuhrenden  Erledigung  der  jeweiligen  Aufgaben  der  Logen beimißt. 

Die  Brüder  des  deutschen  Distrikts  wird  es  beson.ler» 
interessieren,  daß  das  P  f  I  e  g  s  c  h  a  f  t  s  w  e  s  e  n  in  gerade- 
zu  vorbildlicher,  minutiöser  Weise  geregelt  ist.  An  der 
Spitze  des  Pflegschaflswesens  jeder  Loge  steht  ein  Pfleger- 

obmann, der  den  Präsidenten  der  Loge  in  der  Ausübung  des 
Aufsichtsrechtes  über  das  im  Geiste  der  Brüderlichkeit  zu 
führende  Pflegschaftswesen  vertritt.  Organe  des  Pfleg. 
Schaftswesens  sind  außer  diesem  Obmann  die  Pfleeer,  das 
Pflegerkomitee  und  die  regelmäüigen  Pflegerversammlun- 
J-Mwi.  Ki,H.  sehr  ausführliche  Instruktion  wird 
jedem  Pfleger  ausgehändigt,  und  er  wird  auf  seine  Pfleger- 
oblieg.nheit  in  einer  wür<ligen.  ein  für  allemal  vorgesehHc- benen  Form  verpflichtet. 

Die  seiner  Zt.  unter  M  e  t  z  e  n  b  e  r  g  s.  A.  von  der  Deut- 
schen Keichsloge  angebahnten  Versuche,  Instruktionen  für 

die  Beamten  zu  schaffen,  damit  die  in  der  Loge  gesammel- 
ten Erfahrungen  tunlichst  von  einem  Beamten  auf  den  an- 

dern  übertragen  und  der  Loge  nutzbar  gemacht  werden,  sind 
im  tschechoslowakischen  Distrikt  weit  überholt.  Nicht 
nur   für   jeden   Beamten,    sond#»rn   auch   für  jeden   Ausschuß 

'^mmMmmmme  i        i      iiittiiiiWliiil^iMi  rdblM  lüiilii  i ge    und    Richtung    für    eine   zuverlässige    und      , 
zweckentsprechende  Arbeit  der  Beamten  und  der  Ausschuß- 
mitgliede,    bildrt.      bo  ..ind   z.    B.   dxv   Pfliehlen   de.  protokol- 

lierenden  Sekretärs    auf   das   genaueste   in   folgende,,    Rubri- ken  geordnet: 

Seine  Obliegenheiten  im  allgemeinen  (welche  Bücher  und 
Listen    hat    er   zu    führen?),    seine   Obliegenheiten    vor 
der    Sitzung,    während    der    Sitzung    und    nach    der 
Sitzung     hinsichtlich    der    Ausführung    der    in    der 
Sitzung    zur    Sprache    gekommenen    Gegenstände,    seine 
Obliegenheilen   nach   Anmeldung   von    Kandidaten   sowie 
nach  deren  erfolgter  Einführunj^    seine  Pflichten  b«  i  der Ernennung   von    Pflegern,   usw.   usw. 

Auch  für  den    vom   Wächter  nach   Abschluß  des  Termin» 
zu  erstattenden  Bericht  über  die  S  t  a  t  i  s  t  i  k  des  Logen- 
besuches,   über  Eingang  und   Abgang   von  Brüdern,  über  die 
Art  der  Sitzungen,   über  Erteilung  von  Reisekarten   usw.   ist 
ein     ausführliches     Formular     ausgearbeitet. 

Nachahmenswert  ist.  daß  die  g  r  u  n  d  s  ä  t  z  1  i  c  ' '  n 
Beschlüsse  der  Großloge,  z.  B.  über  Förderung  der 
Jugendbewegung,  Katastrophenfonds,  Mischehen.  Ordenstage 
gesammelt  und  dem  Kompendium  Schleißner  beigefügt  sind. 
Ml*  besonderer  Befriedigung  entnahm  ich  dem  ..Codex 
Schlelßner^  daß  in  dem  Distrikt  X  die  Expräsidenten 
grundsatzlich  ohne  weiteres  dem  Beamlenrate  und  dem 
Lhrenrate  ihrer  Loge  angehören,  wodurch  die  Tradition  tun- 
bebst  genährt  wird,  und  die  Erfahrungen  der  Expräsiden- 

ten  dem   jeweiligen    Präsidenten   Stütze   sein   können. 
Bei  jeder  Neubearbeitung  von  Gesetzen  einer  (;roß- 

logc  oder  irgendeiner  Loge  wird  man  an  dieser  fleißigen 
und  zum  Teil  schöpferischen  Arbeit  nicht  vorübergehen können. 

Auch  unseren  Ausschüssen  un<l  Beamten  möchte  ich 
die  Lektüre  des  „Codex  Schleißner^  zur  Anregung  und 
Nacheiferung  dringend  empfehlen.  Schindle  r. 



Kurze  Übersicht 

Dm-  FniM.erungHmraaill..  für  Kriettung  aui  Gefahr  ist 
^  |lrm  habrikhe«it/.r  Wrfiter  C  «  I  I  ,„  a  ,,  ,.  ,  Leiter  der  Ber- 
I      In.er  ()ri;an.sation  de«  Rei^h.l.undrs  jüdischer  Frontsoldaten, und    dem    Kaufmann    Leo    Brrnhardt,    Berlin,   verliehe« Hürden.  r  • 

* 

Die     Berliner    Spezialhuehhandlung    für    Hehraica     «nd 
Judaica   M.    Poppelaner  feierte   ihr   TSjähriges   Bestehen. 
Sie  wird  seit   1894   von   Br.   Jaeoh   Saenger  geleitet. 

* 

Einer  der  ältesten  deutschen  Reeder,  Br.  Moritz  Karls, 
her  gm    Hamhurg,   wurde    am    26.    April,    anläßlich    »eines 

^*  <l».  Geburtstages,  vielfach  geehrt. 
* 

Bei  der  Ausschußsit/ung,  die  anläßlich  des  zehnjährigen 
Bestehens  des  Deutschen  Museums  von  Meisterwerken  der ^aturw,.senschaften  und  Technik  in  München  stat.fan<l 
wurde  d.e  Aufstellung  von  Denkn.älern  für  Friedrich 
V.  o  h  I  e  r  und  Adolf  v  o  n  B  a  e  y  e  r  heschlossen.  Die  Mutter 
des  ̂ ohelpreisträgers  Adolf  von  Baeyer  war  Jüdin;  sie  ent- stammle   der  hekaunten   Familie    »il/ig. 

Der  österreichische   Segelflieger   K  r  o  n  f  e  I  d  ,  ein   Jude 
hat   .l.c   K.r,alstrecke  London  -  l>aris   in   einem   Segelflugzeug mit   einem   Liliputmotor   von    f^   PS   durchflogen 

d-'.<r=lD    >\  ien   lebt,  wurde   anläliiich   seine«   iui^XWnrisiajivr- 
dl  _fi    zionistische    und    literarisrhe    Kreide    vielfach    geehrf 

Dt  r    Jubilar,    de*     u.    «.    Srlioh-m     Alrirliem    find  m«riK    rit»'-t 

s;t/l    hat,   ist    Redaktion8mitj;lied   der   ..Neuen   Welt'*. 
* 

Der  österreichische  Bundespräsident  Mikias  hat  dem 

kürzlich  in  dm  Ruhestand  getretejien  IVimararzt  des  Wieilc- 

ner  Ki  ankenhauses,  a.  o.  Univ.-I*rof.  Dr.  Julius  St  hnitz- 

I  e  r,  einem  Bruder  des  Dichters  Arthur  Schnitzler,  gchühren- 

frei  das  Komturkreuz  deg  österreichischen  Verdienstordens 
verliehen. 

* 

Bei  der  feierlichen  Eröffnung  des  ungarischen  Ahgeonl- 
netenhauses  am  30.  April,  fungierte  als  Alterspräsident  der 

76jährige   jüdische    Ahgeordnete    Faul    S  a  n  d  o  r. 

* 

Der  ungarische  Reichsverweser  Admirai  Nikolaus  von 

Horlhy  hat  dem  Präsidenten  der  Ungarischen  Kohlenwerke. 

Eugen  V  i  d  a  ,  der  stMt  1928  dem  Ungarischen  Oberliaus  an- 

gehört, die  höchste  ungarische  Auszeichnung  für  Zivilvei- 
dienste,  das  Verdieustkreuz  Erster  Klause,  mit  dem  Titel 

., Exzellenz"   verliehen. 
* 

Am  25.  April  feierte  der  Honved-General  Martin 
Zoeld  von  Sidagard  «einen  70.  Geburtstag.  Er  ist  der 

einzige  jüdische  General  der  Kgl.  Ung.  Honveds.  Er  wurde 

im  Ilinhlick  auf  seine  persönliche  Tapferkeit  im  Weltkrieg 

von  Kaiser  Franz  Josef  in  den  ungarischen  AdeUstan<l  er- 

hoben und  mit  dem  Orden  der  Eisernen  Krone  ausgezeichnet. 
* 

Der  älteste  berufstätige  holländische  Rechtsanwalt, 

Dr.  B.  Schaap,  ein  Schwag«  r  des  Malers  Jozef  Israels, 

ist  im  Alter  von  87  Jahren  gestorlien.  Schaap  war  28  Jahre 

stellverteretendcr  Vorsitzender  des  Gerichts  von  Groningen 

und  22  Jahre  offizieller  Bericlitcrstaltcr  de»  Stadirats. 

D.e  Komgi,.  von  Holland  hat  d.e  Ernennung  der jüdischen  Gelehrten  Prof.  Levi  .  C  i  v  i  t  a  in  Rom  und  Prof, 
weyl  ,n  f  rinceton  zu  auswärtigen  Mitgliedern  der  KgL Akademie   der   Wissenschaften   hestätigl. 

Die  älteste  israelitische  Wochenschrift  Hollands.  ..N 

leuw 

Urael.t.sch    Weekhlad^,    hat    anläßlich    ihres    70jährige„    Be- Stehens    eine     Festnummer    herausgebracht.      Das    Jubiläum wurde  .n  Amsterdam  gefeiert.  In  einem  Begrüßungsschreiben 
erklarte    der    holländische    Ministerpräsident    Dr.  Colijn     er freue  sich,   feststellen   zu  können,  daß  die  jüdische   Bevölke- 
rung  Hollands  in  den  vergangenen  fünfzig  Jahren  die  besten Traditionen  jüdischen  Familienlebens  bewahrt  hat.  an  ihrem 
C^I-uben    festhielt    und    ihre    Anhänglichkeit    an    (;eburtsl.nd und    Königshaus    bcvies.      Der    Bürge 

Dr.    W.    de    Vlugt,    schrieb    u.    a. 

"tung    der    jüdischen    Bevölkerung    für    Amsterdam    nicht 
hoch   genug  einschätzen.     Die   Juden   hätten   mit^  l-lfen,  die Stadt  zu  wirtschaftlicher  Blüte  zu  bringen  „nd  haben  echten liurgersinn   bewiesen. 

Der  Architekt  C  i  t  r  o  e  «  ist  in  Soorabaia  ( IMIändisch- 
OM.ndien)  gestorben.  Er  hat  u.  a.  die  Pläne  zu  den  bedeu- t-.Hlsten  öffentlichen  Bauten  der  Stadt  entworfen,  so  für 
<las  Kathaus  u.id  das  Krankenhaus.  Die  ostindischen  Blätter würdigten  ausführlich  die   Verdienste  des  Verstorbenen 

dam, 

de 

»rem 
land 

rmeister    von    Amster- 

a.,    man    könne    tlie    Be* 

ein   Jude,    ist    zum 
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«:W%S!K^  jtA»  ' 

O^tttt-lill«- 

Im  histori.^chen  Palazzo  Dorie  in  Roiu  \sirtl  demnächst 

eine  Aussteilung  von  Hand/(*ichiiungen  und  Ratlierungeu 
Max   L  i  e  b  e  r  m  a  II  n  s   eröffnet. 

* 

Der  Oberrabbiner  von  Mailand.  Dr.  Alessandro  Da 

Fano,  ist  im  Alter  von  88  Jahren  gestorben.  Er  stand  an 

der  Spitze  iles  Italienischen  Rabbinerrals  und  nar  seit  1892 

mit  dem  jetzigen  Pap«t  eng  befreundet,  den  er  in  der 
hebräischen   Sprache   unterrichtet   hat. 

Anfang  Mai  wurde  in  Rom  in  Anv^esenlieit  <ler  italieni- 

schen Kronprinzessin  eine  Ausstellung  von  Werken  des 

jüdischen  Malers  Corrado  Cagli  eröffnet.  Die  Leitung  der 

Ausstellung  „Quadriennale"  sprach  ihm  einen  Preis  von 10  000  Lire   lu. 
+ 

Der  jugoslawische  Prinzregent  und  die  KöniginlMuller 

empfingen  in  Belgrad  Dr.  David  A I  b  a  m  a  als  Vertreter 

der  jugoslawischen  Juden.  Bei  dieser  Gelegenheit  wies  der 

Prinzregent  erneut  auf  die  patriotische  und  aufbauende 

Rolle  der  Juden  in  Jugoslavsien  hin  und  sprach  der  jüdischen 

Bevölkerung  seine   Anerkennung  aus. 

* 

Dem  früheren  Vizebürgermeister  von  Belgrad  und  jetzi- 

gem Mitglied  de«  Stadtrats,  Dr.  Fr.  Friedrich  Pops,  wurde 

anläßlich  seines  60.  Geburtstages  und  25jährigen  Jubiläums 

als  Vorsitzender  der  Belgrader  aschkenasischon  Gemeinde 

der  Orden  der  jugoslawischen  Krone  verliehen.  Dr.  Popt 

ist  auch  Vorsitzender  des  jüdi?«  iien  GemelndebiiiMles  Jugo- 

slawiens und  Vizepräsident  der  zionistischen  Landesorgani- 

salion. 

■'■\ 



Dat  Häbbinat  vou  Rowno  hat  bcRchlotsen,  daß  xur 

Ehrung  des  Andenkerii»  dei  vrritorbenen  Marschalls  Pilsudski 

alle  \^ährend  des  für  die  jüdiscirf»  Bevölkerung  eingesetzten 

Trauerniunats  geborenen  jädi^ah^  Knaben  nach  dem  Mar- 

schall „Joseph**  genannt  werden  sollen.  Die  anderen  jüdischen 
Gemeinden  Polens  dürften  sich  diesen  lieschluB  au  eigen 
machen.  ^ 

In  dem  Wettbewerb  um  einen  Entwurf  für  die  Jubiläums- 

marken, die  die  englische  Poüitverwultiing  anläßlich  des 

Regicrungsjubiiiums  König  Ceorgn  herausgibt,  hat  der 

jüdische  Künstler  Barnett  Freedman  den  Preis  erhalten. 
Ui^  Marken  wurden  nach  seinem  Entwurf  angefertigt. 

* 

Feldmnrschall  Lord  Ailenby,  der  Eroberer  Palästinas, 

eröffnete  am  l.  Mai  in  der  Bloomsbury  Gallery  in  London 

eine  Ausstellung  neuer  Werke  des  palästinensischen  Bild- 
hauers M  e  1  n  i  k  o  f  f.  Die  Ausstellung  umfaßt  27  Bildwerke, 

darunter  eine  Portraitbüste  des  Feldniar^challs. 

Die  Leicester  Galleries  in  London  veranstalteten  eine 

Ausstellung  von  Werken  des  jüdischen  Maiers  Marc 
C  h  a  g  a  i  L  ^ 

James  Marshall,  der  Sohn  des  vor  einigen  Jahren 

verstorbenen  großen  amerikanisch-jüdischen  Führers  Louis 

Marshall,  wurde  lum  Mitglied  der  New-Yorker  Unterrichts- 
kommission  ernannt. 

Das  New-Yorker  Parlament  hat  ein  Gesetz  beschlossen, 

durch  das  das  New-Yorker  jüdische  Lehrerseminar  als'  Hoch- 
schule anerkannt  wird.  Damit  hat  erstmalig  eme  jüdische 

Bildungsanstalt  in  den  Ü.S.A.  das  Recht  erhalten,  Doktorate 
zu  verleihen.  )(c « 

Auf  dem  jüdischen  Friedhof  in  Riga  wurde  in  An- 
wesenheit von  Regierungsvertretern  ein  Denkmal  für  die  in 

den  leltländischen  Freiheitskämpfen  von  1919  und  1920  ge- 
faltenen  Juden  enthüllt.  >fc 

E'ne  jüdische  Familie  in  Stavanger  hatte  elf  Frauen  von 

dem  verunglückten  deutschen  Dampfer  »JDresden**  aufge- 
nommen, verpflegt  und  mit  Kleidung  versehen.  Der  deutsche 

Gesandte  in  Oslo  gab  in  einem  Schreiben  seiner  Dankbarkeit 
Ausdruck.  Er  erhielt  die  Antwort:  „Wir  sind  Juden,  und 

Menschenliebe  iht  d!e  höchste  Pflicht  des  Judentums.'" 
* 

Schmarjahu  Lcvin,  dessen  bedeutende  Leihlun- 

gen als  Rabbiner,  Kanzelredner,  Duma-Abgeordnc»^r,  zioni- 
stischer Führer  und  Schriftsteller  allgemein  bekannt  sind, 

ist  im  Alter  von  68  Jahren  in  Ilaifa  gestorben.  Seine  L«-iche 
wurde  nach  Tel  Aviv  gebracht  und  unter  großer  Beteiligung 

in  der  Nähe  der  Gräber  Achad  Haams  und  Bialiks  beigesetzt. 

Sein  Andenken  wird  in  der  Gesamtjudenheit  zum  Segen  fort- 

leben. — 

Palästina 

Cintc  Jderung  deutscher  Juden  nach  Palästina. 

Vn\  ttUfiiL  «US  DeuUcKUna  legal  eingewanderten  Juden 
i0  0i9.  (i^S-.  :21ü.^nm:'972^>r~Der  größle  Teil  der  Ein- Wanderer  crhitlt  durch  Zuteilung  von  Arbeiterzertifikaten 
das  Hecht  zur  Eiu Wanderung  (193^:  .3129,  1934:  4082).  Die 
übrigen  waren  entweder  im  Besitz  des  Vor -eigegelds  von 
1000, —  £  oder  Schüler  sowie  Angehörige  palästinensischer 
Einwohner  und  Touristen,  denen  nachträglich  die  Möglich- 

keit  des  Daueraufenthalts   gewährt    wurde. 
Besonders  interessant  ist  die  berufliche  Struktur  der 

jüdisch*;n  Einwanderung  aus  Deutschland.  47%  aller  im 
J  ihre  1934  überhaupt  zur  Landwirtschaft  gegangenen  Men- 
sehen  und  24%  aller  derjenigen,  die  im  Handwerk  und  in 
der  Kleinindustrie  tätig  sind,  stammen  aus  dieser  Einwande- 

rung. Sie  brachte  ferner  12%  derjenigen  ins  Land,  die  sich 
ohne  nähere  Spezifikation  als  Arbeiter  betätigen. 

Entgegen  anderslautenden  Meldungen  ist  die  Einwände- 
rung  deutscher  Juden  im  letzten  halben  Jahr  nicht  zurück- 

gegangen, wenn  auch  im  November  1934:  827,  im  Dezember: 
669  Einwanderer   nach   Palästina    kamen,    während   noch   im 
Oktober  1326  Menschen  einwanderten.    Dies  ist  lediglich  auf 
die  Einwanderungsbestimmungen,  nach  denen  jährlich  zwei- 
mal.   zu    Beginn   des   Frühjahrs   und   des   Winters,   die   neue 
Zertilikatsquote  ausgegeben  wird    sowie  auf  wirtschaftstech- 

nische,   saisonbedingte   Gründe    zurückzuführen.     Die    ersten 
beiden    Monate    des    Jahres    1935    haben    denn    auch    bereits 
eine   Steigerung  in   der  Einwanderungszahl  erkennen  lassen. 

Nach     diesen     authentischen     Darstellungen     ist     anzu- 
nehmifn,  daß  die  Gesamtzahl  der  jetzt  in  Palästina  ansäs8igfn, 
aus   Deutschland    gekommenen    Jiuirn    weit   mehr   als   22  000 
beträRt.       Nach     Schätzungen     der    jüdischen     Wanderungs- 

organisationen haben  in  den  letzten  zwei  Jahren  nicht  mehr 
als    700    deutsche    Juden    in    anderen    (.  herseeländern    Raum 
gefunden.    Etwa  drei  Viertel  der  rund  27  000  Menschen,  die 
bisher  als  endgültig  in  den  Wirtschaftnprozeß  anderer  Länder 
einge{;liedert     angesehen     werden     können,    sind     also     nach 
Palästina   gegangen. 

„AUjah**.      AmtlUhrs   Infoimationsblatt   den  Patastinaamtes, 
'amsfmakrrte,  220  S. 

Dif»e  neue  Auflage  mit  ihrem  vermehrten  Inhalt  (fibt 
nicht  nur  Palästina-Auswanderern  wertvolle  Informationen 
und  Winke,  wmdern  unterrichtet ,  auch  über  viel«  liat 
Heilige  Land  betreffende  Fragen  und  trägt  auf  dieae  Weise 
viel  zur  Palästinakunde  hei.  ~  Für  die  neue  ÜberMchts- 
karte  von  Palästina  mit  deutscher  Transkription  und  das 
Ortsverzeichnis  für  diese  Karte  wird  man  dem  PaläMina- 
anite   noch  besondern  Dank  wissen. 

Land  der  Verheißung. 

Am  Sonntag,  dem  26.  Mai  d.  J.,  fand  in  der  „Alhambra" 
in  Beriin  vor  geladenen  Gästen  die  Uraufführung  den  unter 
Leitung    von    Leo    Herrmann,    dem   Generalsekretär    des 
Keren  Hijessod  hergestellten  ersten  Palästina-Tonfilms.  „Da» 

Land    der    Verheißung"    statt.      Ein    Musikvortrag   und      \\e Ansprache  des  Br.  Dr.  Michael  T  r  a  u  b  leiteten  die  Auffüh- 
rung ein.    In  lautloser  Andacht  und  mit  großer  Aufmerksam- 
keil  folgten  die  Zuschauer  dem   Abrollen   der   interessante« 

Bilder.    Diese    zeigten   jüdische   junge    Menschen    bei    hijrter 
mühseliger  Arbeit,   beim   Straßenbau,   beim   Brunnenbohren, 
auf  den  Ackern  und  Feldern,  in  den  Steinbrüchen  und  Labo- 

ratorien.  Man  sah  fröhliche  Gesichter  bei  der  Arbeit  und  bei 
dem    Feste   der   „Erstlinge**;   man    hörte   das   Emek-Lied    im 
Wohnhause   und   im   Kuhstall   beim   Melken   singen  —  kurz, 
man  sah,  was  jüdischer  Geist  und  jüdischer  Fleiß  geschaffen 
haben,  wie  sie  jahrtausendelange  Trümmer  und  Wüsteneien 
in  blühende  Gärten   und  lachende   Fluren   verwandeln.    Tief 
ergriffen  verließ  man  die  Veranstaltung  mit  dem     fillen  Ge- 

lübde   im    Herzen,    dem   warmen    Appell   des   Br.   Traub    zu 
folgen   und   durch    Unterstützung   des   Keren    Hajessod 
und    Keren    Kajemeth   Lej  Israel    am    Wiederaufbau 
de»   Heiligen    Landes,   das   jetzt    Zuflucht    für   Tausende    von 
jüdischen    Menschen     geworden     ist,     nach    Kräften     mitzu- 

wirken. £^  p 



Briefe  aus  der  Ferne 

RelsenoHzen  aus  Indien  /  Von  den  Juden  aus  Bombay 

ip 

(Schluß)  B'ne  Israel 
Die     iiHMüteii     Judi'ii     lii(iit>ii8     grliörfii     zu     den     ..B'i 

Jisrael**;    in     Hondiay    allein    sind     es    etwa    5000    naeli    der 
offiziellen   Ziihlung.      Nach   Angaluii    ihrer   Vorslelier   belauft 
8i(li  die  Zahl   auf  aeht-  his  zehntau>rn<l.      Nach  vieler   Mühe 
hat    die    Regierung    *,if    aU    Juden    ujirrkunnt,    wühienjl    niaii 
sie   vorher  als  hesonderr    Kasit-    ang»'!*«hen  hat.      In   der  offi- 

ziellen  Zählung    werden    sie    mit    den    andtren   Juden    zusam- 
nu  ngenonnnen.   und    daher    läßt    sich    ihre    Zahl    nicht    genau 
feststellen.      In    Bond)ay   hahen    sie    vier   Synagogen    und    vier 
Miiijanim   (Beti'tuben).      Auch   in    anderen   Städten   hahen   sie 
vereinzelt    Synagogen,    z.    B,    in    Tana,    Pen.    Alihag.    Punud. 
l)an<la   u.   a.      Jetzt  hauen  sie    sich  eine   Synagoge    in   Achine- 
dahad.  Früher  war  die  Zerstreuung  noch  größer.  Die  meisten 
ihi    r  .Namen   enden   auf  „kar":   Talkar.   IVnkar.    Kanierlikar. 
Saiikar  u.   a.     Die   Bedeutung  ist:  der    und  der  aus  dem  und 
dem   Orte,   also   aus   dem   Orte   Tal.    aus   der   Statlt    oder   dem 
Dorfe    Pen    usw.      Das    zeigt,   daU   sie    v^iiiigslens   in    I  .JO    ver- 

schiedenen   Städten    und    Dörfern    >w)hnten. 
Nach  dem  Kriege  erwachten  sie  zu  neuem  Leben.  In 

jedem  Jahre  versammeln  sich  <lie  \ertreler  der  Gemeinden 
in  Bombay  zu  gemeinsamer  Beratung  über  wichtige  Lebens- 

fragen, die  zur  Entscheidung  stehen.  Man  hat  einige  neue 
Institutionen  geschaffen  und  auch  eine  Monatsschrift  unter 

dem  Titel  „JisraeP*  herausgebracht.  Im  Jahre  1925  wurde 

J^^^»?^t  ■  Monatsschrift    g^et^riind.t     ni»--^» — ^ — ^TTIhMl    ii  Tl 

li  ne    Ji^rael  lleview*"    (die    Aul»äi 
hattisch).  Und  so  haben  sie  ihre  Arbeit  fortgesetzt,  bis  durch 

die  Interessen  der  Borabayer  Gemeinde  Strttit  «»t#*«»»«J.  Dim 

nK'isteu  der  B'ne  Jisrael  dienten  in  früheren  Zeiten  im  in- 
disdi-britischen  Heere.  Sic  waren  ausgezeichnete  Solilalen, 

und  manche  \^n  ihnen  wurden  Offiziere  und  Beamte.  Sie 

\\aren  bei  der  englischen  Regierung  stets  angesehen  und  er- 

füllten eine  bedeutsame  Aufgabe  beim  INiederschlagen  des 

grolien  Aufstandes  im  Jahre  18.ST.  In  Bombay  herrschte 

damals  Ruhe,  weil  in  der  Stadt  eine  .\bteilung  Krieger  von 

den  P'iie  Jisrael  lag.  Aber  in  jüngster  Zeit  haben  sie  sich 

vom  Kriegsdienst  zurückgezogen,  weil  im  indisch-britischen 

Heere  neue  \  erortlnungen  in  Kraft  traten,  nach  dent'ii  jede 

lleireseiiiheit  aus  einer  bestimmten  Kaste  oder  einem 

Stamme  zu  bilden  sei.  und  auch  die  Führer  müUten  aus 

ilieser  Kaste  oiler  diesem  Stamme  sein.  l-nd  da  die  Zahl 

tler  B'ne  Ji>rael  nur  klein  ist,  so  lassen  sich  aus  ihnen  keine 
besonderen  lleereseinheiten  bilden,  und  den  Tüchtigen  unter 

ihnen  ist  keine  Möglichkeit  zum  Aufstieg  durch  den  Kriegs- 

dienst mehr  gegeben;  deshalb  dienen  von  ihnen  im  Heere 

nur    noch    wenige. 

Ihre  materielle  Lage  ist  in  den  letzten  Jahren  schlecht. 

Früher  waren  einige  reich  und  hatten  viele  Häuser  in  Bom- 

bay. Jetzt  gibt  es  von  den  B'ne  Jisrael  in  jeder  Stailt  nur 
vier  ".>is  fünf  Hausbesitzer.  Das  \  «rntögen  der  reichsten 

unter  ihnen  übersteigt  nicht  «lie  Summe  von  50  000  bis 

100  000  Rupien.  Die  meisten  sind  Hantlv^erker.  Die  besten 

risehbr  in  Bondiay  sind  B'ne  Jisrael.  Viele  arbeiten  in 

Fabriken  von  Sassoon.  Einige  sind  Angestellte  in  (»eschäf- 

ten  und  bei  Behörden.  Sie  erhalten  zunächst  ein  geringes 

Fntgelt.  machen  gute  Fortschritte  und  steigen  von  Stufe 

zu  Stufe.  \ik'enige  sind  Ärzte,  Rechtsanwälte,  Ingenieure, 
Lehrer  usw.  Unter  ihnen  sind  keine  .^Iniosenempfänger; 

alle  ernähren  sich  von  ihrer  Hände  Arbeit.  Almosen  emp- 

fangen   gilt    als    grolie   Schande. 

Die  älteste  Synagoge,  die  sie  haben,  ist  die  Synagoge 

..Schaar   Rachamim",   die    von    dem    Kommandanten   Samuel 

Dubikar    erbaut    ist.      Die    Gebetordnmig   folgt    dem    sefardi- 
Hchen   Ritus.     Die  (iebetbücher  sind   in  Livorno  bei   dem  he- 
kannten  Drucker  Saimo  Belforte  gedruckt,  der  alle  Sefardim 

IUI    Orient    mit    Gebetbiiehern    versotf^t.*-    Nicht    alle    können 
beten,  die   meisten  hören   nur   mit    Andacht   zu    und  sprechen 
nur  bekannte   Verse  laut,   uie  Schma   Ji^roid   u.  a.      Der  Vor- 

beter in  der  Synagoge  uie  in  den   übrigen  Synagogen  ist  aus 
Cochin.      Das  (;otleshaus   ist    im  Jahre   5536    (17<>6)    gebaut. 
Auf    einer    Marmorplatte    an    der    Tür    des    Hauses    ist    eine 
hebräische    Inschrift    zur    Erinnerung    an    den    Erbauer,    den 
Kommandanten    Samuel    Jecb-skel    eingegraben.       Neben    der 
hebräischen    Inschrift    i^t    auch    eine    englische    gleichen    In- 

halts.      Die    Synagoge    steht    in    der    SamnelstralJe.    die    auch 
nach  dcFu   B.gründer  der  Synagoge  benannt  iM.     Er   war  ein 
indisch-brilischer   Heerführer   und   nahm  an   dem   Kriege  teil, 
iltn    die    Briten    am    Ende    des     |«.    Jabriiunderts    gegen    den 
Sultan     lleider    Ali     und    seinen    Sohn    Tippoo    führten.       E 
geriet    mit    anderen    Soldaten    in    die    Gefangenschaft.       D 
Sultan,   der   ein    frommer    Moslem    war,    bestimmte,    »lau    alle 
(M'fangenen    dei.    Islam    annehmen    oder    sterben    sollten.    Als 
dann  die   Reihe  an   Samuel   kam,  bat   er   für  sein   Leben   und 

sagte,  er  gehöre  zu  den  B'ne  Jisrael.     Die  Mutter  des  Sultan, die    hinter    dem    Vorhang    seine    Worte    hörte,    redete    ihrem 
Sohne    zu,    ihn    nicht    zu    töten,    weil    er   doch    auch    zu    den 

B'ne    Abraham     gehöre.      Im   Laufe   der  Zeil    erwarb   er großes  Vertrauen  beim   Sultan,  der  ihm   auch   kostbare 

r 

er 

iHmühungcn     angesehener     Juden 

wutAff^^—^  **•■  ■<•««»•»  **«»'» 
iiber  die  Synagtge  der  Juden,  ihre  Torarollen  und  ihre  Ge- 

betbücher, dergleichen  er  noch  nie  gesehen  hatte.  Da  ge- 
lobte er.  in  Bondiay  auch  eine  Synagoge  für  seine  Brüder 

zu  bauen.  Er  k«hrte  nach  Bombay  zurück,  erfüllte  sein 
(/eliilule  und  wollte  dann  ein  Sefer  Tora  aus  Cochin  holen, 

starb  aber  auf  der  Reise,  und  die  Synagoge  blieb  ohne  Tora. 

Zu  jener  Zeit  schickte  der  vornehme  Chacham  David 

Jecheskel  Rachwi  aus  Cochin  Gelehrte  nach  Bondiay  und 

nach  anderen  Plätzen,  wo  B'ne  Jisrael  wohnen,  um  Tora! 
Mosclie  zu  lehren  und  jüdi^cbe  Wissenschaft  zu  verbreiten. 

Von.  da  an  beginnt  eine  neue  Zeit  für  die  B'ne  Jisrael. 

(»Ute  Erfolge  hatte  auch  die  Tätigkeit  des  Dr.  Wilson 

unter  den  B'ne  Jisrael.  Dr.  Wilson  war  das  Haupt  der  eng- 

lischen Mission  in  Ibnnbay  und  war  besonders  g«-lebrt  in  der 

orientalischen  Wissenschaft.  Er  übersetzt«'  <lie  Bibel  ins 

Marhattiscbe.  die  Sprache,  die  von  den  B'ne  Jisrael  gespro- 
chen wir»l.  Diese  t  bersetzung  verbreitete  sich  unter  ihnen 

und  daraus  lernt  -«e  die  Tora  kennen.  Er  grüntlete  auch 

eine  Schule,  wo  sie  hebräisch  gebühren<l  lernten.  Einzelne 

der  Schüler  waren  tüchtig  und  wurden  die  Lelir«r  der  an- 
dtren: einer  von  ihnen  war  Jecheskel  Josef  Rengfurkar.  den 

die  B'ne  Jisrael  mit  dem  Namen  ..Pentatschi**  belegten,  d.  i. 

..<ler  in  den  Fünf  Büchern  bewantlerte".  Er  und  seine  Brü- 
der taten  viel  zur  Verbreitung  der  Kenntnis  des  Judentums 

unter  den  B'ne  Jisrael  zusammen  mit  den  Juden,  die  aus 
Cochin  kamen  und  als  Vorbeter  und  Lehrer  sich  befiitigten. 

/VI»  ihre  Stellung  zur  Religion  und  Kultur  »ich  gebessert 

hatte,  nahmen  sie  ihre  Kinder  aus  der  Mission  heraus  und 

gründeten  eine  eigene  Schule.  Die  Bemühungen  der  Mission, 

die   B'ne   Jisrael   zu   bekehren,   mißlangen. 

Die  B'ne  Jisrael  haben  jetzt  eine  große  Schule,  in  der 
mehr  als  600  Kinder  lernen.  Der  Schulbau  ist  neu  und  sehr 

schön.      Es  ist  eine   Aula  vorhanden   für  Abendunterbaitun- 
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JrtQHltifdi^  l^ultusg^m^inDe  niimöetQ 

Sonntag,  i>cn  31.  ̂ on  1935,  abcnbs  20  Ubr 

in  bex  öauptfynagogc  )n  "Nürnberg 

tDdliertuntie 
Imlm 

GfDfnhfekr 
für  MOSES  ben  MAIMON  genannt  MAiMONIDES 

geboren  30.  ̂ Hän  1135,  geftorben  1 3.  ̂ ejember  1204  }u  feinem 

800  jährigen  ©cburfsfag 

li)f.    O.O'^Hüiü 
Cöott  i[t  mein  §irt,  (Sejang  aus  ̂ lias   *211i>nöcl&fo()n 

S^antor  '^Ilax  6rf)Lnu?rmQnn,  Nürnberg 

Scbickfalslieb   ^rabms 

*3übi[ct)i?  ̂ borgcmi'infcbaft  unb  »3iibi|rf)L'  Orri;^|tcrgcmeinIri;aft  '^türnbtrg 

/  S^ItDortrag :  TDrofeffor  Vx.  3smar  €Ibogen-^erlin 

danket  bem  öerrn,  ̂ efong  aus  (^lias   ^üenbelsfobn 

^^ejitatio  mit  ̂ bor 

S\'antor  'illax  6d)euermann,  ̂ ^iirnbcrg,  öübijct)»?  (lborgemdn|cl)Qft  '^türnb^rg 

'Die  'öeranftaltung  ift  nur  für  '^nitglicbor  tax  S^ultusgemi'inbLni  unb  '2vabbinatsbt>}irke 
2lürnbcrg=5ürtb  b^ftimmt. 

S^onH'rtfliigd :  ötcinroay  &  5ons,  Jö^mburg  ans  bem  'Pianobaus  ?vück,  S^aft'lfelbftr.  22/24. 

5«in  3eid)cn  bcs  ̂ cifoKs  tooUc  nion  fid)  oon  ben  *]}Iä^cn  crf)cbcn. 

/i 

^parterre inkl.  Steuer 

^ud)6rutkeTei  €niil  5itQti  ®mb5' 
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ISRAELITISCHE  KÜLTUSGEMEINDE  MüEffCHErf 

Synagoge     H  e  r   s   o  g     M  a  x   s   t  r  a  s  s  e 

Donnpr3tag;28.März  1935,20.15  Uhr 

FEIERSTUNDE 

1*   Orgelpräludium     Lev/andowsky 
Z. 

3. 

MOSES  MAIMOJIIDES 

Zur  800. Wiederkehr  seines  Geburtstages 

Prof.Dr.J.Elbogen;  Berlin 

Jigdal     Lö\7enstamm 

Der  Synago^enchor  unter  Leitung  von  Herrn 
Kapellmeister  Ziegler 

Orgel:  Herr  Erck. 

x) 

Jigdal  ist  eine  Vfiedergabe  der  13  Glaubensartikel  .die 
Maimonides  in  seinem  Misohnah-Kommentar  aufgestellt hat. Diese  Grundlehren  des  Judentums  wurden, als  Glau- 
bensarxikel  formuliert, in  das  Gebetbuch  autgenom^men. 
wo  sie  meist  am  Ende  des  Morgengebetes  stehen. Ausser- 

dem sind  sie  in  poetischer  Bearbeitung  in  Gestalt  un- 
seres Jigdal  dem  Gebetbuch  beiG:e.^eben  v/orden.Man  hat 

Maimonides  selbst  für  den  Verfasser  erklärt, indessen 
fehlen  hierfür  alle  Bev/eise.Alle  Spuren  weisen  darauf 
hin,dass  Jigdal  aus  Italien  stammt  und  von  Daniel  ben 
Jehuda  in  Rom  um  1300  verfasst  wurde* 

Elbogen*der  jüd. Gottesdienst  in  seiner  ge- 
schieht 1 . Entwicklung ,  S . 88 . 

Eintritt  gegen  Lösung  eines 
Programms  20  Pfg. einschl. Steuer. 

ntroll- schnitt 

i]r> 



Bamberg    , 
rz   1935 

*n  unsoro    Gerrieindemitglieder    ! 

i^m   30,    r.rirz    1935    jährt    sich    der   800.    Geburt3= 

tag   des   grossen    ijüdischen   Philisophen    Moses      Malmonides    . 

Unsere    Gerr.einde    veranstaltet    an   diesem   Tage 

Samstag    .    don    30.    Marz__ab ends   8  Uhr    in   der    Synagoge 

eine 
Godenkfei 

.:a 

in  der 

Harr   Professor   Pr -    Ismar   Elhogen,    Berlin 

über 
Mo  neu  bon  Maimon 

zur  800.  '-^iedeirlcehr  seinos  Qaburtstages ■  r   11  warn  ■  ■  — '■«■ r-t^ri^m  i  j^n,  i'^rwf  '  .■  J 

sprechen  wird 

Fräulein   0  s  t  e  r 

H'3rr  Kantor   L  3  n  t 

Pie  Rede  ist  von  Gesängen  umrahmt  : 

wird  eine  A.ric  aus  dem  Oratorium  "  Samson  *• 
von  Händel 

•"'  Haschkiwenu  *"   und  nach  der  Gedenkrede 

eine  ^xi^  aus  dem  Oratorium  ^    Elias  ^    von 
TvTendelssohn 

zum  Vortrag  bringen. 

^m  Harmonium    :    Herr     Klestadt. 

Wir  laden  hiezu  unsere  gesamte  Gemeinde  ein  und 

hoffen,  dass  niemand  bei  dieser  Feier  fehlen  wird,  ganz  besonders 

im  Hinblick  darauf,  dass  Herr  Professor  Pr.  Elbogen  zur  Zext  der 
bGd.:utondste  Eonner  jüdischer  Geschichte  ist. 

Rabbinat  und  Verwaltung 
der 

Isra3litisch?n  Kultusgem^inde ,    Bamberg 

/ 
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LITURGIE 
zur 

Feier  der  hundertsten  Wieäerkelir  des  Geburtstages 

Abraham  Geigers 
veranstaltet 

von  der 

Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 
in  der 

Heuen  Synagoge 

am 

24.  Mal  1910, 

H.  ItzkowskL,    Berlin 
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LIBRARIES 
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THE     ISMAR     ELBOGEN     LIBRARY 

Noted    Jewish     Historian,     1874-1943 

Giff    of 

MRS.    HENRY    TEITLEBAUM 

For    fhe    Community    of    Nashville 

/n    Aonor   of   her    husband 

HENRY    TEITLEBAUM 

1871-1940 
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Lehrer  einer  Generation  liberaler  Rabbiner 
Vor  40  Jahren  starb  ProfessorMsmar  Elbogen    ̂  

•  .  W»'iin  das  l^t^gi  Elbogen  noch 

r»'c!itz«'iti£j  hätte  orfahroa  köniioa  ! 
Als  sie  nämlich  in  New  York  die 

Bibliographie  ihres  dort  am  l.Au- 

iru^t  H>-tr},  also  jetzt  vor  genau  40 
Jahren  heimgegangenen  Afannes 

abschlos^  (und  sie  in  Professor 

Guido  Kischs  Zeitschrift  ,,Historia 

.hidaica"  im  April  194<)  unter  d<'in 

Tit.'l  „Ismar  Klhogen  1874—1943" 
veröffentlichtet,  kt»nnte  sie  kaum 

Kenntnis  halten  von  seiiu'r  kleinen 

StP.di»'  ..Briefe  um  Heinrich  Heine 

—  Adolf  J^trodtmaniis  Anfragen  an 

Leopold  Zun/.".  I>ic>,.  Mis/.elle  lag 
zwar  l^ns  schon  in  der  Druck- 

k.irrekfur  vor,  duMte  al)«T  wie  all»- 

anderen  für  da?  er>te  Heft  des  S. 

Jahrgangs  der  „Zeitschrift  für  die 

Geschichte  der  Juden  in  Deutsch- 

land" vorgesehenen  Beiträcfe  nicht 
mehr  erseheinen.  Denn  i'f"  Zuge 

(j«^s  generellen  Verbots  der  jüdi- 

schen Zeitunga.  und  Zeitschriften- 

presse in  Deutschland  durch  die 

Gestapo  am  10. November  jenes  un- 
seligen Jahres  fan^i  auch  diese 

( 1929  gegründete  beziehungswei.se 

wiederaufgelebte)  ange.sehene  Wis- 

senschaft lieh  (.  Viertel  Jahreszeit- 

schrift (Philo- Verlag  G.m.b.H., 

Berlin)  ihr  abruptes  und  unwider- 

rufliches Ende.  Wenige  Monate  vor- 

her war  das  Ehepa;ir  Elbogen^  auf 

dem  Wege  über  die  Schweiz  und 

Palästina,  nach  Amerika  ausgewan- 

dert. 
Der  wahrscheinlich  letzte  in 

deutscher  Sprache  geschriebene 

wissenschaftliche  Essay  von  Pro- 
fessor Elbogen  hatte  Anfragen  des 

Heine-Forschers  und  -Biographen 

Adolf  Strodtmann  (1829—1879) 

zum  (iegenstand.  Dabei  geht  es  um 

den  ,, Verein  für  Tultur  und  Wissen- 

„chnft  dor  Juden*-  (Berlin  1819/24) 
und  in>besr)ndere  um  die  Fragf^.  in 
welcher  Art  un.l  Weise  Heinrich 

Heine  in  diesem,  geistigen  Keform- 

b»'^t  rebungeii  zugenelcten  Zusam- 

menschluss  mitwirkte.  Zunz  seiner- 

seits beschränkte  sich  auf  ganz 

knappe,  aber  —  so  Elbogen  — 
ausserordentlich  instruktive  und 

l'iir  Strodtmann  wichtige  Äusserun- 

gen. Diese  Korrespondenz  hatte  P^l- 

bogen  im  ..Gestimtarchiv  der  deut- 

schen Juden"  (das  sich  damals 
schon  ..Gesamt archiv  der  Juden  io 

Deutschland"  nennen  musste),  ent- 
deckt. Es  war  ja  bis  zuletzt  eine 

fast    unerschöpfliche    Fundgrube  ! 

Ein  einziges  Korrekturexemplar 

jenes  unveröffentlicht  gebliebenen 
Zeitschriftheftes  hat  überdauert. 

Es  wurde^  vom  Redakteur  wohlver- 
wahrt, mit  in  die  Emigration  nach 

England  gerettet  und  gelangte 

nach  Kriegsende  nach  Deutschland 

zurück.  So  konnten  in  der  Zeit- 

schrift „Zwi.schen  den  Zeiten  — 

Jüdisches  Leben/Jüdisches  Wissen" 

(Humanitas-Verlag,  Koblenz),  die 
1948  der  Währungsreform  zum 

Opfer  fiel,  die  „Briefe  um  Heine" 
schliesslich     doch    noch     publiziert 

werden.  Das  geschah  etwa 

Jahre  nach  Fertigstellung  der  El 

bogen-Bibliographie  seiner  weit 

mehr  sils  400  wissenschaftlichen 

Arbeiten  (Bücher,  Aufsätze,  Rezen- 
sionen Beiträge  zu  Sammelwerken 

usw.  umfassend,  beginnend  mit  dem 
.fahre    1S98). 

Diese  Episode  ist  ̂ ^'r  eine  kleine 

Erinnerung  an  Lsmar  Elbogen  und 

zugleich  au  seine  liebenswerte  Fraii 

i;nd  umsi(d»t<tje  Mitarbeiterin  — 

.•,ie  ist  ifini  --  Jahre  später  im 

Tode  gefolgt  ;  ihr  (Jeburtstag  wür- 

tie  sich  am  kommenden  24. August 

zum    hundertsten    Male    jähren. 

1S74  im  posenscheu  Schildberg 

geboren,  waren  f]lbogen  nur  09 

Lebensjahre  vergönnt.  Davon  ver- 
brachte er  ab  1901,  von  kurzen 

Unterbrechungen  abgesehen,  37 

aufbauende,  erfüllte  Jahre  in  Ber- 

lin als  Dozent,  hernach  als  Pro- 

fe.ssor  au  der  Lehranstalt/Hoch- 
schule für  die  Wissenschaft  des 

Judentum.s,  als  Autor  grundlegen- 

der Werke  und,  wie  es  der  Stock- 

holmer Rabbiner  (und  Frankfurter 

Professor)  Dr.Kurt  Wilhelm  später 

treffend  formuliert  hat,  als 

„Schtadlan"  (Fürsprecher)  de? 

deutschen  Judentums  in  seiner  letz- 

ten Phase".  Nur  noch  ein  halbes 
Jahrzehnt  sollte  Elbogen  in  der 

Eniigrution  in  der  ihm  nicht  unbe- 
kannten Neuen  Welt  vergönnt  sein. 

-\jf  WwF  York  hatte  er  einen 
Fors(  hungsauftrag  der  drei  führen- 

den jüdisch-theologischen  Hoch- 
schulen der  USA,  Kurz  vor  seinem 

Tode  beendete  er  das  Manuskript 

zu  seinem  letzten  grösseren  Werk, 

„A  Century  of  Jewish  Life"  (4. 
Aufl.,  Philadelphia  1953).  Es  war 

als  Weiterführung  des  mehrbändi- 

g«'n  „Graetz"  gedacht  und  wurde 
1908  von  einer  seiner  einstigen  Ber- 

liner Studentinnen,  Dr.Ellen  Litt- 

mann (Danzig  1900  —  London 
1975),  ins  Deutsche  übertragen. 
Ferner  wurde  nach  dem  Zweiten 

Weltkrieg,  1966  in  Frankfurt  und 

aus  der  P>kenntnis  heraus  „so  et- 

was" fehle  als  Lehr-  und  Infor- 

mationsmittel, Elbogens  1935  in 

der  Zeit  politischer  Überwachung 
entstandene,  kurzgefa.sste  „(Je- 

schichtc  der  Juden  in  Deutschland" 
neuherausgegeben,  was  bedeutet  : 
auf  den  neue.sten  Stand  gebracht 

und  stellenweise  auch  kritisch 
überarbeitet.  Dieser  schwiericren 

Aufgabe  unterzog  sich  die  zu  gros- 
sen Hoffnungen  berechtigende  jung 

dahingegangene  Eleonore  Sterling, 
zuletzt  Professorin  iu  Osnabrück. 

Nicht  lange  danach  setzte  Kurt 

Wilhelm  Elbogen  ein  weiteres 

Denkmal  ;  In  seinem  Querschnitt 

.,Wis.senschaft  des  Judentums  im 

deutschen  Sprachbereich"  (Schrif- 
tenreihe     des     Leo  Baeck-Instituts, 

ABSCHIED  VON  EUROPA 
Zum  8(),  Geburtstag  des  Jerusa- 

lemer Dichters  Manfred  Stiirmann 

ist  die  Novelle  de.s  25jährigen  „Ab- 

schied von  Eun»pa"  noch  einmal 
unter  dem  netien  Titel  „Heimkehr 

in  die  Wirklichkeit"  im  Verlag 
Europäische  Ideen  (A.W.Mytze), 

Berliu  1983    erschienen. 

Der  Literarhistoriker  Klaus  Täii- 

bert  bemerk ^  in  seinem  Nachwort, 

dass  die  Novelle  ursprünglich  i^i 

einer  Anthologie  jüngster  Prosa 

1928  vorgelegt  wurde.  Täubert  ver- 

mutet, dass  innere  Gründe  zur  Ver- 
änderung des  Titels  geführt  haben. 

Dies  dürfte  aber  wohl  nicht  aus- 

schlaggebend gewesen  sein^  \'iel- 
mehr  hat  Sturmann  vor  zwanzig 

Jahren  einen  Novellenband  .»Ab-« 

schied  von  Europa"  veröffentlicht 
(Berlin-Stuttgart  1963),  so  dass 
eine  abermalige  Benennung  mit 

dem  Originnltitel  zu  Verwechslun- 

gen geführt  hätte.  Dennoch  traf 

der  ursprüngliche  Titel  das  Anlie- 
gen der  Erzählung  unmittelbarer, 

denn  es  geht  um  den  Abschied  eines 

jungen  deutschen  Juden,  der  sieh 
entschlossen  hat,  Chaluz  zu  werden, 

\y)x\  Europa,  eigentlich  Deutsch- 
land, vor  seiner  Alija  nach  dem 

Lande  Israel,  dem  damaligen  Palä- 
stina. 

Offenbar  von  Königsberg,  der 

Geburt.sssladt   Sturmanns    reist   der 

Held  dieser  Ich-Erzählung  durch 

ver.schneite  Land.«chaften  nach 

Breslau,  um  dort  von  einem  Freund 

Atkschied  zu  nehmen,  der  wohl  das 

eigentliche  Selbstportrait  Stur- 
Uianns  darstellt,  ein  junger  jii«li- 

scher  Dichter  deutscher  Zunge.  Un- 

ser Chaluz  aber,  der  unmittell)ar 

vor  seiner  entscheidenden  Pala- 

st inareise  steht,  stattet  auch  einer 

jungen  Frau,  Madja,  einen  Ab- schiedsbesuch ab.  Diese  Frau  ist 

als  der  Inbegriff  einer  überkulti- 

vierten grossbürgerlichen  Atmo- 

sphäre gezeichnet,  unglücklich  ver- 
heiratet mit  einem  alternden  Mann, 

der  sie  (wie  Ibsen  ..Nora")  in  ei- 
nem   Puppenheim    hält. 

Es  kommt  wie  es  l^^omraen  muss- 
te, und  «1er  Abschied  von  Europa, 

Abschied  von  Breslau,  wird  zur 

prägenden  Liebesnacht  der  beiden. 
Madja  hatte  sich  eigentlich  ein 
Kind  von  dem  scheidenden  Freund 

gewünscht  aber  es  war  ihr  glück- 
licher, oder  unglücklicherweise 

nicht  beschied«'n  so  »las»  die  roman. 

ti.sche  Idee,  dieses  Kind  dem  Vater 

im  Morgenlande  zuzuführen,  nicht 
realisiert   wertlen   kann. 

Träume  »'"^  Erlebnisse,  die  den 

jungen  Dichter  beflügelten,  leuch- 
ten hier  noch  einmal  auf  in  einer 

Sprache,  die  nicht  mehr  die  unsrige 

ist      (so      heisst     es     etwa     immer 

IC  ;  Tübingen  1967)  gab  er  den 

Vortrag  „I>ie  Lehre  vom  Heiligen 
Geist  im  'Judentum  und  in  den 

Evangelien",  den  Elbogen  1929  im 

Institutum  Judaicum"  der  Univer- 

sität  Berlin  gehalten  hatte,  in  voll- 
stem Wortlaut  wieder.  Wilhelm 

traf  diese  Wahl  auch  deshalb,  weil 

Elbogens  Referat  ein  Thema  be- 

handelt, das  mit  seinem  „opus  mag- 

num",  den  „Jüdischen  Gottesdienst 

in  seiner  geschichtlichen  Entwick- 
lung" (1913,  1924.  1931),  geistig 

eng    verwandt    ist. 
Wissenschaft  des  Judentums  ist 

für  Elbogen  jedoch  niemals  nur  ein 

akademischer  Auftrag  gewesen. 
V  iebuehr  sah  er  in  der  Erforschung 

und  Darstellung  von  Lehre  und  Ge- 

schichte des  Judentums  einen  we- 

sentlichen Bestandteil  jüdischen 

Glaubens  und  Lebens.  In  diesem 

Sinne  hat  er  entscheidenden  Ein- 

fluss  auf  mindestens  eine  Genera- 

tion junger  Rabbiner,  jüdischer 

Pädagogen  und  Wissenschaftler 

ausgeübt.  Vor  offener  Kritik  nie- 
mals zurückschreckend,  war  er  sei- 

nen Schülern  ein  väterlicher 

Freund  ein  rührend  besorgter  Rat- 

geber und  ein  Helfer  für  ihr  be- 
rufliches Fortkommen.  Beredtes 

Zeugnis  dafür  legt  die  schöne  und 

gehaltvolle  Würdigung  seiner  Per- 
.^önlichkeit  und  seines  Werkes  ab, 

die  der  Orientalist  Dr. Erwin  I-J- 

Rosenthal  (aus  Heilbronn),  Profes- 

sor an  der  englischen  Universität 

Cambridge,  1961  im  8.  Jahrbuch 

des  Baeck-Instituts  veröffentlicht 

hat.  E.G.LOWENTHAI- 

,,Haui>t"  statt  Kopf,  die  Men.schen 
„erheben"  sich  stehen  nicht  etwa 

auf,  und  ein  Dienstmädchen  öffnet 

„mit  kammerkätzchenhafter  Lieb- 

lichkeit"). Der  deutende  Literar- 
historiker vermutet  hier  Einflüsse 

von  Stefan  Zweig.  Mag  sein,  aber 

e«,  ist  wohl  ganz  allgemein  die  I*:>- tina    der    55  Jahre. 

Verleger  Myt/.e  ist  piimär  An;i- 
♦luar,  und  So  reizte  eg  ihn  wohl, 

ein  Dokument  versunkener  Tage 

noch  einmal  ans  Licht  zu  heben,  — 
und  wir  freuen  uns  seines  Fundes. 

Ich  aber  sehe  den  25jährii;en  Dich- 

ter von  1^28  noch  in  seiner  strah- 

lenden Jugendlichkeit,  wenn  er  die 

Ewer-Buchhandlung  seines  Freun- 

des und  Nachbarn  Schlojme  Mon- 

heit  in  München  besuchte  und  den 

Blick  auf  seinen  ausgestellten 

Erstlingswerken  ruhen  liess.  Ob 

heutige  Leser  im  heutigen  Deutsch- 

land diese  Erzählung  noch  nach- 
fühlen können,  muss  der  Erfolg 

erweisen.  Für  uns,  die  Gen^^ration 

Sturmanns,  ist  sie  wie  ein  Erinne- 

rungsblatt, zwar  schon  ein  wenig 

vergilbt,  aber  doch  den  Lavendel- 

duft    der   Jugend    bewahren«!. 
SOHALOM  BEN  CHORIN 
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'Jewish  Liturgy'  is  nowavailable  in  Engiish 
By  George  Robinson 
Senior  Writer 

IsmarEbogen 

tramlatrd  )k  Ravnwnd  P.  S(kin(Bln 

IT  TOOK  80  years,  but  one  of  the  key  studies  of 
the  history  of  Jewish  liturgy  is  finally  becoming 

available  in  Engiish  this 
month. 

Jewish  Liturgy  by  Is- 
mar  Elbogen,  first  pub- 
lished  in  Germany  in 
1913  and  reissued  in  an 

updated  Hebrew  version 
by  a  committee  of  spe- 
cialists  in  the  field, 
headed  by  Professor 
Joseph  Heinemann  in 
1972,  will  be  published 
this  month  by  the  Jew- 

ish Publication  Society 

(JPS).  The  new  trans- 
lation  is  by  Raymond  ScheindUn,  professor  of  me- 
dieval  Hebrew  literature  at  Jewish  Theological 
Seminary. 

The  book  is  generally  considered  a  seminal  text 

in  the  field.  'This  is  the  only  truly  academically 
authoritative  one,"  said  Scheindlin. 

Elbogen,  who  emigrated  from  Germany  to  the 
United  States  in  1938,  was  a  research  professor  at 

Jewish  Theological  Seminary,  Hebrew  Union  Col- 
lege and  Dropsie  College.  He  died  in  1943. 

The  fact  that  "it  was  a  very  difificult  book  to 
publish,**  according  to  Dr.  Ellen  Frankel,  editor  at 
the  JPS,  probably  contributed  to  the  long  wait  for 
the  book  to  be  published  in  Engiish. 

*The  translation  was  very  complicated,"  she  ex- 
plained.  'There  was  a  question  whether  to  use  the 
Hebrew  version  or  the  German,  or  to  incorporate 
both.  There  was  also- the  problem  of  the  scholarly 
apparatus;  the  book  has  many  footnotes  and  a 

large  bibliography." 
As  the  book's  translator,  Scheindhn  had  to  an- 

swer   those   questions.    "For   my   first   drafl,   I 

11 "People  who  know  the  liturgy  and  are 
curious  about  it  are  the  best  readers. 

Raymond  Scheindlin,  professor  of 
medievai  Hebrew  literature  at  Jewish 

Theological  Seminary. 

worked  from  the  Hebrew  edition,"  he  said.  "Then  I 
compared  every  word  with  the  original  Grerman.  I 
became  aware  of  differences  of  style,  emphasis, 
even  mistakes.  There  were  even  a  couple  of  places 

where  I  was  able  to  correct  both  of  my  predeces- 

sors." 

Scheindlin  said  that  the  biggest  problem  pre- 
sented  to  a  translator  was  the  disparity  between 

the  accepted  academic  writing  style  of  a  German 
Scholar  from  the  beginning  of  the  Century  and  the 

academic  writing  style  of  today.  "It  was  a  constant 
conflict,"  he  said.  "I  was  very  tempted  oflen  to  edit 
rather  than  translate.  I  tried  to  resolve  it  in  favor 

ofElbogen." 
Although  Jewish  Liturgy  is  an  academic  history 

of  the  siddur,  the  Jewish  prayerbook,  both  Fran- 
kel and  Scheindlin  believe  that  it  should  have  a 

readership  beyond  the  ivy-covered  walls. 

*Tt  will  actually  have  a  few  readerships,**  Fran- 
kel said,  hopefolly.  "Every  rabbi  will  find  it  val- 

uable,  cantors  too.  You  can  pick  up  this  book  and 
look  up  the  origins  and  history  of  almost  every 

important  prayer.  Christian  students  of  Jewish  li- 

turgy will  undoubtedly  use  it,  as  well." 
Both  Scheindlin  and  Frankel  expressed  the 

hope  that  interested  laypeople  would  pick  up  the 

book  as  well. 

'Teople  who  know  the  hturgy  and  are  curious 

about  it  are  the  best  readers,"  Scheindlin  said. 
"But  it's  also  useful  for  people  who  want  to  leam 

their  way,  from  beginners  to  people  doing  ad- 

vanced  research.  One  of  the  book's  strengths  is 
that  Elbogen  doesn't  shy  away  from  saying  the 
obvious.  He  Starts  from  Square  one  and  teils  you 

everything  in  tremendous  detail." 

Israeli  performers  to  highlight  Weizmann  gala 

ASHOWCASE  OF  OUTSTANDING  young  Is- 
raeli performing  artists  will  highlight  the 

50th  Anniversary  National  Gala  of  the  American 
Committee  for  the  Weizmann  Institute  of  Science 

(ACWIS)  on  Sunday  evening,  Oct.  24,  at  Avery 
Fisher  Hall,  Lincoln  Center. 

Distinguished  scientists  and  Nobel  Laureates 

from  the  world's  most  prestigioiis  research  insti- 
tutions  will  join  leaders  in  the  world  of  business, 

the  arts  and  philanthropy  to  inaugurate  the  year- 
long  50th  anniversary. 

Dick  Cavett  will  be  the  emcee  for  the  Gala,  an- 
nounced  S.  Donald  Sussman,  president  of  Paloma 
Partners  and  chairman  of  the  Gala  and  the  New 

York  Executive  Committee  of  ACWIS. 
Restaiirateur  Barry  Wine,  senior  vice  president 

of  SONY  Plaza,  will  serve  as  menu  Consultant. 

The  Weizmann  Institute  of  Science  in  Rehovot, 

Israel,  is  a  world-renowned  scientific  research 
Center  and  graduate  school.  Its  2,300  scientists, 
students,  technicians  and  engineers  pursue  basic 
research  in  the  quest  for  knowledge  and  the  en- 
hancement  of  the  himian  condition.  New  ways  of 

fighting  diseases  and  hunger,  protecting  the  envi- 
ronment,  and  harnessing  alternative  sources  of 

energy  are  high  priorities. 

Tickets  begin'at  $1,000.  For  further  Informa- 
tion regarding  the  Gala,  contact  Barbara  Ruben- 

stein  at  ACWIS  (212)  779-2500. 
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LITURGIE 
zur 

Feier  der  hundertsten  Wiederkehr  des  Gebnrtstages 

Abraham  Geigers 
veranstaltet 

von  der 

Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 
in   der 

Heuen  Synagoge 

am 

24.  Mai  1910, 

(? 

H.   Itzkowski,    Berlin 



Psalm  84,  1—6.    12—13. 

Chor:  Wie  lieblich  sind  Deine  Wohnungen.  Ewiger  Zebaoth  !  Es  sehnte  sich 

und  schmachtete  meine  Seele  nach  den  Höhen  des  Ewigen;  mein  Herz 

und  Fleisch,  sie  jubeln  dem  lebendigen  Gölte  zu.  Der  Sperhng  und 

die  Schwalbe  finden  ein  Nest,  zu  bergen  ihre  Brut.  So  ruhe  ich  in 

Deinem  Hause,  Ewiger  Zebaoth,   mein  Herr  und  Gott. 

Solo:  Heil  ihnen,  die  in  Deinem  Hause  weilen,  immerdar  Dich  preisen.  Heil 

dem  Menschen,  der  seine  Sterne  nur  suchet  auf  dem  Pfad  zu  Dir,  mein  Gott. 

Chor:  Denn  Sonne  und  Schirm  ist  Gott,  der  Ewige,  ja  Gut  und  Ehre  gibt  der 

Ewige,  er  weigert  Glück  nicht  denen,  die  in  Unschuld  wandeln.  Herr 

Zebaoth!     Heil  dem  Menschen,  der  auf  Dich  vertraut. 

Kedusehah. 
(Deutscher  Text    von    Abraham    Geige  r.) 

Vorbeter  und  thor. 

Aus  jeglichem  Munde  erschallet  der  Ruf, 

Zum  Lobe  des  Ew'gen.  der  Alles  erschuf. 
Es  jauchzet  und  jubelt  der  Himmlischen  Chor, 
Es  tönt  von  der  Erde  zum  Himmel  empor: 

Heilig,  heilig,  heilig  ist  der  Herr  der  Heer- 
scharen, die  ganze  Erde  ist  voll  seiner 

Herrlichkeit. 

Gemeinde. 

Y^^rrb^i  ̂ bü  rü^^"^  '^  ̂ lip  i^inp  t:;np 1     V  T  T        T  :  T  :     t:  |  t  I  t  1t 

:  11133 

Vorbeter  nnd  Chor. 

Die  Herrlichkeit  Gottes  erfüllet  das  All, 
Nicht  künden  sie  Worte,  nicht  kündet  sie  Schall. 

Und  Israel,  das  er  als  Priester  gesandt. 

Es  trug  sein  Panier  durch  Völker  und  Land, 
Und  wo  es  geweilet  an  jeglichem  Ort, 
Erschallet  zum  Lobe  des  Herrn  das  Wort: 

Gemeinde. 

Gelobt  sei  die  HerrHchkeit  Gottes  aller  Orten. 
:  toipipD  ;:"^''^r  1^^^ 



Yorbeter  uud  Chor, 

Ob  der  Morgen  erglühet,  ob  sich  senket  die  Nacht, 

Empor  zu  dem  Horte,  der  immerdar  wacht, 

Entsendet  des  Glaubens  geweihte  Schar, 

Das  Wort  seines  Heiles,  m  Ewigkeit  wahr: 

Gemeinde. 

Höre    Israel,    der  Ewige,    unser  Gott,    ist    der  ;  -;n^  ̂ ;  irnb^;^  ;?  b^^^^,  V^V^ 
Eine  Gott! 

Vorbeter  und  Chor. 

Er  war  uns  ein  Hort  in  finsteren  Tagen, 

Er  gab  uns  die  Krad  im  Dulden  und  Tragen, 

Er  wird  uns  dauernd  \veiter  erhalten, 

Denn  ewig  besteht  sein  heiliges  Walten! 

Gemeinde. 

Der  Ewige  regieret  immerdar,  dein  Gott,  Zion, 
 ^'l  ̂ ^^  ̂ ^  T^rh^  ob^v)  -  ̂̂ P^ 

von  Geschlecht  zu  Geschlecht.    Hallelujah.  :  n;i':5_^n 

t 
r IS®Maisi§ 

des  Herrn  Rabbiner  Dr.  Warschauer. 

Motette. 

Wohl  denen,  die  Gott  von  Herzen  suchen 

Und  seinem  Wort  gehorsam  sind. 

Die  im  Gesetz  des  Ewigen  wandeln, 

Die  ihn  von  Herzen  suchen. 

O  lenu. 

Kaddiseh  de-Rabbonon, 





Vorbeter  und  Chor, 

Ob  der  Morgen  erglühet,  ob  sich  senket  die  Nacht, 
Empor  zu  dem  Horte,  der  immerdar  wacht, 
Entsendet  des  Glaubens  geweihte  Schar, 
Das  Wort  seines  Heiles,  in  Ewigkeit  wahr: 

Gemeinde. 

Höre    Israel,    der  Ewige,    unser  Gott,    ist    der  .  -^|-,^  v  ̂ ^^n^^  11  b^^\D^  yrK/ Eine  Gott! 
Vorbeter  and  Chor. 

Er  war  uns  ein  Hort  in  finsteren  Tagen, 
Er  gab  uns  die  Kraft  im  Dulden  und  Tragen, 
Er  wird  uns  dauernd  weiter  erhalten. 
Denn  ewig  besteht  sein  heiliges  Walten! 

Gemeinde. 

T)er  Ewige  regieret  immerdar,  dein  Gott,  Zion, 
von  Geschlecht  zu  Geschlecht.    Hallelujah. 

■ni.  IIb  ]i'y  -r,^^  o^iy^  ;^  -po^ 

T     -:  - 

des  Herrn  Rabbiner  Dr.  Warschauer. 

Motette. 

Wohl  denen,  die  Gott  von  Herzen  suchen 

Und  seinem  Wort  gehorsam  sind. 

Die  im  Gesetz  des  Ewigen  wandeln, 
Die  ihn  von  Herzen  suchen. 

/ 

O  1  e  n  u. 

i^
* 

Kaddlseh  de-Rabbonon. 

ti? 



Psalm  84,  1—6.    12—13. 

Chor:  Wie  lieblich  sind  Deine  Wohnungen,  Ewiger  Zebaoth !  Es  sehnte  sich 

und  schmachtete  meine  Seele  nach  den  Höhen  des  Ewigen;  mein  Herz 

und  Fleisch,  sie  jubeln  dem  lebendigen  Gölte  zu.  Der  Sperling  und 

die  Schwalbe  finden  ein  Nest,  zu  bergen  ihre  Brut.  So  ruhe  ich  in 

Deinem  Hause,  Ewiger  Zebaolh,  mein  Herr  und  Gott. 

Solo:  Heil  ihnen,  die  in  Deinem  Hause  weilen,  immerdar  Dich  preisen.  Heil 

dem  Menschen,  der  seine  Sterne  nur  suchet  auf  dem  Pfad  zu  Dir,  mein  Gott. 

Chor:  Denn  Sonne  und  Schirm  ist  Gott,  der  Ewige,  ja  Gut  und  Ehre  gibt  der 

Ewige,  er  weigert  Glück  nicht  denen,  die  in  Unschuld  wandeln.  Herr 
Zebaoth!     Heil  dem  Menschen,  der  auf  Dich  vertraut. 

Keduschah. 
(Deutscher  Text    von    Abraham    Geiger.) 

Yorbeter  und  Chor. 

^  Aus  jeglichem  Munde  erschallet  der  Ruf, 

Zum  Lobe  des  Ew'gen.  der  Alles  erschuf. 
Es  jauchzet  und  jubelt  der  Himmlischen  Chor, 
Es  tönt  von  der  Erde  zum  Himmel  empor: 

Gemeinde. 

Heilig,  heilig,  heilig    ist    der  Herr    der  Heer-  p^rr^D  ̂ bi2  Hi^Di;  "''  ̂ IID  ̂ )lp  K/Ilp 
scharen,    die    ganze    Erde    ist    voll    seiner  1   vtt      t  t  :    t:  1t         1t  \r 
Herrlichkeit. :  nü3 

Yorbeter  and  Chor. 

Die  Herrlichkeit  Gjottes  erfüllet  das  All, 
Nicht  künden  sie  Worte,  nicht  kündet  sie  Schall. 

Und  Israel,  das  er  als  Priester  gesandt, 
Es  trug  sein  Panier  durch  Völker  und  Land, 
Und  wo  es  geweilet  an  jeglichem  Ort, 
Erschallet  zum  Lobe  des  Herrn  das  Wort: 

Gemeinde. 

Gelobt  sei  die  Herrlichkeit  Gottes  aller  Orten. 

:  toipipp  ;^""il3?  r\r\2 





Oktober  l^Pg.  -ir  sassen  i^:.  Zug  ,  meine  Eltenr  ,  mein  i^ruder  ,  die  Amme  mit  mei-l 
ner  kleinen  Schwester  und  ine.  Mein  kleiner  Vetter  ,  mit  dem  wir  täglich  ge»^^ 
spielt  hatten  ,  sagte  uns  weinend  lebewohl  ,  una  gerrde  vor  Abgang  des  Zuges 
stürzte  eine  Bekannte  auf  den  Bahnsteig  und  g/^b  meiner  Mutter  noch  ein  selbst- 

rehäkeltes  v,ei 'ses  Wollmützchen  für  das  Baby.  Dann  vernank  Breslau  ,  ich  erin- 
nere mich  an  eine  lange,  lanre  -^ahrt  ,  ich  sehe  ,  wie  die  Amme  meine  Schwester 

schaukelte  ,  um  sie  ruhig  zu  halten  -  -  und  dann  kamen  wir  in  Hamburg  an. 
Es  war  später  Abend  ,  wir  wurden  in  eine  Droschke  gepackt  ,  um  in  eine  Pension 

?\}    fahren  .  Plötzlich  rief  maeine  Mutter  :  Seht  Kinder, da  ist  die  ̂ ister  .  Wir 

'■  eben  virle  Tiichter  um  ein  dunkles  Vv^^sser  i^nd  ahnten  n.icht,  dass  wir  später 
tagaus  -  tpgein  über  die  Eomibard abrücke  gehen  und  diese  Alster  sehen  viürden  ,  da 

dass  das  tägliche  Schwimjnbad  in  der  Alster  unsere  grösste  F-^^eude  während  der 

Schi'lzeit  sein  w^'^'rde. 
Pbs  Zimmer  in  der  Pension  könnte  ich  malen  ,  so  deutlich  steht  es  vor  m.ir. 

Wir  hatten  Verwandte  in  Hamburg  ,  und  gleich  ami  esten  Morgen  holte  eine  Cousine 

c ie  10  Jahre  älter  war  als  ich  uns  ab,  bewaffnet  mit  Eimern  und  Schaufeln  ,  wie 

es  sich  zum  Spielen  für  kleine  Kinder  gehörte.  -  " ir  mieteten  sehr /feasch  eine 

Y/ohnung  .  -^fs  Haus  wer  das  letzte  in  der  S-^rasse  und  grenzte  an  7/iesen  und 
freies  Gelände.  Ich  höre  noch  meine  Mutter  nach  Abschluss  des  Mietskontrakts 

lachend  erzählen  ,  die  Wirtin  habe  gesagtis^Sie  komuen  in  einem,  feinen  Hause! 

Für  mich  war  es  sichlich  sehr  fein  ,  denn  es  wohnte  dort  ein  gleichaltriges 

Mädchen  ,  eine  Spielgefährtin  . 

Nun  kommt  ein  grosses  Loch  in  meiner  Erinneruhg^  ,  aus  dem  nur  einige  Lichter 

hervorblitzen.  Ein  dunkler  Morgen  -  die  Amme  verabschiedete  sich  weinend  von  unsl 

Kindern  ,  ihr  eigene?^  Kind  war  erkrankt  und  sie  musste  zurück  nach  Schlesien.  I 

Ein  heller  Tag  ,  und  die  Stimmte  meines  Vaters  :  V/ir  werÖBn  Hegi  in  die  Schule  j 

schicken  müssen  .  Und  wer  wird  dann  das  Baby  fahren?  fragte  ich  ernsthaft  ,  denri 

ich  hatte  ein  bezahltes  Amt  ,  ich  bekam  2  Pfennige,  wenf.  ich  die  Kleine  mittags  I 

in  Schlaf  gefahren  hatte  .  Nun,  es  fand  sich  Ersatz  ,  und  mit  der  Schulzeit  I 

begnn  für  mich  ein  neues  Leben.  Ich  ging  gemeinsam  mit  meiner  Freundin  in  eine  1 

Privatschule  ,  die  etwa  10  Minuten  von  uns  entfernt  war  ,  Ich  ging  leiden-  I 

schaftlich  gern  in  die  Schule  ,  das  ein:,  ige  Schreckliche  war  die  Handarbe itsa^^dJ 

stmnde  mit  der  alten  Lehrerin  und  der  Häkelei  ,  die  nicht  vom  Fleck  kam  und  im- I 

mer  schwärzer  wurde.  Mit  8  Jahren  konnte  m  r  aber  nichts  mehr  geschehan  ,  denn  I 

ich  war  verliebt,  verliebt  bis  über  beide  Ohren  !  Nicht  etwa  in  einen  Jungen,  I 

sondern  in  eine  junge  Lehrerin  ,  die  verlobt  war  und  daher  für  mich  noch  von  I 

einer  besonderen  Gloriole  umflossen, war.  Ich  war  ihr  Page  ,  ich  schleppte  StapeJ 

von  Korrektur-Heften  treppauf  treppab  ,  ich  trug  ihr  die  Briefe  zur  -ost,  ich  I 

kannte  ihren  Stundenplan  und  ihre  Gewohnheiten  ,  ich  la:;erte  ihr  auf  ,  wo  ich  I 

nur  konnte  und  machte  alle  Wonnen  und  Schmerlen  einer  grossen  Liebe  durch.      1 
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Oktober  1889.   Wir  sassen  im  Zuge,  meine  Eltern,  mein  Bruder, 
die  Amme  mit  meiner  kleinen  Schwester  und  ich.   Mein  kleiner 
Vetter,  mit  dem  v.ir  taeglich  gespielt  hatten,  sagte  uns  wei- 

nend lebewohl  und  gerade  vor  Abgang  des  Zuges  stuerzte  eine 
Bekannte  nuf  den  Bahnsteig  und  gab  meiner  Mutter  noch  ein 
selbstgehneckeltes  weisses  Wollmuetzchen  fuer  dns  Baby.   Dann 
versank  Breslau.   Ich  erinnere  mich  an  eine  lange,  lange 
Fahrt.   Ich  sehe  wie  de  Amme  meine  Schwester  schaukelte,  um 
sie  ruhig  zu  halten  -  dann  knmen  wir  in  Hamburg  ^n.   Es  war 
spaeter  Abend.   Wir  wurden  in  eine  Droschke  gepackt,  um  in 
eine  Pension  zu  ff^hren.   Ploetzlich  rief  meine  Mutter:  "Seht, 
Kinder,  da  ist  die  Alster. "   Wir  sahen  viele  Lichter  um  ein 
dunkles  Wasser  und  ahnten  nicht,  dass  wor  ppaeter  tagaus- 
tagein  ueber  die  Lombardsbruecke  gehen  und  diese  Alster  se- 

hen wuerden;  dass  das  taegliche  Schwimmbad  in  der  Alster  un- 
sere groesste  l^'reude  waehrend  der  Schulzeit  sein  wuerde. 

Das  Zimmer  in  der  Pension  koennte  ich  zeichnen,  so  deutlich 
steht  es  vor  mir.   Wir  hatten  Verwandte  in  Hamburg,  und  gleich 
am  ersten  Morgen  holte  eine  Cousine,  die  10  Jahre  aelter  war 

als  ich,  uns-<^a^\zum  Spieler^  bewaffnet  mit  Simer  und  Schaufeln 
wie  es  sich  fuer  klein'e~TTnder  gehoert.   Wir  mieteten  sehr rasch  eine  Wohnung.   Das  Haus  war  das  letzte  in  der  Strasse 
und  grenzte  an  Wiesen  und  freies  Gelaende.   Ich  hoere  noch 
meine  Mutter  npoh   Abschluss  des  Mietskontra^ktes  lachend  er- 

fflehlen,  die  Wirtin  habe  gesagt:  "Sie  kommen  in  einem  feinen 
Hause!"  Fuer  mich  w^^r  es  sicherlich  sehr  fein,  denn  es  wohnte 
dort  ein  gleichaltriges  Maedel,  eine  Spielgef aehrtin.   Nun 
kommt  ein  dunkles  Loch  in  meiner  Erinnerung,  aus  dem  nur  ei- 

nige Lichter  hervorblitzen.   Ein  dunkler  Morgen  -  die  Amme 
verabschiedete  sich  weinend  von  uns  r.indern.   Ihr  eigenes 
Kind  war  erkrankt,  und  sie  musste  zurueck  nach  Schlesien. 
Sin  heller  Tag  und  die  Stimme  meines  Vaters:   "Wir  werden 
Regi  in  die  Söhule  schicken  muessen. " "und  wer  wird  dann  das 
Bab/  fahren?"  fragte  ich  ernsthaft,  denn  ich  hatte  ein  bezahl- 

tes Amt;  ich  bekam  2  P£g,  wenn  ich  die  Kleine  mittags  in 
Schl?=f  gefahren  hatte. 

Nun,  es  fnnd  sich  Ersatz,  und  miit  der  Schulzeit  begann  fuer 
mich  ein  neues  Leben.   Ich  ging  -  natuerlich  gemeinsam  mit 
meiner  Freundin  -  in  eine  Privatschule,  die  etwa  10  Minuten 
von  uns  entfernt  war.   Ich  ging  leidenschaftlich  gern  in  die 
Schule,  das  einzige  Schreckgespenst  war  die  Handarbeitsstun- 

de mit  der  alten  Lehrerin  und  der  Haekelei,  die  nicht  vom 
Fleck  ka,m  und  immer  schwnerzer  wurde.   Mit  8  Jahren  konnte 
mir  aber  nichts  mehr  geschehen,  denn  ich  wRr  verliebe,  ver4 
liebt  bis  ueber  beide  Ohren!   Nicht  etwa  in  einen  Jungen^ 
sondern  in  eine  junge  Lehrerin,  die  verlobt  und  daher  fuer 
mich  noch  von  einer  besonderen  Gloriola  umf lossenwar.   Ich 

war  ihr  Page,  ich  schleppte  Stapel  von  Korrektur  und  Heften 

treppauf-treppab,  ich  trug  ihr  die  Briefe  zur  Post,  ich 
kannte  ihren  Stundenplan  und  ihre  Gewohnheiten,  ich  lauerte 
ihr  f^uf ,  »ÄKi  wo  ich  nur  konnte  und  machte  alle  Wonnen  und 
Schmerzen  einer  grossen  Liebe  durch.   Als  sie  heiratete  und 

Hamburg  verliess,  machte  sie  meiner  Mutter  einen  Abschieds- 
besuch, -  und  ich  sehe  sie  dasitzen  mit  ihrem  grossen  weichen 

Rambrandt-Hut  -,  und  dann  entschwand  sie  nicht!   Es  ent- 
wickelte sich  eine  regelrechte  Korrespondenz  zwischen  uns. 



II und  Fils  erwachsener  R/iensch  habe  ich  sie  einmal  in  Potsdam  be  - 
sucht.   Da  allerdings  gefiel  sie  mir  nicht  mehr,  und  ich  be- 

griff nicht,  wie  sie  mein  Kinderherz  so  ganz  erfuellt  hatte. 

Mit  11  Jahren  sollte  ich  umgeschult  werden,  st^tt  dessen  bekam 
ich  Scharlach.   Ivleine  Geschwister  wurden  in  eine  Pension  ge- 

bracht, aber  die  Trennung  dauerte  nicht  lange,  meine  kleine 
Schwester  wurde  dort  von  der  Krankheit  gepackt.   Der  Trans- 

port nnch  Hause  war  nicht  ganz  alltaeglich:   Sie  wurde  in  ih- 
rem Kinderbettchen,  ueber  und  ueber  verpackt,  auf  einen  Hand- 

wagen nach  Hause  gefahren.   Ich  war  selig,  als  der  kleine 
Kinderkopf  und  ein  rotbraunes  Samtkleidchen  allmaehlich  aus 
den  Jmhueliungen  zum  Vorschein  kam  und  eine  Stimmte  fragte: 
"bin  ich  zu  Hause?" 

Mein  Bruder  mag  weniger  begiueckt  gewesen  sein,  da  er  auf 
Wochen  hinaus  allein  bei  Fremden  bleiben  musote.   Fuer  uns 
begann  aber  eine  Zeit  ungetruebter  Freude.   Die  Krankheit 
trat  sehr  leicht  auf,  und  wir  spielten  den  ganzen  Tag  mit 
Puppen,  die  wir  anzogen,  fuetterten,  zu  Bett  brachten,  kurz 
voellig  betreuten.   Wir  wussten,dass  nachher  alles  verbrannt 
werden  wuerde,  das  erhoehte  unsere  Liebe  zu  diesem  billigen 
Spielzeug,  das  extra  fuer  den  Zweck  angeschafft  worden  w?^r. 

In  der  Reko 
einer  Kinde 
aus  Papier, 
Bruder  wied 
richtige  kl 
und  erzaehl 
der  schule 

iig  sauDer 
wichtig  due 

nvalascenz  machten  wir  allerlei  Handarbeiten  bei 
rgaertnerin,  wir  falteten  die  schoensten  Dinge 
und  als  endlich  der  Tag  erschienen  war,  da  unser 

er  nach  Haus  kommen  do.rfte,  machten  wir  eine 

eine  Ausstellung.   Er  kam  eine  Stunde  zu  s-oaet 
te  lachend,  die  Pensionsmutter  habe  ihn  nach 
noch  einmal  abseifen  wollen,  damit  er  auch  voel- 
nach  Hause  kaeme.   Unsere  Kunstwerke,  die  uns  so 
nkten,  wuerdigte  er  keines  Blickes. 

Und  dann  begr-nn   der  Alltag  wieder.   Ich  kam  in  die  Kloster- 
schule, trotz  ihres  i^amens  eine  streng  evangelische  Anstalt, 

in  einem  ganz  andern  Stadtteil  Hamburgs.   Meine  I\/lutter  war 
der  Meinung,  dass  dort  die  besten  Lehrer  seien  und  dass  der 
weite  Schulweg  eine  gute  Abhaertung  sei.   Meine  Klasse  war 
ueberfuellt,  und  so  versuchte  man  es  mit  einer  hoeheren. 
Der  Versuch  misslang  gruendlich.   Meine  Mutter  ging  immer 
gern  zu  Direktoren  und  Lehrern,  weil  sie  Kontakt  mit  der 
Schule  haben  wollte.   So  ging  sie  auch  diesmal  nach  einigen 

Wochen  zum  Schulleiter.   Er  erschien  mitten  in  einer  Unter- 

richtsstunde bei  uns  und  "Komm  mal  mit,  mein  Toechterchen" 
klingt  es  mir  noch  heute  in  den  Ohren.   Er  brachte  mich  in 
die  Klasse,  in  die  ich  gehoerte,  und  von  dem  Moment  an  ging 

alles  glatt.   Aber  noch  weit  mehr!   In  dem  Augenblick  muss 
ein  Funke  uebergesprungen  sein  von  ihm  zu  mir,  von  mir  zu 
ihm,  und  ich  wurde  sein  Liebling.   Er  hat  mir  viele,  viele 

Jahre  spaeter  erzaehlt,  in  jener  Stunde  habe  er  gespuert, 
dass  ich  anders  sei  als  der  Durchschnitt. 

Meine  Klassenlehrerin  war  eine  ganz  altmodische  verwach- 

sene Dame.   Wir  lachten  ueber  ihre  Kleider,  aber  wir  spuer- 



III 

ten  ihre  Guete  und  liebten  sie.   Eine  Episode,  die  mir  heute 
sehr  merkwuerdig  scheint,  wird  mir  immer  unvergesslich  blei- 

ben.  Die  Lehrerin  bot  verschiedene  liegengebliebene  Gegen- 
staende  aus  und  fragte,  wem  sie  gehoerten,  darunter  war  ein 
ziemlich  verschmiertes  schmutziges  Linenl,  das  ich  zu  meinem 
Schrecken  als  mein  Eigentum  erkannte.   Ich  meldete  mich  nicht. 
Aber  nun  fing  das  schlechte  Gewissen  an,  mich  zu  quaelen. 
Kaum  zu  Hause  angelangt,  beichtete  ich  meiner  Mutter,  die 
mir  riet,  meiner  Lehrerin  in  einem  Briefe  sofort  alles  zu 
sagen.   Ich  tat  es  un  d  wartete  der  Dinge,  die  da  kommen 
wuerden.   In  der  Pause  rief  mich  die  Lehrerin  unauffaellig 
in  ihr  Zimmer  und  sagte  voller  Guete:  "Ich  glaube,  ich  brauche 
Dich  nicht  zu  str?^fen.  Du  warst  schon  gestraft  genug."   Ich 
war  sehr  erstaunt:  an  Strafe  hatte  ich  naemlich  ueberhaupt 
nicht  gedacht,  mir  war  es  nur  darum  zu  tun,  dass  ich  nicht 
unehrlich  gewesen  sei.   Ich  lebte  naemlich  in  einem  Eltern- 

haus, wo  es  Strafen  nicht  gab,  ein  fuer  jene  Zeit  ganz  un- 
gev/oehnlicher  Zustand!   Meine  kutter  war  ein  Genie  der  Liebe 
und  hatte  Achtung  vor  dem  Wesen  der  Kinder.   Da  keine  Strafen 
drohten,  sagten  wir  ihr  voll  Vertrauen  alles,  und  so  war 
und  olieb  sie  unsere  beste  Freundin.   Sie  erzog  uns  nicht, 
sondern  sie  lebte  mit  uns  und  nahm  uns  an  wie  wir  waren. 
Aber  unbewusst  wirkte  ihr  Beispiel  auf  uns,  und  wir  wuchsen 
an  ihr  heran,  jeder  auf  seine  Weise. 

/e.^ 
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yie\.:     ,D;i^  Hobellied. 

an  liebt  es  wohl  bei  Jung  und  Alt, 
^Führt  man  uns  mit  Humor 
In  wechselreiclier  Lichtgestalt 
Der  Ehe  Bilder  vor.  — 

Nun,  richten  wir  in's  Tönenreich 
Einmal  den  heitern  Blick, 

:,:    Und  wagen  wir  den  Scherzvergleit>h 
Der  Ehe  mit  Musik.    :,: 

Auf  manche  Ehe  finden  zwar 
Wir  keine  Melodie, 

Und  Liebesglück  gehöret  gar 
In's  lleich  der  Fantasie. 
Doch  freilich  ist  Introduction 
Bei  Allen  nicht  egal; 

:,:  So  wird  zur  Preis-Composition 
Der  Ehen  grösste  Zahl.     :,: 

Die  erste  Violine  s[)ielt 
Gewöhnlich  gern  der  Mann, 

Doch,  w'as  zunächst  die  Frau  el'zielt, 
Sieht  selten  man  ihr  an. 

Die  zweite  Stimme  ihr  genügt, 

1^'0     iibt     slo    gUlir     CAclci. 

:,:   Dem  höhern  Willen  sie  sich  fügt. 

Und  schweigt  mit  sicherm  Tact.    :,: 

Oft  auch  dem  schönsten  Myrthenkranz 

Entfällt  ein  welkes  Blatt.  — 
Dann  freilich  gibt  es  Dissonanz, 
Dann  wird  die  Tonart  matt. 

Manch'  Thema  üng  Andante  an: 
Das  Tempo   variirt. 
:,:    Wenn  erst  Allegro  sich  entspann, 

Ward  Presto  bald  forcirt.    : ,: 

Da  kommt  der  Mann  aus  dem  Bureau 

Recht  ärgerlich  nach  Haus, 

Die  Gattin,  arglos,  lebensfroh, 
Sieht  harrend  nach  ihm  aus. 

Er,  furioso,  kaum  berührt 
Vom  lieblichen  Empfang, 

:,:   Da  wird  dann  schliesslich  ausgeführt 
Ein  Duo  ohne  Klang.     :,: 



Das  "Weibchen,  schmollend,  sitzt  allein, Und  Solo  auch  der  Mann. 
Dann  tritt  die  grosse  Pause  ein, 
Die  lange  dauern  kann. 
Doch  kommt  die  schwache  Seite  jetzt: 
Ol)  Bürger,  oder  Lord, 

Es  fühlt  sich  jeder  Mann  verletzt 
Durch  solchen  Moll-Accord.  :,: 

Das  merkt  die  kluge  Gattin  sclum, 
Jieginnt  con  animo, 
Lenkt  ein  mit  süssem  Flötenton 
Erst  pianissimo. 

Ihr  Achtel  der  Nachgiebigkeit 
Bei'm  Gatten  Wunder  thut, 

:,:   Er  ist  ihr  in  gar  kurzer  Zeit 
Dreiviertel  wieder  gut.    :,: 

,*, 

Seh'n  unser  liebes  Paar  wir  an, 
Passt  Vieles  sehr  genau. 
Denn  risoluto  scheint  der  Mann, 
Gar  dolce  blickt  die  Frau. 

Und  treten  seine  AVünsche  nah, 
Ist  ihr  Erfüllung  Ziel, 

:,:   ISein  b  folgt  gleich  nach  ihrem  a, 
Das  Kreuz  bleibt  aus  dem  8piel.     :, 

Hört  man  einmal  Septimen  dort, 
Stellt  bald  sich  auf  Begehr, 
Da  Unisono  Losungswort, 

Der  Einklang  wieder  her.  — 
An   dieses    Wort,    o,  junges   Paar, 
Denkt  handelnd   oft  zurück! 

:,:   Es  mindert  jegliche  Gefahr 
Und  bringt  crescendo  Glück.     :,: 

Jetzt  Tutti  heben  wir  empor 
Das  Glas  zu  hellem  Klang. 
Wir  schliessen  mit  gemischtem  Chor 
Recht  forte  den  Gesang. 
Dann  braust  es  maestoso  laut, 
Ad  libitum    —    fini: 

:,:   Hoch  leben  Bräutigam  und  Braut 
Li  reinster  Harmonie!    :,: 
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Frau  und  Mitarbeiterin  des  Historii^ers 
/um  AWeben  von  Regi  (Mrs.  Isinar)  Elbogen 

„Meiner  Frau"  —  so  lautete  die  sdilidite  Wid- 

mung, die  Professor  Dr.  Ismar  Elbogen  seiner  „Ge- 
schichte der  Juden  in  Deutsdiland"   voranstellte. 

Hätte  er  dieses  1935,  in  der  Zeit  der  geistigen  Un- 
freiheit, der  kulturpolitisdien  Kontrolle  und  der 

zunehmenden    Zen.sur    erschienene    Kompendium 

mit  einem  regelrechten  Vorwort  eingeleitet  (bzw. 
einleiten  dürfen)  —  er  würde  die  Mitarbeit  seiner 

Lebensgefährtin  sicher  ein  wenig  näher  umrissen 
haben.   Eingeweihte  Außenstehende,   die  Schüler 

und  Kollegen,  die  Freunde  und  Verehrer,  in  ihrer 

Mehrzahl  aus  dem  Kreis  um  die  Hochschule  (Lehr- 
anstalt)  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in 

Berlin,  wußten,  was  die  Mitarbeit  von  Regi  El- 
bogen bedeutete,  an  sich  und  insbesondere  dem 

Forscher,  Lehrer  und  Autor.  Beweis  dafür  ist  auch 
und  nicht  zuletzt  die  Bemerkung  von  Dr.  Solomon 

Grayzel  im  Vorwort  zu  dem  von  ihm  in  seinem 

Verlag,  der  Jewish  Publication  Society  of  Ame- 
rica (Philadelphia),  1944  herausgegebenen  letzten 

Werk  Elbogens,  dem  „Century  of  Jewish  Life",  der Geschichte  der  Juden,  nicht  nur  der  deutschen,  ab 

1840.   Grayzel  führt  da   alle   diejenigen  Wissen- 
schaftler,   Organisationen   und    Institutionen    auf, 

denen  sich  der  Professor  verpflichtet  fühlte  und 

denen  er  gern  persönlich  gedankt  hätte,  wäre  er 

nicht  kurz  vor  Vollendung  des  großen  Bandes  ge- 
storben, in  New  York,  am  I.August  1943.  Immer 

wieder,  so  heißt  es  da,  „sprach  Professor  Elbogen 
von  der  Hilfe,  die  ihm  bei  der  Herstellung  des 

Manuskripts  seine  Frau  hat  zuteil  werden  lassen". 
Nicht   geringeren  Dank  zollte   ihr  für  wertvolle 

Hilfe  bei  der  Fertigstellung  des  Werkes  die  Je- 
wish Publication  Society.  Wie  sehr  Regi  Elbogen 

mit  dem  wissenschaftlichen  Schaffen  ihres  Mannes 
vertraut  und  verbunden  war,  zeigt  vor  allem  die 

von  ihr  1946  in  Amerika  herausgegebene  Biblio- 

graphie „Ismar  Elbogen  1874—1943",  die  das  gro- 
ße und  vielseitige  Werk  des  Historikers  so  aus- 

gezeichnet repräsentiert. 
Nun  ist  diese  feingebildete,  hochgewachsene, 

schlanke  Frau,  mit  ihren  dunklen  Augen,  in  ihrer 

aristokratischen  Haltung  und  mit  ihrer  klangvoll- 

gedämpften Stimme  eine  ordnende  Würde  aus- 
strahlend, dahingegangen.  Erst  jetzt  erfährt  man, 

daß  sie  am  3.  April  im  Haag  (Holland)  gestorben 

ist.  In  wenigen  Monaten  hätte  sie  ihr  82.  Lebens- 

jahr vollenden  können.  Vor  einer  Reihe  von  Jah- 
ren war  sie  von  New  York  in  die  Niederlande 

übergesiedelt,  um  in  der  Nähe  ihres  in  Wassenaar 

lebenden  Sohnes  Herman  Eibin  zu  sein;  ihre  Toch- 
ter Shoshana  Rosenberg-Elbogen  ist  in  Tel  Aviv 

ansässig. 

Unwillkürlich  denkt  man  an  die  Etagen  zurück, 

die  die  Familie  in  den  zwanziger  und  dreißiger 
Jahren  im  Berliner  Hansaviertel,  nahe  der  Spree, 

bewohnte.  Da  gab  es  Zeiten,  wo  die  Frau  des  Hau- 
ses Mühe  hatte,  den  stark  und  vielseitig  bean- 

spruchten Professor,  dessen  Verständnis  für 
menschliche  Sorgen,  Nöte  und  Probleme  sidi  so 

leicht  niemandem  entzog,  vor  einem,  mitunter,  Zu- 
viel an  Besuchern  zu  bewahren.  Sie  entledigte  sich 

dieser  zuweilen  nicht  leichten  Aufgabe  mit  takt- 
voll-unauffälliger Sicherheit.  Aber  sie  blieb  im 

Hintergrund;  auch  in  der  jüdischen  Oeffentlich- 
keitsarbeit  ist  sie  nie  hervorgetreten.  Elbogens 

geistiges  Erbe  hat  sie  ihr  Leben  lang  treu  und  ver- ständnisvoll bewahrt  und  gepflegt.  Noch  in  hohem 

Alter  wußte  sie  sich  an  weit  zurückliegende  Ein- 

zelheiten zu  erinnern.  Sie  zeigte  sich  stets  dank- 
bar erfreut,  sooft  die  Erinnerung  an  den  so  früh 

Verstorbenen  durch  die  Veröffentlichung  einer 

seiner  Arbeiten  oder  durch  einen  Gedenkartikel 

in  der  jüdischen  Presse  oder  in  der  wissenschaftli- 
chen Welt  wachgehalten  wurde.  Weldie  Freude 

und  Genugtuung  sie  gehabt  haben  würde,  hatte 

sie  die  Herausgabe  der  geplanten  Neubearbeitung 
von  Ismar  Elbogens  „Geschichte  der  Juden  in 
Deutschland",  mit  ihrer  Assistenz  vor  30  Jahren 
entstanden,  noch  erlebt! 

Regi  Elbogen,  in  Breslau  geboren,  war  eine  der 
Schwestern  von  Otto  Klemperer  (am  15.  Mai  ein 

Achtzigjährigt>r),  mit  dem  sie  eine  gewisse  Achn- 
lichkeit  hatte.  e.g.  — thal _ 

Wie  kö] 
der  seim 

nach  New 
verge: 

dass  auch  El  AI 
Israels  El  AI  fliegt  mit  i 

bequemen  Boeing-JetsjedJ 
New  York:  3mal  über 
über  Paris.  Nach  beidei 
von  allen  deutschen  Fluj 

düngen,  die  den  Anschlu| 

ermöglichen. 

Die  paar  kurzen  Stundet 
und  Amerika  werden  lhn( 
beim  x-ten  El  AI-Flug,  zu 
Erlebnis  werden.  Dafür  s( 
und  Takt,  die  gastfreunl 
wandten  Hostessen  der  El 

Buchen  Sie  Ihren   El  AI 
bei  Ihrem  Reisebüro. 

Israel  Airliij 

Frankfurt/Main,  Friedenstraße  8-io,  Telefon  z  _ 
296888;  Köln,  Am  Hof  52,  Telefor\  210951; 

91  54  03- 

K 
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Vor  einigen  Wochen  verschied 
Frau  Reg^  Elbogen,  ^»\  die  Witve 
von  Prof.  Ismar  Elbogen,  der  1943 
in  New  York  starb.  Regi  Elbogen 
erreichte  ein  Alter  von  fast  82  Jah- 

ren, sie  lebte  in  den  letzten  Jahren 
in  Holland  in  der  Nähe  ihres  Sohnes. 
Ferner  hinterlässt  sie  ihre  in  Tel- 
Aviv  lebende  Tochter.  Die  Verstor- 

bene wirkte  mit  ihrem  Gatten  eng 

zusammen  und  war  ihm  auch  bei 

seiner  wissenschaftlichen  Arbeit  ei- 
ne vertraute  Helferin.  Mit  ihr  ist 

eine  Persönlichkeit  dahingegangen, 
die  für  das  Geistesleben  der  letzten 
Periode  des  deutschen  Judentums  in 
vieler  Hinsicht  Bedeutung  hatte,  Sie 
selbst  stammte  aus  der  Familie 
Klemperer,  und  war  eine  Schwester 
des  Dirigenten  Otto  Klemperer. 

Dr.   LEO   MUENZ  'p  r 
Einen  treuen  Freund,  einen  gra- 

den,  liebenswerten  Menschen  haben 
wir  am  4.  Mai  in  Tel-Aviv  zu  Grabe 
getragen.  Mit  Dr.  Leo  Münz  b"r 
ist  ein  Mann  von  uns  gegangen,  der 
seinen  Arztberuf,  er  war  ein  bedeu- 

tender Frauenarzt  und  Chirurg, 
stets  als  einen  Dienst  an  der 
Menschheit  aufgefasst  hat.  Dr.  Münz 
war  ein  echter  Wohltäter,  der  im 
Stillen,  und  ohne  dass  die  Oeffent- 
lichkeit  davon  wusste,  Leid  zu  stil- 

len verstand.  Seine  Kunst  als  Arzt 
verband  er  mit  der  ihm  eigenen 
Gabe  der  Menschenbehandlung,  er 
sah  nicht  nur  den  kranken  Men- 

schen, sondern  wusste  auch,  wer 
seiner  Hilfe  bedurfte.  Aus  alter 
rabbinischer  und  zionistischer  Fa- 

milie stammend,  lebte  er  ein  Juden- 
tum, das  gesättigt  war  von  der  Tra- 

dition, die  er  von  seinen  gelehrten 

Vorfahren  übernommen  hatte. 
Schon  in  Breslau,  wo  er  bis  1934, 
bis  zu  seiner  Uebersiedlung  nach 
Tel-Aviv,  rüedergelassen  war,  gehör- 

te er  zu  denen,  für  die  jüdische 
Haltung  und  jüdische  Betrachtung 
der  Zeitumstände  selbstverständlich 
war.  Wie  wusste  er  aus  seinem  rei- 

chen jüdischen  Erinnerungsgut  zu 
erzählen!  Nun  haben  wir  ihn  ver- 

loren, nicht  ganz  73  Jahre  alt  ist 
er  geworden.  Schwer  werden  wir 
ihn  vermissen.  Sein  Wort,  seine 

Anekdote,  sein  freundlicher  Zu- 
spruch wird  uns  fehlen,  aber  seine 

Gaben  und  sein  Menschentum  wer- 
den auch  die  Erinnerung  an  diesen 

wahren  Zadik  in  uns  stets  wach- 
halten. Mit  seinen  Geschwistern 

trauern  wir  gemeinsam  um  diesen 
Mann,  der  uns  so  viele  Jahre  nahe- 
stand. 

H.T. 

Kindheit  im  Ghetto  Warschau 

Erlebnisse   einer  Neunjährigen 

PUBLICATIONS  OF  THE 

LEO  BAECK  INSTITUTE 

YEAR  BOOK  IX 

SEMANTICS  AND  HISTORIOGRAPHY 

An  annual  Collect  ton  of  Essays  on  the  history 

und  activity  of  Jews  in  Germany 
during  the  past  Century 

Contents  indude: 

The  Influencc  of  Scmanrics  on  the  Jewish  Problem  in 

Germany  -  Max  Weber's  Interpretation  of  Judaism  - Three  Jewish  Historians  compared  -  Correspondcnce 
bctween  Graetz  and  Hess  -  Ferdinand  Lassalle  -  Eastem 
Europe  undcr  German  occupation  -  Jewish  conrribucion 
ro  German  Pliilosophy  -  Jews  in  Public  Service  -  The 
Mcycrbcer  Centenary  -  The  Leipzig  Für  Trade  -  Jews  of 
Bohcmia  -  Letters  and  Poems  of  Friedrich  Gundoif  - 

German  Jews  in  USA 

Sevenleen  Conkributioms 

1964 

PUBLISHED  FOR  THE  INSTITUTE  BY  THE 

EAST  AND  WEST  LIBRA 



AGREEMENT,  made  this  ITthday  of  ̂ ^oye^ber  1946,  between 

Regina  Elbogen,  hereinafter  referred  to  as  the  PROPRIETOR,  as  administratix 

of  the  estate  of  Ismar  Elbogen  and  Schocken  Books  ,Ino.,  of  New  York,K.Y. , 

K  St    hereinafter  referred  to  as  the  PUBLISHERS,  conoeming  the  publioation  of  a 

'^       "  work  at  present  entitledj"Der  juedisohe  Gottesdienst  in  seiner  geschichtlichen 

cp  V)^   ̂    Entwicklung",  hereinafter  called  the  WORK. 

^   ̂   1.  The  PROPRIETOR  grants  to  the  PUBLISHh.RS  during  the  fall  term  of  Bnited 

States  Copyright  and  of  all  rennwals  thereof,  the  exclusive  right  to  publish 

the  WORK  in  the  English  language  in  the  United  States  of  America  and  in 

Canada,  and  the  right  to  arrange  for  its  publioation  in  all  other  oountries, 

and  f  or  to  seil  the  book  throughout  the  world» 

2«  The  PROPRIETOR  represents  and  guaranties  to  the  PUBLISHERS  that  he  is 

the  sole  PROPRIETOR  of  the  WORK  and  has  füll  power  and  authority  to  grant  to 

the  PUBLISHERS  the  rights  conferred  in  this  Agreement;  that  the  WüRK  is  free 

of  any  lien,  claim,  Charge  or  debt  of  any  kind,  and  that  none  of  it  is  in 

any  way  a  violation  of  any  existing  co  yright  or  common  law  right,  and  tlmt 

he  will  hold  harmless  and  keep  indemnified  the  PUBLISHERS  against  any  claim, 

expense(including  any  legal  costs  and  attomeys  fees),  loss,  injury  or 

damage  which  may  be  occasioned  to  or  incurred  by  the  PUBLISHERS  on  the  ground 

that  the  WORK  is  subject  so  any  such  lien,  claim,  Charge  or  debt,  or  by 

reason  of  any  violation  of  proprietary  right,  Copyright  or  oomnion  law  right« 

Z.   The  PUBLISHERS  shall,  at  their  own  expenses,  have  the  WRK  translated 

into  English,  edited  and  adapted  in  order  to  make  it  suitable  for  publioa
tion 

in  the  United  States« 

4»  The  PUBLISHERS  agree  to  publish  the  YrfORK  in  the  United  States  of 

Merica  at  their  own  expense  in  such  style  and  manner  and  at  such  price  
as 

they  shall  deem  best  suited  to  its  sale,  to  place  said  WORK  on  s
ale  within 
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a  reasonable  time  from  the  date  of  the  receipt  of  the  translation  of  the 

edited  work  and  to  take  out  Copyright  of  the  said  IffORK  in  their  oMm  name  in 

the  United  States  of  America. 

5.  The  PUBLISHERS  agree  to  pay  to  the  PROPRIETOR  on  oopie*  of  the  WORK 

ic 

actually  sold  a  royalty  of  5%   (five  percent)  of  the  retail  price  upy4,ooo. 

oopies,  and  10^(ten  percent)  of  the  retail  price  thereafter,  with  the  following 

exceptions: 

(a)  ̂ sVhen  copies  are  sold  at  discounts  of  fifty  percent  {50%) 

or  more  from  the  retailprice  the  stipulated  royalty  shall  be  paid 

on  the  amount  actually  received  by  the  PUBLISHERS.  No  royalty 

shall  be  paid  on  copies  given  away  or  sold  at  or  below  the  cost 

of  manufacture»  In  all  cases  retums  shall  be  debited  against 

sold  copies« 

(b)  On  copies  of  a  text-book  edition  at  a  retail  price  which  ahall 

not  bei  lese  than  half  of  the  price  of  trade  edition,  issued  for 

sale  to  educational  institutions,  a  royalty  shall  be  paid  of  ten 

percent (lO/Q  on  the  amoimt  actually  received  by  the  PUBLISHEHS« 

(c)  On  all  copies  sold  of  any  cheap  edition  which  they  pubiish  at 

a  price  substantially  less  than  the  original  retail  price,  the 

PUBLISHERS  shall  pay  a  royalty  of  ten  percent  (10^  of  the  retail 

price  of  the  cheap  edition;  but  if  the  PUBLISHERS  shall  arrange 

for  the  publication  of  such  cheap  or  reprint  edition  by  another 

publisher,  the  PROPRIETor  shall  reoeive  fifty  percent(50^ 

of  the  amount  received  by  the* PUBLIC HERS • 

(d)  If  the  PUBLISHERS  deem  it  advisable  to  have  a  representative 

publish  Said  TORK  in  Great  Britain  or  the  British  Commonwealth, 

including  Palestine,  they  shall  have  the  right: 
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(1)  To  export  boiind  copies  to  said  representative,  paying  the 

PROPRIETOR  a  royalty  of  ten  percent  (10^  of  one  third  of  the 

British  retail  price  on  the  first  ̂ ive  hundred  copies  sold,  and  cn 

all  copies  sold  thereafter  ten  percent ( 10^0  of  the  British  retail 

price;  or 

(2)  to  seil  an  edition  in  sheets  for  separate  manufacture  and  publication 

by  the  foreign  repräsentative  at  a  price  inclusive  of  royalty  ajid 

pay  the  PROPRIO  TOR  a  royalty  of  twenty  percent  (20??)  on  the  price 

received  by  the  PUBLISHSRS5  or 

(3)  to  seil  the  rights  for  an  English  edition  to  be  manufactured  and 

published  within  the  British  öommonwealth,  including  Palestine, 

amd  pay  the  PROPRIETOR  fifty  percent (50^  of  the  net  receipts  from 

the  sale  of  such  rights« 

(e)  All  royalties  aocruing  from  sales  s ecured  elsewhere  than  in  the  United 

States  shall  be  oomputed  separately  on  t©  basis  of  their  several 

terms  and  reported  in  the  royalty  period  in  which  the  ffiBLISHERS  receive 

thein* 
in  two    eoual    iristalliüents   of /4üQ, — 

(f)   to  pay.to  the  PROPRIETOR  .axTSaFance  (ST  |apO].-7Zsiäiatwi^üg^ 
exebirbion  hereof^    or   uatil   January    3lsf  /  r^y.  ^ 

e.  The  PUBLISHSRS  shall  have  the  exclusiva  authwity  to  arrange  for  the  sale 

of  the  following  rights,  and  if  any  of  such  rights  are  sold  the  BRDPRIETOR  shall 

receive  a  percentage  of  the  net  proceeds  as  followst 

(a)  Second  serialization,   syndication,   radio-broadcasting,  television, 

mechanical  reproduction,   digest,   abridgment  or  condensation,   anthology 

or  quotation,   fifty  percent(5O5!0; 

(b)  Translation  and  all  foreigp  language  publications  sixty  percent(6()^ 

7.  If  the  right  to  make  editions  of  said  WORK  is  sold  to  a  book-olub  or  any 

similar  Organization, the  compensation  received  therefore  shall  be  divided 

equally  between  the  parties  hereto» 
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8»  The  PÜBLISHERS  agree  to  make  semi  aiinual  Statements  of  aocoiint  to 

January  Ist  and  July  Ist  of  each  year  during  January  and  July  following  and 

to  make  settlement  in  oash  at  the  same  time» 

9»  The  PÜBLISHERS  may,  when  in  their  opinion  the  pudl  ic  demand  or  other 

causes  do  not  justify  them  in  oontinuing  to  publish  the  WORK,  send  by 

registered  mail  to  the  PROPRIETOR  at  his  last  known  address  an  offer  to  seil 
or 

to  the  PROPRIETOR  any  plates  of  the  text  and  of  the  illustrations/dies,  at 

half  their  cost,  and  all  copies  of  the  work  then  on  hand,  at  cost.  If  the 

PROPRIETOR  shall  within  sixty  days  of  the  mailing  of  the  off  er  accept^r  it  and 

pay^for  the  sold  material  offered,  the  PROPRIETOR  shall  thereupon  become  the 

sole  owner  of  the  Copyright  on  said  WORK*  -And  thereupon  the  PÜBLISHERS  SHALL » 

transfer  the  plates  of  the  text  and  of  the  illustrations,  dies,  stock,  and  any 

Copyright  or  Copyrights  held  by  them  to  the  PROPRIETOR.  If  such  yrritten  off  er 

is  not  accepted  and  payment  made  within  sixty  days  after  the  offer  has  been 

mailed,  then  the  PÜBLISHERS  may  destroy  and  dispose  of  the»  material  on  hadd 

free  from  any  claim  on  the  part  of  the  PROPRIETOR,  and  this  AGREEMENT  shall 

tenninate« 

10,  The  PÜBLISHERS  shall  give  the  PROPRIETOR  ten(lO)  free  copies  of  the  V.^RK
 

and  allow  a  discount  of  forty  percent(4O90  from  list  price  on  addi
tional 

copies  purchased« 

11*  In  the  event  of  the  liquidation  through  any  cause  whatsoever  
of  the 

PÜBLISHERS,  the  PROPRIETOR  shall  have  the  option  of  buying  back
  the  rights 

granted  to  the  PÜBLISHERS  in  this  AGREEMENT,  together  with  an
y  plates  and 

remaining  copies  bound  or  unbound,  at  the  fair  market  v
alue  thereof ,  this 

value  to  be  determined  by  agreoment  or  by  arbitration;  
and  thereupon  all  rights 

granted  to  the  PÜBLISHERS  in  this  AGREEMENT  shall  reve
rt  to  the  PROPRIETOR. 
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12*  The  PÜBLISHERS  and  the  PHOPRIETOR  agree  that  all  notioes  whioh  may  be 

given  and  requests  which  may  b©  made  bl/  either  of  the  parties  hereto  Jn  to  the 

other  under  this  AGREEiSOT  shall  be  in  writing  and  may  be  forwarded  by  one  to 

the  other  party  by  ordinary  mail  except  notioes  of  tenaination  which  shall  be 

forwarded  by  registered  mail,  and  all  notioeÄ  and/or  requests  shall  be  directed 

to  the  party  designated  at  the  address  heretofore  written  unless  notice  of  change 

shall  be  given  in  writing  by  either  party  to  the  other,  and  after  receipt  of 

such  notice  the  address  therein  stated  shall  be  used  in  all  further  conaaunioations 

to  the  Said  party.  Further,  the  PUBLI3HERS  and  the  FROPRIETOR  agree  that  aach 

of  the  parties  hereto  will  execute  for  and  forward  to  the  other  upon  request 

therefor  emy  fiirther  written  instrument,  document  or  oertifioete  necessary  to 

carry  into  füll  force  and  effect  or  evidencing  the  grants  in  this  AGREEI1ENT 

set  forth« 

13»  This  AGREEMENT  shall  be  binding  upon  the  executors,  administrators  or 

assigns  of  the  FROPi<IETuR,  and  upon  the  sucoessors  or  assigns  of  the  PÜBLISHERS, 

but  no  assignment  shall  be  binding  on  Zither  of  the  parties  without  the  written 

consent  of  the  other  party  of  this  AGREEMENT. 

IN  WITNESS  i/VHEREOF  the  parties  hereto  have  set  their  hands  and  sotals 

the  day  and  year  first  above  written» 

(PROPRIETOR'S  signature) 

JKsL^rz^Cr^      ̂ ^ 

(PÜBLISHERS  signature) 

SCHOCKEN  BOOKS  INC. 
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^^errorlal   Service    for   [verqi    T^lbo^^cn April6,19G5 

'iVe  are   topping  here  on  our  way  to  the 

airport  to  hold  this  memorial  Service  and 

to  :!:ive  the  opportunity  to  our  friends  and 

all  those,  who  were  befriended  by  Mother,  to 

bid  her  a  last  farewell. 

In  line  with  fhet  style  of  life  >!other's 

wish  was  for  the  most  sin^ple  form   of  Service 

but  I  feel  she  woiild  have  al  lovved  me  to  say  just 

these  few  words . 

Our  fnrily  woulcl  like  to  tfiank  Ooctor  Poltak- 

Oaniels,  who  was  i:)revented  froni  cominp,'  here,  eis 

well  ab  the  nurses  of  Villa  Novalis,  and  the 

lady  companions  for  all  they  have  done  in  these 

difficult  passed  five  years  for  Mother  to  allevi- 

ate  her  suf f erint'^.   On  behalf  of  my  s ister,  niy 

uncle,  my  aunt ,  and  myself:  srxcial  thanks  are 

due  mywife  for  her  loviniv  care.   Esther  practised 

true  religion  daily. 

^'other  was  an  extraordinary  person,  extren^ely 

z;ifted  and  of  hi;h  character  and  inte:!;rity,  and 

also  here  in  a  strann;e  environmcnt  the  people^ho 

had  contact  with  her  durin^»;  these  five  years,  cane 

to  recon;nize  that  they  were  lealinr^  with  a  lady,  a 

member  of  that  small  p^roup  of  ciristocracy  w!«ich 

belon,^  so  much  to  the  past.  Wer    love  and  care 

for  her  fanily  filleci  her  whole  life  -  she  ̂ Mst 

lived  just  for  us :  her  ]iaj)piness  with  and  loyalty 

to  our  father,  her  devolion  to  us  children  and 

grandchildren,  and  her  love  for  her  s ister  and 



^
 
 ' 

her  ])rother,   The  many  prohlems  of  these  memhers 

of  the  family  were  her  ; roblems  and  her  enoreous 

willpower  and  intellect  sou^'^ht  their  Solution. 

For  stranf^ers  it  took  some  time  to  penetrate  to 

her,  fnv   she  was  hisically  a  shy  person  biit  once 

the  contact  was  established,  she  was  not  only 

res  ected  bnt  adored,   Anvone  lookinf!:  at  her 

l^eantifnl  dark  eyes  was  inspired  -  tbev  re- 

flected  warmth  and  de[)th«   Goodness  and  human 

dip;nity  were  the  ontstandinp;  marks  of  her  life. 

In  1960  when  Mother  cnnia  here  she  aid  so  with 

our  : romise  that  -  when  her  time  had  come  -  we 

woulvi  bring  her  back  to  Lonp;  Island  where  she 

will  be  interred  next  to  her  husband.   V'/e  are 

now  on  the  way  to  fulfill  ^^"^is  r^romise.   May 

Mother  then  find  her  long  sou  i,ht  rest. 

(Herman  Z,  Klbin,  her  son 

('Vassenaar,  The  Nethorlands) 

-Uvvxcy',  L^^      ̂   lÄy 

i^i/\Ä- Z/c^  - 
v> 
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283,  WATFORD     WAY, 

H  EN  DON,     N  .W.  4-. 

HENDON       175  9. 

London,    3«7»47« 

Liebe  Frau  El"bogen, 
liaben  oie   vielen  Dank  für  Ihre  beiden  Briefe 

vom  20 •   und   26.  Juni.   Ss   ist    mir   eine  besondere 
Befriedigung,    Ihnen    zur  Verfügung   stehen   zu 
können . 

Auf   beiliegendem  Bogen  gebe   ich  Ihnen   die   er- 
betene  eidesstattliche  Versicherung.    Es   wird,   ver- 

mute   ich,    einige   Zeit   vergehen,   bis    irgendetwas 
sich  realisieren  lasst,    aber  man   soll   das  Seine 
tun,   damit    alles   rechtzeitig   in  die  Wege   geleitet 
wird. 

Ich  hoffe,    da  SS  Sie   und    die   Ihren  wohlauf 
sind,   und   sende   Ihnen  allen  meine   herzlichen 
Grüsse  und  Wünsche,   viele   Grüsse  und  Wünsche 
auch  von  den  Meinen, 

Ihr 

(Dr. Leo   Jdae 

Anlage 



»•  Heil-ong  durch  den  Geist 

Von  Stepfean  Zweig* 

Gesundheit  und  Krank  ei t  sind  ewige  Probleme  des  Menschen.     ^  ,  ̂„ 

Stephan  Zweig  nähert  sich  ihnen  in  seinem  Buche  ̂ »Heilung  durch  den  Geist 
(  Inselverlag  Leipzig)  in  ganz  neuer  .Veise*  j^^^v^o..  -«rr 

In  einer  ausgezeichneten  Einleitung  verfolgt  er  den  historischen
  -eg 

der  Heilkunde.  Gesundheit  sei  derrMBaschen  von  jeher  das  na  türlic
he,  Krank- 

heit das  seltsam  fremde  gewesen.  Woher  koüiat  die  Krankheit?  Gibt  es 

-eine  Rettung,  keine  .ehr?  Die  Jrzeit  sieht  alle  Krankheit  als  von  
Gott 

gesandt  an,  Hilfe  könne  nur  der  Priester  bringen,  denn  Mittler  
z^;ischen 

Gott  und  Menschen.  Dieser  Tollzieht  die  Heilung  an  der  Glaubigen,  dem 

Wunder  bereiten  Seele,  gehemM ssvoll  imd  unergi^indlich.  Spater  wir
d 

die  volle  Einheit  von  Leib  und  Seele  gespalten,  die  Welt  wird  zweigete
ilt, 

der  Leib  bekoimt  sein  eigenes  B  reich  zuge  lesen,  der  kranke  Leib 

seinen  eigenen  Helfer  den  Arzt.  Auf  Magie  wird  verzichtet,  Krank
heit 

als  Naturgescheiien  ird  mit  Mitteln  de  Natur,  mit  Krlutern  md  Saft
en 

ß:eheilt.  *  Vo  das  alte  magiesche  Heilverfahren  höchste  Seelenspannung 

forderte,  erheischt  die  neue,  die  klinisch-diagnostische  Methode  v
oni  Arz- 

te das  Gegenteil,  nämlich  nervenlose  Helli  heit  des  Geistes  bei  vollkom
men 

ster  sachlicher  Seelenruhe  f*  (Seite  Ij)  .  . .  ̂   *.   o  u  ̂  

Jedoch  die  breite  Masse  des  Volkes  liebt  nicht  die  sachliche  Beh
and- 

lung, sie  sehüt  sich  nach  dem  Irationalen,  sie  traut  dem  Kurpfuscher 

Seelenkrafte  zu,  die  der  stuaierte  Arzt  nicht  besitzt.  Auch  aus  den 

eigenen  Reihen  erwächst  der  Heilkiinstwiderspruch  ge^  n  ihre  Sntseelang, 

ihr  Chema.  Den  Gesundheitswillen  des  Kranken  zu  stärken,  seine  prag- 
liegenden Kräfte  durch  die  seelische  Macht  des  Arztes  neu  zu  wecken, 

das  ist  -  so  sagen  die  Gegner  der  klinisch-diagnostischen  Methode  Aufgabe 
der  Heilkimst-.  _  ,     ̂ ^    ^  ̂    ̂  

An  drei  Gestalten  MKemez  Messmer,  Maiy  Baker,  Sigmund  Freud, 

führt  Stepfan  2  ims  vor,  was  er  unter  Heilung  ̂ urch  den  Geist  versteht. 

Messmer,  ein  universalgebildeter  Arzt,  praktizierte  xxm   die  Mitte 
des  18.  Janrhundert  in  vien.  Er  vollbringt  wunderbare  Heilungen  durch 

Auflegung  des  Magneteisens,  spc;.ter  genügt  sogar  die  Berührung  seiner 

Pingers tpitzen.  Also  Übertragimg  einer  Kraft  von  Mensch  zu  Mensch.  Er 
nennt  ciese  Kraft  animalischen  Magnetisiius,  von  Zweig  sehr  glücklich  mit 

•»  Lebensmagnetismus*  übersetzt.  Mit  Hilfe  dieser  "^underkraft  hat  Messmer 
ungeheure  Erfolge  un^i  erlebt  europäische  Triumphe  von  bisher  unbekannten 

Ausmassen.  Ein  erbitterter  Kampf  'er  zeitgenössischen  Vicsenschaftler, 

denen  die  Kraft  der  Siiggestion  noch  fremd,  die  in  ihtem  ratjbialen  Sinn  nur 

gelten  lassen  wollen,  was  si  nlich  wahrnehmbar,  stempelt  Messmer  als 

Betrüger,  als  Scharlatan.  Er  verbringt  die  letzten  Jahrzente  seines  Lebens 
in  völliger  Vergesseioheit,  nur  seiner  HeiÄmst  und  Forschung  lebend, 

ohne  Bitterkeit,  mit  der  ruhiggelassenen  Se  le  eines  eisen.  f 

Et  a  100  Jahre  spater  vollbringt  in  Amerika  eine  Frau  die  wunr'er- 
saL-.sten  Heilungen,Maiy  Baker,  die  Begründerin  der  Christian  Science. 

Sie  hat  40  jahrig  am  eigenen  Leibe  das  sfuiider  der  Heilung  erfahren. Durch 
die  Seelenkur  des  Dr.  Quimby  ,  dessen  Methode  im  esentlichen  darin  bestari 
den  Patienten  ihre  Krankheit  auszureden.  Nun  weht  M.B.  ihr  ganzes  Leben 

der  Aufggbe  die  Menschheit  über  diese  Art  Seelenkur  aufz  ̂ klären.  Sie  hat 
in  ihrer  Heilr^raxis  die  grössten  Erfolge,  hilt  Kurse  und  veröffentlicht 
1875  i^^  'ö^^  Science  amd  Health,  das  bei  den  Millionen  ihrer  späteren 



Anhängern  als   das  wichtigste  seit  Erscheinen  der  Bibel  gilt.   Ihre 
Lehre  ist  kurz   zu  foran:ilieren:   Ev-   gibt  nur  Gott,  und  dapj  Gott  das 

Gute  ist,  Isi-^^im  es  nichts  Böses,   keinen  Mensch,   keine  Krankheit  geben. 
Diese  ist  nur  ein  Wah  gebilde   des  menschlichen  Geistes,   ein  Irrtiim  des 

Denkens.  Diese  Nichtexiatenz  der  Krajikheit  ist  das  neue  Moinent,   in  ihrer 

Lehre.    Gibt  es  keine  Krankheit,   so  bedarf  es  auch  keines  .irztes.  M.   B. 

erkennt  nar  einen  Arzt  an,    Christus,   der  nur  durch  den  Glauben  ̂ ei^^e. 

Sie   nelbst  wird  von  ihrem  aiäubS^en  als  Heilige  ¥erehrt   .    Zweig  sieht 

sie     mit  realeren  Aug-n  als   eine  .ibenso  üystisch  und  fsycholgHech  vvie 

hysterisch  bog-  bte  Frau,   von  titanischen  Machtstreben  be/ährt.   Die  kolo- 
sale  Ein^^ärgigkeit   ihrer  Lehre  erklärt  er  aaraas,    dass   sie   nicbt.7  vom 

Kran]-en  verlangt  als  den  Glauben,   nicht  Kliigheit,   Biliung,   menschliche 
Reife,   kein  Opfer  irg-nd  einer  Art.  . 

Ir  unerhörtem  <«»agensatz   zur  gläubigen  "aivitat  elarr  üs-ser 
steht  sigmon^  Freud,   äisr  Meirtor  der  Psychoan:>lyse ,    1er  dritte  grosse ^ 
Heiler,   der  Z.  uns  vorf^ihrt.  Pas  Tesen  der  Psysochanslyse  beute  in  ?,einem 

örundstigen  allgeirein  bekannt,   be-teht  nicht   darin,   et^as  neues   zu  lehren 
i±B     ̂ ie  di3    Christian  Science,    -ondern  nur  darin  et-as  aus  de:r.  Patienten 
heraus   zu  holeUf  Der  Patient  soll  von  sich  erzählen,   möglichst  viel  an 
Eri^merim»^  n  locker  repraAu zieren.  Der  Arzt  mass  ans  all  dem,   das  /ie 

Kraut  und^TMben  durchein'^-nde     schiesat,   den  Konflikt  herausfinieh  and 
seinen  Sinn  deuten.   Z.   betont,    da-s  F.   durcb  seine  Methode  als  erster 
eine  wisse-.j^schaftliche  Instanz  zur  Pfi»gg  ier  Seele  geschaffen  hat. 
Dass  er  zugleich  der  Be^^ri^der  eine  Sexualwissenschaft  wurde,   scheint 
sich  utt^ibsi  cht  lieh  de  rsu^  ergeben  zu  haben  . 



1 
(c 

/ 

I 

Brief  von  Dr.  Uri  i3oscnwitz,  Aiiiosstr.l2,  Ramat-G a
n, Israel 

an  ..ira.  Ke^ina  ii^lüOgen,  Den  Haag. 

Ramat-Gan,  den  2o. 4.1964 

Liebe  Jj'rau  El  bogen,  ,  .   ,     ,     r,^^ 

ich  komme  eben  zurücK  von  einem  eintägigen  Besuch  m  Je
rusalem.  Der 

Anlass  war  ein  Treffen  eiiemaliger  uochscnüler  zum  Gede
nken  unseres 

Lehrers,  Ihres  kannes,  dessen  2o.  Todesjahr  und  9o.  Gebur
tsjahr  ge- 

kommen ist.  Urheber,  Veranstalter  und  Gastgeber  war  Dr.  i>rand  - 
 ein 

Mediziner!  ich  selbst  bin  doch  nur  ein  halber  üochschüler  ge
wesen  (2 

Jahre  lang;.  Darum  sind  die  Immen,  die  ich  Ihnen  hier  nenne,   
 zufällig, 

eben  derer,  die  ich  Kenne:  lorczyner,  i^^ritz  i^aer,  Goldschm
idt ,  Schir- 

mann, jorodansky,  Peter  Freund,  x^abb. Philipp,  Dr.  Neumark  (heute 
 hei^JL 

er  Amirjhielt  einen  kleinen  wissenschaftlichen  Vortrag,  an  d
essen  Kur- 

ze  und  Sachlichkeit  Ihr  Mann  seine  i?reude  gehabt  hätte,  über  die  A
n- 

fänge der  Synagoge  im  hellenistischen  Alexandria.  Näcnst  dem  Gast
ge- 

ber und  Philipp  sprach  der  alte  Torczyner  in  einer  wirklich  zu  her
zen 

gehenden  Weise.  Lei  aller  Ge  .rechlichkeit  seiner  iiirscneinung, s
prach 

er  in  wohlge^atater  Rede,  und  er  wie  alle  Anderen  waren  sich  eini
g  im 

Gedenken  an  die  Einfachheit,  menschliche  hilf sbereitschaf t ,  überpar- 

teiliche Jüdischiveit,  an  den  phrasenlosen  bonsens  von  Prof. El  bo- 

gen, den  Vater  der  Studenten.  Mit  vollem  Recht  machte  i^orodians- 

ky  (heute  jar-Dajan)  zum  Schluss  noch  geltend,  dass  Ihr  Mann  ei
- 

ner der  letzten  war,  der  die  Wissenschaft  vom  Judentum  noch  in 

ihrer  Ganzheit  beherrschte  und  repräsentierte  (Bibel-Talmud-Li- 

turgie-Geschichte), während  heute  längst  Alles  in  Spezial-Vüis- 
senschaften  zerfallen  ist.  Natürlich  wurde  auch  Ihrer  und  Ihres 

üauses  gedacht,  und  ich  denke  mir,  auf  Ihren  Enkel  Amir  muss  so 

viel  Dankbarkeit  und  Verehrung,  die  hier  -  auf  hebräischl  -  zur 

Sprache  kamen,  einigen  Eindruck  gemac  rit  haben. 
Auen  ein  schönes  xvlavier-^wiscnenspiel,  von  einem  Sohn  des  hauses 

vorgetragen,  fehlte  nicht.  -  Es  wurde  beschlossen,  endlich  für 

aie  hebräiscne  üebersetzung  des  Klassischen  buches  über  den  jüdi- 

schen Gottesdienst  Sorge  zu  tragen,  eine  Auswahl  von  Elbogens 

wissenschaftlichen  Arbeiten  ins  Hebräische  zu  übersetzen,  und 

wenn  möglich  eine  ^usamiuens tellung  wissenschaftlicher  Arbeiten 

seiner  Schüler,  seinem  Andenken  gewidmet,  herauszugeben. 

Dr.hrand  hat  eine  erstaunliche  Rührigkeit  an  den  Tag  gelegt,  und 

es  sieht  so  aus,  als  werde  er  auch  die  Energie  zur  Durchführimg 
aufbringen. 
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JEWISH     RELIEF     UNIT 

LONDON    OFFICE  : 

7.      ENDSUEIGH      PLACE. 

TAVITON      STREET, 
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üir  i^ail 

ikra.    i^egi  i^^lbogen, 
434  '^est   120  otreet, 

l\iew  York   27,    i^.'f» 

PLEASE   REPLY    TO  : 
81.    H.Q.. 

JEWISH    RELIEF    UNIT, 

B  A  O  R      15 

92  Jewish  itelief   ^nit B  A   o   Ä     4. 

o\xne   4,    1948 

xiear  Mrs.  Elbogen, 

AS  far  ä3  1  remember  1  thaatced  yoa  fflr  lettiag  me  nave 

a  copy  of  the  bibliography  of  yoiiv   late  üusband '  s  worka  when 
1  indicated  to  you  that  1  intended  writing  a  little  article 
on  tae  j?rofe83or. 

Ihe  herlin  oev^lsh   weekly  "Jer  weg"  hds   now  pablished  a 
fei'v  lines,  and  1  am  encloging  herewith  a  cutting  from  that 
periodical  since  i  kaow  you  will  be  interested  to  learn  how 
much  attached  1  still  feel  to  your  late  husband. 

V/ith  kindest  regarda, 

Xour 3  3 idxjerely ,      ^ 

E.GJl'OV'pnthal 
Senior  Field  nepresentative ,  Gerrnany. 

E^^C 



n^^ 
\ 

Vw^ 

m 

A  School  of  Training  for  the  Jewish 

Ministry  and    Community  Service ITemporary  Office 

Free  Synagogue  House 
West  68th  Street 

New  York 

November   2,    1922 

Mrs .    I.    i^lbcgen, 
14  ,   ̂ .  Itonaer  c^tr.  , 
Berlin,   uerrasny. 

Lear  L^s.    51bogen: 

I   feel 
for  your  sat 

seems   to  "be as    he   can  be 
raidst    of   bis 
ably   I    need 
We  are  alrea 
raust   auproac 
US,    though   t 
tfcat    be   mey 
for  good. 

that  I  raust  write  to  y 
isfaction  and  corafcrt 
very  comfortable  and  I 
without  bis  faraily  sr 
work.  Ihat  he  is  tea 
hardly  assure  you,  who 
dy  beginning  to  lament 
h  when  he  will  be  comp 
hat  regret  is  mitigate 
come  to  US   again,    eith 

ou  and   teil  you 
that 

your   husband believe 

as    ha^j^y 

Gund hiiL 
in  the 

ching 

most   admir- 
know him  best . 
that 

the  time 
elied 

to 

leave 

d  by 

the hot^e 
er   for  a 

j^isit    or 
The   enclosure  will   intarest   you,    -   -  an  inter- 
view  thät   appeared   in  the  .merican   Hebrew,    and    I  am 

going  to  ask  you  to   be   good    enougH  fc  Torward   it 
after   reading   it    to   Ivlrs.    ̂ erles,    to  whom  my  most 
cordial  greeting. 

Mrs.    -Vise    joins   me   in 
you  and   your  dear   children. 

most    heerty   regard  to 

Yours, 



^    V 

2lefeisl{  (Institute  of  ̂ clt^to« 
A  School  of  Training  for  the  Jewish 
Ministry  and    Community  Service Tjtmporary  Office 

Free  Synagogue  House 
West  68th  Street 

Dacsrnber 

07    -,c^"-!*'^^
^^ 

Mrs  .  I  .ElboKen 
Altoncisrstr. 
Berlin 

Dsar  ivirs.   Elbo^j-n: 

It    30a  :.s  öucL  ii  iorir    timz;    sinca   I  h?.73  ■.^;ritten  to   you,    althcufc:h 
I    äC'   not    fiel   that    I  Lavc    ̂ Qttn  7;ithüat    Aord  fron,   ycu    cacausa 
-SÜSEdEsaf-    I   iiaard  from  you  throu^h  my   brothar  and  sistar. 
Thay   A'ara   bo   aall^htad  ;vith  tbeir   vi^it    to    ycur  hoa.e   änd  30 
char.nad  to  meet   you  and  your  lo^^aly  childran. 

Tha   anclosuras  i^ay   intarast   you,    oein^    so::-a  ne'.vsrarar   ra:*'ar3noe3 
to   tne    Instituts  and  Fro-^^a^sor   Elbogan. 

Your  husbaud  v;ill   raturn   to    yoa   so   socn  that   it  ̂ aj^^^unnecassary 
to   dwell  upon  tha    Instituta  and  its   work,    but   %    axpra-^3  to   you 
the  hüi-a   /^hica  i3   30    daacly  cur  catti,   .that  ha  :i:ay   with   your 

halr    ra-.ch   tha   dacision  tc^^^iva  bis   lifa  tc    tha   Instituta. 'A^a   3hould  ba  proud  and  honorad  to   hava  Lim  as   ona   of   tha 
outotandin-,  i^ambars   of   tha  Faculty  an  1  as   the  haad  of   its 
Dapart^ant   of  History.      You   rill  har   ly    ba    surrrisad  to   learn 
that   he  has  won  tha   a:^faction  of  bis   studants   and  the   raspect 
of  nis   associates,   and  that   ha  has   truly  alraady    come   to 
inaka  hiaiself   felu    in  our   country. 

For   your   saka,    and  t^.a    iaka   of    ci.a  littla   cnas,    I   a^u  ■^'^^^  that 
ha   16    soon  to    L-a   with  you  again  ana  I   shall   "ot  j^laddar   for our   o.vn  5aka  if   //ord  conias   that  ha  is   to   rstirn  to  us   for  tha 
rast   of  hiä   d-iys. 

With   /;ar(üa5t   greatin^   to   you  and  your.3,    and  hopin^   for  you 
tha  happiast   of  iLe3tiri£^o  with   you."  husband. 

FaitI 

Y-ur3, 



vöt'^i'o'.:.: stelle  für  Verwaltungsangelegenheiten 
I       des  Bundesministers  des  Innern 

-Entschädigung  der  Bediensteten 

jüdischer  Gemeinden- 

Az. :  II  AL   Nr.  178 

II  BA  Nr.   606 

Köln,  den  2. April  1957 
Ludv7igstr.  2 

(Ecke  Brückenstr .. ) 

/ 

Erau 

Wwe. Regina  ij^lbogen 
^eb.Klemperer 

jv ew  Xork   2  5   i:Y./USA. 

215   V.'eGt,98'^Str.Apt.7o 
Be t r . :  Ihre  Entschädigung 

Ich  übersende  Ihnen  anbei  einen  Berechnungsbogen 

über  die  Ihnen  mit  Wirkung  vom  I.Oktober  1952  ab  von  hier 

gewährte  Entschädigung. 

Hochachtungsvo 
Im  -^^uf  trage 

gez. Maisch 

B  lo  (M  29  (2)  5oo) 



Ob  0  r  X  i  nan  z ka  c  s  e 
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Jt 

31a^-'-
 

aco     1 

der   Oüorfinanzdiroktion  Köln 

BuclihaltGTci   11. /■¥ .,    Bund 

Hilfslir/'.G   llr.^y^c.   R  j  .    195c^ 

A_n_  1^  a^  £_£ 

95^ 

^^O^M'-'^^^^- 
.1 

zur   Stanir.karto 

££^
 

der 

^ 

/ 

(eb  i^VovT  .Wo  -.<r^   Familienstand  ^rTT  c T^To' r>  o   Kinder 

oooooc»<".oc>    5X5'^  u   Cv  3^  c   c  ̂   c  '0    0   c>    c   O^T  er  o  o    •▼  .'^    v»   c 

>     CT   O    j^  D    V    O 

S  tGucrlclacGC 
OCOOCOt'OO^'^O A 

O     C     O     Cj 

Berochniin<'jGl;0{;on   zur  Kassenam/eisung    der  Bundesstelle   für  VerA/altungsanGele- 

rcenheiten   des   Bundesmiriiaters    de3    Innern   -   Entschädigung^;   der   Bcdienstc  .'iio.n   |Ü 

o.i scher   ücnclnden  vom >^        -j   o  (•   <yS^>   j   o    "    c'   o   1^    >   o   o   0   •j   0   f>   .^ ^     O    O     ti     i,     K<     0 95 7 

.nf  olfjG   rückv;irkender_  Änderu^i^^,  der;  l^czii^jc 

1    o    r'    j    "    'j  %   C    o    o    o    0    0    o    1    o    o    ü    o    v    o    1.'  ^  J  y   ̂     yr 

■?      iicr^GchjrajV.^  der,  g^^iÄ^^  (Brutto) 

Be(^:^.nn   dGr_  ?k;^iilli:iS.    >^* -^  "  ̂'  '  -^^^  o  o  o  o  o  o  - 

Eg    Gind    z;u    sahj.en? 

a)    io    Oivtobor    r^52   bis    V!      März //-T'-  /^       3  ̂ rv  ̂  - 
1953  (.rT^'or) DM 
y  O       O       O       O 

o    f    o     3    o    r    Ci    o 

b 
)    1...    AT)ril         19'>5  bis    'f)0 .    ̂ ^eptember  1954    ( 

DM 

J     ̂      o     o    o    o O      O      O      J      t 

OOOOOOOIOOOOOOOOO
'T'.'O«'' 

)  1 ,.  Oktober  155.f  bis  ?"■.  Dezember  i955  ( 

o    0    o q    <;     O     0 o-'oooc.     oooooooo.''0 

a ^         y.  ̂ "X         /\         ̂ 1        •>         rt         .>       '■' 

O     i)     C»     '•     Ci^     0     o    o     o     o 

)    1:.    Jauuar      1956   bid   J/^  .^^f^. .  .  ̂ Vj'i^  {  .^fX*A.  ̂ o) 

:m 

XJ 

^*JM 

O    0    n    0    0     -'    .' 
oocooooi     <^;.    oo:>:iciooooo<3QO ooooo         looooooXoooy 

EinnaliGG   Zula,^e    iin  ..lonat   Der^en/ber    1956 C     ü    0    0 

i'  J     o 

zusamiaen 

^}fSO^' 

DM 

DM 

3s  wurden  bereits  ße2ahlt OO'3''O'^300 
üOooooooT'jofoocroO 

.)Of>O^ÜOCO 

O  O  O  '2  o 

OOOOOOOOOOOOOOO 

'XZyoCri.Co^M 

auszuzahlen 
(y 

DM 

^.57 



Blatt    2 

1 1  '    BorGcjirmn/;  d g r_  Lohnsteuer 

a;   von   einem  Monats  betrag   von  Fv^  <, /.  ,  o    DM 

für   die    Zeit   vom    1c  10.52    -  $1«  12.52    {PP^Syi    J) 

"         "     ■"     1^^    1.>55  -  V^   5^-53   (/^/o'T.x   5) 

b)  von  einem  Monat s"betra{5  von^oooj,-  .  DM 

für  die  Zeit  vom  "i  .  4-55  -  5-1' o  5-53  (a^o-yoooX  2) 

''   1  .  6.53  -  30.  9^-54  (^^^^>foX-i6) 

c)  von  einem  l.'onatsbetrag  von  r      .  '....o  DM 

für  d?,e  Seit  vom  1.10c54  -  5^  ■12.54  i^XfP.^yi    j) 

"    ''     "    "   1..  1  55  ~  3'.  12. 55  (>£fo^^.-.x12) 

d)  von  einem  Honatsbetrag  von  ..TTor^oo  DM 

für  die  Seit  vom  1,  1.56  --^/^Wo.^i^  (^^oK^.xß) 

0  c  0  g  o  .  o  .->  c  -i  o oooocor.  oOOOooOOOß^OO 

e)  von  einem  Monatobetrag  vo 

für  die  Zeit  vom  o ' 

n  ̂ <j^r^o/o  <3  .^ 

DM 

M 

ri 

II 

11 

0'>t>0     0     000000oo00000<l<^00     0ij30t'000Oö^0OOOC0OC00C0D.i 

für   die    einmalige   Zulage    im  Mona,t   De::ember    1956 

vsusammen 

Es  Gind  bereits  einbehalten 

Gccamtbetran  der  einzubohalt enden  Lohnsteuer 

O    fi     0    o     s 

o    o   o 

:>    0    o   0   c  ß   a  W  W^o       jjIiL 

ffifPi  v^o  oT     DM 

9  - O     0*0     O   M    Q 

O    r.    C  Q 

/ 

DM 
DM 

DM 

?:J\li  OP.    DM 

O     00     0     0A#0^     " 

ocooüooooo 

DM 

DM 

o   o    o 

6   p  ̂Wjf  Z^^^ 
d:i 

:^   r    i^f  ri^-  j>    o    o    o    o       ivivi. 

O    O     0    o    o 

■>     C     O     O     0 

DM 

•M    iw    ̂ K—  tw    «w   M—  «»..  atm'  m~~  **     m»  m 

3.Cto^^^^     dm 

o    tro    CO    o"n^    c    oo    .J 

Z   u   s    a   m  m  e   .1   s    t    e    1    1   u   n  g_   '•"-   '"        A, 

Sahla?ag  für  die  Zeit  vom  ̂   o  c 'o1*o  f/o  fc/^  o  o  o  195^  "bis  ̂ ü  i  o  o'4  ̂ rTr/TT^^         ^^^  / 

Davon  ab  Lohnsteuer  (siehe  oben) 

t;i 

iest.^o  stellt 

Baciraaltcr 

auG2.U2;ahlen 

Gex;)rüf  t 

Oberbuchhalter 

1   C.  '7 



Bundesstelle  für  Verwaltungsangelegenheiten 

des  Bundesministers  des  Innern 

Entschädigung  der  Bediensteten  jüdischer  Gemeinden  - 

II    AL  Nr.        178 

BA  Nr. 
C 

60b 

Abschrift 

./«....  ̂        5.    Januar  1957 KÖLN,  den   
Ludwigstr.  2 

Fernsprech-Sammel-Nr.  2148  51 

Neu-  Festsetzungsbescheid 

nach  der  Verordnung  zur  Durchführung  des  §  31  des  Gesetzes  zur  Reg
elung  naz.-soz.  Unrechts 

für  Angehörige  des  öffentlichen  Dienstes  vom  6.  7.  56  —  Bd.Ges.BI.  I,  S
.  643  — 

Name  des  Entschädigungsberechtigten: 

Dr.    Ismar    Klbogen 
geb.  am: 

^1.9.1874 

verstorben: 1.8. 19 43 

Dienstbezeichnung:  Dozent, 

ProiesQor  für    jüd.    (re- 
öchichte  und  Literatur 

Familienstand  am  1.10.  52:  ..  verw..   
der  iintragstellerin 

(Tag  der  Eheschließung   l.,..6.^.19.09 

...  Kinder:  1)    rr.   geb.  am. 

)         2)   :   

3) 

//      // 

//      // 

Antragsteller     V^.itw,e...;iegina   E.ibp,3.e.n..geb,....Klemperer,....
seb.   am...24...§..1.883 

Detziger  Wohnort :.Hew..  York..  2.5  ,N.Y.,.   2.1.5...1es.t ,   98th....o.treet   Apt......7.Q   

Bevollmächtigter      

./. 

Begründung:  Me  Antragstellerin  ist  die  .'itv/e  des  am  1.8.1943  versto
rbenen 

Professors  Dr.  Ismar  Ellbogen.  Dieser  war  von  l9o2  bis  zum 
 5.9.1938 

als  Professor  fü.r  jüd.  Geschichte  und  Literatur  an  der  
Hochschule  für 

die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Berlin  mit  itahegehaltsbe
rechtigung 

fest  angestellt.  Der  Ruhegehaltsnachweis  ist  durch  die
  eidesstl.  Er- 

klärung des  Herrn  Dr.  Leo  Baeck  vom  26.  Oktober  1951  erbracht.  
Die 

letzten  anrechenbaren  Dienstbezüge  nach  •<  4  der  Verordnung
  vom  6.7.1956 

sind  nach  der  vorgenannten  Erklärung  mit  13.964.oo  IM  jä
hrlich  anzu- 

setzen. 

Dieser  Betrag  errechnet  sich  wie  folgt: 

Grundgehalt  Bes.  Gruppe  G  2,  Endstufe,  der  Pr.  Bes.
  Ordnung 

jährlich   =   11.600,00  RII 

3  f   örtl.  Sonderzuschlag  ^  '  2?of^'%%   S 
V.'GZ.  Ortsklasse  3,  Tarif klasse  II         ^- 

zusammen  13.964,00  RM 



Nach    §§4-8  der   Verordnung   sind    der   Berechnung   des    Entschädigungsbetrages   folgende    Bezüge    zu 

Grunde  zu  legen: 

Letzte  ungekürzte  Dienstbezüge  am:   5..t.9..rl.9.3.8.. Zeitpunkt  d.  ..Auswanderung. 

jährlich       l3.Ä.9.M.f   

6.702. 
QQ   RM Davon  "SÜ^^u  Ruhegeshalt 

.4-8..... ^/o  Witwengeld 

~   ^Iq  Waisengeld 

Grundbetrag  der  Versorgungs-Hinterbliebenen-Bezüge  monatlich 

Nach  §  5  der  Verordnung  Mindestbetrag  der  Entschädigung  ab  1.10.  52  monatlich       -   i....-   dm 

Zu  diesem  Grundbetrage  treten  folgende  Teuerungszulagen:  (    -    gemäß    §    5 

...";   DM 

7.2   DM 

  "   DM 
558.     156    DM 

ab  1.10.52     16%558...56....  DM  +     89.*.3.7  DM     monatlich    Höchatbetra^  
 600... 

ab  1.4.53       32^0    "•   DM  +   .""•    DM     monatlich    "   

Einmalige  Zahlung  vom  1.  10.  54  bis  31.  3.  1955     -    DM  x  28T    ~   

Einmalige  Zahlung  vom  1.  4.  55  bis  30.  9.  1955     .-.    DM  x  2S'%    -   

Einmalige  Zahlung  vom  1.10.  55  bis  31.12.1955      .""     DM  x  14^/o    

ab  1.1.  56       44*7o    -r.      DM  +    -    DM  monatlich 2 

Ab  1.4.56  ̂ ii««^Setrag      gemäß    §    5  monatlich 

^l3    -    monatlich 

^l3          "    monatlich 

-72.0*. 

-....DM .."".....DM "".....DM 

-  DM 

  DM 

~   DM 

-,     DM 

-  DM 

DM 

Donach  wird  ab  ""  eine  Entschädigung  von  monatlich    7.20...  dM  ....P.Q.  pf, 1 .  4.  56 

in  Worten  ...Siebenhundert     Deutsche  Mark  ...Q.O   Pf 

festgesetzt.  Bereits  geleistete  Zahlungen  sind  hiergegen  aufzurechnen. 

Gegen  diesen  Bescheid  kann  gemäß  §  15  der  Verordnung  vom  6.  7.  56-Bd.Ges.BI
.  I  S.  643- innerhalb  von  3  Monaten  nach  Zu- 

stellung Einspruch  bei  der  Bundesstelle  für  Verwaltungsangelegenheiten  des  Bundesministers 
 des  Innern  in  Köln  eingelegt  werden. 

(M( 

Festgestellt: Nachgerechnet: 

Sachlich  richtig Im  Auftrag 

gez.    Rachfahl^POI..z.Wy.         gez.    Maisch ^.M  ...Se^.^.. v.JDamm 
KQrR  a.D. 

f^ 

cUun 

e^  \tM^ors 

^  %\\   Beglaubigt 

■■"    -•**/  Angestellte 



A-   HEF:nl 

EIDESSTATTLICHE   VERSICHERUNO 

/ 

Vor  dem  unterzeichneten  Notary  Public  mit   dem  Amtssitz   in  New  York 
erschien  heute 

Frau  Regina  Elbogen 
215   West   03  Street  Apt.    7  C "--  York  25,    N.Y. 
New 

und  erklaerte* 

Am  1.    8.    1943    ist    in  New  York  mein  Ehemann   Israar  Elbogen  gestorben. 
Sein  fetzter  Wohnsitz    in  ̂ Deutschland  war  Berlin,   Bundesrats -Ufer 
Nr»    S.      Zur  Zelt  seines    Todes   war  mein  Ehemann  staatenlos. 

Eine   ̂ erfuegung   von   Tor'^es   wegen  hat  me'^.n  Ehemann  nicht  hinterlas- sen.     Er  war  nur  einmal   verheiratet  und   zwar  mit  mir*      Aus  unserer 
Ehe    sind   zwei  Kinder  hervorgegangen:     Herman  Z,  Elbogen  und 
Shoshanah  Rosenborg  geb,   Elbogen,    Beide   haben  durch  Brklaerung 
vom   3,1,    44   und   19.6.    44    ihre   Erbansprueche   an  mich  uebertragen, 
wie   aus  beille-^^ender  Erklnerung,    die   dem  Nflchlassgericht    in  New 
York  eingereicht  wurde,   hervorgeht. 

Andere    Personen,    durch  die   das  Erbrecht   ausgeschlossen  oder  beein- 
traechtlgt  werden  koennte,    sind  nicht  und   waren  nicht  vorhanden. 

Ein  Rechtsstreit  ueber  das  Erbrecht   ist  nicht   anhaengig.      Ich  habe 
die   Erbschaft  angenommen. 

Ich   versichere   an  Eides   Statt,    dass  mir  nichts   bekannt   ist,    was 
der  Richtigkeit  meiner  Angaben   entgegensteht.      Mir   ist   he  kannt, 
daj=?s    diese   eidesstattliche    Versicherung   zur   Vorlage   bei  deutschen 
Behoerden  b-^stimmt  und   die  Abgabe  unrichtiger  Angaben   strafbar ist. 

Nach  Massgabe   des  Erbrechts   des   St  ates   New   ̂ ork  bitte    ich  -    im 
Hinblick  auf  die   oben  erwaehnte  Erklaerung   -   einen  Erbschein   dahin 

25U  erte'len,    da?s  Erbin  nach  dem  am  1,8«    1943   in  New  York  verator- 
\3renen   Ismar  Elbogen,    dessen   letzter  Wohnsitz    in  Deutschland  Berlin 
war,    geworden   ist   seine  Witwe 

Regina  Elbogen 

wohnhaft:  215  West  93  St.,  New  York  25,  N.Y, 

1  Anlage 

Gelesen  und  beschworen: 

Duly  sworn  to  and  subscribed 

bef ore  me  thlslA  day  of    )ä^^ 

^^ 

^^/oMd   a{^<*i. /?\t 
'■*  /. 

FMary  ̂ ubkc  Sraf«  «t  New  Yoii 
N».    91-96)ia00 

QualifW  in  N«w  York  Counfy 
G^f.  f\\B<i  with  N.  y  Co  Clk's  i^  Qg. 



/   Bundesstelle 

für  Entschädigung  der  Bediensteten 
judischer  Gemeinden 

-  Der  Leiter  - 
AL.  Nr. 

BA. 

1  '7  ̂  

121 

An  Prau 

Ke ^ina  Elb c  '^en 1^        '^- ■ 

t^ 

434  West  120  "  -^tr 
i^l  C  v\    X  ü  1  -iX    cl  f   >  ̂ ^  •   -L  * 

(22c)  Köln-Deut z, den  o.Aueustl955 
Deutz-Kalker-Str. 48 

/ 

Betr> :  Ihren  Entschädigungs antrage 

Auf  Ihren  Antrag  wird  Ihnen  auf  Grund  der  Hichtli- 

nlen  des  Herrn  Bundesminiaters  des  Innern  vom  9.4.1953  eine 

Entschädigung  (Überbrückungshilfe  bzw.  Versorgungsbezüge) von 

Dil 
Dc^^i 

monatlich  gewährt.  Die  Zahlungen  erfolgen  mit  Wirkung  vom 

1, Oktober  1952.  ilin  Berechnungsbogen  ist  beigefügt. 

Die  Entschädigungszahlung  endet  mit  dem  Llonat,  in  dem 

der  Empfangsberechtigte  stirbt.  Vitwen-und  Y/aisengeXd  er- 

lischt ausserdem  mit  dem  Ende  des  Monats,  in  dem  sich  der 

Empfangsberechtigte  verheiratet. 

Im  übrigen  wird  diese  Entschädigung  so  lange  ge- 

zahlt, bis  sie  durch  solche  Bezüge  ersetzt  wird,  die  auf 

Grund  bestehender  oder  künftiger  Wiedergutmachungsansprüche 

zu  zahlen  sind.  Der  vorstehend  mitgeteilte  Entschädigungs- 

betrag gilt  als  Abschlagszahlung  auf  solche  Ansprüche. 

Die  Auszahlung  der  Entechädigungsbeträ^«  erfolgt 

nach  Abzug  der  Lohnsteuer  durch  die  Oberfinanzkasse  Köln, 

die  entsprechende  Zahlungsanweisung  erhalten  hat.  Zahlungen 

ins  Ausland  erfolgen  nach  den  jeweils  geltenden  devisen- 
rechtlichen Bestimmungen. 

Falls  Sie  gegen  diese  Entscheidung  Einwendungen  er- 

heben wollen,  kann  sie  auf  Ihren  Antrag  durch  einen  von 

dem  Herrn  Bundesminister  des  Innern  einberufenen  Ausschuß 

überprüft  werden. 

Im  Auftrat 

gez.iViüiir 

^)  3ie  unterliegen  den  jevveils  £ 
Lohnsteuerbestimnunf^en. 

M  12  (^;  1000 



Bundossteilö 
Abschrift. 

für  Entschädigung  der   Bediensteten 
jüdischer   Gemeinden 

-   Der   Leiter   - 

AL.  Nr.  178   /53 

(22c)  Köln-Deutz,den  r^.Auc-ust  1955. 
Deutz-Kalker-Str, 48 

Festsetzung  der  Entschädi^ungsbeträ^e  für  Bedienstete 

jüdischer  Gemeinden  nach  den  Richtlinien  des  BMdl  v>9«4»33. 

Nam 
e  des  Verfolgton;  ̂  V^ 9^^.^.^'. Vi 'i-??'. ,?ob.am:    }:,^:JA..    Beruf:    ■J'FP/^^^^F. /V. . 

u.  iJix•3ra^aI' 

Familienstand   am   1.10^32:    ,.•.....•   Kinder :    1 

2'
 

5)
 

Antragsteller  :    .  .  ?^tA^v  .  r^PJ-i^.'IV. . . 

geb. am: 

II 

t» . 

■ü:l 

Jetziger  Wohnort;    .  /l/^/i .  V^pX  .V49.  \ .  .^."^.?*. ;  ̂?K  .T9f  K  i^7.'/i 
Bovollmächtigter  ;    .•..•..••,•..•,...    ,   

jj.war  von 
Gesciiicit 
Judonturüs 
jjrklärung 
des  Todes 

15.  2 00. -H 
auch  in  d 
Danach  is 
leren. 

1^02    uis    sar  Auswanderung^    im  Ja^xre    l-j'5-^   rroiessor   i'ur   juaiscne 
t   und   Literatur  an   dar  iiocnsc-xale    für  die  :yi'issensc  laft   aes 
in  Berlin   aiit   jPensionsDeiec.xti^ung, wie   aus   der   eiciesstattlicnen 

aer  Witwe    des   Verfolgten  nervort^ent.  Prau  Ji.  gibt    an, da..    i:n  i^alle 

ihres   Ehemannes    seiner   vritwe      ein   Witwengeld   auf   aer  Basis  ̂   von 

:.   von  der   jüdischen   G-emeinde   Berlin  garantiert   werde. ^ies^  wird 
er   eidesstattlicnen  :.rkl.  rung   des  Herrn  ^.r.Leo   Baeck  bestätigt. 

t   bei    aer   Festsetzung   der  Betrag   von   13,2oo.-Bj:ai   zugrunde    zu 

Nach  Abschnitt   III    der  Richtlinien   sind   der  Berechnung  des   Entschädigungs- 

betrages   folgende   Bezüge   zu   Grunde   zu   legen: 

Nach  Abschnitt   III    (I/2)    Bezüge   am   .  a.i59 .  .    (Zeitpunkt   ä^ß/ii  .^^U^J^XW^    ^.er ^^'^■^^l^M^i 

1.  loo.- Nach  Abschnitt  III  (5)   :?^  von    DM. 

.  •  4i'). .  io   von  .  X^.'iQQ,  -"DM.  V/itwengeld 
   "fo   von  ..••••..  DM, Waisengeld 

Nach  Abschnitt  III  (5)  Mindestbetrag  der  Entschädigung 

Rl^.monatl. 
DM. 

i] 

DM 

DM, 
DM. 

Mithin  wird  ein  nach  Abschnitt  III  (6)  ab  1.10.1952  zahlbarer  Entschädi- 

gungsbetrag  von  monatlich   . .  .liiS  .  1  r#  •  • .  .    DM.    in  Worten: 

festgesetzt« 

,  lUninUiiü  er^ac-LXanuzwaxis 

Festgestellt : 

^^^ 

6eT 

Nachgerechnet:   /^^gor^J^^s^  Sachlich  richtig: 

03 

j  t-\  -.->  C3  r^l'i 

ez.  r'aDscn gez.  V/ellner 
Name,    Amtsbezeichnung 
Gau-Verw.Ob.  Insp.  z.V/v. Name,   Amtsbezeichnung"^ 

Kre  i  sins  pe  .'vt  0  r 

M  9   (1)   500 

g^iz.ivi  öhrin 
r 

Namei  Amtsbezeichnung 

..  /eA-i_aaDip-t 



Eidesstattliche  Erklärung. 

ich  erkläre  hierdurch  an  Eidesstatt  ,  dass  mein  verstorbener  Mann
  , 

Prof.  Ismar  Elbogen  ,  von  1902  -  1938  zuerst  als  Dozent  und  
nachdem 

ihm  im  Jahre  1919  der  Professortitel  verliehen  war,  als  Profe
ssor 

an  der  Hochschule  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  in  Berli
n  tätig 

war.  ■''r  lehrte  jüdische  Geschichte  und  Literatur. 

Nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  erkläre  ich  hierdurch,  dass  
sein  letztes 

Gehalt  BM   13.200  per  annum  beteu«  und  die  jüdische  Gemein
de  zu  Berlin 

im  Jahre  1929  ihm  Pensions-und  Relicten  -  Anspruch  gar
antiert  hat. 

Da  die  jetzige  jüdische  Gemeinde  in  Berlin  nicht  di
e  Hechtsnachfolgerin 

der  früheren  jüdischen  Gemeinde  ist,  die  1929  meinem  
Mann  Pensions-und 

Eelicten  -  Anspruch  zugesichert  hat  ,  ist  es  mir  leide
r  nicht  möglich, 

weitere  Beweise  zu  unterbreiten. 

Jedoch  ist  die  Tätigkeit  Prof.  Elbogen« s  an  der  Hochschule  offiziell 

bekannt  und  kann  in  jedem  allgemeinen  oder  jüdis
chen  Lexikon  verifiziert 

werden. 

Regina  Elbogen 

NOTMV  WäK:
.  «...  c!  «-

  -«-^ 
HO.  0»-»3''^'  '    ̂ 

Q„Un  ..cn«  C.  C...  
..'-1  *'•;; 

     kl.rrh    3  ' 
rtrn?*< 

Uslon  FxDi'« ^  Mitrch 
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eidesstattliche  Erklärung, 

1)^  loh  versicViere  hierin^  an  i^ides  Statt  ,  dass  der  Vorstand  der  Ber- 
liner Jüdischen  Gemeinde  im  Oktober  1929  dem  verewigten  Professor 

Ismar  Elbogen  in  schriftlicher  Erklärung  die  Zusicherung  gegeben  hat, 
dass  ihm  in  derselben  Höhe  wie  den  Rabbinern  der  Berliner  Jüdischen 

Gemeinde  Pensions-  und  Relicten-  Anspruch  durch  die  Jüdische/l  Geminde 
Berlin,  zuerkannt  werde. 

^)    l^ieser  Pensions-und  Relicten  -  Anspruch  wurde  im  Jahre  1938  durch  - 
den  VorBtand  der  Jüdischen  Gemeinde  -Berlin  ausdrücklich  bestätigt. 

■?)  Das  Gehalt,  auf  das  dieser  Pensions-und  Relicten  -  Anspruch  gegründet 
wurde,  betrug  im  Jahre  1938    13» 200  Reichsmark   jährlich. 

A)    Der  Vorstand  der  i^erliner  Jüdischen  Gemeinde  hat  mich  beide  Male 

mündlich  davon  unterrichtet,  dass  er  Prof.  Dr.  Ismar  Elboren  diese 

Zusicherung  rere'^en   hat. 

lu  muh 
^^otel   Sul^rave 

Park   Avf  n-  e   pnd    "7th   Str.t    ''^- 

ESTHER  O.  POST  MAN 

WOTiüix      ^^.41,6418850 

^.  . .       « 

Oft' 

V 
(  Dr.  Leo  Baeck) 

C-   vorn  als  Rabbiner  der  Jüdischen  Ge- 

meinde Berlin  und  Vorsitzender  der 

Heichsvereinigung  der  Juden  in 

Deutschland. 

H 

.», 

r 

}. 

r 
i 

■l 

M'-- 



Affidavit. 

1)  I  herewith  testify  on  oath  thst  the  Board  of  the  Berlin  Jewieh  Comniu  - 

rxity  in  October  1929  ̂ ave  the  .^.te  Professor  Ismar  Elbogen  the  guarantee 

in  a  written  declaration  that  he  ,  and  in  case  of  his  death  bis  wife 

would  receive  a  pension  by  the  Jewish  Comir.unity  of  Berlin  on  the  level 

of  the  rabbis  of  the  -Berlin  Jewisb  Gomir.unity. 

2)  i'he  gu^irantee  of  this  pension-claim  was  again  expressed  and  acknowledged 

in  1938  through  the  Board  of  the  Berlin  Jewish  Cominunity. 

'^)  The  salary  on  v/hich  this  pension  was  based  was    13.200  Reichsmark 

a  year  in  1938. 

4)  The  Board  of  tb.e   Berlin  Jewish  Coirj.unity  both  t:mes  informed  me  orally 

that  they  had  given  this  guarantee  to  Prof.  Dr.  Ismar  Elbogen  . 

Ä/0    l^&JuM 

ESTHER  O.  POSTMAN 

ffOTABY  tL  JLTC.  STA  IE  OF  NBW
  YOBK. 

N'^.  41-8418850 

QUALIF.    O    IN    QUEENS    C
OUNTY 

„,  t^ue?n»  and  Nuw  York  Co.  Cie  k  i  h
eg.  Umc« 

cA.  ̂ 6 

^^£ac.ä>f^ 

(    Dr.    Leo   Baeck) 

formerly   Rabbi   of   the   i^erlin  Jewish 

CoiiuTiunity    and   president    of    the 

Reichsvertretung   of   the   Jews    in 
Germany. 

Fotel  Sl Igr&ve 

Park  Avenue  --nn  ̂ '^th  Str. 

Y^e.^r    YoT'k  City 



Af    idr-vit . 

\)    I   herev;ith    teetifv    c.    0£.th    thet    the    Bo^rd    of    the    ̂ erlin   Je/iF^h    Cnm   n'- 

rity   in  Ocloher    i929   /  ̂ vc    the  .^f^r'.te    Proiesrior    Ismar  i^lbo^^en   the   guarpntee 

in   e    \vritt(:-   iecl^rcl-on   tht't    he    ,      iid    -.x   case    of  hiö   de.-th      -' f       ife 
would   recejve    a   rension  by    the   Jev  ifjh    Cojnrunitv   of     Berlin   on    the    Level 

of   t--e    rßb^'^'is   of    the   ̂ erlin  Jewish    GomjLunity, 

^^    ̂ Ve    ̂ v   r-^-tee   o"f^   this    pensi  on-clairn   was    ag;in    '-^oressed   pnd   yc,  .iowlcv     ■ 

in   1^'^P   throuFh   the    Borrd   of    the    Berlin  JeAish   Com  unity. 

')    j-he   s^rloiY   on  v/hich    this   penrAcn  was   b^Ged  was        13«200   ^^eichsnr.rk 
8    yef-r   in   193^. 

/]  )    ̂ne   Boer^"'    of    ' ''^e    .:erlin  Jewish   Co.- i.unity  both    i       ..s    informed  ine    orally 

thrit    they   had    x  iven   this   £?:u^' rf-^ntee    to    Prof.    Dr.    Isn.ar   Elhct-en   • 

UJe^i^ 

UUo  (Wi^ 
ISTHER  G.  POSrMAM 

HOTART  PUL'LIC.  STAUS  OF  NÄW  XMiUI« 
No.  41-6418850 

OUALIFlc»    IN    QUEENS    COUNTY 

C«4  h\r.i  !rt  Om«»i  und  New  York  Ct.  Cinrk  4  K»^.  y«i«y 

(  Tr.  Lee    eck) 

formerly  Abbbi  oi  the  Berlin  Jevvis'^ 
Coii  unitv  and  President  of  the 

Reichsvertretung  of  the  Jevv's  in Germany, 

Hotel  Sulgrave 

^^ark  Aven':ie  and  ̂ 7th  Str. 

Nev;  York  City 



V 

Eidesstattliche  Erklärung. 

1)  Irh  versichere  hiermU  an  ̂ ides  Statt  ,  dass  der  Vorstand  der  Ber- 

liner Jüdischen  Gemeinde  im  Oktober  1929  dem  verewigten
  Professor 

Ismr^r  Elbogen  in  schriftlicher  Erklärung  die  Zusich
erung  gegeben  hat, 

dass  ihm  in  derselben  Höhe  wie  den  Rabbinern  d
er  Berliner  Jüdischen 

Gemeinde  Pensions-  und  Relicten-  Anspruch  durch 
 die  Jüdische/i  Gemtnde 

Berlin,  zuerkannt  werde. 

-)  Lieser  Pensions-und  Relicten  -  Anspruch  wurde  i
m  Jahre  1938  durch 

den  Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde  Berlin  
ausdrücklich  bestätigt. 

•5)  Das  Gehalt,  auf  das  dieser Pensions-und  Relicten  -  Anspruch  gegründet 

1'5.200  Reichsmark   jährlich. wurde,  hetrug  im  Jahre  1938 

A)    De-  Vorstand  der  i3erliner  Jüdischen  Gemei
nde  hat  mich  beide  Male 

mündlich  davon  unterrichtet,  dass  er  Prof.
  Dr.  Ismar  Eltogen  diese 

Zusicherung  r^er^^^^-^  het . 

hß  mm 
Potel  Sul^rave 

-^ark  Avrn-  e  ?nd  ̂ 7th  Str.,  ̂ i-  ̂ -  C- 

ESTHER  G.  PO^.I'^EW  TOBK. 

«.TAH.  -"r4,-64?8^ao'*  \    ^ 

(  Pr.  Leo  Baeck) 

vormals  Rsbbiner  der  Jüdischen  Ge- 

nieinde  Berlin  und  Vorsitzender  der 

Reichsvereinigung  der  Juden  in 

Deutschland. 

t  I  .  i'>(.it  '1 

,  ,.HN>W\Or»<
^«-  '■" 



1)  Ich  erklr^,re  hiermit,  dass  ich  fina
nziell  nicht  in  der  Lage  hnn, 

einen  Rechtsanwalt  für  die  Verfolgtmg  der  ̂ "^-^^^^^""^^^^^^^nfstitu 

in  Deutschland  .u  bestellen  und  beauftrage  
deshalb  das  Unxted  Restxtu- 

tion  Office  ,  indemnification  Section  
,  rrit  der  Wahrnnfehungg  me.ner 

diesbezüglichen  Rechte  und  Interessen.         .  ,    .^- 

,   c.  verpflichte  mich,  den  U:,l 
 ed  Restitution  Ofllc.  ,  Iade,™ifi

- 

o  tion  -ectl-n  ,  fJr  seine  Dienste 
 drei  volle  Gebühren  n.oh  de«,  am 

:    „.  d  r  Z  hlun.  «eltenden  
Vorschrinen  der  eeichs.eh«hren-

Or  - 

21  ar   Rechtsanwälte  in  deutsc
her  »ährung  zu  befahlen  und  --

"*- nung  lur  n>s>.  _       onwpit  sie  in  Deutschland  ent- 

die  tatsächlichen  Auslagen  .u  vergu
ten  ,  ooweit     xn 

stehen.  Diese  Zahlungsverpflich
tung  gilt  .iedoch  n.r  für  den  F

.ll  ex.er 

vollen  odet  teUweisen  Verwirk
lichung  meines  Anspruchs. 

:      Tefreie  hierm  t  das  United  Restitution  ^^f^^e      Jn^^^^^
^oa 

,l,i..    ,  sowie  deren  Angestellte  
und  Vertreter  von  reder  5«r,fix«^.

x 

!     ̂n^tun.  für  ein  Verschulde
n  bei  der  Durchführung  mei  .er  A

nspru- 

Thfund  ve::!cht:  ausdrücklich
  auf  die  Oeltendmachung  von  R

eg.essf orde- 

rungen  jeder  Art. 

Ort  und  Datum Unterschrift 



Antrag 

2. 

5« 

6c 

7. 
8. 

9. lo, 

An  die 

Bundesstelle  für  Entschädigung  der  Bediensteten  jüdischer  Gemeinden 
Köln-Deutz 
Deutz-Kalkerstraße   5o 

Familienname   des  Verfolgten:       Elbogen  Vorname s       Ismar 

Jetzige  Adresse  8    verstorben   in  New  York  City    ,    434    W.    120th  Str. 

Geboren  am?    1.    September  187^      Schildberg      Land:     Provinz   Posen 

Falls    der  Antrag  von  Hinterbliebenen  gestellt  wird: 
A)  Von  Witwe: 

a)   Todestag  und  Todesort    des  Verfolgten;  1.    YIII    1943    in    New    York   City 

-    b)   Name  und  Mädchenname   der  Witwe:  Hegina   Elbogen    geb.    Klemperer 

c)  Geburtstag  (Ort  und  Datum):      Breslau,  24.    VIII    1883 

d)  Datum  der  Eheschließung:     1.    Juni    1909 

e)  Wieder  verheiratet?     nein 

f)  Jetzige  Adresse  ?    434   We»t   120th  Str.    ,    New  York   27,    N.    Y   . 

B)  Von  Kindern:     

a)  Todestag  und  Todesort  des  Verfolgten 
und  seines  Ehegatten: 

b)  Name  der  Kinder: 
c)  Geburtstag  (Ort  und  Datum): 

d)  Falls  noch  in  Ausbildung  begidffen,  Angabe  über  Art  und  vor^ 
aussichtliche  Dauer  der  Ausbildung: 

e)  Jetzige  Adresse: 

Letzter  Wohnsitz  des  Verfolgten  in  DeutschlandsBerlin  N.  W.  Bundesrat
ufer  2 

a)  im  Bundesgebiet  (Westdeutschland)  einschl.  Westberlin: 

b)  in  anderen  Teilen  des  früheren  Deutschen  Reiches  nach  dem  St
and 

vom  51*^12.1957« 

Bezeichnung  des  Berufs  zur  Zeit  der  Verfolgung:Prof .  f.     j
üdische  Geschichte  U. 

Bei  welcher  Dienststelle  (jüdischen  Gemeinde  oder  öffentlichen  ^f  ̂̂ ^^]^^-^^/ ^^^ 
beschäftigt  gewesen  ?  Hochschule   f.    d.    Wissenschaft   d

es   Judentums, Berlin. 

Falls  die  Dienststelle  eine  andere  Körperschaft  als  eine  jüdisc
he  Gemeinde  war: 

a)  welches  war  ihre  Rechtsnatur  ?  (Stiftung  ?  eingetragener  Ver
ein  ?)  Stiftung. 

b)  Zweck  der  Körperschaft  fSchule?  Sozialfürsorge?  Arbeitsn
achweis  oder  dergl.?): 

c)  ünttr^'/fJr^fstthtlÄ  ?  Kuroytorium 
Beschäftig#igszeit:      von    1902  bis      1938 

R     Iff.    1*5.200  per  annum. Letztes  Gehalt:   ̂ * 
Für  Pendfonierte:  Falls  letztes  Gehalt  nicht  mehr  begannt, 

Höhe  des  letzten  Ruhegehalts:      "- 

Bei  Gehaltskürzung  nach  dem  5O0 1.19558 

Letztes  Gehalt  vor  der  Kürzung:    '   ' 



12. 

15 

Welcher  Art  war  das  Vertragsverhältnis  ? 

a)  Lebenslänglicher  Vertrag  ?    JQ- 

h)  Zeitlich  befristeter  Vertrag  ?  (wielange?) 

c)  Anstellung  auf  Probe  ? 

d)  Ruhegehaltsberechtigt  ?  ja^siehe  eidesstattl.  Erklärung
  v.  Dr.  Baeck 

e)  Bestand  im  Falle  eines  zeitlich  befristeten  Vertrages  Aussic
ht  auf  Srlan^ 

gung  eines  Dauervertrages  mit  Ruhegehaltsberechtigimg,  falls  
die  Ver- 

folgung nicht  eingetreten  wäre  ?    

Berufslaufbahn  bis  zur  Auswanderung  oder  bis  zum  Amtsverlust,  u
nter  Angabe  von 

Zeit  und  Ort  der  Tätigkeit  (kurze  Darstellung):  (bitte  als  Anlag
e  beifugen) 

14^ 

15* 

16« 

17. 

18. 

19 

Beweismittel:  Ich  überreiche  die  folgenden  Urkunden: 

a)  Anstellungs-,  Dienst-  oder  Versorgungsvertrag  (nur  in  be
glaubigter  Abschrift) 

b)  Eidesstattliche  Versicherung,  und  zwar 

(I  )  von  Personen,  die  mit  mir  weder  verwandt  noch  ve
rschwägert  sind;  Dr.  Baeck 

(II)  von  dem  Antragsteller  oder  seinen  Angehörig
en:  von  Antragsteller 

c)  Lebensbescheinigung  (Bescheinigung  einer  jüdischen  Gemeinde,  Flu
cti i^gs^ 

Organisation  der  öffentlichen  Behörde)  §   c/t(;2/^i?-tWM^  /  vC<^Ä^    >^\.  (TU^^t,^  . 

Ferner  die  folgenden  Urkunden  (nur  bei  Antragstellung  v
on  Hinterbliebenen): 

(I   )  Nachweis  des  Todes  des  Verfolgten  (Sterbeurkunde,  ^^^^^^^^?;^^^tf  ̂ ;.r.>>.nT-V  nn. 
Urkunde  oder  sonstiger  Nachweis  ^  nur  in  beglaubigter  Abschrift)  

:üterbeuri..un( 

(II  )  Geburtsurkunden  der  Kinder  (nur  beglaubigte  Abschr
ift): 

(III)  Bescheinigung  über  gegenwärtigen  Stand  der  Ausbild
ung  und  ihre 

voraussichtliche  Dauer: 

Haben  Sie  für  die  Zeit  seit  1.  Oktober. 1952  von  einer  d
eutschen  Dienststelle 

Entschädigungs Zahlungen  erhalten  ?  ̂ em  ^,  ,,        , 

Falls  ja,  ist  die  Höhe  der  Zahlungen  und  die  zahlende  S
telle  anzugeben  : 

Wie  soll  die  Auszahlung  erfolgen  ?  (Bankkonto  ?)  BaTxkkonto .  siehe  Anlage. 

Wird  Transfer  der  Zahlung-en  in  das  Land 

ja. 

Auf  welche*  Bankkonto  ?  The  waxioaax  "^^"^  "'^  (7}/>%W». 
Special  Checking  Account  Kegina  Elbogen  . 

Wird  zu  Ihren  Gunsten  bereits  ein  laufender  Transfer  irgendwelcher  Betrage   ̂ ^^^^ 

durchgeführt  ?  Falls  ja,  sind  die  Beträge  und  die  
zahlende  Stelle  anzugeben. 

Ich  erkläre  hiermit,  daß  alle  in  der  vorstehenden  An
meldung  enthaltenen  Angaben 

nach  meinem  besten  Wissen  und  Gewissen  genau,  vollstä
ndig  und  der  Wahrheit 

entsprechend  gemacht  worden  sind« 

♦•»•«••••••. 

Ort  und  Datum (Unterschrift) 



STATEMENT 

The  underßlgned  duly  svorn  deposes  and  says: 

(1)  I  herewlth  declare  that  the  Board  of  the  Jf^wlsh 

Community  In  Berlin  haß  promlsed  Prof.  Ismar 

ELBOOEN  In  October  1929  that  he  or  hls  wldow  should 

•  be  entltled  to  recelve  penslons  from  the  Jewlsh 

Community  In  Berlin  to  the  same  extent  and  In  the 

seme  amount  as  the  rabbls  employed  wlth  the  Com- 

munity* 

(2)  Thla  promlse  was  expreesly  conflrmed  by  the  Board 

;  of  the  Jewlsh  Community  In  Berlin  In  1938 • 

(3)  The  salary  on  whlch  the  penslon  clalm  Iß  to  be  based 

amounted  to  13.200  relchemarks  In  1938« 

//l^t.-A/ 



2  8  3,WArFOF?D      //AY^ 

HENDON  ,     N.W.  -*  . 

HENCON      1759« 

London,    3.7.I947. 

Eidesstattliche  Erklärung, 

1.)      Ich  versichere  hiermit   an   Eides  Statt,   dass 
der  Vorstand   der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde   im 
Oktober  1929  dem  verewigten  Professor  Ismar 
Blbogen     in  schriftlicher  Erklärung  die 
Zusicherung  gegeben  hat,   dass  ihm  in  derselben 
Höhe  wie  den  Rabbinern  der  Berliner  Jüdischen 

Gemeinde  Pensions-  und  Relicten-Anspruch  durch 
die  Jüdische  Gemeinde, Berlin,   zuerkannt  werde« 

2»)     Dieser  Pensions-  und  Relicten-Anspruch  wurde 
im  Jahre  1938   durch  den  Vorstand  der  Jüdischen 
Gemeinde  Berlin  ausdrücklich  bestätigt» 

3«)     Bas  Gehalt,   auf   das  dieser  Pensions-  und 
Relicten-Anspruch  gegründet   wurde,   betrug  ±m  Jahre 
1938        15*200  Reichsmark, .jährlich» 

4.)      Der  Vorstand   der  Berliner  Jüdischen  Gemeinde 
hat  mich  beide  Male  mündlich  davon  unterrichtet, 
dass  er  Prof«  Dr.    Ismar  Elbogen  diese  Zusicherung 
gegeben  habe. -*^ 

'J 

(Dr. Leo  Baeck) 
vormals  Rabbiner  der  Jüdischen  Gemeinde 
Berlin  und  Vorsitzender  der  Reichsver- 

einigung der  Juden  in  Deutschland. 



\ 

Der  Vorstand 
der 

Jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 
Berlin  N  4,   den   ?? •.  ?.^Ptember  I950 
Oranienburger  Sfrafje  28 
Tel.:  42  54  76       Ga./Lo. 

Frau 

Regina     Elbogen, 

434  V,'est  120th  Str. New     York     27 

Betr,  Pensionsansiirüche 
^_^  -  Ihr  Schreiben  vom  24.8.195o. 

Sehr  geehrte  gnädige  Frau  ! 

In  Beanwortung  Ihres  obigen  Schreibens  müssen  v;ir  Ihnen  zu  unserem 
grossen  Bedauern  folgendes  mitteilen  s 

Wiedergutmachungsansprüche  aus  Renten  und  Pensionen  werden  grund- 
sätzlich durch  ein  zu  erwartendes  Gesetz  zur  Viedergut machung  national 

sozialistischen  Unrechts  (Entschädigungsgesetz)  realisiert,  '^ir 
werden  Sie  rechtzeitig  von  dem  Erlass  eines  solchen  Gesetzes  unter- 

richten und  dann  nach  Möglichkeit  für  eine  beschleunigte  Erledigung 
Ihres  Falles  Sorge  tragen. 

abgesehen  davon,  dass  die  Frage  der  Rechtsnachfolge  der  Jüdischen 
Gemeinde  immer  noch  in  der  Schwebe  ist,  ist  es  leider  nicht  möglich, 

Ihren  Anspruch  jetzt  schon  zu  befriedigen. 

Das  Vermögen  der  Jüdischen  Gemeinde  ist  bisher  nicht  zurückgegel)en . 

Die  Einkünfte  der  Gemeinde  setzen  sich  in  der  Hauptsache  aus  behörd- 

lichen Subventionen  zusammen  und  es  bestehen  die  grössten  Schwierig- 

keiten, die  notwendigen  Mittel  für  den  Unterhalt  unserer  Altersheime 

und  sonstigen  Versorgungsanstalten  zu  beschaffen, 

^'ir  bedauern  nochmals,  Ihnen  keinen  günstigeren  Bescheid  geben  zu 
können  und  empfehlen  uns  Ihnen 

mit  Irorzügl icher  Hochachtung 

Jüdische  Gemeirjde  zu  Berlin 
Der  Vorst 

i 



^iHr, i 

April  11,  1941  i^ew  York  C. 

I  '.-s-nt  to  teil  you  follrs  about  the  wo  derful  week  we  passed  in 

Vaaa-r  College,  ^'e  went  by  trt-in  .Ions  the  Hudson  River  vvhich  is 

very  much  like  the  river  Rtoine  ,  only  much  broader  and  larger. 

The  Station  is  ctlled  Pouf-hkeepsie  ,  a  town  of  about  ̂ ffo.OOO  inba- 

bitants.  Then  20  minctes  by  car,  and  there  we  were.  Vebsar  is  a 

World  in  itself .  ivery  large  Campus  ,  that  is  to  say  a  most  wonder- 

ful  park  ,  wit^^  old  trees  ,  and  vest  lawns.  'nd  all  the  buildings 

on  th?t  Campus,  the  Main  Hall  ,  called  Main,  where  i-ajfl^  students 

and  Professors  live,  and  where  we  hqd  the  guest-roora  ,  a  beautif
ul 

room  with  a  large  bath  room.  The  whole  f loor.'parlors  end  parlors  , 

the  dinir.g-room  ,  where  all  the  studexits  and  profeasors  w'  o  <tive 

in 'Mein* mo et  at  8  ö'clock  for  breskfast  ,  at  12,  thlrty  for  Lunch, 

and  at  6  o'clock  for  Dinner,  'i^here  are  lots  of  other  dorträtrfries, 

for  there  are  1200  students  ft  Vassar  and  about  160  profeseors. 

The  different  bildings  are  so  far  distant  from  each  other,  that
  the 

students  ride  on  bycicles  from  one  class  to  the  other. 

T'-ere  are  freshiaen,  (  firnt  year  )  sophomores,  (  -econd  year), 

Juniors,  (  third  year  )  and  seniors  (  4th  year).  They  are 
 17  -to 

22  years  old.  The  girls  look  very  pretty,  all  of  them  in  
sweJ.ters  . 

Thcy  look  very  euch  alike  at  first  sight.  By  and  by  you  begin  to 

see  faces.  Arong  the  many  departiaents  ^f  :.eii%cr3hi]?  there  i
s  one 

called  Religious  Department.  There  are  2  Professors  of  Theology
  , 

and  about  100  students.  They  wanted  a  professor  who  woul
d  ecture 

about  Jewish  Theology  not  o  ly^but  speak  to  neveral  st
udents  who 

are  interested  ajid  who  have  no  pos^iibility  here. 

Tt  was  a  rlsk  ,  for  we  did  not  really  know  what  they  wante
d.  ßut 

Ismar  tried  ,  and  he  succeeded  so  well,  that  they  promi
sed  to  invit 

US  soon  a^.ain.  The  first  lecture  was  The  üistorical  
Developaent  of 

Jewish^^^^.  and  the  second  The  Historical  Develppment  
of  Jewish 

Liturgy.  Both  lectures  took  place  in  a  beautiful  Hell 
 vith  a  large 

abdience.  The  girls  write  and  write  while  the  profess
or  lectures, 

they  sec^  very  interested  indeed.  Tsma*  started  
both  lectures  with 

a  hu  urous  story  and  so  won  theJJi^earta. "  Well  ,  he  i
s  a  darling«, 

one  of  the  girls  was  heard  to  say.  lou  know  ,  he  
"schmunzelt  "  wh,i 

he  says  the  i.ost  learned  things,  and  they  li-ed  
that  attitude. 

ßut  the  most  important  thing  was  ,  I  think,  that  
ae  showed  them, 

that  Judaism  is  a  religion  ,  a  faith,  and  the  source  of  a
ll  their   , 

JL». 

Christian  theology.     The  week  was  a  great  strain,  f 

o^  we  had 
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not  only  to  be  with  people  fx-om  morning  to  night,  but  Ismai*  had  to 

'''^lectui  e'^all  the  time.  There  v/ere  alvayö  sOii.e  groups  w;  o  invited  ue 
for  Lunch  J-or  instance  ,  that  iheans  we  sit  v  ith  them  at  a  septrat^ 

table^^arxd  they  tak  and  ask  questions.  There  waejan  informal  gather- 
ing  one  evening  ,  they  wanted  to  underwtand  the  dilferenc©  between 

Reforiii,  Conse  vative  and  Orthodox  Judaism  to-day  in  Ai.^erica,  and 

thett  is  very  difiicult  even  for  us,  £.xi^   Isaar  apoke  about  one  hour. 

Vhen  we  retired  to  our  room  ,  we  played  "Silent  Levotion"  ,  It  was 

too  :T.uch,  and  we  were  quifce  gre^-^tful  to  have  the  excuse  to  ,':o  home 

bccause  of  Pessach,  for  Kj£,  both^ceuld  not  have  stood  it  any  ionger. 

We  wcre  very  lucky  with  the  weather,  it  wae  ^\jXinjy    the  first  Spring 

days,  ancäthough  we  had  a  coat  on  always,  it  was  a  pleasure  to  walk. 

The  food  Ivas  excellent  ,  though  we  did  not  take  any  meat,  ve  had 

plenty. 

Thou.'h  I  was  in  the  shadow  of  the  Titan,  there  was  a  lot  of  sun 

for  lue  too.  First  of  all  the  girls  were  nice  rU'.d  we  talkej.  a  lot« 

Then  I  r ttended  claeses,  Lnglish  classes.  A  course  of  Shakespeare, 

A  class  of  deGcrii  tive  Exi^^lish  I  abtendöd  5  times,  because  I  liked 

it  so  ̂ uch,  they  read  a  novel  of  Thomas  Hardy  "  Far  away  froia  the 

Madding  Crowa^  "  ,  and  they  discussed  the  descriptive  partä  co..cern- 

in,,  the  charaoters,  Xhen  I  attendeu  Oral  Eiiglish,  and  they  let  me 

speak  over  the  mikrophone  and  afterwards  let  me  hear  i..y  ovm  voice 

in  a  rocord  ,  It  soandcd  terribly  Geraaii,  uug  the  Professor  co.-A'ort~ 

ed  me  jmC  said  ,  xiiy  English  uid  not  sounfi  so  in  reality.  .jriyhow,  it 

wqs  very  interesting!  Though  I  was  terribly  exiiaucted,  i  ai:.  thankfui 

to  hp.ve  hed  this  experiei.ce,  I  nean  the  ..liole  Co..  lege  life,  for  it 

is  really  unique!  There  v.^as  a  refug^ee  professor  there  froi^  iierlliX 

she  teacheß  German,  and  she  studies  English,  v>ut  it  was  only  for  a 

Start,  o..d  her  u  iclc  had  to  Öay  for  her,  now  s  e  has  to  Icok  for  a 

Job,  nnd  as  Jühe  in  36  yearö  old,  che  will  hc  ve  difficulties.  They  on 

ly  want  young  people,  if  they  want  any-r 

^^c>t^  of  the  Profcsöors  have  their  ovm  little  houses,  in  the  viciui- 

ty  of  the  Campus,  md  I  think  it  is  the  ideal  Solution  of  life  pro.- 

blen.  They  live  in  a  ou  tural  center,  and  in  the  luidst  of  nature.  — ^ 

%OGtHj)ffioe  in  the  building,  everything  from  nursery  school  to 

infirnicry  ,  5  doctors  t'^/f^i      ,  the  most  ■  onderful  library,  rori  Art 

Building,  a  :"usic  Bullding,  where  Krenek  eoi^ong  others  tcaches, 
all  sorts  of  Sports,  ̂    acymnasl 

uin  with  a  swii^ang  pool. 



3) 

The  atmosnhere  is  that  of  goodwill  pnd  toleraiace.  
^he  President    ̂ ^ 

i3  8  .ai.  of  broad  interest^s,  we  ̂ -ere  invitei  to  attend  bis  athoi.:e. 

Herr  hi3  houne  is  the  C'.apel,  no  syrnbols  
whatsoever,  a  servicd  for 

cvervboc^v  daily,  nnd  on  Sundaya.  First  a  
hym,  then  one  of  the  3tu- 

denta  says  a  few  words  ,  orfea^  play  and  a
  hym  aßain.  Thcy  call  it 

tv,e  Gor;:.unity  Church,  .^d  they  may  helonß  o
r  not.  TMere  are  so  meny 

activities  on  the  Cair.pua,  that  it  is  i:  
possible  to  attend  everyth.n, 

But  the  girls  may  cho.o.e,  according  to  
their  ..ejor  field,  end  Lhey 

Kow  vvhile  rererjding  my  report,  I  find  o
ut  that  T  mixed  up  every- 

thinr,  .  But  it^,ioo  freeh,  we  h.  ve  only 
 retumed  oast  ni^rht,  t.h 

write  morc  ̂ bout  it  later.  But  I  wanted  you  to  know  
a  llttle  of 

it.  ro-ntght  we  are  ii.vited  for  Seder  an
d  to-.  orrow  too.  My  kitchen 

was  prep.'>red  bef ort  our  leavi  :g,  ar.d  so 
 it  is  very  easy  for  :.e. 

we  have  on  y  Mlchie  all  over  Pessach/ 
 •  e  think  of  you  all  and  Her- 

B«in,  V,  0  .  I  hoi  e  ,  will  be  with  frie
nds.  He  is  so  busy  the  last 

time  that  he  writes  little  about  his
  personal  life. 

Bleibt  Gesund!  Lovliyly  you^s  ̂ «e^  -raother» 



^■i 
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In  the  Matter  of  the  /c?rdnis»tr^tion  i 
of   the  Estnte  of 

ISliAR  ELBOGEM, 

Deceased, 

I 

I 

I 

X 

aTA?K  OF  H:;W  ̂ ^OHK  ) 

iüUS'n'  ÜF  KFr'  YOaK) 

Louis  A.  Jei'fe, >)einK  üuly  aworn,   de/soses  and 

s&ys: 

I  •«  an  attornsy-üt^li-«"'  ^i^^'-y  ftdB^^-t«
'^  ̂ -^"^ 

practica  in  tho  St*>te  cf  Rew  York,   Uaitt^d
  Stat«8  of  ..aerlce, 

fcüü  lia  associatad   .*ith  Prosköuer  Böse  Ooe
tz  &  Mf^jäeliohn, 

tha  »ttoraoya  for   tha  above-nümed  Estv-te,
    .nd   «ia   -Tuliy 

f&aiilftr  v-ith  the  facts  hereinafter   net  for
th. 

The  äboyt-nanied  I«Mr  Elbog«  dled  a   resi
dent 

Ol-   toe  City,   County  and  itc.te  of  Ke*  York,  ünltc.      
  taUi  of 

America,   on  August  1,   19A3.     U«  le^t  
him  survivlng  hi« 

wldo*  A^gLüft  E.bogen,  nls  son  H«rm»n  Z
.  T:ibogen  .:na  rii. 

daughter  Sho^anah  ftosenberg.      By   Ins
truments  oi    .sMÄü-ent 

dated,    respactlve-ly,  January  3.   19U  «d  June
   19.    19U,    the 

»ald  Herman  Z.    Elbogen  and  Shoshanah  
aosenberg   traniferred 

to  th«ir  aother  R«fin*  Eibogen  all  of  
th«lr  rlght,    title  and 

mtore.t  m  the  property  constituting
  the  Fstate  ̂ >f  Iwar 

Elbügon,    i«oe,.sed.     Accordingly,   the
  sald  Regln«  V..bo,ien, 

wldo«  of  Isaar  Flbogen,  deceased,   1»
  «rtltied  to   reca^e 

vmf  and  all   Üie  ai»ets  co-nstltutin
g  the  Estj;.t,. 

deceased* 

The  net  Estate  of  the  decedent  In  
the  United 

States  had  a  value  of  approxi«ately
  Five  Thousand  (15000) 

whlch  wa«  distributed  to  Regina  Eib
ogen  in  1946. 

aid 



I  h.ve  been  in;ormed  by  uej/ina  Elbogen  
i^nd 

members  of  her  family  that  tne  assets  d
i.trlbuted  t  her 

from  the  Fstute  of  I.n>.r  elbogen,  dece.
sed,  nave  Deen  uaed 

up  by  h^^r  lor  livlng  ex,uvn:.es  slnce  19^6
  r^nd  she  Is 

dependent  upon  relatives  and  .riends  
for  her  sup..ort. 

I  aove  also  been  iniormed  th;  t  Begina 
 Elbogen 

18  69  yesrs  of  age  and,  b.cau.e  oi  
her  ye.^rs  and  a  chronic 

arthrltis  condlti  n  in  her  knees,  is 
 unable  to  unc  ertaxe 

gainfui  em.jioyraent« 

Sworn  to   bcfore  sie  triis 

y^  ̂day  of  Uctober,  195^* 

LILLIAN  P.  KOFF 

Notary  Public.  State  of  New  York 

No.  03-2167700 

QjjelifiedinBrcnxCnunty 

C9rtific3^'r::i'E:d  in  the  foüT-yi.ng  Offices: 

CoL-n'vCleik.  'i-iv  York,  Ki  ̂ s,  a-joo»nt, 

i\  ,Ves;cNest<^r,ü-J  Nassau 

i  '«vsr'ü':  3.-,  •■»  '  ■ 



In  the  Matter  of  the  Estate 

-of- 

ISMAR  ELBOGEN, 

Deceased 

AFFIDAVIT  IN  SUPPORT  OF 
CLAIM  OF  REGINA  ELBOGEN* 



v^^^^oV  ̂s«-. 

^v^tK^^^ 

/ 

CONSULATE   GENERAL 

OF   THE 

UNITED   STATES   OF  AMERICA 

CONSUIAR  MORTUARY  CERTIFICATE 

I,  H.  Alan  Krause,  Vice  Consul  of  the  United  States 
of  America  in  and  for  the  consnlar  distrjct  of  Rotterdam, 
Netherlands,  duly  commissioned  and  qualified,  hereby  certify 
that  the  attached  dpcuments  are  to  ac Company  the  remains  of 

REGINA  ELBOGEN 

Citizen  of  the  United  States  of  America  who  died  at  The  Hague, 

Nether lands  on  April  3,  1965;  "t^at  the  remains  are  to  be 
shipped  from  the  Airport  Schiphol,  Amsterdam  on  April  6,  1965j 
that  the  remains  are  encased  in  a  Container  to  which  is 

affixed  a  transit  label  corresponding  with  the  attached 
transit  permit;  and  that  the  remains  are  to  be  entered  at 
New  York  airport,  arrivinf;  by  KW:   plane  arriving  April  6,  1965 

The  following  ao-^  menLa  are  attached  and  madt    part  of 
this  certificate : 

1.  Official  death  certificate  ; 
2.  Affidavit  >^f  Picter  Herst,  undcr taker; 
3*  Transit  permit 

U«  Medlca''  certif ?.  c;.  tc 

'   n 

5.  Fr"',r. '  "•  ng  Cert.i'icate   L>''\.'d  by   .Ji'.P.M.   Bakkc:: 

""'r  witncss  v/hereof   I   nave   hcreu^.  ̂ 0 y^^Y  ̂ ^-^ 
1   Lhis  fifth  day  of  April  1965.  * 

id  official 

H.t^Alan  Krause 

Vice  Oonsul  of  the  United  Suates  of  Americc' 

X 

^VEN>f^' 
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(Scburtsurfunbe. 

60   Tfg. 
nachahme. 
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Bresl  aii 
am 

go>     ̂ urmst   18.   8S 

Soor  betn  unterselc^neten  etanbegbeatnten  er^c^len 
 ̂ eute,  bcr  ̂ erfonlic&felt  nac* 

durch   den  he}zr?jintGnJ^.Q.^M^\nxi   .jTa.X.ms.  .M.t;.s.-ar.   

hier  selbst^   ______--———   anö^^-^^fannt, 
der  KaTtoann  Nathan     E   1    e  ra   p    e    r   e  .r   

r  r  ZL  B'-pslpii.   Kaiser   '■'ilhelEistra^e   -u^-y   

^jüdischer   .^.^iRcligion,  unb  seigte  an,  bafe  t)on  ber 

JdaKlemTerer    -ab.    Fathan^    se^iner..j;:he.:"r:^Ti^   

■  -   '"° j 'VI  i  sc  her ^leligton, 

tDotjn^aft 0  31    1  iiin 
■    ---»«■-TT"'*''''* 

3U— 

Br '^  G 1  au ,    i n    se  ine  r      0 üimn p;^   

YierundzTvanzigs.-i 
ten 

u,v:uy  V. am 

taufenb  ac^t&unbcrt 
zwei 

'v^ 

bcg  3al)rc§ 
achtzig  und  drei   Kachmittags 

utn^ 

©ejc^Icd^t^  geboren  toorben  fei,  loeld^ej. 

  S^Jl-g-i-y^-^  - 

ll{)r  ein  S^inb  .V-albr-.   liefen den   SBornamen 

erhalten  ̂ ahc. 

Söoraelefcn,  genel)nügt  unb      untar-schrieben^ ^  Kacuan     Lienperer,         

^er  ©tanbeSbeamte. 
1 .    7 .    Schivarz  •     

3W 

S)a&  t)orftel)enber  ̂ lu83ug  mit  bent  (Beburtg.§aupt«9legifter  beg  6tanbegan
ttg 

Breslau  II      

~"^^^^^^^^7;;;7r.^^^   glel^lautenb  ift,  tolrb  bt^rnüt  beftätigt. 
Breslau  _       51.     ̂ upust   i9.^v.i....  . 

,  am 3)er 



Fomi  N-400 
(Old  A-2214) 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  JUSTICE 
IMMIGKATION   AND   NaTURALIZATION   SERVICE 

(Edition  of  7-15-42) 

No. 

Application  for  a  Certificate  of  Arrival  and  Preliminary  Form  for  Petition  for  Naturalizatiou 

For  use  in  searching  records  of  arrival: 

RECORDS  EXAMINED 

Card  index     

Index  books   

Manifests   

RECORD  FOUND 

Place  . 

Name 

Use  Form  N-215  in  issuing  certificate  of  arrival  on  this 

application. 

Date   

Manner   

Marital  Status 

(Sicnkture  of  perion  making  aeareh) 

TO  THE  APPLICANT:    DO  NOT  WHITE  ABOVE  THIS  LINE.     READ  CAREFULLY  AND  FOLLOW  THE  INSTRUCTIONS  ON  LAST  PAG
E  HEREOF. 

Take  or  mail  this  application  and  your  money  order  to: 
IMMIGRATION  AND  NATURALIZATION  SERVICE-^pvinE 

  ^_     _  CO
LUMBUS  ÄV

bNVj 

Date 
October   12, 

..  19.4? 70 New  York.  N.  Y. 

Federal  Building, 

'    Mrs.    Regina  Elbogen._._   .«Min. .t  ...ill.lt-.J  ̂ Othjtr eet 
I.  —i 

(Numb«r  and  (Ue«t) 

ITeW    YÖrlC    ^^?_X?   .  desir&^to  file  ä  petition  for  naturalization  in  the 

iSi  qtr i'ÖI;'"''"'  CoS"tt       "^'^'^'""^^^^  '  ''**"   -^-•-Y.?       1  submit  herewith  a  state-   =^^---»5 ---*•-•*  .----,,-    ""         (City  ör'töwn)  .  ,  (SUt»)  .  /r  \     T  •  •       J 

ment  of  f acts  to  be  u^d  in  fiUng  such  petition.  three  photographs  of  myself.  each  of  which  I  have  signed.  a
nd  my  declaration  of  mtent.on  (first  paper).  if  one  is  rcquired. 

I  hereby  apply  for  a  Certificate  of  Arrival  (if  required)  showing  my  lawful  entry  into  the  Unit
ed  States  for  permanent  residence  and  enclose  money  order 

^^    for  $2.50,  payable  to  the  order  of  the  "Commissioner  of  Immigration  and  Naturalization,  Washington,  D.  C."  in  pa
yment  therefor.    (See 

reference  to  "  Money  Order."  page  4.)  N  e  W     YO  Pk  N  .  Y  • 
(1)  I  arrived  in  the  United  States  through  the  port  of  ._       rcuVcToVaT       XfCtob'ef""2^-'  T'^'IS 

under  the  name  of  „Regina  „El bO£.en   on   ...._._ ___-^?-^-.   ^iSr'- 

on  the  vessci ._  Bp  1 1  anni_c 

(If  arrival  was  through  \Mexlcoj   I  arrived  at  the  port  of 

on     -7   

(2)  I  have  5i?„  been  absent  from  the  United  States  as  foUows: 

(I(  otherwiae  than  by  veesel.  ihow  raanner  of  arrival) 

.__  cn  the  vcssel   

j  Canada t.  Mexico 

  ) 

(Year) 

(Datei l)f  departure  and  return,  port«  of  enUy.  and  name«  of  ve««els  or  cther  mean«) 

(5)  I  was  born  in 

(6)  My  fathcr's  füll  name  is/was  __. 

(7)  My  mother's  maiden  name  was 

I  have  f__I__  been  absent  at  any  other  time. 

(3)  I  have  ??-P$  used  another  name  in  this  country  than  that  given  above.     (If  so)  It  was      
     

I  used  that  name  because   ttYv»   

(4)  The  füll  name  of  tlg|.ego^n^h^wj  on  my  steamship  ticket  was  ---(^||||g|   -°-^""   ;7  AÜgÜS  t"""'2$"""''"t  8"8"3 

idä  Nathan      --   -  -  kX 6 nip G I* 6 1* 

(8)  (If  a  married  woman)  My  maiden  name  was   fb5^Q   -"-   n~Ji~^.^~A'-^.:^ 

(9)  My  last  foreign  residence  was   RS^.^^.^A   --;„v^;„-,   Le"Hävre  '^'^''''  '"PränC  G 
(10)  The  place  where  I  took  the  ship  or  train  which  landed  me  m  the  United  States  was   -(^üy-^r-t^^nT   Ö'ermäÖy^^   
(11)  The  ticket  on  which  I  came  to  this  country  was  bought  at  --------;^-j-r-----^-T,-^----v-%-"--   rcöuVtryT 

(12)  (If  arrival  by  ship)  Name  of  steamship  line  was  .„Qunar  d___Whl  t  G 
 __S  t^    

first  second  or  third  cabin    ___.S_?-CLP_nd__C_laS  S       I  arrived  as  a  passenger,  stowaway,  seaman,  mcmber  of  crew,  or 

'  '      Y-i  VI         es'V*  (State  which) 

,    .    .     .     .  ...  s  non-'*mi'ol5'a'"TTmnip;ration  visa 
(13)  I  traveled  on  (an^mmigration  Visa,  a  passport.^r  permit. to^recnter)   -^Gerinäny -"-^"-""" --^'August  1  338  " 
(14)  I  paid  $._____•_   hcad  tax  at   ;^:i;;:;;i^   BpÄi'Ä'"-^         """""tJ^GrmälW  ^^^^ 
(15)  I  was   examined  by  United  States  immigration  oflicers  at   ---"---"'\[i,roii.-.'u>'   "(suit-eorc-o-ur.u;)-"''-   

(16)  (If  not  examined.  State  why.  and  glve  the  circumstanccs  of  y-^-J^^^^-    nön-qüÖta    TimhT^^^ (17)  The  person  in  the  United  States  to  whom  I  was  Coming  was   ,-   ^      ^.p^«^^^ 

,Kew_Xork /husbaiü.  .hM-_^ (18)  The  place  in  the  United  States  to  which  I  was  going  waJ 

(19)  The  names  of  some  of  the  passcngcrs  or  other  persons  I  traveled  with  and  thcir  relationship  to  me,  if  any.XraL-Wa^-
JHy --Lat-e-hUSbana— 

Professor  Dr.    Ismar  ElbOjgon    _       —             [OVERI 16—11311-1 



(20)  In  what  places  in  the  United  States  have  you  resided?       S  illC  G 

New  York  N. Y._     3pxÄ....Eeaember   -l-^-I^S-Jß»  -a±-tii£--^^ame-addxess 
(City  or  town) (Stat«) 

(City  Ol  town) 
(SUU) 

From 

From 

(Moutb) (Year) 

to 

to 

(Month) 
(Y«w) 

(City  or  town) 
(Btate) 

(Montb) 

a'ear) 

(21)  What  were  the  names,  occupations,  and  addresses  of  your  employers  during  t
he  last  5  years? 

none 
     (Oocupition)""    (NumberanditrBot) 

(Month) 
(Year) 

(City) 

(Employw's  oAine) 
(Stkta) 

(Datcs  of  •mploymeut) 

(Employer'«  r.amc) (Oeoupation) (Number  and  atreet) 
(City) 

(State) (DateB  of  employmeat) 

What  have  you  done  to  prepare 

(22)  Do  you  understand  the  principles  of  government  of  the  United  States?  -X  
 

(23)  Do  you  fully  believe  in  the  form  of  government  of  the  United  States?  J.  
 

(24)  Are  you  ready  to  answer  questions  as  to  the  principles  and  form  of  government  of  the  United  States?  --? ̂ f  ■  j.  •  4-     4.  •      _     :«-* 

yourself  for  an  exammation  on  the  government  ot  the  Umted  itates:»  
 

and  laws   of   the    Unit ed_  State ^^       

(25)  Have  you  read  the  following  oath  of  allcgiance?  _.__«^   

I  hereby  declare,  on  oath 
or  sovereignty  of  whom  or  wh: 
States  of  America  against  all   „  c    u  1    A/t    r  j 

freely  without  any  mental  reservation  or  purpose  of  evasion:  bo  Help  Me  Uod 
y^  es 

Are  you  willing  to  take  this  oath  in  becoming  a  citizen?   —   V"-^   

Of  what  country  are  you  now  a  citizen  or  subject?  .r^One_i__laSt__G^'mBJ^-  
 

(26)  If  necessary,  are  you  willing  to  take  up  arms  in  defense  of  this  country?   jZ   -"        --"' 

Have  you  ever.  during  the  time  this  country  was  at  war.  deserted  the  military  or  naval
  forces  of  the  United  States,  or^departed  from  the  Jurisdiction  of  the 

enrollment  district  or  the  United  States  to  avoid  draft  into  the  military  or  naval  forces  of  the  United  States?  ____          T"'am  ' "ä' WidÖw 
,^^^  ,,  .11  L  ,,.,j-i  ves  Are  you  divorced?   t...-T.-JrTri-J?t   
(27)  If  not  now  married.  have  you  ever  been  marned?   fl    ,r.^  j 

(28)  Are  you  a  believer  in  anarchy  or  the  unlawful  damage.  injury.  or  destruction  of  pr
operty.  or  Sabotage?  __  nO.__._.    Do  you  belong  to  or  are  you  associated 

with  any  Organization  which  teaches  or  advocates  anarchy  or  the  overthrow  of  exi
sting  government  in  this  country?  __n_0   

(29)  Have  you  ever  been  an  inmate  of  an  insane  asylum?  
 '"""" 

(30)  Have  you  ever  been  arrested  or  charged  with  violation  of  any  law  of  the  United  S
tates  or  State  or  any  city  ordinance  or  traffic  regulalion?  ...-X1-0-   

If  so,  give  füll  particulars   

the  United  States  did  you  meet  for  the  first  time  your  first  witness  named  on  the  opposi
te  page? 

(31)  (a)  In  what  place  in  the  United  States  did  you  meet  tor  the  nrst  time  your  nrst  wi
uness  n^iincu  uu  tu.  uhh-ox..  »..^v,. Eeyf  York    i^_».-X. 

How  often  have  yoy  seen     
.^  ,  ,  ,     ̂    m  our  nomes At  what  places? 

this  witness  each  month^nce  the  date  you  first  met  him  (her)?  ..S  eV.era
l..  tlffieS  _  Jl.C^Il.tJlIy-. 

(b)  In  what  place  in  the  United  States  did  you  meet  for  the  first  time  your  second  witne
ss  named  on  the  opposite  page? 

(StaU-.) How  often  have  you  seen  this  witness  each  month  since  the  date  you  first  met  him
  (her)?  .  S  e_V 6 ra.l..t^.m.e 3.-1110 nthly. in  our  homes    no    At  what  places?  . 

(32)  Have  you  ever  been  deported  from  the  United  States,  or  are  deportation  proceedings  
now  pending  against  you? 

If  80.  State  all  facts   

Citizen  of  the  United  States?  .-.-•?_9.       If  so,  give  füll  particulars  _. (33)  Was  your  father  or  mother  ever  a 

yes 

(34)  Did  you  register  under  the  Alien  Registration  Act  of  1940?  .__  x  o^  O 

If  so.  State  the  number  of  your  Alien  Registration  Receipt  Card   «^Jii^ft^-Qi? 

(35)  Did  you  yourself  fill  out  this  form?   Y-^..?-   -'KKlifBf^F^^^S^fKi^y:!^^!!^ 
(Ilcciitrntinn  nninber) xxxxxxxxxx 

I  ceVtify'that  all  the  statemcnts  made  by  me  in  this  applicatlÄ'föSKJKÄXKa
CKmKKÄXjrknowledge  and  belief. 

(Sicoaturc  of  applioant) 

(Addieaa  at  whioh  «pplican»  rocaivM  mail) 
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Statement  of  Facts  To  Be  Used  j)v  the  Clerk  of  Coorl  in  Making  and  Filing  My  Petition  for  Natura
lization  3 

Regiha  ElDOgen    
(1)  My  füll.  true.  and  correct  name  ̂ '^y^--^^;-y2W'St''.meV^^-YiS^^^-^^^^^^^^^^^    
(2)  My  ppent  place  of  residence  »  ---7k„-„:.V^^;^-"+---^j-^^^^  Germany  _..._ 

(6)  My  personaljdcscription  is  aUollows:  bex   "1  vfc   '  *^°    ̂           nOHe 

(7)  1 J.  was-.,  .^.ed:  *e^a..  o(  ̂xj^.  Hu.u^^^was__._..-iamr„EihQg£iL   GermäHi;;;;;;;;;;;;;;;.; 

e„t«ed  the  United  S.,T.rMMJ&r::tr::T::-;.-B^Y^:p''  c„  CciQi)Br.__.
2-?...ia^S.-  for  pcnna„ent  re..dence  ». 

the  United  States  andJSÄÄSPSafr:»!?^.  OH  .8/^1943^  and  was  naturalized  cn   ^,---^,   s-,-- 
(City  or  town)  (statu  or  coun^ry;  , 

^  _  certificate  No   :  or  became  a  Citizen  by   

  resTd'inff  at   Tei-ÄviVi    Palest  ine   rr—r^—^—K" 
HeTmair-T.---:E:i-1:yag^nVmäIeV""l5ö'rn"'W 

~~r"r"cc"""'"Z              Berlin                Germany-         ^  ̂̂ ^  ̂^^^^  ̂ ^ ^^^^ ^.^^^^^ State» from .__  5er_lin  . 
(9)  My  last  place  of  ̂ '''^^^^^^^'^  -iB:i;;r.;;i^--^6^c;^^;:ü^üi^ü:;;:ir^.^.>   c^oVnu;,-  <^-  -  "'»> 
  '"Tciü^^iöö"""  New    York  N.Y«    _  under  tlie  name  of 

on  tne 
Britännic 

(Mooiii) 

(D«y) (YcM) 

(12)  Since  my  lawful  entry  for  perma: c^r^S^r^^Ä^Sä^  been  absent  from  the  United  States,  for  a  period  or  periods  of  6  months  or  longer.
  as  foUows; 

DEPARTED  FROM  TBE  UNITED  STATES 

rCRT Date 
(Moiith,  dr.y,  year) Vessel  on  Other  Means  of 

CONVKYANCE 

RETURNED  TO  THE  UNITED  STATES 

rOET 
Date 

(Month,  day,  ycar) 
Vessel  ou  Other  Means  of conveyance 

intention  to  bccome  a  citizen  cf  the  United  States  cn 

Uistrlct 
(]^\  T  dprlarpd  mv  intention  to  bccome  a  Citizen  et  tne  unicea  .^tatcs  c.i   r,v.rL"~  Y""""7if  "~v""  cv^o  .  iNan^a  ot  gou.  > 

(13)  l  declarcd  "^y^^g'^'^  SOUthsm    DistriCtt„.P.?___NeW/:  YÖXfel.r'fl^XA.-    (K)  It  U  my  Intention  in  good  faith  to  bccome  a Court    of    __r_V_r   T-T   _-   '-  ^  (C-tycrtown)  (State) 

Citizen  of  the  United  States  and  to  renounce  absolutely  and  
forcver  all  allegiance  and  fidelity  to  any 

which  at  this  time  I  am  a  subject  or  Citizen,  and  it  is  my  
mt 

ter^tion  töTesTde'pe'rmanently  in  the  United" States.'    (1 3)  I  am  not.  and  hav
e  not  been  for  the 

^HÖd  of  It'le'ast'lÖ  years  immediately  preceding  {he  dat^^  of  this  Stat
ement,  an  anarchist;  nor  a  believer  in    ' 

Been  d...  a^nT^LT^Äx^^^^^  ±Mm^:^^-'!-^'f^':^ 
property,  or  Sabotage;  nor  a 
disbclief  in  or 

foreign  prince.  potentste,  State,  or  sovereignty  of  whom  or 

^    tes.    (1 3)  I  am  not,  and  have  not  been  for  the 

the  unlawful  damage,  injury,  or  destruction  of 

.^,   ,A  any  organizr.tion  or  body  of  persons  teachmg 

^Icss  physicially  unable  to  do  so.    (17)  I  am,  and  have 

hrpöin^ssol  the  United  States.     (1 8)  I  have  resided  continuous
ly  in  the  United  States  of  America  sincc 

,        .•  1    •    f!     ̂ ,.t.nf  New     York    wherelnowUve  since U_C_ 
and  continuously  in  the  btate  et   

(19)  I  have  _5?_1—  herctofore  made  petition  for  natu
ralization  number   <>" 

MrZ..-.23""'.-...A.9-^S:: (Montlj) 
(Day) 

Ycur) 

(Month) 
at 

in 
the 

■  (City"r7r~tö*n)  (f'«,"»'').  ^^'*",^  .  •^ 

denied  by  that  court  for  the  followmg  rcasons  and  causes,    to  w
it   

cTirh  dismissal  or  denial  has  since  been  cured  or  rcmoved.  r  t   .     .•      ..    u 

(20)  Attached  hereto  ̂nd  made  a  part  of  this  Statement  (if  require
d)  are  my  Dec  aration  of  Intention  to  beome  a {lü)  Attached  nereio  ana  ^     i^^^  ̂^^^  ̂^^^^^^  ̂ ^  ̂^^  ̂^^^^  ̂ ^  ̂^^  "Commissioner  of  Immigration  and  Natura! 

(D.y)  ,A^""^     j 

and  such  petition  was  dismisscd  or 
(:Sam,o(  court)        ^  ̂̂j    ̂ j^^  ̂ ^^^^  ̂ f 

myself,  and  a  moncy  order 

(21)  I  wish  the  naturalization  court  to  change  my  name  to 

(22)  (Ist  witness) 

the  United  States  on   IjlD-Y-eiILD..er-   -^-^r^^ 

Citizen  of  the  United  States,  three  photographs  of 

lization,  Washington,  D.  C." 

aYld'äQn'  (Gi..«uUa.™ed^^^,j^^^g^^^^^^ 

^§e--^sl5M^t£;:strv"";i^7x          JÜ— ̂ Ul.-X.. 
^m town) 

I  first  met  this  witness  in 

(23)  (2d 

^"^'^^£ik'^^^^-r^''^''^--:M^^ residing  at 

I  first  met  this  witness  in  the  United  States  on  ^^^^^^^ 
(wi^änT-Wt^  ]5p  Q  emb  er       ̂ 4^5'© 
Umted  States  on     ---^   

1  certify  that  the  above  Uatement  cf  faeU  has  been  read  br^e  and  that^he  statemeiS  i,  true  to  the  best  of  my  "'"""''j^^ ';"^^''f ;^„^  ̂ „  vnilRSFI  F 1  ccrtiiy  tnui.  ,  ..,  .     jx  i\vrj  APATTHN  OF  TNTENTION   THREE  PHOTOGRAPHS  OF  YOURSü-L*. 

(NOTE— Have  you  enclosed  (if  rcqmred)  your  DEC
LARATION  Üb  1JN1J1.XN11UIM,  inivu.!:.  i  « 

AND  MONEY  ORDER  FOR  $2.50?) 

(Sisnature  of  applioant) ~(Äi<lraM  at  whioh  applioant  neaivea  inail) 

DO  NOT  PILL  IN  BLANKS  BELOW 

Affidavit  of  witnesses  to  show  residence  of  petitioner  as  foll
ows: 

United  States   

State    

Ejcaminer J 

DO  NOT  PILL  IN  BLANKS  BELOW 

Corrections  numbered   to   in  this  Preliminary 

Form  for  Petition  for  Naturalization.  N400.  were  made  by  me  or  at 
 my 

request. Applicant   
Date   

lö— 113'1 



INSTRUCTIONS  TO  THE  APPLICANT 

Pa^es  1,  2,  and  3  of  this  form  must  bo  completely  filled  out  (preferably  on  the  typewriter) 

Immigrant  Identification  Cards  and  Alien  Registration  Receipt  Cards. — Every  allen  who  entered  the  United  States  for  permanent 

residence  on  the  basis  of  an  Immigration  visa  on  or  after  July  1,  1928,  and  prior  to  August  27,  1940,  should  be  in  possession  of  an 

Immigrant  Identification  Card.  Every  allen  in  the  United  States  should  be  in  possession  of  an  allen  registration  receipt  card.  You 

need  not  forward  either  card  with  this  application.  Ilowever,  you  will  be  required  to  present  these  c:>.rd3  when  you  appear  to  file  your 

Petition  for  naturalization  and  to  surrender  them  at  the  tirae  you  are  admitted  to  citizenship.  You  should  therefore  carefuUy  save 

your  Immigrant  Identification  card  and  your  allen  registration  receipt  card. 

Photographs. — You  are  required  to  send  with  this  application  three  photographs  of  yourself  taken  within  30  days  of  the  date  of 

this  application.  These  photographs  must  be  2  by  2  inches  in  size  with  the  distance  from  the  top  of  head  to  point  of  chin  approximately 

IJ4  inches,  must  not  be  pasted  on  a  card  or  mounted  in  any  other  way,  must  be  on  thin  paper,  have  a  light  background,  and  clearly 

show  a  front  vicw  of  your  face  without  hat.  Snapshots,  group  or  full-length  portraits  will  not  be  accepted.  Each  of  these  photo- 

graphs must  be  signed  by  you  on  the  margin  and  not  on  the  face  or  the  clothing. 

Money  Order. — If  you  are  not  within  one  of  the  classes  named  below  in  this  paragraph,  you  must  get  a  United  States  postal 

money  ordcr  in  the  sum  of  $2.50,  payable  to  the  order  of  the  "Commissioner  of  Immigration  and  Naturalization,  Washington,  D.  C," 
in  payment  for  the  issuance  of  a  certificate  of  your  arrival  in  the  United  States.  The  money  order  must  be  attached  to  this  application 

when  you  send  it  or  take  it  to  the  Immigration  and  naturalization  Office  at  the  address  given  on  the  first  page  of  this  form.  You  do 

not  have  to  send  a  money  order  if  (1)  your  arrival  in  the  United  States  was  on  or  before  June  29,  1906;  or  (2)  your  declaration  of 

Intention  (first  paper)  is  dated  on  or  after  July  1,  1929;  or  (3)  you  filcd  a  petition  for  naturalization  on  or  after  July  1,  1929;  or  (4) 

you  are  otherwise  excuscd  by  law  from  the  requirement  of  a  certificate  of  arrival. 

Date  of  Your  Arrival. — If  you  do  not  know  the  exact  date  of  your  an-ival  in  the  United  States,  or  the  name  of  the  vessel  or  port, 

and  you  cannot  obtain  this  information  by  Consulting  your  family  or  friends  who  came  over  with  you,  give  the  facts  of  your  arrival 

as  you  remember  them  in  the  appropriate  blank  Spaces  on  the  first  page  of  this  form.  Your  Immigrant  Identification  card  or  your 

passport,  ship's  card,  or  baggage  labeis,  if  you  have  them,  may  help  you  to  answer  these  questions. 

Nationality  and  Race. — Nationality  in  statement  No.  6,  page  3,  refers  to  the  country  of  which  you  are  a  Citizen  or  subject.  As  to 

"race"  in  the  same  statement,  Section  303  of  the  Nationality  Act  of  1940  provides  that  only  white  persons,  persons  of  African  nativity 

or  descent,  and  descendants  of  races  indigenous  to  the  Western  Ilemisphere  are  eligible  for  naturalization.  There  are  certain  excep- 

tions,  in  the  cases  of  native-born  Filipinos  who  have  served  honorably  in  the  United  States  Army,  Navy,  Marine  Corps,  or  Coast  Guard 

for  a  period  of  at  least  3  years,  and  in  the  cases  of  women  who  have  lost  United  States  citizenship  through  marriage. 

As  stated  above,  the  following  races  are  eligible  for  naturalization: 
White.  Indian. 
African  or  African  descent.  Eskimo. 

Filipino.  Aleutian. 

State  to  which  of  these  classificatioiis  you  belong. 

WITNESSES.—The  name«,  occupations,  and  addresses  of  two  Citizen»  you  expect  to  bring  with  you  aa  witnessea  when  you  appear  for  examinatior» 

to  nie  your  petition  should  be  atated  in  items  (22)  and  (23)  on  page  3.  (Theae  witneasea  must  have  personal  knowledge  of  your  residence  in  the  State  where 

you  now  reside  and  have  resided  for  the  past  6  montha,  and  of  your  character  and  other  qualiticaliona.  A  foreign-born  witneaa  muat  bring  proofof  him 
citizenahip.) 

PENALTY  FOR  FALSELY  SWEARING  IN  NATURALIZATION  CASES 

It  is  a  felony,  punishable  by  a  fine  of  not  more  than  $5,000  or  imprisonment  for  not  more  than  5  years,  or  both,  for  an  allen  or 

other  person,  whether  an  applicant  for  naturalization  or  citizenship,  or  otherwise,  knowingly  to  make  a  false  statemen  under  oath, 

either  orally  or  in  writing,  in  any  case,  proceeding,  or  matter  relating  to,  or  under,  or  by  virtue  of  any  law  of  the  United  States  relating 
to  naturalization  or  citizenship.     (Nationality  Act  of  1940,  See.  346  (a)  (d).) 

RESULT  OF  EXAMINATION 

TO  THE  APPLICANT— Do  not  write  on  these  lines 

Examiner 
u.  s.  governmeht  printing  Office      ir. — ii3li-I 
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28th    October    1963.- 

Dr •    Manfred    Georg, 

Editor    "AUFBAU" 
2121,    Broadway, 
Ne-w         York      Ci t  y   23,  N>Y, 

U.S.A. 

Dear  Dr.  Georg, 

Vhen  visiting  a  distant  relative  of  mine  in  Prague, 

Dr.  Max  Poper,  he  told  me  of  his  life  in  Theresiens tadt 

and  his  many  contacts  "with  Dr.  Baeck. 

I  asked  hira  to  write  something  about  it  and  he  has  now 

done  so,  as  per  enclosure  .   Ile  haB  agreed  in  a  letter  to 

me  to  have  this  published  by  the  "AUFBAU",  if  you  accept 
it.   I  am  sure  he  vill  also  be  ready  to  accept  any  changes 

■which  you  vish  to  make  vithout  touching  the  substance. 

Dr.  Poper  is  a  former  doctor,  87  years  old ,  and  used  to 
be  a  social-democratic  City  Council  man  of  Prague. 

He  also  had  some  connection  vith  the  Public  Health  Service 
of  the  Czechoelovakian  republifc. 

Would  you  please  advise  me  vhether  you  are  agreeable  to 

publish  the  enclosure  and,  if  so,  please  send  me  10  copies 
to  be  forvarded  to  the  good  doctor. 

Very  truly  Yours, 

IIERMAN  Z.  ELBIN. 

Encl. 

(^ 

.ji^i^ 
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Kaiser  Josef  II,  hat  durch  das  Tolerenzpatent  den  Juden  die  Wög- 

lichkeit  zur  Aus:^^Jwart^und  auch  die  Möglichkeit  zur  wirtschaft- 
icheji  Betätigung  gegely^n-  Aber  Kaiser  Josef  Il.wollte  sein  Reich 

rein  deutsch  haben.  Die  Juden, die  irgendeine  Betätigung  oder  eine 

Ausbildung  anstrebten, mussten  die  deutsche  Sprache  beherrschen. 

Ende  des  18. Jahrhunderts  begann  sich  tschechische  Kultur  zu  ent- 

wickeln. Das  bisher  deutsch  sprechende  Bürgertum  lernte  die  tsche- 

chische Sprache  und  im  Jahre  1848  beginnt  der  tschechische  Patrio- 

tusmuö.  Mdcha,BoSena  Ngmcovä,Karel  Havliöek,Jan  Neruda  wurden  die 

Ideale  der  Nation, die  zum  Leben  erwachte.  Aber  die  Juden  hatten 

noch  immer  ihre  deutschen  Schulen  und  Jüdische  Literaten  Ludwig 

August  Frankel,Woritz  Kartmann, Kompert  u.a.  hatten  zwar  patrioti- 

sche Themen  zum  Gegenstand  ihrer  Gedichte  und  Prosawerke  aber  sie  , 

schrieben  ausschliesslich  deutsch.  Der  erste  ^iiterat  jüdischen 

Ursprungs,  der  tschechisch  geschrieben  hat,'var  der  Arzt  Siegfried 

Kapper.  Siegfried  Kapper  w^r  Arzt  im  Mladä  Boleslav  und  in  einem 

kleinen  Ort  in  der  Nähe  dieser  Stadt  lebte  der  Postmeister  Kraus, 

der  sich  entschlossen  hat, seine  zwei  sehr  begabten  Söhne  zu  tsche- 

chischen Rabbiner>\xausbilden  zu  lassen. 

In  sämtlichen  prager  Synagogen  /es  waren  deren  mehr  als  '0/,war 

wohl  die  liturgische  Sprache  hebräisch, aber  die  Predigten  waren 

deutsch.  Im  Jahre  1876  wurde  der  tschechisch-jüdische  Akademiker- 

verein gegründet  und  von  da  beginnt  allmählich  die  Anpassung  der  - 
Juden  zur  tschechischen  Kultur.  Ungefähr  im  Jahre  1890  wurde  eine 

kleine  Bethalle  in  der  JindfiSskä  uli^e  gegründet, ^o  zwar  die  li- 

turgische Sprache  ebenfalla  hebräisch  war, aber  das  vorgeschriebene 

Kaisergebet, namentlich  aber  die  Predigt  tschechisch  war!  Prediger 

dieser  Synagoge  war  Dr.Vlatimil  Kraus, ein  hochbegabter  Hedner. Seine 

Predigten  waren ^filosofische  Betrachtungen, die  jedoch  deiv  orthodoxe 

Zuhörern  atheistisch  schienen.  Es  kam  zu  einem  ideologischen  Kon- 

flikt zwischen  dem  Obmann  der  Gemeinde  Dr.Solomon  2alud  und  dem 

Prediger.  Dr.Vlastimil  Kraus  verzichtete  auf  die  Habbinerlaufbahn 

und  wurde  Professor  an  der  Handelsakademie  in  Pilsen.  Ich  habe  ihn 

viele  Jahre  nicht  gesehen, SMin  Bruder  Otokar  Kraus  wurde  sein  Nach- 

folger und  gleichzeitig  Soaialreferent  der  Gemeinde  pf^  Prag.  Nach 

50  Jahren  traf  ich  mit  ihm  in  der  traurigen  Aera  in  Terezln  zu- 
sammen. 
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Sein  liebster  Freund  war  ein  grosser  Denker  der  berliner  Rabbiner 
Dr. Leo  Baeck.  Sie  waren  einst  Mitschüler  am  Rabbinerseminar, 

Dr.Vlastimil  Kraus  stellte  mich  seinem  Freund  vor  und  ich  hatte 

sofort  den  Eindruck, dass  ich  einem  hervorragenden  Menschen  begeg- 
net bin. 

Leo  Baeck  hatte  grosses  Interesse  an  der  tschechischen  Kultur, an 

der  tschechischen  Literatur.  Ich  hatte  wenig  Bücher  nach  Terezin 

mitgebracht, vor  allem  die  Schriften  von  F.X.Salda.  Ich  begegnete 

Leo  Baeck  in  der  Freizeit, wir  wanderten  auf  den  Hügel, von  dem  man 

einen  Ueberblick  über  das  Erzgebirge  hatte.  Aber  Leo  Baeck  hatte 

mehr  Interesse  an  den  Schriften  von  §alda, Jirdsek  u.a.  Ich  erinne- 

re mich, dass  ich  ihm  das  Buch  Saldas  "Kämpfe  um  das  Morgen"  über- 
setzte. , 

In  Theresienstadt  war  gestattet  in  der  Freizeit  Vorträge  zu  hören. 

Aber  die  Vorträge  mussten  den  Kommandantur  gemeldet  werden.  Ing; 

Salus  und  Redakteur  Prager  suchten  Leute  auf, die  etwas  zu  sagen 

hatten.  Und  so  lernten  wir  vieles, w^s  uns  bisher  nicht  bekannt 

war»  Einer  der  schönsten  Vorträge  war  der  Vortrag  von  Leo  Baeck 

über  Maimonides.  Aber  für   uns  Tschechen  bleibt  unvergesslich  ein 

Abend, an  dem  Leo  Baeck  über  das  Thema  "Grosse  und  kleine  Völker" 
sprach.  Allerdings  wurde  dieser  /ortrag  nicht  angemeldet.  Er  fand 

in  der  Hci.mburger  Kaserne  in  einem  grossen  unterirdischen  Lager 

statt.  Er  wurde  von  Mund  zu  Mund  ganz  geheim  verkündet.  Trotzdem 

war  der  Raum  vollkommen  überfüllt, es  fehlte  niemand,  der  aus  tsche- 
chischen Kreisen  nach  Theresienstadt  verschleppt  wurde. 

Leo  Baeck  begann  seinen  Vortrag  mit  dem  Ueberfall  Alexander  des 

Grossen  auf  das  kleine  Griechenland, auf  Athen  und  SpartaT\Sii  be- 
siegte es  mit  mächtigen  Waffen, er  erhielt  den  Namen  Alexander  der 

Grosse  und  trotzdem  :  wer  weiss  heute  von  persiecheijT' Kultur  und 
die  griechische  Kultur  hat  Jahrtausende  überdauert.  Nach  einer 

Pause  sprach ^Baeck  über  Mag. Johannes  Hus .  Viele  Märtyrer  haben 
im  Mittelalter  den  Scheiterhaufen  betreten, der  Märtyrertod  von 

Johannes  Kus  ist  nicht  die  grosse  Tatsache  des  Mittelalters, aber 

der  ümstand^dass  ein  ganzes  Volk  aufstand,  um  für  die  V/ahrheit  des 

Mag. Johannes  Hus  zu  kämpfen.  Johannes  Hus  hat  namentlich  die  Miss- 

stände in  der  Kirche  bekämpft, den  Ablasswucher  und  ähnliches.  Land- 

wirte verliessen  ihre  Felder, Handwerker  ihre  Werkstätten, das  ganze 

Volk  kämpfe  um  die  V/ahrheit  Hussens  unter  2i2ka  und  Prokop.  Sie 

kämpfen  mit  primitiven  V/affen  gegen  die  Uebermacht  der  Kreuzfahrer^ 
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und  wurden  bei  Lipan  besiegt. 

Das  tschechische  Volk  stand  unter  deTi  Druck  einerseits  der  Habs- 

burger-Dynastie, andererseits  der  Jesuiten, Benediktiner  und  Do'iiini- 
kaner.  Im  Jahre  1620  wurden  die  böhmischen  Stände  am, Weissen  Berg 

besiegt  und  die  besten  Männer  des  tschechischen  Volkes  verliessen 

die  Heimat, und  im  Exil  wurde  Jan  Arnos  Komensk^^er  Lehrer  aller 
Völker.  Fast  drei  Jahrhunderte  litt  das  Volk  unter  dem  Druck  der 

Habsburger  und  der  Kirche.  Es  wurde  ein  neuer  Heiliger  erfunden: 

Johannes  von  Nepomuk,der  das  Andenken  an  Mag. Johannes  JIus)/  im 

tschechischen  Volk  vertilgen  sollte.  ' 
Wie  erwachte  das  Volk  ?  Niemals  durch  einen  Angriff skrieg, es  er- 

wachte durch  seine  Kultur.  Koldr,Dobrovsky,PResl, Jungmann, Palacky 

das  waren  die  Kämpfer  um  die  Zukunft  des  tschechischen  Volkes. 

Und  als  das  Volk  zu  einem  Staat  erhoben  wurde, standen  nicht  Sol- 

daten, aber  Männer  des  geistigen  Lebens  an  seiner  Spitze* 
Grosse  Völker, gross  an  Zahl, mächtig  durch  seine  Vcaffen  und  durch 

seine  Brutalität  und  in  tausend  Jahren  wird  man  von  ihnen  sprechen 

wie  von  den  Horden  Tschi^schans  und  ein  kleines  Volk,  das  niemals 

Angriffskriege  geführt  nat^das  mit  der  V/affe  des  Wissens  seine   ^ 
Selbstständigkeit  erobert  hat, es  bleibt  unsterblich.^ 

Es  scheint  mir  heute  unbegreiflich, dass  eine  Prau  Dr. Arendt  das 

Andenken  von  Leo  Baeck  verunglimpft  hat.  Seine  Rede  in  Theresien- 
stadt  war  ein  Zeugnis  hohen  Mutes, denn  ein  Verräter  hätte  ihn  den 

Polterungen  des  theresienstädter  Festung  ausgeliefert«  Uns  Tsche- 
chen üleibt  der  Name  Leo  Baeck  unvergesslich. 

^{jjO
r^^ 
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Ceskoslovensko-sovStske  spojenectvi 
PJed  dvaceti  lety  12.  prosince  1943.  byla  v  Moskve  podepsöna  mezi 

viadou  bbbK  a  Ceskoslovenskem  Smlcxivo  o  prätektvi,  vzdjemne  pomoci 
^^2^  ̂ ''f  spolupröci.  Tehdejsi  dosavadnl  ceskoslwei>s[<o-sovetske 
vztohy  tok  dosahly  |isteho  oficiälniho  vrcholu  -  a  ot  se  to  zdä  byt  vzhle- 
dem  k  okupoci  Ceskoslovenska  nacistkkym  Nemeckem  >okoukol»v  ironii 
osudu  --  podpis  ceskoslovenska  stnany  tentokräte  byl  ddn  s  naprostoa suverenitou.  bez  zävislosti  na  jinych  mocnostech.  Predchäzejici  smkxj- 
va  Ceskoslovenska  se  Sovetskym  svazem  ze  16.  kvetna  1935,  jak  znätno, 
byla  podminena  splnenim  obdobne  smiouvy  o  vzäjemne  pomoci  o  spo- 
»upraci  s  Francif.  Jakou  hrickou  tehdy  byla  Ceskoslovenska  republiko ve  spoiku  s  imperiaJistickymi  zememi,    ukazol  präve  Mnichov. 

Ze  samotneho  textu  prvni'ch  tri  clänkü  Smiouvy  z  12.  prosince  1943 vypiyva  tehdejsi  bojovd  situace  v  Evrope:  smiuvnl  strany  se  zovozuji „poskytovat  si  jedna  druhe  vojenskou  i  jinou  pomoc  a  podporu  vseho 
...y  V  nynejsi  valce  proti  Nemecku",  ddle  „nevstupovot  po  dobu  ny- 

nejsi  voiky  v  zadne  jednäni  s  hitlerovskou  vlddou"  a  i  pro  prfpad. 
„ze  by  jedna  ze  stran  byla  zaviecena  do  vdlecnych  akci  s  Nemeckem. 
ktere  by  obnovilo  svou  politiku  Drang  nach  Osten,  neb  s  kteiymkoLiv  ze 
statu,  ktery  by  se  spojrl  s  Nemeckem  pri'mo,  neb  v  jakekollv  jine  forme 
y  takove  vdice"  si  navzdjem  obe  strany  poskytnou  „veskerou  vojenskou 
1  jinou  podporu  a  pomoc".  V  cldr>ku  avrtem  se  pok  zpeceCuje  o  tesnd a  pratelska  spoluprdce  v  dobe  miru  podle  zdsod  respektovdni  vzdjemne 
svrchovanosti  a  nevmesovdnf  se  do  vnitrnich  zdlezitosti,  pficemz  „obe 
strany  budou  vyijet  v  meritku  co  mo/nd  nejsirsim  sv6  hospoddi^ske  styky 
a  poskylovat  si  vzdjemne  veskerou  moznou  hospoddi^skou  pomoc". 

Koncem  roku  1943  bylo  jiz  rozhodnuto  -  po  bitve  na  Volze,  u  Moskvy 
a  po  odrazeni  noveho  pokusu  nacistü  o  protiütok  u  Kurska,  -  o  zdsadnim 
obrotu  V  druhe  svetove  vdke.  Nocf^ti  ztratiU  na  sovetske  fronte  teme^ 
pulmilidnovou  armddu,  marsdl  Paulus  se  svymi  16  generdly  byl  uz  od 
konce  ledna  v  sovetskem  zojeti,  a  vice  nez  dve  ti^etiny  docasne  okupo- 
woneho  üzemi  SSSR  bylo  opet  osvobozeno.  Pocdtkem  Hstopadu  1943 
zosdhh  poprvedo  boje  toke  ceskoslovenska  zahronicni  jednotka  v  SSSR 
V  bitve  u  Kyjeva.  Protihitlerovskd  koalice  byla  utuzena  zndmou  Moskev- 
skoo  konferenci  ministrü  zahranicf  SSSR,  USA  a  Anglie  z  ri'jna  1943 
o  prohldseni'm  velke  trojky  v  Teherdnu  z  1.  prosince  1943.  V  kvetnu  pi^isti- ho  roku  m©k>  byt  konecne  otevi^ena  i   druhd  fronta  v  zdpodni  Evrope. 

V  tointo  ovzduSi,  noplnenem  jiz  jistotou  vitezstvi  nod  fosistickym  ogre- 
sorem  a  pi^dtelskym  duchem  mocnosti  proti hitlerovske  koolice,  bylo podepsdno  vzpominond  ceskoslovensko-sovetskd  smiouvo.  Bylo  to  ovzdct- 

si  ph'znive  c  vytvorilo  predpoklady  k  vzdjemnemu  pororumeni  vsech rorhodujicich  ceskoslovenskych   politickych  stran  a  sil,  ktere  pracovaly 
V  za^raoici  i   doma   za   svobodu   Ceskoslovenska.   Pres  vsechny  rozdily 
V  pi^edstavdch  o  budouci'm  vyvojJ  v  Ceskoslovensku  «e  podai'ilo  vytvo- lit  zdkladnu  pro  jednotu  v  budoucl  Ndrodni  fronte  jak  mezi  zohra- 
nicni'rn  odbojem  na  Zdpade,  zastotipenym  v  Londyne,  tak  i  na  Vychode, prodeldvajicim  düsledny  a  tvrdy  protifasisticky  boj  v  Sovetskem  svazu. 
Rovnez  v  do-mdcim  odboji  püsoWlo  tcrto  ovzd^jss  koncem  roku  1943  sjed- 
nocovaci'  si[ou,  jak  mezi  jednotlivymi  jeho  slozkami.  tak  i  v  pomeru 
k  obema  vetvi'm  zahranicniho  odboje.  Spojenectvi  Ceskoslovenska  se Sovetskym  svazem  v  te  chvili  ddvcio  jistotu  vitezstvi,  pocit  berpecnosti 
a  düslednosti  v  üctovdni  s  nacistickymi  okupanty,  i  si'Iu  sirokym  lidovym vrstvdm  v  okomziku  pi^ebirdnj  mooi  v  osvobozenem  stdte. 

Sbzeni  viddy  podle  partijniho  zastoupeni,  a  pozdeji  -  kdy  sovetskd 
ormcda-osvoboditelka  se  opet  navrdtila  do  sve  zeme  -  podle  vysledku 
syobodnych  voleb,  bylo  dükazem,  ze  Sovetsky  sv3z  respektuje  suvere- 
nitu  nove  lidove  demokraticke  Ceskoslovenske  repubüky  a  ze  ji  nevnu- 
cuje  svüj  zpüsob  zivota  nebo  sve  spolecenske  principy.  O  chorakteru 
socio listickeho  vyvoje  Ceskoslovenske  republiky  si  rozhodi  sdn  ceskoslo- 
vensky  lid  v  ünoru  1948.  Spoieneckd  smiouva  se  Sovetskym  svazem 
chrdnMa  nedotknutelnost  es.  hramic  a  jl  musily  respektovat  vsechny 

si'ly.  ktere  byly  pripraveny  zvenci  dovest  do  revolucniho  Ceskos'ovenska opet  kontrarevoluci  a  pokusit  se  ndsilim  zatdhnout  nasi  zemi  zpet  ke 
kopitalrsmu.  Pi^i  tomto  svem  rozhodnutf  vybudovot  si  republiku  socialis- tickou  nasel  cesky  a  slovensky  ndrod  opet  v  Sovetskem  svazu  verneho 

pritele  o  pomocni'ka:  v  dobdch  neürody.  v  dobdch  bojkotu  ze  strany  zd- podrjfch  zemi,  ve  chvilich  studene  vdlky,  v  pi=ejimdni  zkusenostf  ve  vy- stavbe  .... 

Historie  20  let  plotnosti  ceskoslovensko-sovetske  smiouvy  tak  md  sve 
bohote  a  dramaticke  kapito'ly.  V  souöasne  dobe  je  tcto  smiouva  spolu 
s  Vorsovskou  dohcciou  spclehlivo'j  zcruku  bezpecnosti  CSSR  oroti  re- 
vansistickym  a  mijitaristickym  pokusüm  o  novou  expanzi.  Je  vsok  tak4 
zdHodem,  na  kterem  vyrostlo  novd  kvalita  hospodoFskvoh  stykü  nejen 
mezi  CSSR  a  SSSR,  ale  tez  i  v  rdmci  kooperace,  specioÜzace  a  mezma- 

rodnf  delby  prdce  ze"mi  RVHP.  A  to  je  pole  budoucnosti.  Smer  dalsi spdecne  cesty  je  ddn  dvema  hiavnimi  ci!y:  mfrove  souzitf  a  hospoddr- 
ske  soutezeni  social isticke  svetove  soustavy  s  kopitalismem.  Prodluzuje- 
-li  se  dnes  ceskoslovensko-sovetskd  «mlouva  o  d-r'cet  ̂ et,  pi^ejeme  si, 
aby  i  letosni  duch  Moskvy  opet  pi'dl  vzdjemne  ceste  za  mirem  a  dalsi'm rozkvetem   obou  zemi. 

Dr.  Richard  FEDER: 

CTYRI    VELIKÄNI 
(Pozndmky  k  sfovnosti  Chanuka.) 

Ctyi^l  muzi  si  zfskoli  velike  a  nehyrK>uci  zdsluhy  o  ndrod  jisraelsky 
a  jsou  hodnl  te  ctl,  kterou  jim  prokojrujeme:  vzpomfndme  na  ne  s  vdec- 
rx>st(,  mluvinie  a  piseme  o  nich  o  zehndme  jejich  pamclce. 

Prvnim  nas^m  velikdnem  byl  Abraham.  Je  nejen  zaklocotelem  naseho 
rodu,  O'le  i^  otcem  ndmi  vdzeneho  monothersmu.  2il  v  dobe  nejbustsrho 
temna.  Veskere  lidstvo  sveta  tonulo  v  hlubindch  nesmysfneho  pohcmstvi 
a  modidrstvi.  Vsude,  kde  lide  fili,  vei^ili,  ze  je  mnoho  bohü  c  vedle  nich 
mnoho  dobrych  a  zlych  demonu,  a  lide  se  bdli  jejich  moci  a  zloby.  Mr>o- 
ho  uvazovali  o  tom,  jok  by  si  je  mo'h!"  naklonit.  ja-k  by  si  mohji  ieHch trvolou  pnzen  ziskat.  Na  radu  svych  vestcü,  hadocu  a  carodejniki  bu- 
dovali  Jim  velke  chrdmy  a  zdobili  je  jejich  obrazy  o  sochomi.  V  chrd- 
mech  mell  velike  oltdi^e  a  obetovoli  na  nich  o  slovnostnich  dnech  tisi- 
ce  a  desetitisice  kusü  bravu  a  skotu.  Staveli  jejich  sochy  i  no  razcesti'ch 
a  no  svych  dyorech.  Vedle  pokrmu  a  ndpoiCi  dorovali  jim  I  odevy.  Mnohy 

otec  si  odpprel  ji'dlo  a  odepi'el  je  i  svym  detem,  ole  venovol  je  modidm. 
Jf^jich  knezi  vypravovali  jim  o  nich  ruzne  bdje  a  podhm^  pi^ihody  a  of>i 
tomu  vsemu  verili,  i  kdyz  to  bylo  zcela  vi7e  nepodobne.  Obcas  porddoli 
fKi  pocest  svych  bohü  o  buzku  velike  celondrodni  slavnosti  a  hody,  kte- 

r^  koncily  vzdycky  divokymi,  hnusnymi  orglemi.  Tehdej^i'm  lldem  neva- 
diln.  7^   mn   lm7Hw  nnrorl   itn«i  hrwKx/    to  mr»r   loUrh  Ki^hi*!  c^^UA   :«.«  L   km*v:. 

bozenstvi  a  trestol  nemiJosrdne  toho,  kc'o  si  troufal  o  existenci  nebo 
moci  nd red ni'ch  bodu  pochybovat,  i  toho,  kc'o  se  vefejnyci-«  bohociuzeb nezucostnil.  Ani  vzdeloni  ndrodove  jako  Egypfane,  Babyldnane,  Asyi^o- 
n4  nebyli  ve  vecech  vi'ry  jini.  Ti  skutecne  pokrokovi  Rekove  odsoudili k  smrti  sveho  nejmoudrejsiho  myslitele  Sokrata  a  mnoho  nechybelo 
a  byli  by,  podali  cisi  ctrdveneho  vfna  i  svemu  nejvetsimu  filosofovi  Aristo- 
telovi,  ktery  je  vice  pros^avil  nez  jejich  krdlove  a  vojevudci. 

A  V  te  dobe,  kdy,  jok  prorok  pravi  „tma  pokryvalo  Zemi  a  temnota 
ndrody",  odvdzil  se  Abraham,  bydiici  u  sveho  otce  v  Chdran  v  Bobyldnii, mit  svüj  vlastni  a  zcela  odiisny  ndzor.  Zavrhl  cely  pohcnsky  ponteon 
a  vei^il  v  existenci  jodnoho  vsemohouciho,  vsemoudreho  a  vsudypi=itom- neho  Boha.  ktery  vsecko  vidi,  vsecko  slysi,  vsecko  vi,  ole  je  pro  lidsk^ 
oko  neviditeiny.  Ale  skryval  opatrn^  sve  pi^esvedceni,  trebaze  by  je  byl 
rdd  vsem  krajanüm  sdelil.  Kdyby  tak  byl  ucinil,  byli  by  ho.  jok  to  tarn 
bylo  zvykem,  hodili  do  vdpenne  pece,  ve  ktere  by  byl  j  se  svym  velikym 
objevem  zahynul.  Uposlechl  proto  hiasu,  ktery  ho  nabdda<,  aby  opustil 
svou  doimovinu  o  vsecky  sve  pi'fbuzne  a  prchl  se  svou  monzelkou  Sdrou, se  svym  chovoncem  osirelym  Ldtem  a  se  stddy  sveho  dobytko  do  zem$ 
Kenaori  a  usadil  se  tarn.  I  tarn  byl  kraijnö  opatrny.  Neusodil  se  nikde 
V  meste.  nybrz  bydiil  radeji  ve  stonech  na  vzddlenych  pastvindch  u  svych 
stdd,  Jen  aby  nemusil  s  nikym  o  vecech  ndboiensJcych  hovoi=it.  aby  nikdo 
nenohledl  do  jeho  nitra  a  neuhodi  jeho  tajemstvi.  Vzdyf  vedel,  ze  jeho 
ndrory  nepochopi  Wudem  pohcmstvi  otupeli  Viöe,  de  doufal,  ze  je  po- 



chopi  jeho  deti.  Touiil  po  nich  a  ceko^  diouha  leta.  nez  se  mu  oarodil 
syn  Jiccha.k.  Tomu  sdelil  sve  pornäni  a  ten  je  taiil  aale  a  sver«  zose 
ßvemu  synovi  Jaa4cobovi  o  Jen  jeho  rod  je  znoi  a  z  opoiroosti  skrvva^ 

My,  jeho  potomci  jsme  dosud  nositeli  jeho  krösne  myslenky  a  nemusi- me  ji  pred  rvikym  skryvot. 

Tok  ct<me  sveho  praotce  Abrohämo  jo4<o  bystreho.  josneho  myslitde 

Z^U^'Hu      li''    ̂ T  ."^P^""ie   ieHo   zivotnf    moudrost.   jez    melo:    „ZU 
^   ohv^'^fl\-^'^'/'"'°"'"LP'^  "^'  '^^^°  ̂ '^^''  «  '^bödej  sve  deti  a  vnJ ky,  oby  dboh  vzdy  a  vsude  prävo  o  spravedlnosti!" 

Le^w'^'tTm.  h!;^"'/^''''°"ruf    '^?^^'    ̂ y"   Amramüv.    z    kmene 
n'^i.         i^""  ̂ 'T^""  hiasotele  etickeho    monotheismu 

^r^      'L        .      J^^'nem  o  neviditelnem.  ktery  je  tvürcem  o  pänen)  ce- 

citny   piny  nehy.  losky  o  netrestä  hr/sn,'ka.  jokmile  se  hrfcho  dc^ustil.  ole 
odpust.  a  nepotresto  ho  za  to.  co  v  nerozvdine  chvfii  provedl    A  Mole 

IJoTo  J^f  ̂  ̂̂ L^^'""  sveho  milostiveho  Boho  celo^  svÄo^f  mSo 
H?    Bnh^  °' J  1  nemu  vsem    idem  mnoho  loskovostf  prokozo\^H.  MöL hci  Boho  ̂ ko  bytost  dokonolou,  mrovne  zcelo  bezühonou  o  radi  ndni 

Cham  o'osdhl'H''^  ̂ ^^f'°^"'''  P"^°^^^''  ̂   ̂y-'^-'''  ̂ ^^^-ö  u^,1 .  ob^: 
hy  r^u^Tt  ovL.^'t  ̂'^''''^'  ""   '"'^^^'   bezühonosii.   Musfme  se  proto  zo^ 

y  Möseoye  Tore  r>a!ezneme  mnoho  predpisü,  prfkozü  a  laknj,',  K, 

votn  .  kultove.  spolecenske  prävnf.  hospodärske  o  cflem  v^di  je  vv 

d^vJku'T VeÄ:'^l^  '^f^,d',-   kteren,  by   nenohonerst^'ct  ̂ ovlk 

nikoho  .^Ik""'^  '♦°''.T/  "^.T^^^^^ti--  ..Nemejte  nikoho  v  nenäv^^i  No 

ktt?  .^°hateho  sbbeho  i  mocneho,  nebof  soud  noileii  bXu.  a  s^d« 

l^'"J'" /°^,0"°<i°"=^':'.  ̂ ie,y  pojol  do  sv^  sbfrky  zäko^ütZo^J" 
7olt^^-i^  ".'  ̂'''''"'  '^^™^  P°  »o-"'  °b7chom  byjn^mi  Ää- 
üien  %   bdsnro    !?;">•"•  ,''''^^^'7'  >-«  mljeme/Ano    M6  e^o 

dobo  jeste  pnjde.  Dosud  se  nom  nedosta^o  do  rukoo  an,i  SdTrT^  IfnLl^ 

V   bobylonskem   vyhnanstvi   a   nälezel    k   strane  t^Hi   tJH.°.     u^-      •  *.i 

^^J-  t^  r*'7;  ̂ "^  ̂y'  ̂""^^  '""^''  i'"'  toho  nozoru.  ze  mohou  zid7i  r^a pude  boby bnsk^  züstot  vernymi  vyznovoci  sveho  ucenT.  kSyi  ̂   zvoU Moseovu  Toru  zo  svou  vernou  pruvodkyni  o  budou  zochovü^t  lobo^u 

Tito  zide  sl^ovoh  ovsem  vsecky  zprövy.  ktere  j^m  od  po^eslinskvch  brotr 

L'"cSy -h^^lT'''  '"'  ̂t''  ̂'y^^"'  '^  ̂^^^*"^  dosohTsviho  ct^  o  e se  chopi  ,  ihned  proce.  oby  znovu  opevnili  Jeruzolem  a  vystaveli  oobo! 
^ny  Chrom.  TesM  se  jeste  v.'ce.  kdyz  se  dovedeli.  ze  si  nep  erobv  i^ Somoriton,  o  jine  norody  pri  jejich  stovbäch  po^^oholi  A^e  j^rDf^^^^ 
Tprovy  kter^  je  rmoutily.  Jednotliv,'  zide  nov^zovoh'  rodVnne^sWhr  se Wntany  o  brcl,  si  jejich  dcery  zo  ma,nzelky.  Zaiekll  se  leto  mody 

se  r^d'^Lf'  '^-^T  "^m"^'^'  T^  ̂ '°"^'  ̂   '^^y^^^  nöbozenstvrNeTwce 
s  ZOOO  zidy  tehoz  smysleni  do  Polestiny.  oby  tom  zjedna.1  Dorödek  Bvl 
^boven  doporucenim  persk^o  krale  a  mel  tedy  prävo  pafäS^rve?ein6 

rilonky  zo  zeny  oby  je  .hned  propustili.  Zide  poslechü  neradi,  nebot'  ve- 
^®'''JV®aI""  ̂ ""^y  Samaniam  mstit.  Stalo  se  tak  skutecne  a  Ezro  bvl V  uzkych.  Ale  tu  se  dostovil  z  Babylonie  mui  N  e  c  h  e  m  j  o  Byl  r^meni 
^m  organ.zatorem.  Z.'skol  zidy,  oby  se  pustili  do  prace  o  opel^rsve hkivni  mesto,  pak  se  nepratelum  srwdno  ubräni.  Ti  poslechll  a  pracovoli 

Somantor»,  pokoj  a  Erra  mohl  se  svou  riastni  cinnosti  loät  Sbromazd-o 
vol    rd  a  predctol  mu  del§i  nebo  krotsi  zprävy  z  Moseovy  Töry  a  rami- 
Jovoii  $.  „.^  Ezra  pak  vychovai  radu  ucitelü  a  poslol  je  se  svitky  Töry  do 
ruznych  mest  a  mestecek.  Ti  ziskali  tomni  Hdi  ,aby  vybodovali  skoly  a  po- 

sloreho  pisemnictvl  a  jejich  vlivem  se  stali  zide  vzdelonymi  a  shiedali  ze je  Tora  nejlepsfm  zdrojem  moudrosti.  I  studovoli  ji  a  jiz  v  f.  zaimu  eteme myslenfcy,  rwd  kterymi  zosneme:  „Bkize  muzi,  ktery  se  neridi  radou  lidi ilomysinych.  Nevyhiedavä  spolecnost  hfiJnfkiJ  o  neprodlevä  v  radö  cvni- 
ku,  ole  ma  zolibeni  v  Tore  Hospodirwvg  a  bädä  v  ni  dnem  a  nocil" 
Vlivem  Ezrovym  stall  se  2ide  norodem  videlancu  a  lidml  pevnych  mrav« mch  zösod  a  proto  odololi  vsem,  kdo  je  cMeli  vyhubit. 

Tomuto  rozkvetu  zidovskeho  vzdeläni  p?ä1y  tehdejsi  poJitIcke  pomery 

Palostino  o  vsechny  stäty  o  stotecky  kolem  ni  byJy  poplotne  Pecsii  ktero nezosoWlo  do  jejich  vnitfnich  poo^erü  o  P^LeÄävaTa^m  pir>^ 
^.trn.  outonojn«.  ole  nepripustila.  oby  jeden  närod  nopodi  drX 

^m^rf  '  '  ̂ '-i  ""  bezpecnost  a  mohll  pestovot  sve  pisemnictvf.  Tyto 
pomery  senezmefwiy  am  zo  Alexondra  Velikeho  a  po  dobu  kdv  ilf^ 
öbyvotele  Polestiny  pod  viddou  egyptskou.  ^ 
..^a^VV  ctvrtym  a  poslednim  dusevnim  velikonem  byi  M  a  t  a  t  i  ä  s  (Mo- titjohu  ben  Jochonoji)  z  rodu  Ho^smeneovcü.  Byl  vazenym  knezem  v  i^ ruzolemskem  chrome.  o\e  bydiil  v  mestecku  Modiim.  v^doWm  osV^O 

chZ^,^"  "f  JenjzoJemo.  Kdykoliv  byio  fodo   no  n4m    oS  se  Jo chromu  a  konol  tarn  vzome  sve  povinnosti.  Byl  pro  svi  vzdeldni  o  oro svou  bodrou  povohu  vsude  voze^  o  v  Modiir^  byr  nefvo^nei^m  ob6^ 
nenr..  Mel  pozemky  o  vinice  o  obdelövol  je  spolu  se  svVr^°  oet   kTosn^mi" rmlyml  o  zdotnymi  syny.  kten  se  >menov^.|i:  Jochonon^  S  mC  Judo  To noton  o  B leoMr.  Byh  to  vesmes  skromni  Jide  a  netouziU  oo  slöve    Pf'J.?« se  proslovill,  kdyz  dobo  potrebovolo  odvozne  mufe  o  obItavT;.hr^l^ 

o  kvüli  n  m  vznikolv  v  zidov«:kvr>h  m^c*^/u     ■    -  ̂  P'^'^ach  a  zobovoch. 

wmmmmm 
tono.   ktery  si  Dozval  AnWh^'lv/  P"'^'™'.^''  ̂ ^Y?*^  ̂ ^"  jednoJio  send- 

o   det.'/vypien      T^^usto^iir '^^^^^  "^"^^o   ̂ «»^ 

n.  josoH   o  oslovovoli  v.'tezstv,'    Ale  MotatiL  nert  o^^^^ 

ske  Kli'Hlrw  in  ;;aK.   w  i»  j   /»       '  °  .  JfJ'C"  ̂ <i  a  oni  raoo  i  nopodot  svr- 

zKusenejsi,  ucenejsi  o  horlivejsi.  Mototids  a  jeho  synove  obetovoli  r«  m' sve  zivoty,  proc  bychom  neobetovoii  my  nekc^ik  hodin  w  ̂jJ^Tl— ^ 
abychom  ji  poznoJi  a  jeü  uceni  oceniirPi?ii^öva.^7l  k  ^Itlu  nSS^'^S 

je  no  sebe  dopadot!  Nechme  se  Jim  ozärit!  Nechwe 

•    I  « 

AiäS  Katz,  hlaviiy  rabin  Slovenftka: 

l'l
 

CHANUKOV^  SVIECKY 
Koitrini  narzäjom  närody  ovplyväaie.  Obytete  a  zvyky  vffazov 

•a  DdoniäcAovali  u  nörodov  porazen^ch  a  naopak  zvyky  a  spösoby 
porazenych    prevzali  Casto  närody  vffazne. 

Taketo  prevzat^  spösoby  sa  easto  blahodarne  navzäjom  dopr&ali. 
Clastoöne  prispösobene  novemu  prostredio  sa  prejavovali  ako  nove 
Iraltürne  z>avy,  iijüc  svojskym  spösobom  v  novom  prostredi,  vyvo- 
lÄvali  u  CDdzich  närodov  nove  obyöaje  a  Casto  u2  nie  je  ani  moine 
zistit  ich  viastny  povod,  odkial  boli  prevzate,  kde  pövodne  vznikli, «i  sa  stali  tym,  Cfm  sä  dnes. 

Sü  ov^em  aj  vynimky.  Poznöme  zvyky  a  re5ove  zvraty,  ktor§  sa 
•w  priebehn  fasn  vyvijali  a  pretvärali.  Vzdor  tomu  vsetk^mu  mö2e- 
me  alb^ich  vyvoj  sledovat  priamo  a  presne  v  porovnani  »,rovno  ako 
«viecu**.  A  uähoda  to  tak  chce,  2e  priamy  vyvoj  möSeme  sledovat  aj pri  naSich  cbannkovych  svieökach. 

Niekorko  storo^f  pred  naSim  ob^ianskym  letopodtom  sa  odohräval 
v  malej  provincii  Judei  najväegi  partizänsky  boj,  Co  svet  pamätal. 
Bol  to  hü/cvnaty  boj  prosteho  Tudu  za  svoju  slobodn,  povstanie  proti 
tyranil  a  despotizmu.  Hrdinsky  boj  proti  nezmyselnej  snabe,  ktorä 
splanula  v  blave  Antiocha  Epiphanusa,  lebo  si  zaumienil  Jaden 
pokorif  a  nanütit  im  grecke  obyeaie,  reC  a  kultüru.  Odhodlanosf  tych- 
to  bojovnfkov  sa  vsak  ukäzala  silnejgia  ako  presila  nepriatefskych 
vojsk.  Na  poCesf  tohoto  veTkeho  viifazstva  bola  nariadenä  oslava, 
ktorä  na  pamiatkn  hrdinstva  nesie  az  do  dneSn^ho  dfia  mono  CHA- 

NÜKA. 
Traktat  Sabat  fol.  21/b  näs  poü£a:  „Co  znamend  sviatok  channka? 

CJeenci  0  tom  vysvetlojü:  D&a  25.  kisleva  zafiinajü  dni  chanukoveho 
Bviatkn  a  |e  ich  osem.  V  tieto  dni  sa  nem62a  odbavovat  smutoSne 
fibrady  a  ani  nie  je  dovolen^  sa  pdstit.  Lebo  vtedy,  ketf  Greci  vtrhli 
do  SvSt^ho  chr^mn  zneüctili  v^tky  zäsoby  oleja  tam  sa  nach6dza- 
fAce.  A  ked  Hasmonejci  porazili  nepriatefa,  tak  naSli  len  jediny  ma- 
tf  krtah  s  olejom,  ktory  bol  nedotknut^  a  zapeCateny  s  neporuSenon 
peSaCoa  vefki^aza.  Bolo  bo  ale  mälo  a  sahal  by  normälne  na  svie- 
tenle  najviac  len  na  jeden  deü.  Zözrakom  vSak  bolo,  ie  täte  mala 
nädobka  vystaCila  na  osem  dnf.  V  näsledojücom  rokn  bolo  nr£en6, 

tieto  dni  aüko  dni  v<faky  a  chväly  svätit." 
Z  tejto  stati  vtok  nie  je  dost  jasne,  predo  je  sviatok  channka  po- 

aenovan^  ako  sviatok  zasvätenia?  Nevdojak  sa  n6m  tu  vynöra  my§- 
Uenka,  Se  medzi  riadkami  m62eme  viac  vyCftat,  ako  text  samotny 
D6m  povedä.  Täte  skuto£nost  nöm  vysvetlnje  eSte  aj  dalSin  z6vaS- 
oejSia  otäzku.  PreCo  redaktor  MiSny  nevennje  osobitny  traktfit  sviat- 
Ica  chonukn,  tak  ako  to  zvykne  na  sviatok  pürimov^,  ktor6ma  vennje 
cely  traktfit,  poroenovany  Megila.  Rabi  Jehnda  Hanassi,  redaktor 
MiSny,  nevennje  vribec  chanukovemn  sviatkn  zvlfistnn  pozornost  vo 
ffvojlch  dielach.  Len  kde  tu,  vehni  zriedka  spomina  nepriamo  tento 
sviatok.  Tfito  skutoCnost  je  viac  ako  nfipadufi.  Odpoved  na  tüto  chfi- 
lostivü  otfizku  nfim  dfiva  vedomosf,  ie  redakcia  MiSny  sa  uskuto^- 
olla  za  nadvlfidy  Kimanov,  teda  v  dobe,  kecf  eSte  kaSdy  mal  v  Cerst- 
vej  ppmati  Bar  Kochbovo  povstanie  a  ani  na  hrdinskfi  boje  Vespa- 
zlfina  a  Titusa  sa  e§te  nezabndlo.  Rfmania  vedeli  pridobre,  ie  fudea 
|e  tvrdy  orle^k  a  len  vefmi  ta2ko  ho  mo2no  rozdrtit.  Rabi  Jehnda 
bol  preto  tak  opatrny  a  do  svojej  Mi§ny  nepojal  take  State,  ktorfi  by 
mohli  vzbndif  n  Rimanov  pohorSenie.  Preto  nachfidzaroe  ritufilne 
predpisy  a  zfikony  o  sviatku  chanukovom  len  v  Talmode.  No  vzdor 
vietk6rau  musfme  ponkfizaf  na  to,  2e  nikdy  nebolo  povrchne  zaob- 
chfidzan^  s  predpismi  o  sviatku  channkovom,  lebo  1  na  nejslfivnej- 
ifcb  Skolfich  se  vyznaCnl  uCenci,  ako  Samai  a  Hillel  zaoberali  s  tf- 
mlto  predpismi  a  boli  o  nich  veden6  vfij^ne  kontroverzie. 

To,  Co  ncnachfidzame  v  Talmudu,  sa  nfim  e§te  zachovalo  v  2idov- 
sk^ch  dejinnvch  knihfich.  Sü  to  takzvan6  Knihy  Makabejski.  Z  t^chto 
£erpal  aj  veTky  hi.storik  Jozefus  Flfivius,  ked  pisal  preslfivn6  dejiny 
svoiho  nfiroda,  a  tak  ich  zväCnil  zlat^mi  pismenami  v  dejinfich  sve- 
lovfch.  Tieto  knIhy  obsahujü  obSfrne  zprfivy  o  hrdinskfch  bojoch 
Matatjahovych  a  jeho  päf  bretov.  Tam  sa  prfive  dozvedfime,  ie 
pomenovnnie  CHANUKA  je  vefmi  priliehave  pre  tento  sviatok.  Cha- 

nnka znamenfi  zasvätenie,  a  to  preto,  lebo  v  t^ch  dAoch  bola  oCiste- 
nfi  Svätina  a  znovu  zasvätenfi,  zneücten^^  oltfir  odstrfinen^  a  nov^ 
na  jeho  mfesto  postaven^.  Chanukov^  svieCky,  alebo  kahaneCky  a 
s  nimi  spojenfi  legende  nie  je  obsahom  tohoto  sviatku.  Je  to  len 
lednotlivnsf  dfivnych  udalosti  a  vojen.  porfii^ok  a  vffazstiev,  ktore 
vSetky  ostali  medzi  Tndom  znfime  ako  boje  Makabejsk6  pod  spolofi- 
nfm  menom.  Ozvnna  toho  v$etk6ho  sa  odzrkadlnje  v  modlitbfich 
na  sviatok  rhanukovy,  ale  to  len  pri  nfiboSenskych  obradoch,  na- 
vonok  v&ak  inak^ie.  Manifesta^ne  sa  svätf  tento  sviatok  zapfilenfm 
•vieCok,  ktore  upfitaiü  okoloidücich  svojim  plamienkom.  To  je  aj 
smysel  stati  v  Talmudu,  Co  znamenfi  sviatok  channka? 

Pftajfici  dobre  vedeli  zmysel.  p^tali  sa  vSak,  co  znamenfi  tfito  ce- 
remöala  a  Co  si  z  toho  mdi^e  vybraf  okoloidfici,  alebo  nezasvSten^? 
Vidi  v  skutoCnosti  len  zapfilenfi  svleCky.  Neroznmf  reCi,  ktorü  hovo- 
rla  svetielka,  lebo  sa  mu  prihovfirajü  v  reCi  prefiho  nesrozumltel- 

aej. 

V  skfitoCnosti  sti  ale  predsa  tieto  svleCky  neoddelttefnfi  od  tobo- 
lo  Bviatkn  zasvätenia,  ketf  sa  i  v^znam  slova  channka  zo  zaifhanf^» 
frfeCok  otymologicky  nekryje. 

Treba  tn  preto  pripomenüt,  ie  podfa  predpiso  Talmadn  aeiiia|6 

byf  channkovc  svieCky  postaven^,  tak  ako  to  eSte  dnes  obyCajne 
robime,  na  okne  alebo  na  stole,  ale  prlmo  vo  dverfich,  ktorfi  vedfi 
von  z  pribytku.  Teda  na  najnfipadnej^m  mieste  domu.  Aj  tfito  okol- 
nost'  nasvieCa  tomu,  Co  sme  ui  spomenuli,  ie  svieCky  majü  slfiiif 
k  tomu,  aby  npozomili  okoloidüceho  a  cudzieho  a  menej  teda  &ltk- 
iia  na  vrficnu  pobo2nosf.  Rlmania  podmanill  Juden  u2  dfivno  pred 
zborcnfm  Sväteho  chrämu,  ale  to  neodrfidzalo  od  toho,  aby  sa  klfi- 
dol  ddtaz  na  ceremuniu  zazihania  svieCok  na  tento  sviatok. 
Sviatok  channka  pripadfi  na  zimnä  mesiace,  pribliine  na  dobn, 

ked*  obCiansky  rok  sa  chyli  ku  koncu,  teda  koncom  decembra.  D  Ri- 
manov zaCfna  novy  rok  janufirom.  Meno,  ktore  je  zasvätene  staro- 

rimskemu  bohu  Casu  a  zaCiatkn  Jänusovi,  zobrazenebo  s  dvoma 
tvfirami.  Jeho  zbozöovanü  so$ku  umiesti^ovali  Rimania  pri  vcbodn 
do  svojich  prfbytkov.  Verili,  ie  tfito  modia  je  dobrym  strä2com  ich 
pribytkov,  lei>o  jednoa  tvfiroo  po^oroval  Co  sa  deje  vnütri  a  druhou 
pozeral  von,  a  tak  videl  vSetko  pred  sebou  i  za  sebon,  do  budücnosti 
i  do  minulosti.  Tomuto  trofirstvu  Celit  v  tych  Casoch  povaiovali  naii 
predkovia  za  najvhodnejSie,  ie  stavali  chanukove  svetielka  priamo  do 
dveri,  a  tak  fispeSne  odrfiiali  tmfirstvo  od  svojich  prfbytkov.  Lebo 
ako  je  vyslovne  povedanfi,  kde  vychfidza  svetlo,  musf  tma  ustfipif. 
A  tak  stfivalo  na  mieste  sosky  pri  vchodovych  dverfich  svetielko. 
To  nfim  vysvetlnje  okolnosf,  preCo  podfa  stareho  predpiso  majü 
stfitf  chanukove  svieCky  priamo  vo  vchodovych  dverfich. 

V  traktfite  Sabat  fol.  21/b  nachfidzame:  „UCenci  näs  potiCajfi:  Jedno 
svetielko  chanukoveho  svietidla  pre  jedneho  a  jeho  celü  rodino. 

UvedomeH  vSak  (za2fhajti|  jedno  svetielko  pre  kaidü  osobu.  Popred- 
nf  uvedomeli  v&ak  (zaSfhajCi)  ako  nfim  vysvetlnje  skola  Hillelovfi 

na  prvy  deö  jedno  svetielko  a  v  nasledujfice  dni  v2dy  o  jedno  viac.** Z  uvc^deneho  je  zrejme,  ie  pövodne  sa  za2ihalo  len  jedno  svetielko 
pre  cclü  rodinn  a  ka2dy  dalSf  deö  vidy  len  jedno  a  nie  o  jedno  viac 
To  zodpovedfi  üplne  tomu  Co  sme  ut  spomenuli  bore,  ie  toto  sve- 

tielko mala  nahradilf  soSkn  Jfinusovü.  Miesto  tmfirstva  svetlo,  na- 
miesto  povery,  hrdinske  skntky  makabejskycb  bojovnikov  za  slo* hodu. 

Skola  Samaiovfi  a  Hillelovfi  pösobila  v  prvom  storoCi  obCianske- 
ho  letopoCtn,  v  dobe  najväCgieho  politickebo  ütlaku  Rimanov  nad 
Jüdeou.  Tento  politicky  tlak  sa  odzrkadloval  aj  v  kultürnej  InfiK 
trficU  2idovskej,  ktorü  vidime  v  cbannkovych  svieCkach.  Cbanukovfi 
svetielka  mali  byt  demonstratfvne  zaifbane  vo  vchodovych  dverficb, 

aby  pre  modln  Jfinusovü  nebolo  miesta. 
Vidfme  teraz  v  üplne  inom  svetle  kontroverziu  dvoch  nCenl  zo 

Skoly  Samaiovej  a  Hillelovej  a  vlastne  oba  bovoria  to  iste.  Jeden 
sleduje  zmysel  aby  pribüdanfm  dnf,  pribüdalo  aj  svieColc,  dmhf 

zastfiva  stanovisko,  aby  svetielko  ka2dy  deü,  ked*  i  len  jedno,  svie- 
tilo.  Jedno  i  druh6  sü  navzfijom  podmienene,  podstatne  ostfiva,  aby 
svetielko  horelo.  Lebo  Cfm  viac  channkov^ch  svetiel  bolo  v  branfich 
2idovskych  zaifhan^ch,  tym  menej  miesta  ostfivalo  pre  soiky  Jfina- 
sove.  A  tak  rozmno2enie  svetla  malo  za  nfisledok  üpadok  povery 
via^uccj  sa  na  Jfinusovü  sosku.  Kde  povera  bola  na  üpadku,  tam 

pribüdalo  cbannkovych  svetielok  a  mno2ili  sa. 
Dfivno  pominula  doba,  kedy  Jfinusov  knlt  podmienil,  aby  chana- 

kove  svieCky  boli  zazfhanä  v  branfich  a  vzdor  tomu  sa  tento  zvyk 
udr2al  dlhe  stfimCia,  ba  tisicroCia.  A  aj  pövodnfi  pomenovanie  osta- 
lo,  a2  Jozefus  Flfivius  premenoval  tento  krfisny  sviatok  na  sviatok 
svetiel,  alebo  sviatok  plamienkov.  (Moinfi,  2e  tak  nCinll  z  opatmosti 
voCi  Rimanom,  ktorfch  zajatcom  hol,  a  preto  premenoval  sviatok 
channka  na  sviatok  svetiel.) 

U2  sme  spomenuli,  2e  slovo  chanuka  znamenfi  zasvStenie  a  toto 
sa  ukazoje  najvyraznejSie  v  noci,  kedy  svetielka  nmo2nia  svojimi 
plamicnkami  posvätnü  nfiladu  povzniesf  a  zdnrazAufü  tak  sviatoCnf 
kfud.  Je  preto  dosf  nfipadne,  2e  prfive  u  2idov  nenachfidzame  to  pri- 
liehavfi  pomenovanie  svätfi  noc. 

Ne2idovskfi  tradfcia  ma  ale  predsa  svoje  korene  v  materskej 
vierouke  —  u  2idov.  Dnes  je  zvykom,  na  verejne  priestranstvfi  stavaf 
stromy,  konfirc  vyzdobit  svieCkami,  ktore  svojim  svetlom  rozmnoJ^n- 
jü  sviatoCnü  nfiladu.  Media  Jfinusovü  vo  svojich  troskfich  mfi  za  se- 

bou dlhü  cestu.  VySla  z  Rfma,  bola  prekonanfi  svieCkami  Makabef- 
cov  a  svieCky  svieta  dnes  na  verejn^ch  priestranstvfich,  ako  zvesto- 
vatelia  mieru  a  pokoja,  kde  by  v  dobe  pohanskej  stfili  eSte  soiky 

Jfinusovü. 
Slovansk^  slovo  vfinoce  »  vtanoce,  mfi  svoju  etymolügin  s  chann- 

kovym  sviatkom,  lebo  slovo  chanuka  znamenfi  svSte  noci  —  Weih- 
nachten. Bolo  preloJ^ene  len  slovo  Nacht »  noc,  lebo  bolo  fahSie  poro- 

znmenfi  ako  prvfi  Cast  slova  Weihnachten  Weihe  *=  svätenie,  po- 
svätenie  (vid  Dr.  A.  Sandany  a  kolektfv,  nemecko-slovensky  slovnfk 

1962). 

Tüto  krfitkn  üvahn  som  napfsal,  aby  som  chanukovü  svieCky  sledo- 
val  po  svojej  püti  v  dejinfich  a2  do  dneSn^ho  düa.  Prajem  Vfim  vSet- 
kym,  aby  Vfim  aj  v  tomto  rokn  chanukove  svieCky,  svojim  svBtym 
plamienkom  rozprfivali  o  hrdinskom  boji  Hasmonejcov  za  slobodn 
a  rovnoprfivnosf  a  süCasne  prlpomfnall  berolzmas  eSte  dnes  bojn- 
jücich  nfirodov,  za  svofu  slobodn.  Prajem  Im  vSetk^m,  aby  mohll 
Cfm  skAr  zaSfhaf  svie^ky  MIERU  A  SLOBOOY  s  ostatnymi  slobodnymi nfirodmi  »vetal 
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Od  Stefana  Luxe  ke  „Kfist'älove  noci"* 
V         f 

Mui,  kter^  vstoupU  s  vlidn^m  üsmövem 

na  tribunu  fotoreporterü  a  polo2il  na  Jajich 

»tül  ve  velke  z^sedaci  sini  Paläce  nörodü 

V'  Zeiyevd  aktovku,  vytöhl  pistoli.  poloül 

$1  Jl  na  svö  prsa  a  -  vystfelll. 
Tim  uCinil  —  bylo  to  3.  Cervence  1936 

—  ndhiy  Honec  neplodn6  rozpravß  o  Ital- 

sk6  agresi  proti  Etiopü.  Vysvötlenl  o  jeho 

osobö  a  Q  düvodeph,  ]ei  ho  pfimöjy  k  sß- 

bevraidö,  podaly  tfi  dopisy  naje^en^  v  Qk- 
tovce    a     adresovan6     Casoplsüm     „Times  , 

Mancliester  Guardian"  a  tehde)§imu  br
it- 

sk6mp  mmistru  siahraiilCnich  v§cl,  siru  An- 

thony  EdenovJ.  Dopisy  byly  po4epsäny:  Ste- Ja»  Lux.  ^«H.^ 

„Jestu;^  nßkdo  pfimo  pfsd  svou  dob
ro- 

volnou  smrti,  volenou  vfedomß  a  po  zrale 

övaite "  tak  bylo  mo'^DO  se  doCIst  v  dopise 

ttö  mlnistra  Ede^a,  „se  chöpe  slova,  ma 
uörok  na  to,  aby  byl  siyäen  , . . 

Neni    düle2itßj§ino    a    nalähavgjslho    pro- 

bl6mu  nad  tento,  nenJ  präqe,  kterä  by  ne- 
inohla  ustoupit  pfed  nim  a  nesmi  se  zmaflt 

cas    ani   o   tydny,   ani   o   dny,   a   nesral   se 

opozdit  rycl?16,  rozhodnö  a  energicke  ucbo- 

peni   tohoto   probiemu.   A   tlmto   problämem 

lest  —  Nemecko.  Je  tO  skuteCnß  ta  poslecj- 

qi  minuta,  Sire  E(i3ne,  —  nejsirasnöjäi  ex- 

piose   svöta   je   pfede   dvefmj.,   nebude  11  se 

jednat    nyni,    hned,    jeSt6    v    teto    schüzl . . . 

Nämecko  zbroji  s  eklatantnlm  pohrdanim 

vSemi    mezinärodnimi    smlouvarai    a    zvyk- 
lostmi,  jako  dosud  iädn^  stat,  to  }e  znärao 

vp  vsech  stätnich  kanceläfich  Evropy,  to  je 

i^nämo  1   Väm,   Sire   Edene,   snad   lepe    nei 

komukoliv    jinerau.   Ale   tuto   straänou   sku- 

teenosi,    Sire    Edene,    nechceta    vidöt,    ne- 
chcete.  tomu   vetix,    doufäte    dosud    je§t6    v 

odvräcenl  nest6sti,   protoie  vßfite   zvuCnym 

inirovym  slibüm  n6meck6  vlädy  . . . 

Nömeckä  vläda,  totiz  skupina,  }e2  dnes 
tak  sv6voln6  a  troufale  fidi  osudy  nekdy 

tak  velikeho  nämeckeho  näroda.  iest  bez 

vyjimky  skupina  zjevnych  zlocincü,  to  jsou 

ducbovne  a  psychicky  Inferiornl  a  ubozi 

zloeinci,  obyeejni  kriminälnici,  zatI2eni  ty- 

pickou  ,moraJ  insanity'  mnozi  z  nlch  do- 
kpnce  s  odpykanymi  tresty  nebo  temnou, 
svötla  se  stiticl  minulosti . . . 

Jakym  zpüsobsm  se  mohla  tato  zloCinec- 
kä  skupina  davovym  podvodem.  jeni  nemo 

pfikladu  V  dßjinäch.  zmocnit  nadvl
ädy  nad 

nörodem,  jen2  tonui  v  nevyslovn6
  du§evnl 

a  hmotn6  zkrusenostl.  to  objasnl  )e
dnou 

hlstorie  bez  velk6  näraahy.  TÖ251  ükol 
 bude 

mit  historlk,  aby  objasnil  zähadu,  proC 
 ceiy 

svßt  se  na  toto  sUenl  mohl  divat  
s  nelid- 

skou  apatil  a  nedal  se  vydösit  z  nl 
 ani 

Op^nllvym  a  krvavym  näfkem  ̂ ivycb-  a  ci- 

^^^6^pak  chcl  vroucnö  v6flt.  ie  se  stane 

tODto  div  a  ie  smrt  sotva  zn6m6ho.  ma
ieho 

spisovatele,  neznämeho  voj^ina  2ivota,  
roz- 

§ifi  trochu  jasna  a  pravdy." 
T6mito  slovy  burcoval  Stefan  Lux  svädo

- 

ml  svöta.  Nadöje,  je2  choval,  se  v§ak 
 ne- 

splnily.  j3ho  sebevraida  pfed  zraky  nä
rodü 

l)yla  asi  tyden  pfedmätem  novin
ov^ch 

CUnkö,  byla  jakousi  senzaci,  nie  vic.  J
eho 

apel  vyznäl  napräzdno.  Hitlerovl  nebyl
y 

Cinßny  pfekä^ky,  a  tak  mohl  pokra
Covat 

V  budovänl  „Nove  Evropy'  zotroCo
vänIm 

dalSIcJi  a  dalsich  närodCi. 

Kdysi   velmi  vyznamny   iidovsk^   publicis
- 

ta  Arnojd   Hahn  napsal  roku  1936  v   Praz
e 

—  kde  prävä  tak  jako  Stefan  Lux  —  Zil  v 

eraigraci  jako  uprchllk  pfed  nacisty  --
  po- 

iednänl  „Prod  umfel   Stefan  Lux?  ,  JeZ  vy- 

§lo  näkladem  Cs.  ligy   proti  antisemltism
u. 

Doeitöme   se   tarn:   „Kdo   Ceti   brzy   po   udä- 

losti  listy  gv^carske,  rakouskö  a  zöäsU  
Zi- 

dovsk§    V    Ceskoslovensku,     ten    bude    mit 

ovsem    dojem,    ie    Luxüv    Cin    nalezl    aspoft 

V    zidovskych    kruzich    mocn^    ohlas,    jaky 

mu  nälsZi.  Ale  tento  prvnl  dojem  klame  . . . 

Cin    Luxüv   nebyl,    jak    se   zdä,   naSi    dobou 

pfeplngnou     duniv^mi     akcemi,     pochopen 

ihned  v  jeho  velikosti. 

Nikoliv  jen  namätkou  zvolll  jsem  näzev 

t6to  vzpominkove  üvahy.  Neposträdä  totif 

hlubokö  symboliky.  Nebot  pfimä  cesta  ve- 

de  od  Stefana  Luxe  —  lux  znamenä  v  latl- 

n6  svätlo  — ,  tedy  od  svötla  k  hnäd^m  tem- 
notäm  kfistälove  noci. 

K  jejimu  25.  vyroCI  vydal  Svaz  2idov- 

sk^ch  pbcl  V  N6mecke  demokratickä  repu- 
blice.  zemsky  rabln  a  vgechny  jednotlivö 

2idovsk6  obce  v  NDR  apel  k  Zidovstvu  ce- 

16ho  svöta,  V  nömz  varuji  pfed  nabezpe- 

eim  neofaSismu  a  välky,  a  vyz^vajl  ke  spo- 

leCnä  akci  proti  neofagistick^m  a  neona- 
cistjckym    rejdüm,    k    podpofe    vsech    snah, 

zamöfen^ch     k     zächranß     mlru.^    Vyzvall 

Ostfedni    radu    Zidü    v    Nömecku  .    Düssel- 

dorfu    tj.  üstfednl  organizaci   Zidü   iWldcU 

V  N6meck6  spolkov6  republice,  k  spoluprÄ-. 

plsu  tohoto  apelu.  Leo  setkall  se  s  odmit- 
nutlm,  s   odüvodnönim,    ie     nenl      ükolem 

Ostfedni  rady  zasahovat  do  polltickäho  dö- 
nil    V    jii    zminönem    spisu    „ProC    zemfel 

Stefan  L\ix"  dospöl  autor  k  tomuto  zävön^: 

Postava  Stefana  Luxe  se  rausi  vtisknout 
do"  vödoml   souöasnäho    sv6ta    je§tö    Jasnäll 

a  v^raznöji.  Jeho  obät  platila  nejsn  Zidov- 
stvu, n^hri  celemu  lidsk6mu  pokolenl.  TatO 

souv'islost    üCinku    je    charakteristick^    U- 

dovsky   rys  Luxova   cinu.   Z  teto  dvojsmör- nosti   Cinu  vyplyne   i   jeho   dvojl   OCln:   Uix 

bude    V    knize    döjin    zafazen    mezl    velke 

jdealisty,  ktefl  na  sehe  vzali  muCednickou. 

smrt  za  cele  lidstvo,  za  vysvobozeni  z  ötis- 

ku,    povöry    a   slepoty.    Jeho    „anticky    Cin  , 

jak   jej   nazval  ̂ enevsky  rabin  M-  S.   Polja- 

kov  V  proslovu  nad  Luxovou  rakvl  v  obfad- nl  sini  zenevskeho  Zidovsköho  hfbitova,  dal 
zidovskemu     lidu     postavu,     jakou     JiZ    m& 

v   Juditä,    nebo    mezi     hrdinn^mi      svödky 

svych  star^ch  d6jin;   jak^ch  vsak  potfebuje 

prävä  dnes,  kdy  se  ocitä  pfad  cel^m  nepfä- telskym   svötem    a    mü2e    se    zachränit    jeö 

tim,  ie  se  vzchopl  k  on§  stare  velikosti  a 

obötavosti.    Jak    slavnä,    Cistä,    jasnä    a    ne- 

dotknutelnä   je   postava   tohoto   novodobähd 
reka   Stefana   Luxe,   a   jak   2idovsky   lid  by 

musel    byt    zaslepen,    kdyby    ho    nepostavil 

na  misto,  jeZ  mu  näleZI. 

Postoj  Ostfedni  rady  tidü  tomu  nenasvöd- 

Cuje.  A  to  „sprävne  mIsto,  je2  Luxovl  näle- 

ZI"? 

Cin  Stefana  Luxe  nebyl  Cinsm  „vojöka 

2ivota".  Vojäci  bojuji.  Nesmlouvavö,  aZ  do 

konce.  Touto  cestou  Stefan  Lux  neSel.  Mo2^ 

nä,  ie  by  se  byl  jako  bojujicl  antifaäista 

doZil  zhroucenl  hitlerovskeho  panstvi.  Jest^ 

liZe  V  tßchto  listopadovych  dnech  vzpoml- 
näme  Luxovych  nedoZitych  75.  narozenin, 
Cinime  tak  s  poznämkou,  ie  jeho  Cin  byl 

gestem  pln^m  sebezapfenl  a  heroismu,  byl 
V  kaZdem  pfipade  nalehavou  vystrahou. 

I  pro  näs,  ktefl  Zijeme  dnes,  i  pro  pokole- 

nl pflStl!  Zärovefi  näm  fikä,  ie  gesta  ne- 
jsou  vhodnou  zbranl  k  potlrönl  nepfitelö 

C.  1  cel6ho  lidstva,  jImZ  je  fagismus.    Dr.  I. 

Zästupci  ceskoslovenskeho  zidovstva  se  zücastnili  manifestaci  
k  25.  vyroci 

Kfistälove  noci,  pofädanych  v  Nemecke  demokraticke  re
publice   f    xi^A   4»n»     »S    nnmnfIK          tttl 

V  zastonpenf  Ceskoslovenskeho    zidovstva 

$e  rüCastnili  pfedseda  Rady  Zidovskych  nä- 
boienskych  obci  v  krajich  Ceskych  Frantisek 

Ehrmann   a   pfedseda  Üstfedneho    sväzu   Zi- 
dovskych  näbozenskych  obci  na  Slovensku 

dr.  Benjamin  Eichler    rüznych    manifestaci, 

]ei  byly  v   Nemecke  demokraticke  republi- 
ce pofödäny  k  neblah§rau  vyroCi  pogromu 

7.  noci  8.  na  9.  listopadu  1938.  I  Zidcvske  po- 

spolitosti  iin^ch  zemi    vyslaly    zöstupce    na 

lyto  vzpominkov6  akce.  Zidovstvo  Bclgie  za- 

stüpoval  dr.  Arolstein  z  Bruselu,  Zidy  z  Itä- 
lie    Gina    Formiggini    z    Neapole,    zidovskon 

näboienskou  spoleenost  v   Madarske  lidovö 

republice    ßtyfClennä    delegace     slozenö    z 

pfedFcdy  F.ndrö  S6se,  vrchniho  rabina    Be- 
noRchofskfiho,  dr.  Seyferta  a  dr.  Pehnera. 

Na$i  reprezentantl  se  züCastnlli  tak  jako 

delei^äti  jinych  Zidovskych  pospolitosti  ve- 
fejnß  lidov6  manifestace,  kterö  se  konala 

8.  11.  veCer  na  prostranstvi  v  Grosse  Ham- 
burger Strasse,  kde  se  kdysi  rozprostiral 

nojstarSi  Zidovsky  hfbitov  v  Berlinft  a  «161 

itdovskt  »larobinec.  Paraötnlk  pro  55  080 

feavraZdön^oh  8ldov«ktoh  otoeanü  Berlfna  to- 

ool  V  86plav«  v«ncA,  fei  xde  poloZiiy  dele- 

gace pollückt«*  stran,  masov^ch  organiza- 

ci  podnikü  a  zfivodü.  Hlavnim  feCnikem  ve- 
Cera  byl  nämestek    pfedsedy    Stätni    rady  a 

generälni  tajemnik  strany  CDU  Gerald  Got- 

ting.  Pfi  vzpominkovem  aktu  üCinkovali  no- 
sitel  närodni  ceny  Erwin  Geschonnek,    po- 
sädkovä   hudba  lidove    armädy    a    zidovsky 

pevecky   sbor   „Lewandovsky"   z    Budapesti. Zidovskä  näbozenskä  obec  Velkeho  Berlina 

uspofädala  dne  9.  listopadu  t.  r.  v  „Synago- 
ze  mfru"  v  Rykestrasse  pamfitni  akt,  jehoz 

se  züfastnily  delegace  zidovskych  näbozen- 

skych  obci  z  Ceskoslovenska,  Madarska,  Ita- 
lic, Francie,  Belgie  a  Nemecke  demokraticke 

republiky.  Dostavili  se  teZ  vyznamni  vefej- pi   fcinitele,  v  öele    s    nfimöstkem    pfedsedy 

Stätnl  rady  Geraldem  Göttingem,  pfedsedou 

NejvySsiho  soudn  NDR   dr.  Toeplitz  a   stfit- 
nim  tajemnikem  pro  vgci  cirkevni  Hansem 

Seigewassercm. 

Po  uvftacim  projevu,  iejZ  pronesl  pfedse- 
da Zidovske  näboZenskö  obce  ve  Velk6m 

Berlinfi  Heinz  Schenk,  tlumoCil  vrchnl  rabin 

budapestsky  dr.  Imre  Benoschofsky  pfani 

blaba  marfarskeho  Zidovstva.  Z  jeho  proslo- 

vu vyiimÄme  staf  zvl68t  v^znamnou  pro  nas, 

te«ko8loven8k6  Zidy:  „V  Praze  je  mimo  jln6 

synag6gä  -^  16pe  leCeno  byla,  nebof  de
cl- 

movani  Zide  se  tam  uZ  nemodli  —  tak  zvanä 

Pinkasova  synagöga.  Je  to  synagöga  v    zfi- 
kladech   moznä  jeste  starsi  neZ    Staronovä. 

Moznä,  Ze  zde  byla  modlitebna  uZ  za  doby 

Rimanü.  Pokoleni  jdouci  za  sebou  kladla  ka- 
meny  na  kameny,  vrstvu  na    vrstvu,    a    tak. 

jako  vypröveji  geologicke  vrstvy  o  vyvoji  naSI 
zemg  a  lidskeho  rodu,  tak  hovofi  tyto  vy- 
mluvne  kameny  o  zidovskä  historii.  Kameny 

vypravuji  o  staletich,  ba  o  celem  tisicileti. 

Avsak  tato  synagöga  uZ  nikdy  nebude    do- 

mem  radostneho  hallelu,  zpävu   „lecho  do- 

di".  Na  pfekräsne  mramorove  bima  uZ  ni- 

kdy nebude  ßteno  Desatero.  Tato  synagöga 

je  nyni  mausoleum,  pamätnikem  muCedniku Ceskeho  Zidovstva.   Na  bilych  stänäch    byla 

nepatrnymi  pfsmeny  zaznamenäna  jmena  ti-
 

sicu  a  tisicü  muCednikü.    K    Cemu    obetoval 
stät  a  Zidovstvo  tolik    prfice,    tolik    plety  a 

umu?  Ne  proto,  aby  se  hläsalo,  Ze  Zidovstvl 

je  jen  minulosti  a  muzefilnim  pamätnikem. 

Tato  synagöga  a  pamfitnik  na  budapeStsköm 

hfbitove  a  pamätnik  v  Berlinö  a  Buchenwnl- 
dn  vyvolfivaji  dv6  slova  v  dn§i  Zidovstva  ̂  

V  dnsl  celöho  lidstva:  „ÜZ  nikdy  välku,  lira- 
madn6    vraidfini,    uZ    nikdy    zotroCpi»6ni  * 

zn6sItfiov6nf    bliZnlhoT'* 

r 

i 

Bima  V  Pinkasove  synagöze  v  Praze,  jeZ 

«8  odmlCela  na  v6ky,  volö  hlasitöji  neZ  ostat- 

ni  oltäfe:  „Nezadijes."  Tak  vyrüstä  ze  sraut- 
ka  ponauCenf,  z  nejtrudnejsich  vzpominek 

nadeje.  Nadäje  povznäSi  nasi  duSi.  Salom,  ia- lom  —  mir,  mir  Zivym  a  mrtvym. 

Hlavnim  feCnikem  veCera  byl  zetasky  ra- 
bfn  dr.   Martin  Riesenburger.  Hudebni  C&st 

byla     svgfena     budapestskemu     hudebnimu 

sdruZeni  Levkrandowsky.  —  Närodni  jada  Nä- 

rodni fronty  demokratickeho  Nemecka,  ko- 

mitet   protiiasistickych  bojovnikü,    Svaz    Zi- 
dovskych obci  V  NDR  uspofädaly  v  pondöli 

11.    listopadu    1963    v    kongresove    sini    Ne- 
meckeho  hygienickeho  muzea  v  DräZdanech 

pietni  akt,  pfi  nemz  se  ujali  slova  stätni  ta- 
jemnik pro  veci  cirkevni  Hans  Seigewasser 

a  zemsky   rabin    dr.    Martin    Reisenburger. 

Zde  mgli  projevy  teZ  pfedstavitele  Ceskoslo- 
venskeho  zidovstva,  pfedseda  RZNO  Franti- 

Sek  Ehrmann  a  pfedseda  ÜSZNO    dr.  Benja- 

min   Eichler.  Zvläst  slavnostniho  lesku  do- 

dalo  pietnimu  aktu    spoluüöinkoväni    dräz- tfanskeho  Stätniho    orchestru    a    peveckeho 

«boru    Lewandowsky   z    BudapeSti.   V   rämcl 

vzpominkovych     oslav     uvedla     dräZdanskä 

«tätni  opera  v  pfedveCer  manifestace  Verdi- 

ho  operu   „Nabucco",  kterä  nametem  o  od- l^leCeni  2idü  do  babylönskeho  zajeti,  jejich 

utrpeni  a  koneCnem  osvobozeni,  velmi  dobfe 

aapadä  do  rämce  vzpominek  na  kfiStälovon 
noc.  Doiemny  pietni  akt  se  konal  töZ    dne 

13    listopadu  19ö3  v  Erfurtske  synagöze  za 

üCasti  oficiälnich  Cinitelü  a  delegätü  Zidov- 
atva  zahraniCi.    I    zde    mgli    nasi    delegäti 

Frantisek  Ehrmann  a  dr.  Benjamin  Eichler 

projevy       Na      ekumenickem     shromäZdenl 

evangelickych  faräfü  v  Upsku  bovofil  bis- kup  Katlovsky  z  CSSR  o  persekuci  Zidovskych 

ob6anü  za  „Slovenskeho  statu"*. NävStävou  ve  Vymaru  a  Närodnfho  paraät- nfku  V  Buchenwaldn  cesta  naSi  delegace  po 
NDR  konClla. 

V  „Provolänl  vSem  Zidüm  na  svötä  a  vsem 
lidem    dobrä    vüle"    burcuji    Zidovskö    obce 
V   NSmecke   demokratickö   republice   k   boji 

proti  antisemitismu,  rasove  nenävisti  a  väl- 

ce.  Toto  provoläni  bylo  v  Düsseldorfu  doru- 
Ceno  generälnimu  tajemniku  Ostfedni  rady 

Zidü  v  Nömecku  dr.  van  Damovl,  a  162  pfed- 
sedovi    düsseldorfskych    synagogälnich    sbo 
rü  dr.  Farnboroughovi  delegacf,    v    nfi    byl 

teZ  pfedseda  Zidovske  obce  Heinz  Schenk  a 

byvaly  osvetimskV  väzeft  Peter  Edel.  Provo- 
läni bylo  odevzdäno  i  pfedsedovi  evangelic- 

kä  cirkve  v  Poryni  prof.  D.  dr.  Beckraanno- 
vi.  Spolupodpis  apelu  vsak  vedeni  Ostfedni 

rady  s  poukazem  na  svou  üdajnou  apolitiC- nost   odmitlo.   Naproti   tomu   podepsali   pro- 

voläni zästupci  Ceskoslovensk^ho  a  madar- 
skäho  Zidovstva,   JakoZ  i  delegätka  z  Itälie. 

Provoläni  nese  tyto  podpisy  Cinitelü  a  Insti- tuci    V    Nemecke    demokraticke    republice: 

Svazu  Zidovskych  obci  v  NDR,  v  fiele  s  pfed- 
sedou Helmutem  Arisem,  Zidovske  obce   ve 

Velkem  Berline,  Halle,  Lipsku,  Mecklenbnr- 

ku,    DräZdanech,    Karl-Marx-Stadtu,    Magde- burku  a    Erfurtu.    Provoläni    podepsali    teZ 

zemsky  rabin  dr.  Riesenburger  a  vrchni  kan- tor  Sander.  Pravi  se  tam:  „Pfed  25  lety  vy- 
slehly  V  Ngmecku  plameny  ze  177  syhagog 

k  nebl.  Tohoto  9.  listopadu  padlo  7500  ob- 
chodü   Zidovskych   obfianü  v   plen   nlfienf   a 

raboväni.  Udskä  düstojnost  byla   poälapäna 

V  prach.  Kflätälorä  noc  byla  prvni  vfitif  ffiae 

pfipravovaneho  naclstickel^o  „fefteni  Zidov- ske otäzky".  Peklo  masoveho  vraZdöof  zapo- 

fialo,  a  V  jeho  prüböhu  6  000  000  Zidovskych 
muZ&,  Zen  a  döti  nailo  svou  smrt. 

Rulny  zniCen^ch  synagog,  kfik  umufien^ell 
lidi  V  N^mecku  näsledovala  smrt  a    nifieoi 

V  dalSich  zemich.  Zdälo  se,  Ze  naclstickä 

nelidskost  triurafuje.  Bilance  druh§  svötovä 
välky  byla  hrüznä.  A  pfece  spoleCnt  boj 

proti  hitlerovskemu  barbarstvi  posleze  toto 
otroctvi  zlomil.  Cestn6  misto  v  tomto  bojl 

patfl  naSim  padlym  hrdinnym  bratffm  a 
sesträm  ve  varSavskäm  ghettn  a  ostatnicb 

ghettech,  v  koncentraCnich  täborech.  v  par- 
tyzänskych    oddflech   a  t6m,  ktefl    bolovall 

V  armfidäch  spojencü.  Ti  v&ichni  poloiili  Zl- 
vot  za  svßt  lidskosti,  läsky  k  bllZnimu  a  bra- 
trstvi.  A  ti,  ktefl  pfeZili,  pflsahali,  Ze  uCml 

v§e,  aby  se  takov6to  hrüzne  barbarstvi  |iS 

nikdy  neopakovalo. 
Kfisfälovä  noc  näm  zfistala  pomnlkert 

a  varovänlm,-  abychom  vCas  zakroCili  proti 

antisemitismu,  proti  rasov^m  a  närodnost- 
nim  stväCfim. 

Kfistälovä  noc  a  vSechno,  co  näsledovaio» 

näs  nauCilo  nepfihliZet  neCinnö  aZ  dozraje 
nove  nestftsti. 

Kdo  se  citi  väzän  lidskosti,  musi  sc  k  poU- 

tlce  mim  roznmu  a  dobre  vAle  pfiklonit  ei- 

nem." 

* 

PoStovnf  spräva  N6m«cke  demokratlck* 
renubliky  vydala  k  vfroCi  kfistälove  noci 

pflleZltosne  pamfitni  zoämky  v  hodnotö  10 
fenikü,  znäzorünjici  synagögu,  z  nlZ  dlehajl 
plameny. 

Antonio  Clkänek: Rakovnickych  sedm  stoleti 

VfestNlic  tuo 

\  '.«4  V 

V  letognim  roce  vyvrchollly  osl-avy  700  let 

kdysi  krälovsköho  a  krajsköho,  dnes  okres-
 

niho  raösta  Rakovnlka.  Je  jistö  na  mlst*  vzpo- 
menout  l  na  döjiny  2idü,  kterö  jsou  üzce 

spjaty  s  döjlnami  m§sta. Frv^  2ld  v  mßstg,  Abraham,  se  pflpomlnä 

V  nejstarSi  berni  knize  möst  k  roku  
1441 

Tudeo  Abrahae  1  sex.  gr.,  quo  ooncesser
at 

civltati  ad  exolvendam  lorioam  (ostroZ
nö) 

domlni".  k  roku  1448  Israel.  V  t6to  dobö  p
o- 

m6rn§  chudby  möätanü  to  byli  prävg  
Zld6 

ktefl  byll  jedinou  späsou  v  opatfenf  h
otov^cn 

penöz  k  zaplacenl  öast^ch  a  vysok^ch  
bernl, 

na  kter6  mö§fan6  uz  sami  nemgli.  Z  t6to  
doby 

se  näm  podafilo  v  nejstargich  möstsk
^rch  knl- 

häch  zatim  najit  jen  mälo  2ldö :  Israele  Ja- 

kuba,  Abrahama  starSIho  a  Abraham
a  mlad- 

5Iho  a  Fr^dla.  , 

V  t§to  dobö  ve  mgstß  neexistovalo 
 Zädne 

Ähetto  a  zdä  se,  2e  iid6  byli  v  nejl
epsl  sho- 

dö  s  ostatnlml  mäsfany.  Svödöl  o
  tom  ze- 

tmäna  ta  skutecnost,  ie  neiP^^e  .^ydlill
  ve 

meste  v  näjmu  u  kfesfansk^ch  rodln
,  a2  roku 

1447  oba  Abrahömovä  dr2i  sv6  domy 
 vlastni. 

2ld6  se  zab^vall  v6t§inou  obchodem
  anebo 

provozövall  femeslo.  Pokud  PüJCovöll  !«<
!; 

notllvcöm,  brau  ürokfl  dva  ai  tfl  gro§e  J
 

kopv,  pölCovall-n  obci,  pouze  
jeden  groS 

Hkfl.  Nenl  pravda,  ie  by  se  u  näs
  21d6  ve 

stfedoväky  nezab^vall  zemödölst
vim.  Podle 

k§anu  z  roku  1562.  vloZen6ho  do  mö
stsk^ch 

knlh  odkäzal  2id  Jan  Knap  sv^m  d
ötem  ml- 

xno  Hn6  l  chmelnicl  na  Hurvlnäch
. 

Byla  zde  starä  näboZenskä  obec,  2  d6
  m61l 

lsv6ho  soudce,  kter^m  byl  asl  k  ro
ku  1476 

lakub,  bydllcl  na  Lubensköm  Pfed
möstl  (In 

Svo  Lubna).  Ov§em  vßtSlna  rak
ovnickych 

im  nebydlela  pfimo  ve  mäste  
ale  pod 

zvläStnl  ochranou  mösta  v  sousedn
im  mösteC- 

ku  Senomatech,  z  CehoZ  bylo  s  majlt
ell  dostl 

sporftProto  Rakovnieti  rokn  1613
  Senomaty 

radöU  kupuji  za  24  500  kop  ml§.. 
 aby  möll 

«v6  2ldy  pod  pflmou  jurlsdlkcl.  -  .  .  ̂  

V  rocG  1618  dokonce  21d6  Smaj  a  Sa
lamouO 

iflzujl  ve  mßstö  hamr  ke  zpracov
änl  Start 

VgSTNlK    ZNO   -12/XXV 

a  ke  koväni  nov6  m6dl,  k  nim2  se  rofeu  1820 

pflpojuje  l  2ld  Jakub,  syn  Salamounöv. Na  fol.  239  aZ  243  Rotkovnl  knlhy  möstskä 

V  roce  1619  je  pfesn^  zäpls  o  Zidech,  pflja- 

t^ch  do  mösta  na  pfimluvu  Jiflho  Vtläma 

Mlchny  z  Vacinova,  mez.1  nimiZ  byl  i  Her- 
mann Michal,  kantor.  RakovnietI  Zld6  m61I 

v  t§to  dobö  pomörnou  volnost  ve  m§sl6  a  af 

na  v^Iimky  )lm  zde  nebylo  tak  kflvdäno  Jako 

V  jlnVch  möstech.  VZdyt  aZ  do  roku  1637  se 

podle  starozäkonnich  ceremonll  konaly  Zl- 

dovsk§  oddavky  vZdy  v  pätek  na  rynku.  De- 
kan Smolchefovsk^,  pflsn^  prx>tlreformätor, 

tyto  obfady  v  roce  1637  ovSera  pflsnö  zaKä- zal.  Dokonce  säm  v  öele  naveden^ch  Zäkü 

mestske  §koly  chtöl  kamenovat  Zidy  pfi  jed- 
nom  takov6m  obfadu.  Od  sv6ho  ümyslu  v§ak 

upustll,  kdyZ^  )ej  dütkllvö  varovala  „Jlstä 

vzäcnä  osoba". 
V  teto  dobe  Zid6  uZ  muslll  bydllt  v  odde- 

lene  mestske  Ctvrtl,  ghettu.  kter§  Je  dodnes 

jednou  z  nejstat^obylejSIch  eästl  mßsta  a  tak6 

neJkouzelnejSI.  Kolem  roiku  1842  möll  b^t  vy- 

.^^' Chanoka    5724 

2idoV8kfi  näboZenskä  obec  v  Praze, 

pof  ädä  V  sobotu  dne  14.  proslnce  1983 
ve  velkäm  säle  Zidovske  radnice 

V  Praze  1,  Maislova  18, 

SLAVNOSTNl  VECER 
ZaCätek  v  19.30  hodln. 

CHANÜKOVÄ   BESiDKA  PRO  DETI 

s  programem  a  nadilkon  se  konä 
V  nedöli  15.  proslnce  1963  v  15  hodia 

odpoledne  tamt^L 

♦ 

Pfedprodej  vstnpenek  pro    slavnostnl veCer:   Od  2.    do    12.    proslnce    1Ä83 

L(mlmo  sobotn  a  ned«ll
)  vidy  od  7J0 

do  16  bodln. 

puzenl  2  mSsta  a  I.  Renner  pl§8  dokonce  v 

Mu2*B)inlm  vöstniku  rakovnicköm  1934  na 
strane  96,  Ze  bvll  vypuzenl.  Nlkde  tsera  v$ak 

neshledal,  Ze  by  skute<!ne  vypuzenl  byll.  Na- 

opak  se  zdä,  Ze  samotnä  möstskä  rada  se 
snazlla.  aby  dekret  cisafe  Ferdinanda  II.  z 

roku  1628  a  pak  vlädnl  z  roku  1642  (zäkai 
Zidovske  llchvy)  neveSly  v  platnost. 

Na  tomto  miste  povaZujl  za  niitn6  legte 

pflpomenout,  Ze  v  m6stskera  a  akresnim  ar- ohlvu  rakovnlckem  se  aachovelo  snad  neh 

vice  archlvnich  pramenö  k  dSjinäm  Zldü  v 

naSem  kraji.  Zefmena  tsou  to  materläly  k  dö- 

jinäm  jednotllv^ch  rodln,  v  nlchZ  ve  mestö 

zvlääte  v^znamnä  byly  rodiny  Perutzü  a  Bro- kü,  ale  l  Adlerü,  Tausigü,  Neumannti  atd. Otcem   dneSnl    kräsnö   baroknl    synagogy 

v  Rakovnice  )e  Elnoch  Perutz,  kter^  11.  fijna 

1782   poZädal    maglsträt   o   povoleni    stavby 

nove  äkoly.  ProtoZe  maglsträt  m61   Perutze 
räd,  jlZ  roku  1763  se  „Enoch  Perucische  jued. Schule"  staveia.  Perutz  oväem  nebyl  bohäd. 

chtei  pouze  pomocl  sv^m  souv6rcöm,  a  tak 

se  stavbou  nesmlrnö  zadluÄil,  aZ  roku  1791 

pfl§el  jeho  majetek  (a  tedy  l  synagöga)  do 

draZby   a   byl  prodän.   Ale  po   Flusserovl    )1 

vykupuje  roku  1792  säm  Wolf  Heller,  kter^ 

jl  darovöl  zdei§l  näboZenskä  obci.  pflpedn6 

jell  prävnl  nästupkynl,  Zidovske  näboZenske obci  V  Praze,  kterä  zQstala  aZ  doposud.  Clm 
pro    Prahu    byl    M.    Maisl,    tim    pro    Rakov 
nik  byl  Enoch  Perirtz.  }eho  potomcl  byll  od 

naclstfi  vyvraZdenl  z  v6t§lny,  neleZl  na  hfbl- 

tov6  sv^ch  otcö.  zaloZenäm  roku  1635  na  |12- 
nim  svahu   „Spravedlnosti".  Bylo  by  dobfe, 

aby  RakovniCtl  nezapomn^ll  na  tuto  rodlnu, 
kterä    zaujlmä   v^znacnä   misto   v   döilnäch 
mästal 

Zävörem  Je  nutnä  poznamenat.  Ze  by  byte 

Jlste  sprävne.  aby  pfekräsnä  rakovnlckä  sy- 
nagöga byla  upravena  na  museum  Zidovskych 

dötin  z  mösta  1  okoM,  a  tak  ae  |eji  kouaelnf 

interlör,  pfetrvavSI  l  shovadtiy  ütok  nactsKk, 
znovu  ob»evn  ne|5ir§l  vefejoosti ;  expooAt* 
by  bylo  vic  ne2  äoeX  \       . 



< 

Da  se  Bonn  na  nove  cesty? K  devadesdtinäm  dr.  Maxe  Popra 
fe  celkem  fe«l«  v  «v#  pamMi  obsah  rox- 

kovoru,  kter^  möl  däS  President  Antonin  No- 

votny   8   S^fredaktorem   hambursk6ho    Ca
so- 

pUn    „STERN**    Egonem    Vackem.    Rozhovor 

na    Pra48k§m    hradö    se    pochopitelng    za- 

b^al  vxöjemn^ml  vztahy  obou  od  nepamgt
i 

soosedlclch   stÄtü.   A   jacl  u4  jsou  novinÄfi, 

I   Egon    Vacek   byl   zvßdav   a   kladl   otäzky.
 

A  President  Novotn^  odpovidal.  leho  odp
o- 

v*di  byly  iasnö  a  urCit§.  A  to  i  na  Vack
ovu 

ot&zka,    CO    by    vlastnö    SpolkovÄ   republlka
 

m«la    dölat,    aby    se    vzöiemny    vztah    obou 

xemi  zlepSil.  ,^  zlepSeni  tohoto  vzfiiemn6
ho 

¥ztahu"    —   prohl6sil   president  Novotny   — 

^by  pHspölo  nßkolik  vöci:  aby  bonns
kä  vl6- 

da  jasnß  a  fednoznaCnfi  prohläsila,  le
  mni- 

chovsky  dlktöt  Je  neplatny,  aby  bonngti  
mi- 

nistfi  a  jini  zöpadon6meeti  vefejni  Cini
telö 

nstali  ve   svöm   revanSisticköm   poCinöni   na 

¥fech    t§ch    zämärnö   pofÄdanych   ,8razech , 

4nech    vlasti*    a    jin^ch    podobnych    podni- 

cich.  Potom  by  zcela  pochopitelnä     —   po- 

kraCoval   president  Novotny   —    „mohlo   do- 

iit   k   vzäjemnemn   otevfenl   obchodnich   za
- 

stoupeni,  prvnimu    to    krokn    k   normaliza
ci 

vztahü   obou   stötü."  President   Novotny   po- 

drobng  pojednal  i  o  tom,  co  obg  zem6  t
rva- 

le    spojuje    —    o    otözce   Hamburku,    tohoto 

„noSeho"     mofsk6ho     pHstavu.     Dodal,     4e 

o    udrieni    a    prohloubeni    t6chto    dosavad-
 

nlcta  hospodäfskych  stykü  mfime  zfijem  ne-
 

jen  my,  ale  i  mesto  a  pracujici  Hamburk
u. 

A  je  zcela  pochopitelnö,  ie  vyznamne  post
a- 

veni   Hamburku   by  se   jeStö   zvysilo,   kdyby 

se  realizoval  projckt  syst^mu  kanälü,  ktere 

by  spoiily  Severni  a  Baltick6  mofe  s  mofem
 

Cernym. 

Sprävnost  naseho  stanoviska,  tak  jak  je 

formoloval  president  Antonin  Novotn^  v  roz- 
hovoru  s  hamburskym  novinäfera,  potvrdila 

krätce  po  jeho  n6vSt§v6  u  nÄs  i  delegace 

zamftstnancü  hambnrskeho  pHstavu,  kterö 

k  näm  rovnßi  pHiela.  Jeji  mluvCf  byli  po- 
drobnfi  informoväni  o  nasem  stanoviskn 

k  otözce  hamburskeho  pfistavu  a  toto  sta- 
novisko  vitali  tfm  spiSe,  ie  sami  tak  dobfe 

v§di,  CO  znamenaji  naSe  hospodäfsk6  styky 
8  hambursk^m  pHstavem. 

Nedlouho  po  rozhovoru  s  hambnrskym  no- 

vinäfem  Egonem  Vackem  a  po  növstfive  pra- 

cujicich  hamburskeho  pfistavu  v  nagi  vlasti, 

pHjal   President   Antonin    Novotn^   na   Prai- 
8k6m  hrade  mistopfedsedu  Spolkoveho  sn6- 

mu  Nfimecke  spoIkov6  republiky  dr.  Toma- 

se  Dehlera.  Ve  strnCnö  oficialni  zpräv6  vy- 

dane  po  pHjetl,  bylo  konstatovano,  ie  bylo 

jednöno  o  otäzkäch  vzfijemnych  vztahü  mezi 

CSSR  a  NSR.  Toto  konstatoväni  je  sice  struC- 

n6,  aie  obsahovö  nesporne  plnö  vystihuie  skn- 
teCnost.  V2dyf  o  co  jineho  by  vlastnö  ra61o 

pfi   töchto   prvnich    vzÄjemn^ch    kontaktech 

jlt?    SaraozFejmg,   nehovofit   Jen   o   tom,   co 

n6s  d§li,  ale  i  o  tom,  co  nös  spojoie,  resp. 

CO  by  näs  mglo  Ci  mohlo  spojovat. 

Pfi  tßchto  prvnich  rozhovorech  Jist6  vel- 
mi  zäleii  i  na  tom,  kdo  oni  növStgvnIci 

z  NSR  vlastnß  jsou.  Vime  celkem  mälo 

o  äefredaktoru  Egonu  Vackovi,  nepochybu- 

feme  vsak  o  jeho  dobrfi  vüli  poznat  naSe  sta- 
novisko,  tykajici  se  vzäjemnych  vztahü  obou 

zemi,  a  nepochybujeme  ani  o  tom,  ie  vfici 
budou  vgrne  tlumoCony.  Vice  Je  toho  vSak 

znämo  o  raistopfedsedovi  bonnsk6ho  snemu 
dr.  Thomasn  Dehlerovi. 

PfipomeAme  si  Jen  vystoupeni  v  zäpado- 
nfimecke  televizl  na  jafe  t.  r.  V  dobfe,  kdy 

dr.  Adenauer  byl  jeStö  „v  sedle"  a  vähalod- 
stoupit  Ci  Jen  naznaCit,  ie  by  tak  vubec  hod- 
lal  nCinit,  kritizoval  dr.  Thomas  Dehler  v  z6- 
padon6meck6  televizi  velmi  ostfe  bonnskou 
zahraniCnf  politikn.  Vytkl  bonnske  vläd6,  ie 

sledo|e  primitivnf  a  neplodnoU  protikomunis- 

tickou   politiku,  zabraftufici  opAtn^mü  sjed- 

nocenf  N€mecka  a  d«dal,  ie  Bonn  pokra«n- 

ie  V  Hitlerovö  polltice  proti  Sov«tsk§mu  sva-
 

zu    Dehlerovo   tehdej«  vystoupeni  vyvolalo 

pochopitelnou   hysterickou   reakci   kancl6l»
e 

Adenauera  i  tehdejSlho  zahraniCniho  minis-
 

tra    Brentana,    Dehlerovo   projevu   vSak   ve- 

novaly  pozornost  l  zahraniCni  listy.  Tak  napi?. 

basUe|sk^    lUt    „National    Zeltung"    v    t6to souvislosti  napsal,  ie  Dehler  „vyslovil  to,  co 

si  ve  Spolkov6  repuWice  mysli  mnozf  .   — 

O  bonnsk§  polltice  psal  tehdy  l  list  zäpado- 

ngmeck^  „Nürnberger  Nachrichten":  „Od  r. 1917    ie    povazoväno    boUevicke    Rusko    za 

(ihlavniho  nepfitele  spoleCnostl  a  od  r.  1941 

tak6  za  ühlavniho  nepfitele  n6meck6ho  n6- 
roda.  Po  vgechna  ta  16ta  se  pota|i  doufalo,  ie 

bude     mo2no     tohoto     ühlavniho     nepfitele 

oslabit  a  zatlaCit,  a  vybudovat  tak  opöt  vel- 
kou    nömeckou   fiSi . . .   Irvale   vSak   nebylo 

mo2no  popirat,  ie  skuteCnosti  vypadaji  zce- 

la jinak.  Bonnskä  vlfida  vSak  pfesto  se  tvrdo- 
^jng    bränila    vyvodit    z    tächto    skuteCnosti 

düsledky  v  postoji  vüöl  v^chodni  velmocl . .  .** 

Na   ütoky   Clena   kfesfansko-demokraticke 

strany  Kiesingra  odpovedßl  dr.  Dehler  pro- 

testnim  telegramem:  „Odmitfim  VaSe  nespra- 
vedliv6  a  neCestnö  vi^tky.  Slou2il  jsem  cel^ 

svüj   iivot   naSemu   lidu   a   nömeckö  mlrov6 

demokracii  podle  sv6ho  nejlepSiho  pfesvßd- 
öeni  a  podle  svych  sll,  a  to  1  v  dobö,  kdy  jste 

Vy  stäl  na  strane  ühlavniho  nepfitele  svo- 
body   a   naseho   näroda.   Döjiny   rozhodnou, 

kdo  z  nüs  dvou  pfinesl  naiemn  närodu  fttösti 

&i  neStgstl.*" Z  nvedenöho  je  nad  jin6  patmo,  ie  lid#, 
ktefi  se  v  NSR  neboji  pohl6dnout  pravdö  do 

oCi,  to  maji  velmi  t§zk6,  kdyi  cht6il  zvefe}- 

nit  to,  CO  shledali.  Psal  o  tom  koneCnS  i  mni- 

chovsky  list  »Abendzeitung"  v  komentäfi sveho  s§fredaktora  Wernera  Friedmanna: 

„Ten,  kdo  v  NSR  jde  proti  proudu  a  nepo- 
drobufe  se  posvötnym  politickym  formnüm 

a  odchyluje  se  od  politickych  tendenci  ozna- 
6enych  za  jednon  provzdy  platnä,  to  nemä 
lehke.  Tak  tomu  bylo  kromö  jingho  i  s  vödci 

z  Göttingen,  stejnou  zkuSenost  nCinilo  osm 

evangelickych  faräfü  s  jeiich  memorandem, 

a  nynl  mfi  jlt  o  krk  poslanci  FDP  Tboma«« 

Dehlerovi*". 

Dr.  Dehler  vSak  ze  8v6ho  pieslevlL  Naopak, 

znovu  prohläsU,  ie  za  tlm,    co  fekl,  plnÄ  I 

nadüle  stojl.  Dodal,  ie  povainje  za  sprüvnü  a 

za  nutn6  osvötlit  otäzku  z6padon6meck6  po- 
litickg  Bxistence  dükladne  a  ze  v*ech  stran. 

Odmitl,  ie  by  chtöl  v  Bonnu  nökoho  dr62dit, 

avsak  „jako  politik  Je  Clovök  nucen  a  Je  Jeho 

povinnosti  Hkat  tak6  hofk§  pravdy.  A  v  tom- 
to  pfipadg  mi  Slo  o  to,  Hcl,  co  povaiuji  sa 
nutne".    A   dr.   Dehler   pokraCoval:    „Politik 

CSD  Jäger  prohlüsU,  ie  Jedna  Cäst  8v€ta  J« 

fizena  gentlemany  a  druhü  Cfist  gangstery. 

Potvrdll  tak  stejnou  beznadgjnon  ideologle- 

kou  topornost    stejne   jako  pfedseda  parla- 
mentni  skupiny  Brentano,  ktery  se  prüveur 

domnival,  ie  Jsem  v  televiznim  projevu  kri- tizoval Jeho   zahraniCnö   politicky   postoj,   ■ 

proto  m6  napadl.  Mluvil  o  novych  ,41unech  » 

kterg  Je  nutno  porazit.  Je  to  tot6i,  Jako  kdy* 

spolkov^    kanclef    oznaCuJe    Rusy    za    naie 

ühlavnl   nepfütele,   nebo    prohlaSuJo   papeii 

Janu  XXIII.:  „Jsem  pfesvgdCen,  ie  Büh  povÄ- 
fü  ndmeck^  nfirod  v  t6to  nebexpe«n6  dobÄ 
zvlöStnim  ükolem.  Jsme  strözci  Züpadu  proÜ 

Jak6koli   mo2n6   sile,   kterä   by   vyvsUla   na 
druh6   Strang   nasich   hranic,    na   vychodö. 

„Proti  tomuto  postoji  Jsem  se  V3^k)vil,"  kon- 
eil  dr.  T.  Dehler,  „ve  8v6m  televiznim  pro- 

jevu,   protoie   vyluCuJe   üCinnou    zahranifini 

politiku,  protoie  bränl  ka2d6  moznosti  kon- 
stmküvnl  politickü  akce,  kterfi  by  v«ci  fa- 

Sila,   a  protoie   takovü  politika  musi   podle 

m6ho  nözoru  v6st  ke  zkäze,  kterä  by  zmno- 

honäsobila  neStgstI  z  roku  1945." 

]sou  to  Jistg  väinä  slova,  kterä  näS  oedfi^ 

ny  host,  zäpadonemecky  poslanec  dr.  Thomas 
Dehler,  na  adresu  bonnske  vlädy  na  Jafe 

t.  r.  adresoval.  Od  tfi  doby  se  v  NSR  lecco« 

zmgnilo.  Kanclgf  Adenauer  byl  donucen  od- 

stoupit,  dr.  Dehler  naopak  Je  nadäle  politic- 

ky Cinny,  ba  zdä  se,  ie  svou  politickou  akti- 
vitu  stupöuje.  Teprve  budoucnost  vsak  nkä- 

ie,  zda  s  Adenauerem  zmizela  i  Jeho  politi- 
ka a  zda  V  Bonnu  dojdou  ke  slucfau  slova 

väingho  varoväni  dr.  Dehlera. 

Bratislavski  zidia  odhalujü  pamäinik 

obetiam  fasizmu 
Pred  30.  rokmi  vzchoplli  sa  vlädnej  moci 

V  Nemecku  najtemnejSle  a  najreakCnejgie 

fivly.  Nöcisti  sücasne  s  odstraftovanim  de- 

mokratick^ch  a  ludov^ch  zariadenl  vypove- 

dali  bezohladn^  boj  2idovsk6mu  obyvater- 
stvu  V  Nemecku,  usporiadali  pogromy  a  spa- 
Icyvali  synagogy   (Kristallnacht). 

Vtedy  e§te  mälokto  mohol  tuSif,  2a  sa  nö- 

cistom  podarl  okupovat  znaCnü  Cas<  europ- 
sk§ho  kontlnentu  a  za  pomoci  näcistick^ch 

elementov  na  okupovanom  üzeml  pokraCovat 

V  boji  proti  iidom  aj  mimo  üzemia  Neraeeka. 
Nikto  tomu  nechcel  verit,  lebo  sa  to  zdalo 
neuveriteln6. 

Zäpadn6  vermoci  zabraflovali  masovejSej 

emigräcie  iidov  do  ich  krajin  a  krajln  ktor6 

ovlädali  ako  svoje  dr^avy,  hoci  pre  usidle- 
nie  iidov  bolo  tam  dos(  miesta,  a  tak  nä- 

cistom  padlo  za  obe(  sest  mlliönov  europ- 
sk^ch  2idov.  Z  Bratisl-avy  zaöali  prevädza« 

deportovanie  2idov  do  täbornv  smrti  zaCiat- kom  roku  1942,  ktor6  trvalo  asi  do  konca 
oktöbra  roku  1942. 

Po  skore)  dvojroönej  prestövke  sa  v  de- 
portovani  ?.idov  z  Bratislavy  pokraCovalo. 

Deportovanie  skonöllo  len  oslobodenlm  mes- ta  zaöiatkom  aprila  1945. 

V  deft  v^roCla  smrtl  Chatham  Sofera,  dfta 

13.  10.  1963,  postavlli  bratislavski  2idla  svo- 

)im  nöctstaral  umuCen^m  bratom  a  sesträm 

pamdtnik. 

Na  slävnostnom  odhalovani  tohto  pamät- 

nika  na  nädvorl  cintorlna  züCastnilo  sa  obe- 

censtvo  v  hojnom  poCte.  Reönlci,  hlavn^  ra- 
bln  EliäS  Katz  a  za  2N0  Bratislava  Ignäc 

Reichsfeld,  zdörazftovali  odhodlanosf  bratl- 

slavsköho  2idovstva  a  jeho  pevnü  völu  p»- 
kraCovaf  v  boji  o  vSeobecn^  ludsk^  pokrok, 

VSetci  pritomnl  spontönne  manifestovali  za 

udrianie  svetov6ho  mleru,  za  Jedinü  zäniku 

toho  aby  sa  ui  nikdy  neopakovala  tä  neho- 
räzna  beStialita,  ktorä  viedla  k  usmrcovanlu 

nevinn^ch  fudl  vyiuCne  pre  ich  prlslu§nos< 
k  iidovstvu.  .^xa^^ 

Hlavn^  rabin  citoval  z  biblle  —  z  t^2d
en- 

nej  sidry  Noah  —  a  vyvodil,  ie  pächanö 
 bez- 

prävie  musi  byt  süden6  a  odsüdenö.  Kr
v  ne- 

vinne  preliata  sa  nikdy  neutiSI,  k^m  vS
etci 

vrahovia  nebudü  podta  miery  ich  zavi
nenla 

potrestani  a  näclsmus  do  korefta  vymyte
n^ 

Svet  sa  opiera  o  pilier  spravodlivostt.  Afc
 

mv  verlme,  ie  za  nevinne  preliatü  kr
v  millö- 

nov  2idov  budü  vrahovia  stideni  a  spr
avodll- 

vo  odsüdenl.  ,  . 

Pletnö  slövnost  sa  skomCUa  zaspievan
im 

modlitby  K'el  mole  rachamim,  ktorö  za
sple- 

val  profesor  spevu  Teodor  Tesler  a  
prltom- 

n6  obecenstvo  odiieklo  KadiS. 

Nech  tento  pamätnlk  zburcuje  naveky  svc
- 

domie  ludstve.  .      ,      «  ki«. 

Dr.   Benjamin,   Elchler, 

predseda  OSZNO 
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Poprvg  Jsem  Väs  spatfil,  kdyi  Jsem    fako 

barmicvä  räno  pfed    odchodem    do    Jeroza- 
lümskgho  templu,  Jii  odgn  do    slavnostniho 

y^atrozäCkn"  si  zatrhl  za  nebet  pfi  mytl  rvt- 
koa  kousek  smaltn.  Bylo  to  v  Bllkovfi  ulici 
t,  9  —  tuSim  — ,  V  domg,  kde  pan  Herrmana 

vyväfel  vghlasnon  arabskou  kävu  v  kavärnd 
„Piacadily".  Pomohl  Jste  mi,  a  tak  Jsem  Väm 
züstal  vgrn^m:    Leöil  Jste    müj    kaiel,    müj 

hlas,  radil,  zajimal  Jste  se  o  moji  präci,  kdyi 

Isem   studoval,   ale    i    kdyi    Jsem    nesmgle 
vstonpil  na  drähn  novinäfe.  Setkävali  Jsme 
se  Casto  V  redakci  starg  popfevratovg  Cetky 

V  Stgpänske  ulici,  a  tak  jsem  siedoval  VaJe 
dilo  zblizka  s    obdivem    tenkrät    a    pozdgjl 
¥  Terezine.  Vidim  Väs    v  bllem    plästi,    Jak 

spgchäte  od  Jedng  ubikace  starcü  k  druhg, od    bohuSovickgho    nädrail    do    „Slajsek     v 

Osteckych,    Dräirfanskych    I    Hambursk^ch, 

prostg  byl  Jste  v  onom  Dantovskgm  inferna 

vSnde,  kde  bylo  zapotfebi  VaSI  pomoci.  A  zü- 

stal  jsem  Väm  vgm^m  i  dnes,  kdy  tak  kräs- 
ng  pisete  a  vzpominäte.  Jste  neoddglltelnon 
sonSästl  me  läsky,  stargho  iidovskeho  mgsta 

praiskeho,  patfite  k  nasi  matiCce  Praze  Jako 

n  rackove,  ktefl  na  jafe  pfilätajl  na  näbfeÜ. 

Vidyt  jste  Prazanem  cel^m    sv^m    bytim, 
kaidon    «Ikou,    kaid^m    nervem,    kaid^m 

svalem  a  plnfm  srdcem,  tak  Jako  Ja. 

Spoleöng  Jsme  chodili  kolem  tä  Staronovö 

synagogy  s  JeJIm  Golemem,  spoleCng  Jsme
 

oöekävali  pak  v  ponurych  kasematäch,  v  je- 
lichi  stinu  stäla  vysokä  sibenice  a  zvedala 

SVÜJ  Cem^  varovn^  prst  k  nebl  transporty, 

spoleCng  Jsme  se  pak  vraceli  zpgt  do  vg
Cng- 

IM  matefskgho  mgsta  nad  zpivajlci    fekou. 

abychom  spoleöng  pfilozili  ruku  k  dfln  Vy, 

müj  nfiitel  a  vzor,  a  ja  skromng,  avsak  tim 

snazivgji  a  poctivgji,  Vä§  zäk  a  pomocnik. 
Pfevelkg  Jsou  Vase  zäsluhy  o  näs,  o  VaSi 

a  moJi  generaci,  i  generaci  pfistl:  Jako  mgst- 
sky  radni  jste  to  byl  Vy,  ktery  Praze  dopo- 
mohl  k  vodovodu,  k  jatkäm  a  Jinym  moder- 

nim  vymoienostem  velkomgsta.  Vlm  takd dobfe,  kde  bylo  Vase  misto  tehdy,  kdy  J4 

Jeitg  nebghal  po  asanaCnlcb  pläckäch  pätä ötvrtii 

Vidy  jsie  stäl  na  sträng  potlaCovan^ch,  na 
Strang  tehdejäich  proletäfü.    Dükazem    toho 

Jsou  Va§e  spisy    „Bida    dneSnfho    dglnictva 
krejftovskebo"  z  roku  1900,  „O    zdravotnich 

pomgrech  dglnictva  obuvnickeho"  1902  atd. Znal  jsem  Vasi    pfedobrou    manielku,    znal 

VaSe  dcerky,  miloval  jste  svou  rodinu,  kte- 

rou  taktei  napadl  hngdy  vrah  naseho  stole- 
ti    a   i    Väm    vyfizl    dykou    kus    milujiciho 

srdce,  Ale  nezoufal  jste  si.  Dal  jste  se  znova 

a  stäle  znovu  do  boje  a  zvitgzil  jste!  Svgt  vi, 

ie  patfite  k  tem,  kdo  kräCeli  milovanou  Pra- hou  po  boku  velkeho  Lenina  a  ukäzali  mu 
nase  pfekräsne  mgsto,  a  kaidy  z  näs  si  Väs 

väii    jako   Igkafe-lidumila,    jako   zäfici    pfi- 

klad  a  vzor.  Byl  jste  pfitelera  Vrchlickäho, 

Svabinskeho,  Srämka,  ülbrachta,  K.  J.  Bene- 
8e,  Väclava  Talicha  a.  j.  vyznamnych  osob- nosti.   Jak   pozorng   jsou   Cteny  Vase   Clänky 

V  rüznych  Casopisech,  a  take  v  na§em  „Vgst- 
niku",  s  kterym  spolupracujete  uz  tak  dlou- hon  dobu.  Pfäli  bychom  si  jen,  abychom  co 

nejdflve  drzeli  v  ruce  Vase  pamgti! 
Dovolte  i  mne,  abych  se  pfipojil  k  plejfi- 

dg  gratulantu  k  tomu  27.  prosinci  tohoto 

roku,  kdy  slavite  svä  90.  narozeniny!  Isto 

ncjstarsim  Clenem  naSi  souverecke  pospoli- tosti  a  s  läskou  v  srdci  se  obracime  k  Väm, 

abychom  Väm  potfäsll  pravici,  kterä  vidy 
tak  üdcmou  silou  se  dovedla  pustit  do  boJe 

proti  viemu  shnilemu,  zaostalämu,  nezdra- 

Vämu.  ^    R-  '^'•*"» 

A  nyni  däväme  slovo  juhilantovi  samemu: 

Nezapomeneme  na  filosofa  Leo  Baecka 
Toleranöni    patent    cisafe    Joseja    IL    na 

konci  18.  stoleti  oteufel  ildüm  bräny  ghet-
 

ta.   Umoinil    Jim    pfistup    ke    uzdälanosti, 

soucasnä  umoinil   /im   pMstup  k   hospodäf
- 

sk^  öinnosti.  Jtng  byl  pomär  cisafe  Joseja 
k   närodu   öeskemu.   Cisaf   Josef   cht&l    mit 

iednotnou   nömeckou   M^.   V   äesk^ch   mäs-^ 

tech    mluvily    tak    zvan6    vrstvy    vzdälancu 

nämecku.     Ceskä  kultura  poöala  se  uyüifet 

na  zaöätku   19.   stoleti.   V   voce   1848  Karel 

Hunek     Mächa,     Boiena     Nömcovä,     Karel 

Hauliöek  Borovsky,  Jan  Neruda,  probouzeji 

k  liüotu   öeskg   närod.   Ale  iidä  stäle  byli 

ovlädäni  nämectvim  v  düsledku  staröho  fo-
 

sefinstüi.    ZidovSÜ    literäü    Ludwig    August 
Frankl    Moritz   Hartmann,   Kompert    a   jini 

mäli   pfedmätem   su^ch   dm   tämata   vlaste 

neckä,  öeskä,  ale  jazykem  jejich  byla  nfm- 
öina     Prvnt    öeskp    literät,    kter^    pouiwal 

öeskeho  \azyka,  byl  Siegfried  Kapper,  läka
f 

D  Mladö  Boleslaui.  Poblil  tohoto  m&sta  byl 

poStmistr  Kraus,  kterp  se  rozhodl  sü4  dva 

nadanä  syny  vychovat  v  öeskä  rabiny. 

Ve  vSech  praiskpch  synagogäch  (bylo 

lieh  vice  nei  30)  byla  liturgickä  feö  heb- 
relskä  ale  käzäni  bylo  nemecku.  V  roce 

1876  byl  zaloien  Spolek  öesk^cti  akademi-
 

kä  iidü  a  odtud  poöinä  pfisluSnost  k  öes- 
kö  kultufe.  Prvni  starosta  spolku  zaloiil 

nejvötri  öeskou  nadaci  pro  vgtvarne  umäni. 

Ast  V  roce  1890  byla  zalolena  prvni  syna- 

goga,  ve  kterö  vedle  hebrejStiny  bylo  po
- 

uiiväno  öeskö  feöt  a  kazatelem  töto  syna- 

gogy byl  dr.  Vlastimil  Kraus.  Byl  to  kaza- 
tel  nadmiru  v^mluvn^,  filosof  Bohem  nada- 

nQ,  ale  jeho  duchaplnä  exhorty  narälely  na 

odpor  orthodoxntch  posluchaöä,  jmenovit§ 

starosty  synagogy  dr.  Salamouna  Zaluda
. 

Vlastimil  Kraus  opustil  drähu  rabfnskou, 

stal   se   profesorem   na   obchodnt  akademit 
V  Plzni.  A  näkoUk  desettleü  jsem  se  s  nim 

nesetkal,  aäkoliü  vzpominka  na  Vlastimila 
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Krause  byla  jednou  z  nejkräsnöjäich  vzpo- minek  metio  mlädi. 

Setkai  jsem  se  s  nim  teprve  v  Terezinä. 
A  u  Terezinä  mä  predstavil  svemu  pMteli, 

spoluiäku  na  rabinskäm  seminäfi,  Leo 
Baeckoüi.  Leo  Baeck  mal  velky  zäjem  o 

öeskou  kulturu,  säm  jsem  mal  näkolik  knih 

öeskych  a  näkolik  pfätel  opatfilo  mi  nä- 

kolik  daUich  knih.  Tak  jsme  veöer  chodi- 

li spolu  s  Leo  Baeckem  na  nävrsi  nad  Te- 

rezinem,  odkud  byl  kräsny  pohled  naKruS- 

n4  hory.  A  ja  jsem  preklädal  Baeckovl  Ji- räska  a  Nerudu,  zejmena  vSak  Saldu,  jehoi 

,ßoje  o  zitfek"  vzbudily  velky  zäjem  u 
Baecka. 

Vzpominky  na  Terezin  jsou  vzpomlnkami 

na  hlad  a  btdu,  ale  takä  vzpominky  na  ve- 
likg  podet  kräsnych  pirednä^ek.  Byli  to 

zefmöna  dua  mulove,  ktefi  peöovali  o  pfed- 
näSeöe,  ktefi  by  ve  veöerech  po  präci  po- 
vädäli  lidem  näco  zajimaväho.  Byli  to  re- 
daktor  Prager  a  inl.  Salus.  Ale  pfednäSky 
musely  bpt  hläseny  kamandatufe  a  byly 

uvefejn&ny  pro  terezinskou  vefejnost. 
Vzpominäm  dvou  pfednäsek  Leo  Baecka, 
pfednä^ky  o  Maimonidovi  a  pfednäSky  o Platonovö  filosofü. 

Ale  jednou  se  konala  pfednäSka,  kterä 

nebyla  ohlääena.  To  öe^ti  veznove  z  Tere- 
zina  ̂ eptali  si  od  üst  k  üstüm,  ie  ve  skla- 
di^ti  hamburskpch  kasären  bude  mluvit  Leo 

Baeck,  a  ie  pfedmätem  jeho  pfednäSky  bu- 

dou „Velkä  a  mal4  närody".  SkladiStö  bylo 

pfeplnöno.  Nechybäl  nikdo  z  öeskych  väz- fiä  terezlnskych.  A  vsichni  si  byli  vödomt, 

ie  jedinü  slovo  o  Baeckovö  ^pfednäsce  bu- 

de znamenat  „Malou  pevnost"  a  smrt. 
Leo  Baeck  poöal  pfepadenim  At^n  a 

Sparty  mocnym  vojskem  perskym:  kecko 
bylo  poraieno.'A  kdo  dnes  üi  o  Alexandru, 

tak  zvanöm  Velkäm,  ale  feckä  kultura  pfe- 
iila  tisicileti.  'Baeck  pokraöooal:  „Nebyla 
to  velikä  udälost  stfedovöku,  ie  Mistr  Jan 

Hus    vstoupil    na   hranici,   byl    velky    podet 

muiä    ktefl  zaplatilt  iivotem  tak  zvanö  ka- cifstvi.  Ale  velkä  udälost  stfedovöku  je,  ie 

celü  närod  ̂ el  do  boje  za  pravdu  Husovu, 

ie    rolnici    opouStäli    svä    pole,    livnostnlci 

sv4  zivnosti.  Ceig  närod  bojoval  primitivni- mi    zbranämi    proti    mocnym    vojsküm    kfi- 

iäckpm.  Husltskä  vojska  byla  u  Lipan   po- raiena.    A   o   80   let    pozdöji    byli    poraieni 

öeSti  stavovä  na  Bile  hofe.  Nastala  dlouhä 

doba,  kdy  Habsburkovö  spolu  s  jesuity,  be- 
nediktiny  atd.  v^emi  prostfedky  potlaöovali 

p^mätky  na  velikou  dobu  Husovu.   Vynale- zen  byl  novy  svaty:  Jan  Nepomucky,  kterg 

m&l  nahradlt  slavnou  pamätku  na  dobu  hu- 

sitskou.  Koncem  18.  stoleti  probouzi  se  des- 

kg  närod.  Nebojuje  zbrani,  bojuje  svou  kuh turou.   Jan   Arnos   Komenskg,  kterg   v   dob& 

perzekuce   opustil   svou    vlast,  aby   se   stal 

uöitelem  närodu,  je  prvnim  hlasatelem  öes- 

kä kultury.   Josef   Jungmann,  FrantiSek  Pa- lackg,    Presi   atd.,   to   jsou    prvni   bojovnici 
öeskeho    näroda.    A    v    polovine    19.    stoleti 

mnoii  se  fady  tech,  ktefi  bojuji  o  vzdöla- nost   näroda:   Karel   Hynek   Mächa,   Boiena 

Nömcoüä,   Karel   Havliöek   Borovsky,   VitSz- 

slav  Hälek,  Jan  Neruda.  Jedinä  zbraA   öes- 
käho  näroda  byla  jeho  vzdölanost. 

Velke  närody,  velkp  poctem,  mocne  zbra- 
n^mi,  mocne  brutalitou  a  za  tisic  let  se 

bude  o  nich  mluvit  jako  o  hordäch  Cingts- 

chäna,  a  maig  närod,  tolikrät  poraieng,  to- 
likrät  potlaöeng,  kterg  nikdy  nepozvedl 
zbrafi  k  ütoku,  ale  bojoval  toliko  svou 

kulturou,  züstane  nesmrtelngm." My,  öeSti  vözfiove  v  Terezinö,  nikdy  ne- zapomeneme na  Leo  Baecka,  jeho  slooa 

näm  byla  v  nejtöi^i  dobS  vzpruhou  a  na^ 
däjt  A  töiko  müieme  chäpat,  ie  se  vyskyt- 
la  dr.  Hana  Arendtovä,  aby  se  dotkla  pa- 
mätky  Ölovöka,  kterg  näm  byl  vzpruhou  a 

kterg  svymi  slovy  prokäzal  stateönost  Jedi' 

neönou. 

Dr.  Max  Poper    ♦ 

V„,f.^..,^  <^t...  P*"f-     '-^  ̂ '^  ̂ ^"'  ̂ '" 



Pfed  sjezdem  delegätü 
Reprezentace  ZNO  v  Praze  se  seSla  dne 

3.  llsiopadu  k  zasedönl,  Jelio2  mitHöfödcn^ 
▼^znam  zdöraznll  i  zahä}avaci  projev  pfed- 
sedy  praiskö  ZNO  Pavla  Koilmanna. 

Okolera  schQze  bylo  zaujmout  stanovtsko 
k  nävrhu  nov6ho  znönl  stanov  Xidovskö  nft- 
bo2enske  spolecnosti  v  krajlch  öesk^ch, 
zvollt  delegäty  na  sjezd,  svolan^  na  den 
24.  listopadu  t.  r.  a  vyjädflt  se  ke  kandldötnj 
llstinß,  kterou  sestavilo  odstupu)IcI  pfedsta- 
venstvo  Rady  pro  volbu  Clenö  fidicich  orgä- 
nü  RZNO,  tj-  vyboru  a  pfedstavenstv«.  K  t&m- 
to  bodüm  podal  tajemnik  RZNO  a  pra2sk6 

2N0  Ota  Heitlinger  patficnä  vysvötleni.  Pfed- 
nesl  pak  zprävu  o  öinnosti  R2N0  a  pra2sk6 2^N0. 

Reprezentace  vyjädfila  souhlas  s  navrSe- 
nou  kandidätni  listinou  a  ptovedla  volbu  de- 

legätö  na  sjezd  a  potfebneho  podtu  nährad- 
nlkü.  K  navr2enemu  nov6mu  znänl  stanov 
vyglo  z  pl6na  nökollk  hodnotnych  nämötft, 
v^ledek  to  fakm,  2e  eiejnov6  Reprezentace, 

tak  jako  ölenov6  pfedstavenstev  ostatnlch 
obcl,  mäll  Eioznost  növrhy  prostudovat. 

Rovnö2  zpräva  o  Cinnostl  RZNO  a  ZNO, 
ralsty  doplnänä  pfedsedou  Rady  FrantiSkem 
Ehrmannem,  a  kultovä  zpräva,  kterou  podal 

oblastnl  rabin  Dr.  Bernard  FarkaS.  -vyvolaly 

2ivou  rozpravu.  Schüze  Reprezentace  se  us- 
nesla  mimo  jin§  na  tom,  aby  „Vöstnfk  Zidov- 

sk^ch  näboZensk^ch  obcl'"  podäval  o  prübö- hu  schüzl  Reprezentace  poka2d6  zprövu. 
Obdobnö  pfedsjezdov6  schöze,  )ich2  se 

züöastnili  pfedseda  Rady  FrantiSek  Ehrmann 

a  tajemnik  Ota  Heitlinger,  se  konaly  20.  flj- 
na  dopoledne  v  Brhö,  t6hof  dne  odpoledne 
V  Ostrava,  dne  27.  fljna  v  ÜstI  nad  Labein 
a  dne  28.  fljna  v  Plznl. 

Na  vsech  tächto  schüzich  byl  nävrh  na 
nov§  znönf  stanov  hodnocen  kladnö.  Nävrh 
kandidätky  byl  vSude  projedndn  a  upraven 
podle  pozmgfiovGcIch  nävrhü  obcl.  Delegäti, 
vybranl  podle  vlastnich  nävrhö  obcf,  byll 
vesmes  zvolenl  jednoraysliiö. 

Dr.  Richard  F  ««d  o  r 

Brn&nski^  2idovsky  hfbitov IIL 

K  25.  v^roci  „Kn§tälov6  noci" 2idovskd  näboSenskä  obec  vzpomndla  25. 

vfroti  „Kfistälove  noci"',  v  ni^  rädili  naciste 
I  na  püdö  nasi  vlasti,  v  oblastech  näsiinö 

odtrzenych  mnichovskym  diktötem,  porä- 
dänim  kulturniho  vefiera  dne  16.  listopa- 
da  t.  r. 

Velky  säl  Zidovske  radnice  byl  naplnen  az 

do  posledniho  mfsteCka.  Shromä2d6n6  pH- 
▼ftal  pfedseda  Zidovske  näbo2enske  obcc 
Pavel  Kollmann.  V  zastoupenf  Mestskeho 

v^born  SPB  pronesla  s.  prof.  dr.  Klimkovä- 
-Deutschovä  projev.  Pfedseda  Rady  2idov- 

skych  nfiboäenskych  obci  FrantiSek  Ehr- 
mann, ktery  se  prävg  vrätil  z  NDR,  kde  spo- 

In  s  pfedsedou  Üstredneho  sväzu  Jidovskych 
näbozenskvch  obci  na  Slovensku  dr.  Benja- 

mincm  Eichlerem  zastupoval  2idovskou  n6- 

boSenskou  spoleCnost  v  CSSR  na  protifasistic- 
k^ch  manifestacfch  poffidan^ch  k  25.  v^od 

„KriSfälove  noci",  podal  zevrubnoa  zprövu o  terato  zäjezdu. 

Pro}evy  feCnfkfl  orämoval  vhodnfi  volen^ 
hudebni  pofad.  Prazskä  2N0  hostila  15.  a  IH. 
listopadu  budapestsk§  2idovske  peveckti 

sdruieni  „Lewandowsky",  smfsen^  »bor  vy- 
sok6  umelecke  ürovnS,  mistrne  vedeny  svym 

dirigentem,  vrchnim  kantorem  Martinem 
Lorandem.  Pofad  byl  zahäfen  pisnf  ̂ ^Moor- 
soldaten"  od  Hanse  Eislera,  a  vyvrcholU 
Jednak  v  brilantne  podane  sbo^ove  pfsni  „Es 

brent",  iednak  srdcervoucira  „El  mole  ra- 
chamim",  \ei  pfcdnesl  za  doprovodu  sbora Martin  Lorand  sfim.  Vzäcnym  umßleckym 

po2itkem  nadSene  obecenstvo,  odmdnilo  di- 
rigenta,  Cleny  sonboru  a  vybom§  pianisty, 

jfm£  byl  stHdave  svgfen  klavlmi  doprovod, 
boufIiv;$^m  potleskem. 

Hostöm  patH  srdeCn^  dflc  i  za  to,  ie  o  erev 
§abat  dne  15.  11.  t.  r.  obohatili  bohoslu£by 

ve  Velkä  synagöze  osläujfcim  leskem  svych 
hlasä. 

Zivolni  jubileum 

zaslouzileho  pracoirnika 
Vrchni  kantor  v.  v.  Max  Lustig  se  do- 

zivä  dne  29.  prosince  t.  r.  po2ehnaneho  veku 

85  let.  Toto  „V.  v."  znamenä  ovsem  „ve  vy- 
8lu2be"  Jen  pokud  jde  o  prävni  Status  dü- 
chodce,  jinak  je  jubilant  st61e  v  e  s  1  a  2- 
b  ä.  Je  neunavnym,  vzornym  brigädnikem, 

ktery  s  pfikladnou  obetavosti,  pili  a  pe£li- 
vosti  plni  funkce  üfednicke  i  spolupracovni- 

ka  naseho  „Vestniku",  a  pfedevsim  funkce 
kantorälni.  a  to  vroucim,  dosud  stäle  svq- 
±im,  jasnym  hlasem.  A  prävö  tak  vzornym 
je  i  Max  Lustig  Clovök:  poctivy,  korektni  ve 
sv6m  lednänl,  spolehlivy,  ochotny,  mu2  na slnvo  vzaty! 

Chäpeme  se  vhodne  pHle2itosti,  kterou 

skytä  toto  vyznaCne  iivotni  jubileum,  aby- 
chom  tlumofili  Maxu  Lustigovi  näs  hluboce 

procit^ny  dik  za  jeho  Cinnost  a  popfäli  mo 
ineochabujici  dusevni  a  tßlesnou  svöäest  a 
nezkalenou  zivotnl  pohodu  po  boku  jeho 

man^lky.  -i- 

c 
Ix.  LS  reu 

Pravidelne  bohosluzby  v  Praze 

V  pcmdeif  30.  Kislev  (18.  pros4nce|.  8.  den  chan«ka  a  prvy  de*»  ro§  ch6de5 

Tevet"  C6l^  halel.  cel^  kadi§.  Vyzdvtfenl  dvo*  svltkö:  z  prv6ho  se  Cte  kohe- 

novi  IV  kn  M..  kap.  28  od  ..Vajdaber  haäem"  aX  „Reviit  hahin",  levlmu  od  ..Clat 
hatömid"  at  .Veniska".  tfetimu  od  „OvroSej  chod§6chem"  ai  ..Venisko  . 

t  dri«h6ho  ctvrtemu  IV.  kn.  M  .  kap.  7.  ».  42  „Rafom  ha§i§i"  a2  ..Eljasaf  ben 
Deuel".  Modlime  se  Musaf  o  ro5  ch6*e§  se  rsomitim  ,M  hanisim  v  äemone 

ÄSr«.  ,,Sir  siizmcr  leasaf*  se  nemodHine. 

L^euet 
V  üter^  1.  Tevet  (17.  prosInceV.  7.  den  chanaita  a  druhf  den  ro§  chödeS  ,.T  e- 

»et"  PO  halel  ceiy  kadi§.  Vyjmou  se  dva  svUky:  z  prvnfho  se  pfedCitä  kotw- 

novl  IV    kn.   M..   kap.  28.   v.   1—5  od   „Vajdaber"  a2  ..Reviit   hahin".   levimu  al 
Veniska"  Ifetimu  al  ., Venisko"  a  Ctvrtömir  z  drvihöho  svitku  IV.  kn.  M..  kap. 

7,  V.  4«  od  „Bajom  haSvii"  a2  ..Ben  Amihud".  Modlltba  masaf  od  roS  chödoS 

8*vlo2k0M  „/vi  hanisim".  Zalm  ..Sir  mizmoc  leasaf"  se  nefikä. 

Ve  stfedu  2  Tevet  (18  prosincej.  fl.  den  channka  —  Zot  chanuka.  Cta  s«  z  töry 

kohmovi  od  „Bajom  haSminl"  a2  „Melea  ketörei",  levimu  a2  ..Gamliol  ben  PW- 

dacur",  tfetimu  od  ..Bajom  hateSll"  al  „Ken  asa  et  hamenorah". 

V  sobotu  5.  Tevet  (21.  prosince).  SWra:  ..VaffcgaS".  Haftara:  Ecech.  kap.  K^r 

«.  15—28  ..Va|hi  devar  ha§em". 

Va  Ctvriek  10.  Tevet  (28.  prosince».  Pftst  ..Asara  betevet".  SeWchot  pro  Asara 
betevet  v  ..Selarh  läna"  pfed  ..Refaöna".  Postl-li  se  10  osob.  pfedCItä  se  r6«o 
a  veCer  „Vajchal".  Veier  hattara:  „DirSu".  Ostatai  lUurgie  Jako  o  ostatnicft 
dnoch  postnich. 

V  sobotu  12  Tevet  (28.  prosince».  Sldfa:  „VatcM".  Haftara:  Kr4K  I,  ka^  t, 

w.  1—12  „Vajikfpvu  jemei  David*'. 

V  sobotu  19.  Tevet  (4  ledna  1M«|  S'.clra:  .,Se««t".  Haftara:  Jes.  kap.  2T.  r 

e— 13.  kap.  28,  V.  1—13,  ka^.  2»,  v.  22—»  ..HaöaUn  ̂ reä  jaakor*  . 

V  scbotu  26.  Tevet   (11.  lednal.  Sidra:   ..VÄ#r4"    Haftara:  Ecech.  kaf».  2S  »,*• 
haftera  bekavci".  ühUSani  novoiunl.  .>v  karachamlm"  se  nefikö. 

13.  12.— 19.  12. 
20.  12.— 26.  12. 
27.  12—  2.     1. 
3.     1.—  9.     1. 

1964 

P6tek 
Sobota 

VSednf  dny 

pondöll  a  Ctvrtek 

'reCer 

räno konec 

Sabatu 
röno 

veCer 

Synagorga 

StaronovA 

16.00 16.00 

16.00 
16.00 

8.30 

8.30 8.30 
8.30 

16.50 
16.55 
16.55 17.05 

7.30 
7.30 7.30 

7.30 

16.30 

16.30 
16.30 
16.30 

Jeruzat6nisk6 
ttl. 

.   15.45 

16.00 16.00 
16.00 

8.45 8.45 
8.45 8.45 

V  pätek  13.   prosince    pronese 
proslov    k    svatkn    channka    v 
rämcl      veCernich      bohoslaieb 

obl.    rabfn    dr.    B.    F  a  r  k  a  i. 

Bohosluzby  v  Karlovych  Varech 

V  atery  29.  Tevet    (14.    ledna».     \Qm    kip«v    ka«ao.     Pff«dve£«r     roA    cbM«& 

^  e  V  a  t". 

13.  12.  190» 
14.  12.  wea 

2».  12.  1909 
21.  12.  IM» 

27.  n.  t9«S 
3fc  IZ.  19«3 

a.  1.  19M 4.    \.  MM 

pe&tok  vefer sobota  räno 
tiincha  a  §alo5  surfot 

pätftk  vec^r liobota  fän» 
tolncha  »  SatoS  sudot 

pätek  ve€er ^iobota  räno 
minchft  or  SatsS  svdot 

fAtek  raCef sobota  «Ano 
mincha  a  ä«h»  su<fot 

18.30  hod. e.oo  hod. 
16.00  hod. 

18. 30-  hod. g.oo  hod. 
16.00  hod. 
16.35  hod. 9.00  hod. 

10.06  hod. 
16.4S  hotf. g.oo  hod. 

18.15  hod. 

I 

Posed^li  jsme  na  ilute  lavicee  u  obfadni 
sinä  mnohem  d^le,  nezii  jsme  zam^leli, 

alo  mne  zajimalo  vSecko,  oo  mi  müj  prü- 
vodce  vypravoval,  a  bylo  toho  vice,  neili 
jsem  vefejnosti  sd61il.  Z  jeho  slov  jsem 

seznal,  jak  pravdivä  jsou  slova  Kazate- 
lova,  ie  je  prosp^n^jäi  chodit  do  domu 
smutku  neili  do  domu  radovänek,  nebof 
V  ialu  a  smutku  poznäväme  teprve  lidskä 
srdcc  a  dovidäme  se,  jak  Ipiji  jedni  lide 
na  svych  pribuznych,  a  jak  miluji  druzi 
Jen  samt  sebe.  Nevim  ovsem,  zda  mäme 
prävo  ty  sobce  odsuzovat,  nebot  jestlize 
je  takovymi  stvorila  Pfiroda,  nemobou  za 
to,  Jednaji  podle  sve  pfirozenosti  a  my 
müzeme  Jen  konstatovat,  ze  neni  dlov^k 
jako  clov^k.  Otäzkou  züstane  jen,  do  kterö 
miry  näs  ovlivnu.je  vychova  a  jak  na  näs 
püsobi  räny  nevlidneho  Osudu. 

Povstali  jsme  a  vstoupili  jsme  na  ter6n 
h]tbitova.  Nase  obchüzka  zacala.  Nebyla 
to  obchüzka  turistickä,  nebot  jsme  hledali 
nitky,  ktere  mnoh^  mrtv6  spojuji,  i  kdyz 
lezi  daleko  od  sebe.  Proto  jsme  se  öasto 
vraceli  na  mista,  na  nichz  jsme  jiz  byli. 
Potrebovali  jsme  £asu  nSkolika  dnu,  nezli 
jsem  mohl  fiel,  ze  ten  nä§  hfbitov  ponekud 
znäm. 

Prvni  zastävku  jsmfe  udelali  u    p  a  m  ä  t- 
n  i  k  u,  ktery  tu  zidovskä  näbozenskä  obec 
postavila   a   2.   dubna   1949   v   pfitomnosti 
zästupcü    Rady    zidovskych    näboienskych 
obci,    mnoha    korporaci    a    mnoha    promi- 
nentnich  hostü  odhaiüa.  Byl.zfizen  na  vö<$- 
nou  pamet  13  000  lidi  zidovskeho.  vyznani 
nebo  Jen     zidovskeho     püvodu     z   ,  Brna 

a  z  brn^nskeho  oberlandrätu,  ktery  zahr- 
noval  zidovske  näbozenske  obce  v  Bosko- 
vicich,    Bucovicich,   v    Dolnich    Kounicich, 
Ivanöicich,    v    Ivanovicich    na    Hane,    v    Je< 
vicku.  V  Nov.     Rousinovß,     ve     Slavkövö 
a  Vyskovß.  Zide  z  nich  nastoupili  siiwlecnö 
s    bnienskymi    souverci    na   sklnokii    roku 
1941   a   V   prvnich   m&sicich    r.   1942   svou 
smutnou  cestu  do  Minska,  Nizka  a  hIavnS 

do  Terezina,  nebof  v  Brn6  byli  vlivni  öi- 
nitele,  ktefi  si  pfäli,  aby  bylo  .jejich  mesto 
CO  nejdHve     zldü  prosto     (judenrein).     Ti 

£dejsi    zide    byli    vesmes    klidni,    iporädni, 
pocestni,    vzdelani    a  .  porädKu    dbali    lide. 
Nicim  sc  neprovinili.  Nikoho  neohrozovali, 
9J0  pfes  to  musili  sv6  milovand  domovy 
a  sv6  Stare  znäme  opustit  a  jeti  do  ne- 
zpäma,  odkud  se  j|ch  vrätilo  menß  nezli 
pet  procent.  Vsichni  ostatni  byli  z  rozkazu 
Hitlcrova     krutymi,     nelidskymi     nacisty 

brutälnd  zavrazdßni,  pokud  nezemreli  hla- 
dem,   spinou,   tyfem   a   jinymi   chorobami. 

Tento  pamätnik  pfipominä  näm  a  okol- nimu  svetu  i  tu  skutcdnost,  ze  cetni  zid^, 

jimz    se   podafilo   odtud    a€   legälne   nebo 
ilegälng  prchnout  a  dostaü   se  do  ciziny, 
vstoupili  zcela    dobrovolne    do     vychodni 
nebo  zäpadni  armädy,  podle  toho,  kde  se 

prävä  nalczali,  aby  pomohli  svymi  silami 

osvobodit  svou  vlast,  Ceskoslovcnskou  rc- 
publiku  ze  spärü  nacistü.  Devgt  jich  padlo: 

Byli  to: 
Gerstmann    Leopold 
Gutfreund  Pavel 
Haas  Jif i 

Haas  Petr 
Hansl  Felix V    Mann  Max 

Oberländer  Jifi 

Rada  Kurt 
Schwarz  Rudolf 

Byli  hy  si  zasluhovali,  aby  byli  na  pa- 

mätnfku  jmenovitö  üvedcni. Mezi  osobami  2idovsk6ho  püvodü,  kter^ 

byly  z  Brna  odvledcny,  bylo  t6i  300  osa- zencü  prvniho  int^rnaöniho  täbora,  kter^ 

byl  zfizen  zjara  1938  v  jednom  präzdn^m 

traktu  ngkdejäi  Sinaibergrovy  koielujiov- 
ny  v  Ivaniicich   pro  videÄsk6   uprchnky, 

kteH  hledali  a  näs  üto^iSt«  po  pHpojeni 

Rakouska  k  Nömeck6  risi.  Bylo  mezi  nimi 

mnobo  vyznamn^h  rakousk^ch  sociälnich 
demokratö.  Zbyte^i  byü  videnSti  zide,  kteri 
se  kdysi  z  Moravy  vystehovali  a  ve  Vidni 

nsadiU..  Po  „anälnssu**  se  vrätili  do  sv6  pu- 

vodni  vlastt  O  rakousk6  sociälni  demo- 
kraty  v  Ivandicich  se  tehdy  zajimal  cely 

svfet,  Bcjm^na  Sv6dsko,  Dostali  brzy  visa 
do  Kanady  a  odjeli.  O  videüske  zidy  se 

vsak  nestaral  nikdo  a  proto  uväzli  v  ivan- 
cick^m  täbof  e.  Je  jicb  poiet  znaine 

vzrostl,  kdyi  byly  po  mnichovske  zrad^ 
tzv.  Sudety  od  naSich  krajin  odtrieny 
a  zid6  z  nich  vyhnäni.  Byli  ze  Znojma, 
z  Mor.  Krumlova,  z  Miroslavi  a  myslim, 

4e  i  z  Bfeclavi.  ZaHdili  se  v  tovämi  bn- 

dovö  velmi  shiSnö  podle  rodin.  Ka^ä  ro- 
dina  si  sama  vaHla  a  prala.  Komuna  pe- 
€ovala  jen  o  Jednotlive  osoby  a  o  d^ti 

gkoloa  povinn^  a  äkolc  odrostle.  ZHdili 

pro  nö  3  dflny:  obuvnickou,  truhlafskou 
a  nat^ra^skouL  Po  vzniku  tzv.  Protektorätu 

dostal  tento  .iäbor  nSmecke  vedeni.  Hlav- 
nim  vcdoucfm  byl  n^meck^  lekaf.  Byl  to 

muÄ  §lechetn^,  pln  laskavosti,  ktery  yy- 
chäzel  osazencüm  täbora  vstfic  a  promijcl 

Jim  v§ecky  pfestupky.  I  obyvatele  IvanCic 
so  chovali  k  temto  zidüm  vzorn6  a  vychä- 
zeli  Jim  vstric,  jak  jen  mohli. 

Mezi  zidy  z-  Brna  odtransportovanymi 

byli  i  zidovSti  nemocni  z  kromefizskeho 
üstavu  choromysln^ch,'  kteri  musili  üstav 
dfive  opustit,  neili  pHSli  tamni  zide  na 

fado,  aby  Buh  chran!  nepfiSli  do  styku 
zidoväti  bläzni  s  desk^mi  blazny. 

Näs  brnensky  pamätnik  je  velice  jedno- 
duchy.  Je.to  velikä  vysokä  a  sirokä  cernä 
zulovä  deska,  kterä  sv^mi  rozmery  vy- 
jadruje  jek  veliky,  §iroky  a  hlubok^  je 
näs  Y>o\  nad  nasim  velikym  utrpenim 

a  nad  na§im|.  enormnimi  zträtami,  ktcre 
jsmo  utrpeli  ze  strany  tvrdych,  bezcitnych 
utiskovatelü,  kteri  se  za  nadlidi  vydäväli 
a  jako  podlid6  jednali: 

Na  nem  cteme  V  öeske  rei^i: 
„T61a  vase  v  zemi  nechf  tleji  kdckoliv, 

popel  vää  vitr  nechf  zaväl  kamkoliv; 

duäe  vase  s  nämi  zustanou  nav2dy  spjaty.** Potom  näslcdüji  tri  ver§e  v  jazyku 

hebre.^k6m.  V  öesköm  pfeklade  zname- 

nä ji: 

„Vaae  t^la  nebyla  pohfbena, 
Vää   popel  nebyl  ulozen, 

pfesto  nezanikne  nikdy  pamätka  vaäe.** 
Tato  slova  byla  moudfe  zvolena  a  zava- 

zuji  näa.  Uklädaji  näm  povinnost,  aby- chom  nezapominali  na  neiidske  fädeni 

krut^ch,  dom^äliv^ch  faäistä,  kteri  jednali 
zo  sobeckych  düvodu  a  chtSli  mit  i  velik^ 

zivotni  prostor  pro  sebe.  Aby  ho  ziskali, 

zavrazdili  bez  smiloväni  6  miliönü  zidä a  mnoho  miliönü  Slovanü  a  byli  by  je§tö 

dalsi  miliöny  zavrazdili  a  vsecky  ostatni 
zotrocili,  jen  aby  mohli  uskute^nit  väecky 
pläny  sv6ho  nelidsk^ho  Vüdce.  A  to  vSe 

se  stalo  ve  XX.  stoleti  ve  sti'edu  Evropy 
v  dobö,  vo  kter6  byla  technika  na  vrcholu 

svcho  rozvoje.  Aby  nebyly  jejich  hrüzo- 
strasnö  zlociny  zapomenuty,  stoji  tu  tento 

pamätnik,  ke  kter^ma  by  meli  vsichni 
obyvatel6  mSsta  putovat  a  u  nektereho  by 

m^Ii  uditel6  svym  zäküm  vyklädat  -  co 
to  byl  nacistick^  faSismus  a  jake  pläny  se 
Slovany  mel. 

V  ncjblizSi  blfzkosti  tohoto  pamatnikn 
stoji  asi  20  mal^^ch,  kräsn^ch,  starobylych 
nährobkü  z  minulych  stoleti.  Byly  sem 

pfivezeny  ze  v§ech  obci,  jichz  ölenovc  sdi- leli  osud  brn^nsk^ch  zidA.  Spolu  s  nimi 
odjeli,  spolu  s  nimi  zahynuH.  Proö  tu  byly 
postaveny?  Aby  dosvödcily,  ie  i  kdyä 

bydiell  *ld6  v  Brno  teprve  od  roku  184«, 

bydlill  pifeco  Vcj  vSech  m^tech  kolkolem Bhha  •  nep^c^tr^tt?  '  dlouhä    stal«ti    a    mdU 

proto  prävo  bydiit  na  Morav6  i  nadälc. 
Byll  to  staH  moraväti  obdane  a  cizineo 

Hitler  nem«  prävo  je  odtud  zapudit  a  ne- 

byl tak6  legitimovän  v^slovit  nad  nimi 
ort^  smrti  a  vydat  je  do  rukou  katü. 

S  tfcik^  srdcem  a  se  slzami  v  odich 
jsme  odchäzeli  od  tohoto  symbolick^ho, 

n£m6ho  a  pfece  v^mluvneho  pamätnCkii 
a  vzdali  jsme  v  duchu  öest  v§em  na§im 

mo^edniküm,  zvlääte  tem  ubohym,  ne- 

gtastnym  zidovsk^  d^tem,  jimz  bylo  vi- nou  fasistü  znemoinßno,  aby  se  vyvinuly 
a  sv6  talenty  uplatnily. 

Od  pamätniku  jsme  sli  jen  20  krokü 
zp^t  a  stall  jsme  u  vojenskcho  hfbitova, 

na  ktcrem  je  pochoväno  45  zidovskych  vo- 

^ü  rakousko-uherske  armädy,  kteri  bo- 
jovali  za  I.  svStove  välky  a  podlehli 

V  brnensk^ch  lazaretech  svym  zranenim. 
Kolik  bmßnskych  zidü  v  prvni  svctoyö 

välce  padK),  nebylo  zjisteno.  Mnohe  zi- dovske näbozenske  obce  postavily  svym 

padlym  na  sv^h  hfbitovech  „pomniky 
hrdinü",  bmenskä  näboienskä  obec  tak  ne- 

ucinila,  protoze  si  fekla,  ie  konali  sve 
obcanske  povinnosti  jako  vsichni  jini  oby- vatele statu. 

Od    zidovskych    vojinü    §li    jsme    pfimo 

k  cästi  hrbitova,  na  ktere  jsou  pohfbeni 
halicti  a  bukovinsti  välecni  uprchlici,  kten 

byli  pfed  pfichodem  osvoboditelü  ze  svych 
domovü  evakuoväni.  Mnoho  tisic  jich  bylo 
stätnimi  üfady     pfideleno    Bmu     a     jakoj 

v§udQ  jinde  pfevzala  i  zde  zidovskä  näbo- zenskä obec  peöi  o  ne.     Mnoho     jich     za 

sveho   pobytu   zde   zemfelo   a   nasi   zbozni 

vychodni  bratfi  povazovali  za  svou  näbo- ienskou  a  lidskou  povinnost,  aby  jim  po- 

stavili   u   jejich   hrobü   näbrobky,   z   nichi 

so  dovidäme,  odkud  pochäzcli.  Jejich  pfi- 
buzni  pfijizdöli  v  dobö  miru  zdaleka,  aby 

nav§4ivili  jejich  hroby.  Kdo  tak  ucinit  ne- 
mohl,  myslil  na  sve  zj'.e  pochovane  cleny 

rodlny,    jak    näsledujici    pfipad    ilustruje. 
Lonskeho    roku    pfisel    na    hfbitov    jeden 

hmensky  .  nezidovsky     lekaf     a     pozäda! 

sprävce    hfbitova,   aby   rau    ukäazal    hrob 

Chajle  Katzov^.  Kdyz  jej  k  nemu  pfivedl, 
otäzal  se,  zda  jej  smi  ofotografovat.  Ten 
fekl,   ze   neni   proti   tomu   nämitek.   Kdyz 
l^kaf  tak  udinil,  pravil:  „Ani  nevite,  jak 

jsem  stasten,  ze  se  tu  i  za  doby  oknpace 
tenf'O  hrob    a    tento    nährobek     zachoval. 

Poslechnete!   Byl   jsem   s   nekolika   öesko- 

slovenskymi  lekafi  na  sjezdu  lekafü  v  So- 
vötsk^m  svazu.  Ten  se  konal  az  nedaleko 

indickych  hranic.  Jeden  z  profcsorü,  ktefi 
näm  prcdnäscii,  se  jmenoval  Katz.  Kdyi 

jsme  jednou  stäii  my  öeskosloven§ti  host^ 
pospolu,  pfistoupil  k  näm  a  täzal  se,  zda 

neni  nekdo   z  näs   nähodou   z  Brna.  Pfi- hläsil  jsem  se  a  on  se  mne  zeptal,  zda  by 

mnc  smCl   pozädat  o   laskovost.  Pfirozenö 

jsem  mu  räd  nabidl  sve  sluzby.  Na  to  pra- 
vil:   „Pochyzim    z   vychodni    Haiice    a    za 

prvni  svßtove  välky  jsme  byli  zahnäni  ai 
do  Brna.  Tarn  mi  zemfela  m\  drahd  matka 

a  pochovali  jsme  ji  na  zidovskcm  hfbitovS. Otec  j!  tam   postavil  nährobek.  Mäm   je.| 

pfed    odima.    Vim,    zc    byl    vysoky    a    bil6 

barvy.  Ja  k  nemu  bchal  skoro  denne,  ne- 
bo€  .isera  na  sve  matci^  Ipel  a  ncmohl  j>em 

pochopit,    jak    näs    mohla    opustit.    Osud mne  zaväl  do  Sovötskeho  svazu  a  ja  jsem 

so  k  tomu   nedostal,  abych   jcji  hrob  vy- 
hledal.  Byla  okupacc,  nacistc  fädili  v  Bme 

a  ja  bych  räd  vedel,  zda  züstal  hrob  m6 

matky  a  jc.fi  nährobek  nedotcen."  Ddkuji 
vdm,   £e   jste   mi   dovolil   tento    nährobek 

ofotografovat.  Püjdu  tecT  pfimo  k  fotopra- fovi,    däm    snimek    vyvolat    a    po§lu    jej 

tomn  dohr^mu      a      milemu      sovötskemi* 

n^nci,  kter;^  näs  sv^mi  pfednäükami  tolik 
upontal.  Ten  bude  mit  radost! 

'  >  Dokonieni  näsledajc* 
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Zprävy  ze  svdlo 

Moskevsky  rozhlas  vysllal  nedÄvno  pro- 

gram nazvany  „Literärni  Birobidi^n".  E^rvnl 
C6st  programu  byla  vönovöna  nedävno  ze- 
mfel6rau  splsovateli  Emanueli  Kazak&vl- 
Covl,  kter^  v  tficöt^ch  letech  zahäjll  svou 
llterärni  cinnast  v  jidi§  feöi  v   Birobid2anu. 

V  daläl  CÄsti  programu  byli  posluchaCl  obe- 
znämeni  se  spisovatelskou  drähou  jidi§  bÄs- 
nlka  a  prozaika  Buzi  Milera,  kter^  nedövno 
oslavoval  padesätiletä  2ivotnI  jublleum,  a  je 
u2  asi  30  let  literörng  Cinny  v  BldobldZanu. 

V  Jeho  dile  se  barvitö  odrä2I  budovatelska 
Clnnost  V  fidovskä  autonomni  oblastl.  Jako 

ukäzku  z  jeho  dila  pfeöetl  hlasatel  povidku 

„Fontäna  a  hvözdy".  Po  hodnocenl  a  ukäz- 
käch  z  bäsnick6ho  dila  dal§iho  birobidian- 
sk6ho  bäsnfka  Jizchoka  Bronfmana  a  jln^ch 

byl  program  zakoncen  2idovskou  hudebnl smfisl. 
■ 

V  pflStlm  eisle  öasopisu  „Druzba  naro- 
dov",  kter^  vydävä  Svaz  sov&tsk^ch  spiso- 
vatelü,  budooi  uvefejnöny  ukäzky  z  tvorby 
Jldi§  spisovatelü  a  bäsnlkü:  R.  Baljasnov6, 
R.  Bojmvolov6,  D.  Bromberga,  A.  Vergellse 
(§6fredaktora  Casopisu  SovötiS  Hajmland), 

M.  Grubjama,  J.  Kerlera,  H.  OSerovlCe,  §.  Rojt- 
mana.  Z.  Tälesina,  M.  Tejfa,  M.  Sturmana  a 

jln^'ch. 
■ 

Neznämi  pachatel§  zbofili  pamätnik  ob^ 
tem  nacismu,  uraistön^  v  zäpadoberlinsk6m 
parku.  Vandalov6  hodlli  provaz  na  jednu 

bronzovou  flguru  a  svrhli  cel6  sousosl.  Mluv- 
CI  policie  prohlösil,  ie  jeji  pätränl  zftstalo 
zatim  bezv5^sledn§. 
■ 

Federace  Zidovskych    näboZensk^ch    obci 
V  FLRJ  vydalo  nedävno  publlkacl  z  p6ra 

srbsko-2idovsk6ho  historika  Alexandra  Mar- 
kovskäho  o  tragedll  macedonsk^ch  2idü. 

Skoro  celä  zidovskä  obec  v  Macedonil,  ölta- 
Jlcl  na  8000  osob,  vßtSlnou  dölnlkü,  bojovala 
V  fadäch  närodnö  o«svobozeneck6ho  hnutL 
■ 

Ze  sklepü  z6padoberlInsk6  pollcle  zmlze- 
la  zähadn^m  zpüsobem  zapedetönö  bedna 

s  dokumenty  urCen^^mi  pro  chystan6  pfeli- 
Cenl  proti  nacistick^m  vrahüm,  }e2  mohly 
slou2it  za  podklad  pro  vydänl  zat^kaCe  na 
dalSI  nacistickö  zloCince,  ktefl  jsou  dosud 

na  svobodg.  K  odclzenl  nemohlo  pochopttel- 

n6  dojit  bez  pomocl  osob  zamöstnan^ch  pfi- mo  na  mistö  Clnu. 
■ 

V  nov§m  bulharsk§m  raöstö  Dimitrovgra- 

du  0  40  000  obyvatellch  byl  postaven  pom- 
nik  tviirci  mezinärodniho  jazyka,  esperanto, 

dr.  Ludvikovl  Zamenhofovi.  Starosta  m§sta, 

ktery  pomnik  slavnostnö  odhalll,  zdüraznil 

ve  sv6m  projevu,  Ze  dr.  Zamenhof  byl  Zld, 

a  tedy  pflsluSnikem  t6  „nasy",  z  niZ  naclst§ vyvraZdill  miliöny  pflslu§nlkü. 
■ 

Polsk6  ministerstvo  kultury  a  osv§ty  schvö- 
lllc  plan  na  v^stavbu  divadelnl  budovy  ve 

stfedu  Varsavy  o  vice  neZ  1000  sedadlech, 

uröenä  pro  vystoupeni  stätnfho  jidl§  dlvadla. 
V  budovg  budou  t6Z  kanceläfskö  mistnosti 

a  s6ly,  V  nlchZ  se  bude  soustfedovat  Cinnost 

vSech 'Zidovsk^ch  institucl  v  hlavnlm  m6st§ lldov6ho  Polska. 
■ 

Pfl  pfileZitosti  20.  v^roCi  odv6Zn6  akce 

dänsk§ho  hnuti  odporu  proti  Nömci  chysta- 
n6  deportacl  dänsk^cb  Zidü  do  nacisttckych 

töborü  smrti,  se  konala  na  Hebrejsk6  unl- 
versitö  v  Ieruzal6m6  slavnostni  akademle. 
ZüCastnllo  se  jl  50  hosti  z  Dänska,  ktefl  se 

podllell  na  t6to  slavnö  akci.  Nömcöm  se 
takto  podafllo  vysidlit  Jen  asi  470  osob 
z  celkov6ho  poCtu  pfibllZnö  7000  dönskych 

«Idö.  Clen  senötu  ne)vy§§iho  soudu  v  \eru- 

lalömö  Cliajlm  Kghen  vyllöll  ve  sv^m  pro^- 

vu  prüb6h  odväZn6  akce,  kdy  pod  ochranou 

nodnl  tmy  pfeve^li  ddpStl  protlnaclstl^tl  bo- 
)ovnIci  v  ryböfsk^ch  iSlunech  sv6  Zldovsk§ 
spoluobCany  do  neutrölnlho  Sv6dska,  ClmZ 
je  zachränill  pfed  jlstou  smrti. 
■ 

V  ftimö  se  ko«iala  plertni  slavnost  vönova- 
nä  pamätce  öbötf  faSlsmu.  Ffed  dvaceti  lety 

provedla  HitlerovskÄ  Wehrmacht  spolu  s  ItÄl- 
sk'^mi  f aSlsty  mhsovou  deportaci  Zidovsk^ch 
rodin.  Celä  spröva  Italsk^ho  hlavniho  m6sta 
a  tlslce  obyvatel  se  züCastnily  vzpominkovö 
slavnostl. 
■ 

V  letoSnlm  Skolnlm  roce  biyla  dälQ  rozSI- 

fena  katedra  pro  „Döjiny  zäniku  a  odporu" pfi  telavivskö  universitö,  v  jejimZ  fiele  s«toj£ 
prof.  M.  DvorZecki.  Byl  ustaven  zvläätni  se- 
minäf,  v  nömZ  si  mohou  studentl  zdokona- 
lovat  sve  znalosti  z  ve§ker6  literatury,  kterä 
byla  dosud  na  toto  t6ma  vydöna.  Knihovna 
katedry  nynl  öltä  jiZ  500  svazkü  a  absolventl 
katedry  pfipravuji  nynl  v6t§i  präce  na  t6ma 
o  zäniku  a  odporu  Zidovsk^h  obci  v  Evropö 
V  dobö  hitlerovsköho  bßsnönf. 
■ 

Varsavskä  „Folks-Styme"  sdöluje  z  Tel Avivu,  Ze  se  prävö  uskutefiftuje  spoleCnä 
ceskoslovensko-izraelskä  ediöni  akce.  Ces- 
koslovensk6  cizojazydn6  nakladatelstvl  ,^r- 
tia"  ve  spolupräci  s  iznaelsk^^m  muzeem  „Zä- 

niku a  odporu"  vydä  knihu  dötsk^ch  bäsni a  kreseb  z  Terezina.  Ver§e  pfeloZila  do 
hebrejätlny  znämä  Izraelskä  bäsnifka  Lea 
Goldbergovä.  Knihu,  kterou  zredigoval  a 
uspofädal  Izraelsky  bäsnik  Aba  Kovner,  jenZ 
tak6  napsal  k  nf  pfedmluvu,  bude  vytiStöna 
u  näs  a  je  zakonöena  doslovem  z  p6ra  zesnu- 
l§ho  spisovatele  Jifiho  Weila. 
■ 

Mezi  obZalovan^mi  v  procesu  proti  jede- 
näctl  jihoafrlck^m  antirasistöm  Jsou  tak6 
tri  Zid6:  Bernstein,  Goldberg  a  Kantor. 

Chystan^  proces  jlhoafrlckych  raslstü  vyvo- lal  na  cel6m  svötö  boufe  odporu. 
■ 

Krajng  ortodoxnl  Zivly  z  organizace  Netu- 
rej  Karta  zase  fädi,  tentokrät  v  Jeruzal6m6. 
Pfepadävaji  auta  a  jin6  dopravnl  prosti^ed- 
ky,  kter6  se  nechtöjl  podfidit  jejich  pfedsta- 
väm  o  sobotnim  klidu.  Skupina  fanatlkü 
vtrhla  do  budovy  ministerstva  Skolstvl  a  kul- 

tury V  Jeruzal6mö,  a  zdemolovala  kanceläfe, 
pokusila  se  zapälit  policejni  vozidla.  Ranönl 
byli  na  obou  stranäch.  Teprve  ve  vefiemfch 
hodinäch  se  podafllo  polictl  nastollt  pofä- 
dek. 
■ 

Newyorsk^  Zidovsk^  tisk  sdÖluJe,  Ze  v  le- 
toi^nl  sezönö  budou  v  New  Yorku  hrät  tfl  |l- 
di§  divadla:  Rooseveltovo,  Andersenovo  a 
Lidov6  jeviStö.  DalSl  dvö  divadla  budou  hrät 
V  jin^ch  möstech. 
■ 

Znäm^  amerlcky  novinäf  Drew  Pearson 
Zädä  V  dlänku,  kter^  otiskl  „New  York  Mir- 
ror",  aby  americkä  vläda  Ihned  vydala  jugo- 
slävsk6  vlädö  nacisticköho  väleßn6ho  zlo- 
Cince,  Andreje  ArtukoviCe,  kter^  stäle  jeStö 
ZI  je  ve  Spojen^ch  stätech  na  voln6  noze. 
Znäm^  publicista  pfipominä,  Ze  za  nacistic- 
k6  okupace  byl  ArtukoviC  mlnlstrem  vnitra 
chorvätskö  fa§istick6  vlädy  a  byl  oficiälnö 
obvlnön  z  vrazdy  750  000  Srbö  a  60  000  jl- 
hoslovansk^ch  Zidü. 
■ 

Koncert  izraelsk6ho    houslisty    I.    Gitlise 
V  Säle  Cajkovsk6ho  v  Moskvö  byl  vyprodän 

t^den  napfed.  Umölcovo  vystoupeni  se  setka- 
lo  s  velk^m  üspächem.  Na  otäzky  dopiso- 
vatele  var§avsk6  „Folks-Styme",  prohläsil 
Ivri  Gitlis,  Ze  dlouho  uZ  touZll  nav§tivit  So- 
vätsk^  svaz  a  seznämit  se  se  sovötskou  hu- 

debnl vefejnostl.  KoneCnö  se  |eho  pfänl  usku- 
teönllo.  NeZ  vystoupll  v  Moskvö,  hräl  ve  Vll- 
nß,  Odöse  a  Kyjevö.  Z  Moskvy  pojede  do  Le- 

nlngradu,  kde  vystoupl  dvakrät  «v  doprovo- 

du  orchestru,  a  potom  se  vräti  zase  do 
Moskvy  na  zävgredn^  kontert  zäjezdu.  Ja 
nadäen  sovöisk^m  obcenstvem,  i  kdyZ  uZ 

dfive  vödöl  s  jakou  läskou  sovötätl  iid6  sle- 
dujl  hudbu.  Byl  dojat  pfijetim,  kterö  se  mu 
dostalo  vgude  kde  vystoupil.  Ivrl  Gitlis  je 
izraelsk^  rodäk,  jeho  rodiöe  v§ak  pochäzejl 
z  Ukrajiny,  z  Kamence  Podolskäho.  Toto  je 

jeho  prvnl  nävätäva  v  SSSR.  „Hudba,"  fekl .umölec  dopisovateli,  „je  esperanto  srdcl, 

pCiblizuje  närody.  V^teCnl  sovötStI  hudebni- 
cl  Jakov  Flier  a  Igor  Oistrach,  ktefi  vlonl 
navätivili  Izrael,  zanechali  v  srdcich  poslu- 
chaeö  hlubokö  stopy.  Kulturnl  v^möna  )e 

nejlepäi  pi^ispövek  v  bojl  za  mir  a  pfätelstvi 

mezi  närody.  Rad  pfijedu  :znovu  do  SSSR.** m 
Stätni  üfad  statlstick^  ve  Svßdsku  irvefej- 

nil  v^sledky  posledniho  scitänl  lidu,  z  nö- 
hoZ  vyplyvä,  Ze  pocet  Zidü  Zijicich  nyni  vo 
Svedsku  Cinl  13  500.  Pofiet  Zidü  v  AusträUl 
fiinl  75  000  osob. 
■ 

Literärni  sekce  Mezinärodnfho  svazu  es- 
perantistü,  kterä  zasedala  v  Sofii,  udölila 
vyznamenäni  Zidovskämu  esperantistovi  dr. 

Filipovi  Dzulusovi  za  jeho  pi'eklad  bäsnß 
Jevgenie  JevtuSenka  „Babi  Jar  '  do  esperanta. ■ 

„The  Anti-Difamation  League"  pfi  organi- 
zaci  B'nai  B'rith  ve  Spojen^ch  stätech  uve- 
fejnila  zprävu  o  diskriminaönich  opatfenlch 
proti  Zidüm  v  fadö  prümyslov^ch  odvötvi 

zemö,  pfedevgim  v  automobilov^m  prümys- lu.  Z  51  000  zamöstnancTu  v  tomto  prümysl« 

je  pouze  300  Zidü. ■ 

Reformni  synagoga  „Beth  Am"  v  San Franciscu  byla  zhanobena  antisemitskymi 

näpisy  a  häkov^mi  kfiZl.  Neznäml  vandalo- 
v6  poömärali  raimo  jinä  zdi  näpisem:  „Eich- 

mann opöt  povstane." ■ 

Prof.  Rudolf  Emest  Peierls,  ktery  jako  Zid 
V  roce  1933  uprchl  z  N6mecka  a  dnes  uöi 
jako    v^znamny    matematik     na     universttö 
V  Birminghamu,  obdrZel  od  svazu  Nßmec- 
kych  fyzikälnich  spolednosti  za  sv6  vödeckä 

zäsluhy  tzv.  „Plankovu  medajli",  coZ  je  jed- 
na  z  nejvötsich  poct.  Majltelem  täto  v^znam- 
nä  medaile  byl  i  prof.  Albert  Einstein. 

ZelezniCnl  spräva  Belgie  udglila  llterärni 
cenu  pro  rok  1963  Zidovskö  spisovatele« 
Esther  Goldsteinov6  za  jejI  romän  „Jedna 
zeleznice".  Esther  Goldsteinovä,  kterä  je 
üfednicf  ministerstva  pro  cirkevnl  vöcl,  ob- 
drZela  jiZ  nökolik  llterärnich  cen. 

Sir  Barnet  Jänner,  pfedseda  anglo-Zidov- 
sk6  organizace  Board  of  Deputies,  interve- 
noval  u  dr.  Tiefeida  z  velvyslanectvf 

NSR  a  podal  jeho  prostfednictvim  Pro- 
test u  bonnsk§  vlädy  proti  zasilänl  a  roz- 

Slfovänl  antisemitskych  publlkacl  a  pamlle- 
tü  zäpadonömeck6ho  püvodu. 

14  mlad^ch  Nömcü  stavl  ve  francouzskßm 
mösteöku  Villeurbanne  synagögu.  CinI  tak 
dobrovolnö  a  bezplatnö  v  rämci  akce 

„Sühnezeichen"  zaloZen6  synödou  evange- 
Ijckä  cirkve  a  jejira  presidentem  Kreyssi- 
gera.  Se  stavbou  bylo  zapofato  dne  9.  lis- 
topadu  1962.  Tedy  v  den  v^roCi  „Kfi§tälov6 
ncci".  Tito  mladi  lid6  pracuji  bez  cizl  porao- 
ci,  pouze  stavebnl  näfadi  a  pomücky  zapöj- 
öuje  mistni  stavebnl  zävod. 
■ 

19  konservativnJch  rablnü  z  USA  se  ode- 
bralo  po  vypuknutl  rasov^ch  nepokojü  do 
Birminghamu  (Alabama  USA),  aby  demon- 
strovali  za  lidskä  präva.  Iniciätorem  t§to 

akce  byl  rabbi  Bernard  Mandelbaum  z  östa- 
vu  Jewish  Theological  Seminary  of  Amerika. 
V  Alabamg  Zije  dnes  asi  4000  Zidü. 
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GUSTAV   SCHORSH 
K  20.  ü^roöt  premiäry  Gogotocy  Zenlthy  o  tereztnskäm  ghettS 

V  lednu  1964  bude  tomu  45  let,  co  se  na- 
90äil  a  19  let,  co  byl  pri  vyklizoväni  kon- 
centraöniho  täbora  v  Polsku  zast feien:  Gu- 

stau Schorsch. 
Dr.  Jan  Kopecky,  ktery  se  zabyvä  na  Kar- 

iove  universitö  däjinami  öeskeho  divadla  a 
projei}uie  vidy  velky  züjem  o  prinos  zidü 
u  näs  k  d^jinäm  ̂ eskäho  divadla  —  zajlmal 
se  obzuläste  o  stare  masky  Mofiise  a  Aarona 
o  slavnostnim  prüvodu  praiskych  iidü,  näm 
zachouane  podle  dävneho  vyobrazeni  —  vy- 
dal  fii  V  roce  1948  Sbornik  praci  Gustava 
Schorsche  a  vzpominek  jeho  prätel  pod  nä- 
zvem  ,^euyüötovön  züstävi  iivot!",  z  n&hoi 
cttujt.  (KnUka  je  Jyohuiel    dnes  rozebräna.j 

Gustav   Schorsch.   se   narodil   29.   1.   1918. 
Brzy  se  spfätelil   <?  Jinm   Ortenem,  psali  sl 
doptsy  a  bäsn§,  v  jednom  z  KutnS  Hory  piSe Orten  v  roce  1940: 
L^pe  btft  plevelem,  neili  spatn^m  pfitelem 
  Je  to  lepSi,  nebo  horä? 
Rozhodni  to  ty.  Jsl  Schorsch. 
Mm  steint  zäjmy.  Ale  zrovna  kdyi  Jiftmu 

bylo  dvacet,  nastala  nejhorsi  doba  pro  na§i 
Dlast:  Mnichoü.  Kdyi  dokonöil  konzervatof, 
plati  ja  protilidouske  pfedpisy.  Gustav 
Schorsch  pracufe  anonymn§.  Z  dlouhäho  do- 
pisu  Karlu  Dostdlovi  cttufi:  „fak  jiste  vite, 
oäieny  pane  reiisere,  sdälila  ml  2.  7.  1940 
spräva  Närodniho  divadla,  ie  po  novych  in- 
formacich  a  tnstrukcich.  kter§  dostala,  ne- 
müie  }ii  döle  se  mnou  pocitat,  jli  tihni 
dne  fsem  neücinkoval  v  predstavenl  ,Sirte'." 
V  W§  1941  pracufe  v  täbore  v  Lip§  u  Havl. 
Brodu.  Nebyl  to  iest§  koncentraänl  täbor, 
nie  okoU  trudn^.  Je'^te  v  roce  1947.  kdyi  fsem naüStivil  tam^fSi  zbytky  täbora,  hospodäfsk6 
houdy,  ubikace.  püscbil  celek  na  mne  velice 
melancholicky.  Z  tohato  pracovniho  täbora 
psal  dlouhe  dopisy,  z  nicht  citirfi  op§t  vpfla- 

tek:  „Divadlo  je  um^ni,  kter^  vytväfi  ~soji- fasnö  nökolfk  lidi.  Myslim,  teui  minula 
doba,  kdy  tu  byl  vmölcem  Jen  herec  nebo 
ien  reits4r  a  ti  ostatni  pfisluhouali.  Budeme 
muset  dfilat  divadlo,  kter^mu  budeme  v§fit 

vStchni." Ke  konci  roku  1942  bi/l  odvezen  do  Tere- 
ttna.  Schorsch,  kterp  bul  spolutvvrcem  ,4i- 
vadelkn  D  99"  —   strediska  mladijch   hercö 
V  Topiöov$  salönu.  —  reliroual  v  Terezlnä 
Goqoloüu  .,/^.entfbu" ,  arch.  Zelenka  namalo- 
nat  sc^ntckou  ijpravu    Byl  to  velküf  kulturnl 

öin:  listopad  1943.  Pofädal  recitace  ver^ü 
Nerudovych,  Halasougch,  Dykovych,  Haro- 
vych  aj.  Vldyf  jii  Karel  Dostäl  poznai  jeho 
velky  talent  a  sväfil  mu  svähj  öasu  nastu- 
doväni  recitaörüch  sboru  do  inscenace  Goe- 
thova  Fausta.  Praxi  si  ziskal  jako  reiiser 
Gorkäho  hry  „Na  dn&"  pro  iiikovske  D§1- nickä  divadlo. 

V  Terezin&  se  vänoväl  Kienovym  „Lout- 
käm,  pfednäSkäm  o  divadle,  divadelnlmu 
seminäfi,  kde  se  studufe  Shakespeärüv  „Ve- 
cer  tfikrälovp",  Mahenüv  „fänosikf',  verse Jeseninovy,  Pasternakovy,  Bonnovy,  Bednä- 
fovy.  Schorsch,  kterp  kdysi  pfeklädal  se 
svym  otcem  Bergsonovu  knihu  „Hmata  a 
pamäf,  pusti  se  nyni  v  Terezinä  za  nejhor- 
Sich  podmtnek  s  Miroslavem  Tümou  do  pfe- 
kladu  Calderonova  „Rychtäfe  Zaiamejskö- 
ho".  V  cervnu  1944  Tumovi  fekl :  „Cht&l  bych d^lat  prävä  v  Terezinä  ,SudihD  Zalamejske- 
ho\  ale  ne  tak,  jak  to  napsal  Calderon,  ale 
V  üprav§  jako  sociälnl  drama  o  cti  äloväka. 

Musi  se  to  predälaf.  Schorsch  doufal,  ie 
Rychtär  bude  hrän  v  divadelnlm  sälu  Soko- 
lovny  pro  näu^tävu  Mezinärodmho  öervenähu 
krlie.  Hra  byla  hatova  za  tfi  tpdny,  ale 
zkouSky  byly  preruseny  transporty  na  pod- zlm  1944,  kdy  bylo  odvezeno  mooo  lidi  do 
Osv&timi,  mezi  nimi  takä  Gustav  Schorsch. 
M.  Tüma  vypravuje,  ie  Gustav  Schorsch  byl 
pfed  pnchodem  Sov§tsk4  armädy  esesäky 
zastf-elen  na  marodce  ve  Fürstengrubu  a  ie zapälili  kavalec  s   jeho  mrtvolou. 
Po  Gustavü  Schorschovi  züstaly  doptsy, 

deniky,  zäplsky  o  detbö.  Züstala  ale  i  hra 
pro  rozhlas,  kterä  byla  hräna  v  roce  1938  — 
Schorschovi  tenkräte  bylo  20  let!  —  d  reiii 
Väcloiya  Sommera  s  hudbou  Jir'iho  EliäSe. Rozhlasovä  hra  byla  sepsäna  podle  romänu 
„Tonio  Kroger"  od  Thamase  Manna  a  byla by  na  mist§  novym  nastudovänim  evokovat 
vzpomlnku  na  nadmfrnä  talent ovanäho  di- 
vadelntka,  ktery  svüj  iivot  ukonöil  ve  stä- 
fi  27  let!  Lev  Brod 

Nova  vystava  Stätniho  zidovskeho  muzea  v  Praze 
„Hebrejskä  D§da  stfedoväku"  je  näzev novä  vystavy  Stätniho  iidovskeho  muzea, 

kterä  byla  slävnostnö  zahäjena  v  üterp  dne 
12.  listopadu  t.  r.  ve  Vysokä  synagoze 
V  Praze.  Tato  renesanöni  synagoga  je  pra- 
vym  klenotem  mezi  synagogami  staräho 
iidovskeho  mästa  prazskeho  nejm^nö  znä- 
mä.  Leu  v  male  uliöce  proti  vchodu  do  Sta- 
ronove  synagogy  vedle  Zidovskä  radnice. 
Jeji  fasäda  je  nenäroönä,  Ponävadi  modli- 
tebny  byly  vidy  v  pfizemi  a  jeji  säl  je  ne 
obvykle  umistän  v  prunim  poschodi,  dosta- 

la näzev  „Vysokä".  Pävodnä  byla  postave- na  na  näklad  Mordechaje  Maisla  ke  konci 
16.  stoleti  stavitelem  Fanaciem  Roderem; 
pri  poiäru  v  roce  1689  byla  poSkozena  a 
jeji  säl  dostal  teprve  v  roce  1694  dneBni 
podobu.  Do  vchodu,  schodistä  a  do  sälu 
Dkomponoval  architekt  Bohumil  Ullrich  po 
moci  grafika  JiHho  Blaika  vystavu  sväto- 
väho  formätu.  Vzhledem  k  zäjmu,  kterp 
hezpochyby  vzbudi,  byla  vystava  vybave- 
na  vysvätlivkami  v  jazyce  ruskäm,  nämec- 
k§m,^  francouzskem  a  anglickem. Vüdöi    my^lenkoü    vystavy    je    skutkovä 

podstata,  ie  antickä  v6da  ohroienä  näva 
lem  germänskpch  kmenü  do  Evropy,  byla 
zachränäna  arabsko-hebrejskymi  vädci,  kte- 
H  antickä  dila  opsali  a  s  nimi  se  meritor 
n§  zabpvali.  Tak  mohla  byt  pfenesena  u 
dobö  kfestanskä  renesance  opöt  do  vMoml 
civilizace,  za  doby  humanismu.  Jak  tato 
väda  (lökafstvi,  matematika,  astronomie, 
zemäpisj  byla  iidovskpmi  vödci  pästoväna, 
dokazuje  velky  poöet  kräsnych  exponätu, 
obrazy  a  starä  knihy,  umäleckä  dila  atd. 
Rada  velikänü,  ktefi  se  postavili  jii  na  zä- 
kladö  vMeckä  kritiky  bible  proti  konzer- vativnim  näzorüm,  je  znaönä  a  vede  ai  do 
renesanöni  doby:  Maimonides,  Petachija, 
Jehuda  ben  Becalel,  Davis  Gans,  Josef  Del- 
medigo.  Uriel  Acosta,  Baruch  Spinoza.  Ten 
to  vyvoj  je  vyteönä  znäzornön,  Nebylo snadmjm  ükolem  uv6st  myhlenky  täto  vy- 

stavy do  souladu  s  marxistickym  svätovym näzorem.  PodaHlo  se  to.  Nova  expozice  ne 
nl  jen  pro  znalce,  nybri  takä  pro  laiky usilujlct  o  obohaceni  svych  vädomostl  a 
dychtiv6  po  poznänl  odkazu  slavnä  minu- ^o^^i'  L.  B. 

Zprävy  z  obei 
BRATISLAVA 

„Na  vyborovej  schödzi  Zldovskej  nÄb.  obce 
V  Bratlslave  dila  20.  oktöbra  1063,  bola  vy^o 
ko  hodnotenä  ne2istnä  a  hü2evnatä  prdca 
oboch  dvoch  vedücich  lunkcionärov  i'.idov- 
ske)  pospolitQsti  dr.  Benjainina  Eichlera. 
ktorf  sa  präve  do2ll  55.  rokov  svojho  veku, 
a  Igndca  Reichsfelda,  ktor^  bude  oslavovaf 
svoje  72.  roCnß  narodenlny.  Obidvom  Jubl- 
lantom  ielajü  Clenovia  v^'boru  veTa  Stastia 
a  pracovniho  üspechu  ad  mea  v'esrim  §a- 

aab." «KNO 

Dne  7.  11.  t.  r.  slavill  man2el6  Jaques  a 
Or.  Herta  Kogosovi  v  Brno  stfibmou  svatbu- 
Pfejeme  jlm  touto  cestou  mnoho  §töstf  a 

spokojenostl- 
Sedesdt6  narozenlny  slavlli  pp.  Max  Ka- 

Ilna  (TelC)  dne  1.  11.  t  r.  a  Otto  Kohn 
(Holeäov)  dne  7.  11.  t.  r.  JubÜantfim  touto 
ceston  upflmnö  blahopfejeme. 

2elinie  zträty  pani  Frantiäky  Stelne- 
rov6,  naSI  nejstar§I  ölenky,  971ete,  a  pana 
Oty  Piska,  oba  z  Brna,  ktefi  zemfeli  dns 
11.  11.  t.  r.  Zachoväme  Jim  cestnou  vzpo- 

mlniku- GALANTA 

V  deft  Sabat  KI  S6c§  slävill  Elemir  Haas 
a  manielka  kräsny  rodinn^  sviatok  barmic- 
va  svojho  syna  Juliusa.  A  to  za  plnej  vlero- 
bratskej  spoluuöastl  celej  naSej  kehila,  ako 
I  za  pritomnosti  hojn^ho  poCtu  mimogalant- 
sk^ch  hostl.  Na  slövnostnej  bohosluibe  mla- 
dy  adept  pohotove  lalnoval  maftlrovü  paraSu 
zo  Svätej  Töry  a  v  zäpätl  kräsne  a  tradiönym 
näpevora  svoju  haftöru.  V  popoludnl  porla- 
dali  osLavujüci  rodiCla  mil6  pohostenle 
V  räracl  SaloS  Seüdot  prljemnej  nälady.  Tu 
övodom  odznela  obsa2nä  a  pösoblvä  barmlc- 
vovä  deraäa  dorastenca.  Dru^nömu  posede- 
nlu  dodall  döstojnosf  a  üroveft  zaujlmav6 
slävnostnö  reöl  dpp.  Izidora  Katza  n.  j.  kra]- 
skäho  doichovnöho  v  Galainte,  a  MIchala  Meh- 
la  n.  j-  duchovn§ho-r6tora  z  Trnavy.  Velkü 
pozoroasf  vzbudill  I  hodnotnö  prejavy  reC- 
nfkov  Adolfa  Schulza,  predsedu  2N0,  Dr. 
AlbUw  NoTäka  a  Karola    Grobe. 

Nedävmy  radostny  sviatok  Simchas  Tora 
sine,  ako  kaidoroCne,  oslÄvill  tradienou,  milo 
v2itou  otkäzalostou.  Tentoraz  v§ak  jeho  lesk 
navy§e  zveladil  i  srdeCne  vltan^  doplnok. 
Do  jeho  rämca  sa  totii  velmi  vhodne  a  pri- 
merane  zaClenila  simcha  Markusa  KollnLan- 
na  a  man^elky,  släviciach  barmicva  svojho 
syna  Junaja.  Svlatoön^ch  hostl  sa  dostavilo 
V  hojnom  poCte.  Pri  svojich  vystüpeniach 
(maftir,  deraSa  atcT.)  sa  mläd^  oslävenec 
veTmi  dobre  a  näle2ite  zhostil  svojej  radost- 
nc  vä2nej  ülohy.  Po  jeho  mlfideinickom  slube 
na  siävnostnej  seüda  sa  chopil  slova  dp. 
Izidor  Katz  n.  j.  krajsky  duchovny  v  Galan- 

te, aby  vo  veraobsa2nom,  pKJuÖnom  prejave 
vysvetlil  nev§edny  v^znam  dvojitöho  svlat- 
ku.  Uzäverom  za  velkäho  zäujmu  v^stiine  a 
pösoblve  prehovorll  Adolf  Schultz,  predseda 
2N0.  Na  oslaväch  dfta  paiwvalo  ovzduäle 
döstojjie  dru2nej  veselosti. 

HLOHOVEC 

Dfta  29-  oktöbra  b.  r.  do211a  sa  na§a  Clen- 
ka  —  Jedna  z  najlepSIch  —  Regina  HomovÄ, 
75  roJcov  svojho  pohnütßho  a  pracovlt^tto  il- 
vota.  MenovanÄ  patri  k  zjavoni  vzÄcnych 
Sldovskych  21eii,  vyznaöujücich  sa  poboinos- 
tou   a    näboJensÄcou    vzdelanosfou.  Zlo^üuif 
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fasizinus  ju  olupil  o  lücUiieLa  a  synov.  I  ona 
söJiLa  dlho   trpela   v   koncentna6nom  tÄbore 
V  Seredi,  kde  v§ak  svojou  iiäbo2nos(ou,  pil- 
nostou  a  Sikovnou  pröcou  sl  vyslüiila  üctu 
svojich  spolutrpitelov.  K  2lvotn6mai  mlLnlku 
jubilantke  nasa  2N0  a  c«1ä  sirokä  obec  pria- 
terov  a  ctiterov  srdeöne  blaho^elajü  üprlmne 
prajüc  plnost  zdravotnej  pohody  a  mnoho 
hrejivych  radostf  ad  mea  veesrim  Sana. 

KARLOVY  VARY 

Dne  22.  12.  t.  r  se  doifvä  ölen  naSI  nöbo- 
2ensk6  obce,  pan  JUDr.  ArnoSt  Wolf 
z  Karlovych  Varö  60  let.  Jubilant  je  jednlm 
ze  zaikladatelü  zdejSI  2N0.  JÜ  v  roce  1945, 
luied  po  väice,  se  ujal  vedenl,  'zffdll  v^bor 
a  tim  oiivil  2no  v  Karlov^ch  Varech,  kterä 
V  üdobi  hitlerovskö  okupace  zanikla.  D6- 
kujeme  touto  cestou  dru.  Wolfovi  za  jeho 
zäsluinou  a  plodnou  präci  a  pfejeme  mu 
jeStä  mnoho  pracovnich  üspgchö,  hodn6 
zdravi  a  spokojenosti  jak  v  nodinß,  tak 
i  V  jeho  funfccl. 

Dne  14.  9-  1963  zemfel  v  Karlov^ch  Varech 
pan  Josef  K  u  1  k  a,  üf  ednik  v.  v.,  dlouholety 
clen  v^boru  2N0.  Byl  pochovän  na  i^idov- 
sk6m  hfbitove  v  Karlov^ch  Varech  dne 
16.  9.  1963. 
Vzpomlnäme  s  läskou  na  nöho  pro  jeho 

dobrou  a  milou  povahu.  Sv^m  osobnim  vy- 
stupovänim  a  kolegifilnf  spolupracl  v  zävodö 
sl  zfskal  velkou  obllbu.  Bude  mu  proto  za- 
choväna  cestnä  pamätka. 

KYJOV 

Bolestne  ̂ elfme  odchodu  naSI  öleniky,  pani 
FrantiSky  Rusfiäkovö  z  Kyjova,  ikterä 
zemfela  nähle  po  krätk§  nemoci  ve  vöku 
54  let.  S  jejimi  tölesnymi  pozüstatky  jsme 
se  rozlnuCilj  v  nedöli,  dne  10.  listopadu  1963 
odpoledne  v  obfadnl  sini  zidovskeho  hfbi- 
tova  V  Brng.  Liturgick§  obfady  vykonali 
pp.  vrchni  rabfn  v  zemich  Cesk^ch  PHDr. 
Richard  Feder  z  Brna  a  vrchnf  kantoT  Ale- 
xandr  Neufeld. 

Prociiönä  slova  paua  vrchnfho  rabina  za- 
nechala  nejhlubSf  dojem  na  Sirokou  obec 
truchlfcich,  mezi  ikter^mi  nechybäli  anl  spo- 
lupracovnlci  zesnul6.  Synagogälnl  sbor  v  Ky- 
jovö  slibuje,  2e  sv6  zesnulä  clence  zachovä 
|en  nejsvötlei§f  pamätku. 

0L0M;3UC 

Dne  10.  fljna  t.  r.  zemfel  ve  väku  64  let 
(:\en  naseho  synagogälnlho  sboru  pan  Bed- 
fich  Herzka.  Zesnul^  se  tßSil  pro  svou 
upfimnou  povahu  velk6  oblibö  u  souvörcü 
i  jinovßrcü.  Zachoväme  mu  Cestnou  pamätku. 

Dne  9.  12.  t.  r.  se  doZije  panI  Olga  E  c  k- 
steinovä  z  Lo§tice  v  pln6  tälesnö  a  du- 
§evnf  svözesti  vöku  80  let.  Jubilantce,  kterö 
so  tä^i  u  souvgrcö  a  t62  u  mlstnlch  obyva- 
tel  velk6  oblibö,  vyslovujeone  timto  upfimnä 
pf  änl  osobniho  blaha  do  dalSIch  let- 

PODßBRADY 

Dne  7-  prosince  1963  se  do2Ivä  obyvatelka 
Ostflvu  sociälnf  pßöe  pro  dospälö  v  Podgbra- 
d€ch,  panI  Ilonka  Farkagovö,  ölen'ka 
kultov6  komise,  75  let.  Pani  Farka§ovä  ziska- 
1«  svou  pracf  ve  prospäch  souvßrcu  a  ostat- 
nlch  obyvatel  tistavu  hlubokou  sympatii.  Pfe- 

jeme jubilantce  do  dal§ich  let  hndnö  zdravl 

a  spokojenosti  a  vyjadfujeme  ji  pfi  t6to  pfi- 
leZitosti  srdecn^  dtk  za  jeji  präci  ve  pro- 
späch  synagogälnlho  sboru  a  üstavu. 

Dne  7.  listopadu  1963  zemfel  po  dlouh6  ne- 
mocl  ve  vöku  75  let  pan  Gustav  V  e  s  e  1  ̂, 
obyvatel  Üstavu  sociäliif  p6Ce  v  PodÖbradech. 
Byl  pohfben  dne  12.  11.  t.  r.  na  2idovsk§m 
hfbitovö  V  Praze.  Pohfbu  se  zü^astnli  mlmo 
zdrcenö  chotl  a  pflbuzn^ch,  jeho  pfätelö  a 
obyvatel6  OSP  s  vedoucfm  üstavu  s.  Krejöou; 
projevlli  tak  läsku  a  üctu,  ikterou  k  zemfel6- 
mu   chovall. 

Nad  rakvl  zesnul^ho  promluvil  oblastnl  ra- 

bin  dr.  Bernard  FarkaS  a  vylfcil  jeho  2IvotnI 
cestu  a  jeho  Optimismus  vzdorujfcl  i  t62k6 nemoci. 

Rituälnl  zpgvy  zazpfval  vrchnf  kantor  §. 
Weisz.  Za  pfätele  a  obyvatele  ÜSP  z  Podä- 
brad,  za  synagogälni  sbor  a  za  vedenl  ÜSP 
V  Podöbradech  vänoval  pan  Viktor  Lampl 
zemfel6mu  vfelä  slova  na  rozlouCenou-  Vy- 
slovll  tak6  dik  v§em  zdnavotnlra  sesträra  a 
v§em  zamgstnancöm  üstavu  za  p^öl,  kterou 
vgnovali  nemocn6mu.  Vyslovil  i  dIk  väem, 
kdo  doprovodili  zemfelöho  na  jeho  poslednl cestß. 

* 

Panf  Aloisle  Veselä  dökuje  panu  oblastnfmu 
rablnovi  dr.  B.  Farkasovi  a  panu  V.  Lamplovi 
za  jejich  vfelä  slova  louCenl  s  jejim  zesnul^m 
man2elem  a  panu  vrchnimu  kantorovl  S. 
Weiszovi  za  procltßn^  pfednes  llturgickfch 
zpövü.  Däle  dökuje  timto  vSem,  kdo  se  po- 

hfbu zücastnill  nebo  jak^mkoliv  zpüsobem 
projevili;  jl  a  rodinö  svou  soustrast. 

PLZEiSl 
Vrchnf  kantor  naSf  ZNO  Rudolf  Fischer 

v  Plzni,  Smetanovy  sady  6.  5,  oslavuje  30. 
pposince  t.  r.  75  narozeniny.  K  tomuto  v^- 
znamnömu  dni  vyslovuje  mu  v^bor  2N0  nej- 
upflmnöjSf  pfänl  plnöho  zdravf,  spokojenos- 

ti a  osobnfho  blaha.  Oslava  75.  narozenin 
sk^tä  näm  i  vftanou  pfflefitost,  abychom  ju- 
bilantovi  touto  cestou  podökovali  za  vyko- 
nanou  präcl.  Je  na§im  vroucfm  pfänfm,  aby 
jeStö  mnoho  let  mohl  tuto  funkci  k  prospö- 
chu  cel6  2idovsk6  pospolitosti  vykonävat. 

Dne  26.  zäff  t.  r.  pohfbili  jsme  na  Zidov- 
sk6m  hfbitovö  v  Plzni  panl  Idu  N  o  v  o  t  n  o  u, 
rozenou  Metzgerovou,  kterä  zemfela  ve  vöiku 77  let. 

Dne  24.  ff jna  t.  r.  zemfel  po  töfJtöm  ünazu 
v  nemocnici  v  Plzni  nä§  spolupracovnik  a 
clen  v5^boru  bratr  Frantigek  Schleiss- 
n  e  r  ve  vöku  62  let.  Byl  30.  fljna  t-  r.  za 
velkö  üöasti  znäm^ch  a  pfätel  pohfben  na 
zidovsköm  hfbitovö  v  Plzni.  Liturglokö 
zpövy  zapel  vrchnf  kantor  R.  Fischer  a  se 
zemfei^m  se  rozlouCil  bratr  Held.  Nad  hro- 

bem  promluvil  za  podnik  „Domäci  potfeby", 
!kde  jmenovan^  po  dlouhä  löta  pracoval,  fe- 
ditel  s,  Matas,  za  SPB  bratr  IVIellchar  a  za 
Obvodnf  närodnf  v^^bor  s.  Vodi^ka.  VSem. 
kdo  prokäzali  zesnulömu  poslednf  poctu,  dö- 
kujeme  tfmto  jmönem  manZelky. 

Dne  7.  listopadu  t.  r.  jsme  pietnö  ulo2ili  za 
üöasti  fady  pfätel  pozüstatky  bratna  Vilöma 
B  1  0  c  h  a  z  Prahy  do  rodinnö  hrobky.  VSem 
zemfel^m  zachoväme  öestnou  pamätku. 

PRAHA 

Zelfme  odchodu  naseho  clena,  pana  in2. 
Joachima  Dulberga  z  Prahy,  Ikter^  zemfel 
ve  vöku  67  let  a  byl  pochovän  na  2idovsk6m 
hfbitovö  v  Praze-Straänicich  dne  25.  10.  t.  r- 

Pan  Adolf  Gottfried  z  Prahy  zemfel  ve  vöku 
82  let  a  byl  pohfben  na  zidovsköm  hfbitovö 
dne  29.  10.  t.  r. 

* 

Panf  RüZena  Dulbergovä  dökuje  touto 
cestou  vsem,  kdo  jf  projevili  u  pffle2itosti 
manZelova  ümrti  soustrast, 

2N0  PRESOV 

Po  dl'hej  a  ta2kej  chorobe  zomrel  dfta  10. 
septembra  t.  r.  pän  Menhard  FriSman,  dlho- 
rofn^  predseda  näh.  obce,  vo  veku  60  rokov. 

Näb.  obec  2elle  odchod  agllnöho  nr-acov- 
nlka,  ktor^  svojou  oddanosfou  a  präcou  sa 
z.^slü2il  o  upevnenle  näb.  obre  v  povojno- 
v^'ch  rokoch-  Neb.  bol  na  svc'  m  pracovisku 
uznävan^  ako  sveriomit^  prar  vnfk  a  te§fl 
sa  v  podniku  vSeobecnej  obTüb^nosti. 

Pohreb  sa  konal  za  vePkej  üöasti  naSich 

süveroov  i  Lnovercov  ako  aj  mnoh'^ch  pria- 
telov  nebohöho. 

Za  näb.  obec  sa  s  neb.  roKlnöil  pän  du- 
chovny-Sochet  F.  Löwi,  ktor^  hlbok^  citom 

IfÖil  2ivot  alco  aj  pösot>enie  neboheho  eho 
predsedu  näb.  obce.  Jeho  slovä  naSli  velkü 
ozvenu  u  vSetk^ch  prftomn^h. 

Svetlü  paaniatku  zosnulöho  si  natrvak)  za- 
choväme, täto  je  denne  pripomfnanä  präcou, 

ktorü  neb.  v  zäujme  zachovanla  näb.  obce 

vykonal. Dfta  23.  septembra  zomrel  nähle  päö 
Emest  Gpossmann,  pokladnflk  2N0,  vo  veku 
73  rokov. 

Na  pohrebe,  ktor^  sa  Jconal  za  verkej 
üöasti  naSich  clenov  a  tlei  za  prftomnosti 
mnoh^ch  oböanov  priatelov  sa  s  neb.  roz- 
lüöll  pän  duchovn^  §ochet  F.  Löwi.  Parniat- 
ku  na  neb.  si  v  naSIch  srdclach  aachovörae. 

TEPLICE  —  LÄZNE 

O  Vysok^ch  svätcfch  byla  velmi  dobrÄ 
uäv§töva  bohoslu2eb.  Kantor  S.  Gross  dö- 
stojnö  pfednesl  liturgickö  zpövy  na  HoSana 
raba,  äemini  aceret  a  Simchat  tora.  Pfedseda 
B.  Schlachet  pfednesl  na  Ro§  haäana  a  Jona 
kipur  proslov,  kter^  zaslal  pan  vrchnf  rabXn 
dr.  Richard  Feder. 

0  svätku  Simchat  tora  se  konala  suda, 
kterä  möla  velmi  pöknou  üöast.  Byla  pfipra- 
vena  pp.  J.  LeboviCem  a  St.  Mellerem.  Vecer 
möl  v^bornou  üroveft.  Dökujeme  vsem,  ktefl 
se  podfleli  na  zdärnöm  pröböhu  sude. 

ÜSTi  NAD  LABEM 

Letoänf  „Vysokö  svätky"  probfhaly  u  näs 
ve  znamenf  velke  nävstevy  bohosluZeb.  Pfed- 
fikäval  pan  I.  Zik  z  Prahy  k  nejvötgf  spoko- 

jenosti, zaö  mu  patfi  zaslou2en^  dik. 
Ve  etvrtek,  dne  10.  10.  t-  r.,  byly  döti  do 

13  let  pfi  vecerni  bohosluf bö  obdaroväny  po- 
dle  tradice  sladkostrai,  a  v  sobotu,  dne  12. 

10.  t.  r.,  byla  pofadäna  Simchat  -thora-  be- 
sfdka  pro  dospölö,  za  hojnö  üöasti.  KultumI 
ikomise,  slozenä  ze  s.  in2.  Pickove,  s.  Jaku- 
boviöe,  s.  Veskrnovö  a  gabeho  s.  Vöclava 
Katze,  se  zaslouzila  o  tento  prijemn^  vecer. 

Zidovskä  näbozenska  obec  blahopfeje  tim- 
to sv^m  eienum,  ktefi  slavili  nebo  oslavf 

V  töchto  dnech  v^^znamnä  zivotnf  jubilea. 

Jsou  to: 
Tibor  Jiräöek,  Liberec,  5.11.1963  50  let, 
Adolf  Krulilk,  Most,  7.11.1963     85  let, 
Daniel  Stamberger,  Litvfnov, 

8. 11. 1963  75  let 
Ignäc  Kleinmann,  Litvfnov,  24. 11. 1963  50  let 
dr.  FrantiSek  Neumann,  Chomutov, 

13. 12. 1963     60  let 

M.  Adler,  Üstf  n-  L.  22. 12. 1963     50  let 

Krutä  räna  stihla  rodlnu  man2elü  dr.  Jose- 

fa  a  dr.  Magdu  KleinovJ'ch:  po  krätkö  nemoci* 
zemfel  jejich  osmilet^  syn  Petr,  nadan^  hoch, 
milovan^   v§emi,   kdo  ho  znali. 

Byl  ulozen  k  vöönömu  spänku  dne  23.  10. 
t.  r.  na  2idovsköm  hfbitovö  v  Praze -StraSnl- 
clch.  Slova  ütöchy,  jimz  se  sna2il  oblastni  ra- 

bfn dr.  B.  FarkaS  ve  svöm  projevu  na  rozlou- 
öenou  mirnit  bol  zdrcen^ch  rodiöö,  byla  mlu- 
vena  vSem  z  hloubi  srdce. 

KONKURS 

2idovskä  näbo2enskä  obec  v  Praze  obsadi 
mfstö  kantora  v  synagoze  v  Jeruzalömsk§ 
ulici.  Slu2ebnf  byt  je  k  dispozici- 

2idovskä  näbo2ensikä  obec  obsadf  däle 
mfsto  dölnfka  na  zidovsk6m  hfbitovö  v  Pra- 

ze 3,  Nad  vodovodem  1. 

Bli2§f  informace  poskytuje  se«kretariät  2N0^ 
V  Praze  1,  Maislova   18,  tel.  625-41, 

KONKURS 

Rada  zidovsk^ch  näboiensk^ch  obcf  v  kra- 
jfch  öeskych  obsadi  mfsto  samostatnöho  ad- 
ministrativnfho  üfednfka  (üfednice)  s  doko- 
nalou  znalostf  nömecköho  jazyka.  B112§f  in- 

formace podävä  se4tretariät  R2N0  Praha  1, 
Maislova  18,  tel.  625-41. 

Vydävd  2idovskä  n6bo2enskä  obec  v  Praze  v  OCN.  —  Redakre  a  administracft  v  Praze  1,  Maislova  IB.  Telefon  625-43.  —  Vedouci  redaktor  dr.  RodoH  Iltis. 
—  VychAzf  zaCÄtkem  kaid^ho  mesice.  —  Tiskne  Mir,  novlnäfskö  z.lvody,  n.  p.,  zävod  2,  provozovna  21,  Pansk6  8,  Praha  1.  —  RozSifuje  poStovnl  novinovÄ  slu2ba,  Infor^ 
Bace  o  pf€dplatn6m  podä  a  objednävky  pfijSmä   kaZdä  poSta  I  doruöovatel.  Objodnävky    do    zahraniÖI    vyfizuje    PltS    —    üatfedni    expedlce    tisku,  odd.  vjvoz  tisku. 

JindflSskA    14.    Praha  1.   RoCnl  pfedplatn6   12  K^s.  —  Cena  1  K£s.  '  A-24*31966 



MOSCIA Post:  Ascona  'Schweiz) 

Telegr  .   Locarno 

Teleph.:    Locarno  740 

3.4.29 

Sehr  geehrter  Herr  Dolitor, 

für  das   Rezept  bin  ich 

Ihnen    sehr  verüimäen.   V/arum   solx   ich  einen  Spritz- 

kork  anwenden?  Zann  ich  nicht  mit   dernseluen  Efi'ekt 

kleine   Oiiantitäter    des   Spiritus   anf  die    Ilopfhaut 

giessen  ? 

Ter   Fleck  an  der  Haut  rxieincr  Frau    ist   lei- 

der nicht    zuriickf^e gangen.   V/as   soll   sie    tun   ? 

Ihr   aufrichtig;   ergebener 



lö. April  2^. 
9 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor^  ^ 

Ult  Bedauern  las  .cb.daes  der  rote  Fl
eo.  bei  Ibrer  ̂ rau  Gen,4in  noch  nicht 

gii^-  geworden  ist.Oa  eine  i  er
nbehandlung  bei  dieser  subtilen  A

nf^tBg^h^i^ 

„  Ks+-r«  inVi  uorlpufiß  zum  Schutze  der  kranice
n  Haux- 

nur  Schaden  hervorrufen  Kann, bitt
e  ich  vüri.uiig  ^uu. 

stelle  die  alte  Salbe  nei^ter  re
geUssig  zu  nehmen. 

selbstverständlich  .önnen  Sie 
 Ihren  Koptspiritus  mit  der  Han

d  auftragen. 

Mit  der  Bitte  um  Empiehlung  a
n  Ihre  frau  ̂ emahlin. 

bi 
•  ̂ v  TV.-—  -^  j»Vw»*  «> '«•rf  ä}^  *kT5er 
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LEO    BAECK    COLLEGE 
F  or     the     study     of    Judaism     and     the     training    of 

Rabbis,     Ministers     and      T  e  acher  s 

33     SEYMOUR     PLACE,     LONDON    W.L 

Tel.:   PADdington  4404 

Hon.  Director  of  Studies: 
RABBI  DR.  W.  VAN  DER  ZYL 11 th  January,  196?. 

Herman  Eiben,  Eso^^. , 
Apartment  7E, 
35,  East  Eight-fifth  Street, 
New  York,  N.Y.  10028. 

Dear  Mr.  Eiben, 

Thank  you  very  much  indeed  for  your  letter  of  28th October, 

It  was  very  kind  of  you  to  remember  our  Library,  as 

usual,  and  to  be  so  generous  as  to  donate  your  father's 
publication. 

The  "Geschichte  der  Juden  in  Deutschland"  is  so  much 
in  demand  that  it  is  never  on  the  shelf,  and  I  ordered  a 

copy  from  Prankfurt/Main  because  I  nevesr   like  to  delay  a Student  who  wants  to  read  it. 

With  many  thanks  again,  and  kind  regards, 

Yours  sincerely, 

THE  LEO  BAECK  COLLEGE  LTD.  (Limited  by  Guarantee) 



PORTUGUESE    MARRANOS    COMMITTEE. 

Chairman: 

Sir    FRANCIS    A.    MONTEFIORE,    Bart 

Vice-Chairman : 

JOSEPH    MELLER,    Esq..    O.B.E. 

Hon.   Treasurer: 

LEON    B.   CASTELLO,    Eso. 

Hon.  Secretarij: 

PAUL    GOODMAN,    Esq, 

Telegraphic  Address: 

SEPHARDIM,    ALD,    LONDON. 

Telephone : 
AVENUE    2840. 

^ortcC07i,  E.G.  3. 

lOth  .November  5697-1936 

t 

Dear  Mr.    c^loogen, 

1  have  neard  from  your  respected  father,  and  am 

glad  tiiat  ne  also  nas  manit'ested  nis  interest  in  tne welrare    oi   tne   ̂ ommunity  ol  üporto, 

1   snould   De  greatly  indebted   to  you  if  you  could 
let  me   have   so  soon   as  possible   next  week  a  furtner 
Statement   of  your  vlews  and    what  can   be   done    to  create 
a  certain  solidarity  amoner  the  dev/ish   inhabitants   of 
Cporto   and  make   the  dewish   Community  more   cohesive. 

It  has  been  sug^ested  that  possioly  a  qualified 
naoDi  mignt  visit  uporto  i or  some  time  and  place  tne 
Community  on  an  organised  Dasis.  Do  you  tninic  tnat 

tnis  would  oe  ot  any  eft'ective  value  ,  and  could  you 
and  otner  friends  undertake  to  work  witn  the  Captain 
and   otners   interested   in  the   weliare    or   tne  oewish  people? 

I   should   be  glad   to  near  from  you  on  these   lines, 
and  meanwhile  remain, 

iours   sincerely, 

hon.    Secretary. 

üixmopennor  Hermann  ^^Ibogen, 

Oporto. 



CONGREGAgÄO   ISRAELITA    PAULISTA 
RUA  BRIGADEIRO  GALVÄO.  181    •    TELEFONES :  5-4824»5-5635 

CAIXA  POSTAL :  4091  •  End.  Telegr. :  CONGREGAgÄO  -  S.  PAULO 

HORARIO     DAS     CONSULTAS:     DIARI/\M ENTE     DAS    14     AS     18    NORAS    E    NA5SEGUNDAS    FEIRAS     DE    19    NORAS    EM   DIANTE 

N ossa Ret. 

Sua     Ref. 

Dr.  Hi/lizg, 

Säo   Paulo,    i:;6       de        Marc^O 
de   1945. 

He  man  Z.jllbogen 

Apt,    4A,   157  '/est  57th  stroet NjH/  YORrC   19,    N.Y.    /  U.S.A. 

l.Iy   dear  'JllboGen:- 

I  v/as   ever   so  ̂ lad   to  get  your  news   dated  Nev.   York,      Thal 

raeans  you  are  back   to  the  good  old   conntry,    aiid  you  are  near 
your   fanily,   v/hich   is    certainly  a  good   thinß. 

I  beß  to  enclose   the   clipjin^^s  you  wanted.      I  hope,    they  will v/ell  arrive. 

Lenles   congregation  has   its   ov^^d  paper,    a  buletin.      THe  address 

reads   as   follows:    Associar^jao  Heligiosa  Israelita,    rua  ..artms 
Ferreira,52-?do   de   Janeiro, 

a  lease,    cive  your  tiother  ny  best   recoiinendations.      I  should  be
 

very  hap^y  to"  get  once   the  bibliography. 

;;ith  tjie  best  vvdshes   for  you  and  your   ffii.iily   I  ara 

Yours , 

/L^ 



THE  HEBREW  UNION  COLLEGE 

CINCINNATI.  OHIO 

THE  FACULTY 
October  9,  1937 

Mr.  Hermann  Elbogen 
Porto-Poz  do  Douro 
Rua  de  Gondarem  1178 
Portugal 

Dear  Hermann: 

I  have  read  your  letter  very  care- 

fully  and  have  again  written  to  my  friends  .   We  are  look- 

ing  for  even  the  most  modest  opening  for  your  beloved 

father.   Rest  assured  that  if  there  is  anything  I  can 

do,  I  shall  do  it.   If  you  do  not  hear  from  me,  that 

will  be  no  sign  that  I  am  inactive. 

My  only  regret  is  that  I,  as  an 

individual,  have  so  little  influenae.   But  let  us  hope 

for  the  best. 

With  kindest  regards,  and  with  all 

good  wishes,  I  am 

Very  sincerely  yours, 

Jacob  R.  Marcus 



ittrznann .  1  b  o  g  e  n Porto,    den  t:5»     ̂ apLambar  1957 

-•     ̂  

• 

iilobtr  ii«rr   Joccor  .»icircn.s    1 

An«'  ng  d«r   ..oche  bin  ich  von  oinor   '  .  iroparais«*    zu- 
ru«cic,-eicehrt  und  habe?   Ihre   lieoen   /»eilen  vorGafunden,    Ich  danke   Ihnen 

bestens   dafaer,     -o   war   oclir  i'rotmdlich  v  >n   liinen  lair   so   auofa^^hrlich 
zu  schreiben,     'er  Oe   öt^r^ti.nd  iat  auer  Wiriilich  üo    ernot,    dasj   ich  mir 

erlauben  laoechte,    Ihnoa  hellte  nooliriÄls   ve^en  lueineo   VaLers,    besiehv/* 
meiner    .Item  ü.u:^.^f u^i^rlicliöt   zu  schrei  uen» 

Ich  liMle   t.ie   ̂ ro3L4«&   i.ejde  ^^uhubt,    wi^f  der   r^r         .ften 

Reise  in  Basel    (JohvieiJ'^)  nein©    .It  Tn  u/^ber   .  ciocb-..i.  ccij;        i  zu  treffen. 
üelb3troci*5nd  h.  be   ich  i?iioh  hut  die  ner  Heiee  init  ireinon     J.tfm  r^cht 

I. 

itig.  eit  iiior| 

yo   e'.tie  i'iob- 

ein  ahcjnd   ur-bar  ci?.e  Zu  unft   uad  ihr  l?arbl«iben  in   .-.schkenags   ausi^espro- 

chen#    ;Oie  werdwn  ijc>ion   (^ehoe^rx  hüoent    diips   ̂ mol  axit  üxrei^i  I^unn  enä£;ucl-| 

tig  n«ch   ::rQ2   laivel  iieber^^eeiedtat  ist,    oo  caB^i   dieses    -robleia   jetr/c 
geloeat  ist*    Ich  uolbst  habe   auch  iimaer  noch  rueine  alte 

Ofid  bin  also   ituoh  ,::ut  unir;r^*«u»rL-cht.    Js   uleiibc  a  r  n.>ch 

loa  off ent   v/ohin  sollen  -^eint       .z^vn  .-ehea? j:}aö^  mein  Vater  fnieh^^r  nicht  von  Berlin  weg  Vvollte, 

muetisen  -^ie  veratohen,    d&iin  süluii<^:e   ich  denicen  kann,   wt^r  er  -\venn  üucl 

n^cht  IX' t    iitel    ̂ der  Qfiii':iell-    'preBident'    ^.or  HochBchule  'md    iüe  v.e:: 

schLi^caioh   bis   aum  Jahre   1933   eine  T   eti^^keit,    die   ilim  yo   em  i.erzen^ 

lagt    dasc    er   j:.ie  nicht  iAaf;jeben  v.ollte^    In^^  iöohon   iiLor  hat   sich   Ju  ul- 
les   30  v«r  e?ndert,    dasa  ä  heute   i^iftlbst  den  ̂ '^roeB.^ten     un-ch  hat,    hxxi\ 
aus   zu  gehen,    denn  ^elböt   ad.ne  iiie   in  ..öchxceni-as   hat   üich  derart 

verkleinert,    dasi^  iim  dort  xiicht?  iu»?u*  hu^elt.    Ich  stehe  £uf   aein    3^"^nd- 
punkt,    dass   die    .Item  ois   zvm  Fruehjahr  ihr»sn   jetaicen   .  ohncrt  i^ufge- 
ben  muesi::en,    denn    )ie  muensen  versteiien,   wir  Kinder  koennen  nicht  ru- 

hig leben,    im  Geduniccn  unsere»    ;it -m   dort  au  v/iüsen,    wo   sie   jeden  lag 

(nicht  n  r  aie   sondern   ja  wir  alle)  den  (^roeö   ten  7  Lf  a  lierungsn  uus^ä- eetzt  sind« 
Sa  xmuij  dah  v  von  weiten  seiner  guten  Ireunde   etv/aa  fuer| 

iaeinen  Vater  geschehen,    dmui  vtrm  Ihr  ull*^  iia    .u-^enblick  nicht  helfen 
koemit,    die   Ilazi»  werden  ihia  keinen     L«hrbtiihl   anbieten!    Jeien  Jie  nich| 

b   eae,   wenn  ich  Urnen  das   so  of  en  sc  reibe,    aoer   -»ie  wissen,   nein  Va- 
ter h.  engt  ;in   oeiner    .rbeit   und  hoffentlich  wird   es   ihm  noch   lütn^e  v^r-| 

oennt  sein,    iich  derselben  widmen    m  l-oeiinen.    Papa  v-eiss   «elbst,   v/ie 

schwer  es  #i8t,    fuer  ilin  eine   ̂ ,eei;.?iete   .-osition  zu   jcnaffen.    ISs  v/aere 
Ja  vielleicht  garnicht  notwendig,    aasu   er  nacri  do»t   oerufen  wird»    Sie 
wissen,   laeine     .Itarn  üind  jchr  bescheidene   Leute,   und  kein  ..mensch  wird 
an  evencuelie   iueretiiche   oeiuelter  jenreri»        vLtl   ich   ̂   eia:.^,    t:;ii>t   te 
aier-ilich  viele    jtif  t^an,!:en  in   U.^*'^*   luer  J    sdiji;a-/;i©.en3o.f  tili  che 
Zwecke.    Falls   Jie  und  Ihr-.*   Freuride   einen  g  wissen  Betriig  freimachen 

koennten,   waere  es  ...apa  auch  hier  in    .aropa   ^^Itaiiwn  oder  wo   es   ge- 
wuenscht  v;ird  evt»    -jigl^nd)  moeglioh,    ':*ine   bestiiat  wissenschaftliche 

7ufg.be   ::;u  uebemehaen,    au  iorschen  and   ̂ »s.«  4*.^f  seinea  Cvebieten  von 
ihia  .i^eleistet  wurde,    darueber  brjv.ache  ich  innen   ja  wirklich  nichts   au 

soiireibsn.  i«ber  Heri-  i)octor  ivlarcus,   was  ich  Ihnen  hier  zuletzt 

saMf   ist  rtin  k  einer  Vorschlag,    ein  i^in:'erzeiß,   vielleicht  Ist  es   Ih- 

hen  und  den     rau^id'-n  moeglich  in  dieser  iinsicht  etwas   zu  tun#    Seien  L: 

mir  nicht   üoeae,   dasj  ich  so  offen  alles   schrieb,   ich  dachte  mir  aüer 



^     r 

,  ich  hae^te  äie  ,a  ̂ ugYi   i^ufaallig  af  moinr*r  Reibe  trcf  en  ̂ ^«nniin, 

und  a^  h  ette  ich  Hiiien  das  genauso  maendlich  «rz-  ahlt,  w^is  ich  Ihne
n| 

hier  scririeb«  ,     ,^        ^    -^v.  ..-.v^*. 

Ich  hof  e  ie  veratahen  mich  r.*cht  una  w.xcsrd«  mich  setir 

freuen,  recht  bald  stwae  .  iedercja  vo   Imien  im  noeren. 

Ihr  eroiebenor 



^eliretü  tHnion  CoUege 
Ctncinnatt 

August   22,1937. 

Dear  Herinan: 

I   was   oertainly  happy  to  hear  from  you.   The  last 

time  I    saw  you,you  wanted  to   be  a   switchrnan  on  a  railroad, 

Vuei^  time  changes  a  great  many  things.     l^ow  let  us   talk  about 

your  father,   Dr.Rosenau  and  I    are  very  much  interested  in  ̂ our 

iather,   V<e  consider  him  a  great   scholar  and  there  is  nothing 

that  we  would  not   do  for  him.   V»e  never  dreamt  that  your  father 

would   be  interested   in  Coming  here.   He  had  seveial   opportunitie 

and  he   always   refused  them.   If  your   father  or  mother  would  have 

given  US   the   slighte.st   intimation  th^t   the  Dr.wanted  to   corae 

we  would   surely  have  found  something.  Iü  the  meantime  the  few 

oppcrtiuaties   are  gone.   The  first  intimation  thut  I  had  that 

your  father  would  come  to  America  was  when  I  was  in  Berlin 

iMt  August  and  saw  your  parents.   Even  then  your  father said 

nothing-he  was   interested  in  your  welfare   andin  the   welfare 

if  Susi,   Your  mother  however  did  speak  of  father, in  a  round 

about   fashion.    But   then  it   was  already  too  late^  f or  the  Hebrew 

Union  Colle^^e  had  already  taken  two  men.     l^evertheless  although 

I    do  not  know  of  anything  Oijen  Dr.iiosenau  and  I   are  hard  at 

work    trying  to  find  something   satisfuctory,   hest   assured  if 



I 

anything  can  be  done,   we  will   do  it.     As  you  know  I 

have  no  authoirty  or  influenae •   I   am  only  a  meraber  of 

the  faculty.Unlike  the  ol'd  German  Eniversities,the 

American  College  hag  no  authority  except  as  ve, ted  Ib 

its   President.  However,   we  will  do  what  we  can, 

I    am  gl ad  to  know  that  things  are  as  well  with 

you  as  can   De  expected  and  I    shall    ue     happy  to  hear 

from  you,     Vath  kindest  personal   regards   in  which  ray 

wife  joins  me,   I   am 

As   ever , 

^4^/CX,.^^^ 

-L 



Porti-iüz  do  Do\iro,don  25/7/37 Run  de   Gondarem  1178 

I*l«b«r  Herr  Doktor ! 

•O* 

?e- 

Sie  werden  sich  kauÄi  lauiu*  aa  den  icleineü  Bub  erinneiÄf der  bei  Eibogens  vor  ca. 10  Jahren  herumgetollt  ist  .  In- 
zwischen ist  er  bedeutend  {     hsen  und  seit  4  Jahren schaeftlich  taeti^ . 

Mein  Vater  schrieb  mir  dieser  Tage  von  Ihrer      en  Auf- 
merksam^ceit,  sich  fuex^  mich  in  einem  dortiren  Leuerzent- 
nim  um  eine  StellmiG  zu  bemuehen,  loh  moechte  Ilinen  viel- 

mals danken,  v/enn  ich  luch  im  Augenblick  von  Ihrem  so  ueber 
aus  freundlichen    jbot,  mir  ein  Affidavid  za   vernchaffen. 
keinen  G-ebrauch  ^  ih&a   kann.  Wie  liinen  vielleicht  uchon 
mein  Vater  schri    hin  ich  Ancestellter  eine»  der  groess4 
ten  LedeÄfabriki       ta  u4d  meine  Herren  Giiefs  haben  mir 
gegenueber  das  ̂ ,^      n^^tn  Interesse  bewiesenp  meine  Kennt- nisse so  wie  mich  ....^.,  ,  ,  d«iuemd  zu  foerdem,  so  daas  ich 
an  sicSi  im  Besitz  einer  recht  guten  Steilun^,  im  Vergleich 
zu  maahhem  ^x^ideren  i^ißu  -  ̂ ten  bin,  loh  moechte  daher  auf 
keinen  Fall  meine  feste  liteiiung  grundlos  r   ;eben,  wo- 
fuer  bid  sicherlich  das  notwendige  Verständnis  imfbringen werden. 

Ich  moechte  aber  die  Grele/cenhoit  wahmehraent  ani   Sie  und 
Ihre  Herren  Kollegen,  die  ja  alle  meinen  Vj  ter  reciit  gut 
kennen,   iif  die  Zukunft  meines  Vaters  und  seiner  Arbeit 
zu  verweisen.  Di^im   ao  nett  und  freundlich  es  Ihrerseits 
war,  sich  fuer  mich  zu  interessieren,  k)  koennte  ich  als 
junger  Menaok,  der  sich  in  irgendeiner  ..eise  imer  dache 
Leben  durchschlagen  wird,  auf  keinen  Fall  ein  Einreisevi- 

sum fuer  mich  arinehmen,  ohne  meine  Eltern  ausserhalb  Deut- 
schlands in  Sicherheit  -finanziell  und  mornlisch-  zu  wis- 

sen. Ich  wollte  Sie  als  Schueler  und  guteir  Freund  meine a 
Vaters  bitten,  ob  Sie  sich  nicht  in  irgendeiner  Art  und 

Waise  fuer  die  Sol^iaffung  eines  Wirkun^<^akreises  fuer  apa 
einsetzen  koennten,  denn  ich  bin  sicher,  dass  er  bei  ei- 

ner Berufung  nicht  einen  .    zoegem  wuerde,  um  sofort  sei- 
ne Kofi'er  zu  packen«  Wie  ich  einem  Brief  des  Herrn  Dr. Fe- 

lix A.  Levy   entnahm,  will  sich  auch  dieser  Herr  fuer  die 
Zukunft  meines  Vaters  bemuehen  und  vielleicht  koennen  Sie 
mit  ihm  gemeinsiua  handeln,  loti   bin  sicher,  dass  es  fuer 
alle  Kreise,  die  meinen  Vater  dort  verehren,  eine  Bhre  sein 
wird,  indiesem  Falle  hilfreich  zur  Seite  zu  stehen. 

loFi  dantce  Ihnen  schon  vielmals  im  Voraus  fuer  Ihre  Muehe 
und  Arbeit  \ind  verbleibe 

bestens  fruessend 

Ihr 



WORLD    UNION    FOR    PROGRESSIVE    JUDAISM. 

Hon .  Secretary : 

The  Hon.  LILY  H.  MONTAGU,  J.P. 
31,  Alfred  Place, 

London,  W.G.l. 

The   Red  Lodge, 

51,    Palace    Coiu^t, W2, 

lath  I.lay,    193  6. 

Dear  I,-r.    Kl  bogen, 

I   am  afraid  there  iias    been  a  mistake    about    -'rau 

Goldstoin.      Several   people    seemed   to   be    under  tlie    impression 

that    sh3    intended   to  visit    3paj-n,    but    as    far  s  s    j.    knOv.    this 

is    not   the    case«       I   am  so    sorry  to   have    to   disappo-nt   you, 

yoiops    si:;cerely. 



BARCELONA, den  10.   ivlai   1^;36 

Paseo   de  la  Bonanova   32 

Th#  Hon 0 

:  ^'a Lily     M  0  H   T  A  G  ü, 

L  0  N   D  0  N  /Jn^a terra» 

Seiir  geehrte  Mrs«   Montagu   I 

Daroli  meinen  Vater,    Herrn  Prof. Dr.    ELBOGSN,B  :riin 

hoerte   ich,dass   Frau  Marg.    G  o  1  d   8   t  e  i  n, frü- 

her Damatadt,    deioii  Ich^Jt  hierher  nach  SPANIEIT 

koinmen  märd,    oder   bereite  hier  eir.g<  troff ©n  sein 

53011.   Da  ic>i  {/e/nuuite  Dame   bei   ihrem  Hiersein 

gern  .:;e9proGhen  h'rbte,   wäre  ich  J;-a"'.o/i  für  ohre 

Mitteiliing  in  dieber  iüigele£;enheit   ^jtor  d^uikbar» 

Mit  vorzdglioher  Hochachtung! 
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Porto, den  12*0ktob'5r     1936 
Rua  ForiGeca  C^raoso   124 

Herrn 

Doctor     A.   3.      OK  0, 

Rutil «r^vo  od,  Ohu#rt 

3$hr  geehrter  Herr  Docxor  i 

Ihre   Ädreartö  verdanke  ich  neinem  Veter   ,der  .aich  die   lixtzte   woche   bssuch 
te  und   3ie  h'5rz;lic>i3t  griieesen  laes^t. 

3ia  ̂ v-rd^n  3ic]i  vielleicht   denken  kooimen   ,    in  v/elcher   /.n|.;eie,^enh'?;it  ich 
michMn  ;>ie  wende  und  vielleicht  we^-den  oie   üich  aogar  noch  meiner  erin- 

nern, als   oie  uns  vor  ca.    10   Jahren   besuchten, und  d-.iiials   in  der   ?.olm  -ja^j 
\       meiner  Hlltern  auch  ein  kl-iner  7jairi:s   herumlief , der  inzwischen  im  vori- 

gen Jahr  bei   der  lailitaerauat^^rimg   ücreits  l,b5  n  .^roso   vv»r.    Ich  fuer 
meinen  Teil   erin^iere  mich  noch  t^^avAx  an  Ihre  rersoenlichkeit   \md  ich 

freue  mich  nocn  h-ute   daru€ber,v/elchey    Interesse   3ie   damals   Tuer  inich  un 
meine   Scriwoster   zeigten» 

Papa   er.aehlte  mir    oercitü   im  irruehlin^;   ,    s»is  ilich  mich  irat  meinen    -'liörn in  SPA  zu  Pesoach   traf    ,    da^s  unt-r  ümstaenden  eim-^    lehrtartigkeit  in  Ox 

fo-^d   fuer  seine   Faecher  ein^ -richtet  werden   j?ollte,und  dasB    sei^ie   Frcaii- 
de\eT«3uchen  vvuerden  Geld  iuer  dieaen  Leirstohl   zu  üamincln,    Sie  kennen 
selDnt   99-09.3   QUrla   -ositiven  otandpun^t  in  dieser  Anselajt;n:ieit.    lapa 

erzaehlte  mir  nvji  bei   seinem  ..i^r^^^in,  laas   sein^j^    «io   ens   bereits   ̂ ^^ 
T^il   (3-B   (J3ld^^B   ̂ uf.cebracht   od^r  garantiert  sein  sQll,dapn   aber  der   i^5il 

fuer  «isksK  ^±^^  leBsoxi  Auf örin,..iuig  ;.ich  Herr  Rev.    leimiart   aur  
Verfae- 

gung  stellte, bisher  noch  nicht  abgeachloasen  sei» 

Sie  .-erden  nun  verstehen    ,    das.   ich  .Is  3ohn  ein  ̂ f  ̂f  JJ^^^J^^^J^JJ^^r 
r-'^n  b-b#»   dase  rp^in  V.  tfsr  ?o   schnell  v;ie  iL:e:licxi  3eiut:n   üioa..ri-

.n   ^^ojn 

nt^  v^rl'e^^t  nnrich  rlaut:e,d-i3s   Ihnen,  die   Jrsachen  ii.einer  Ansicht   
 lenue- 

-       g^ndleiS^^inlso^^  dieselben  nicht   l.en.er  .us.afue.ren   or  uche. 

T^-^    '^ir  bekannt  ist.daas   oie   ein  sebr  guter  i  reuni  meines  Y  iters   ̂ i^^»^^- 

?aubi   ich  JS  d  her   ,    öie   zu  bi  .  ten   ,alle   liebel   in    3ewe-un>^   ̂
u  üot^en,um 

i?ne^scSJe?ie  :^ei'LAheit  der  ̂ x^ele^e^ohelt   ^^^^^-^^^-^^  ̂ ^^ 
m.S!   nicht   C30   üchvAerig  aain,da   es   sicn  ja  scalir.  aicri  f^^^^^^^^  ̂ J  -;^^- 

n;r;   B..rae.,.  .uuxd.lt.    Icn  ̂ a.xn   r^^^J^^^^^^  ''"^' 
nach  dort  kaeüie,wonn  die  notwenuii^en   Betraege  

 ,,a.antxe.t   .ma. 

Ich  selöst  bed.uere   aus   erordentlich.dass   es   
dtn  vielen  l^reiondjn  meines 

v't4s  b?Bher  noch  nicht    nervlich  v...r,    die  ̂ ^^■^^^"^^^^^ J'^''';^ 

If  lli3ten,d.ch  entnehme   Ich  äoin.n  1-forn.ation.n   ,a
as.^u^  .. 

rantiert  waere  nach  Aufbrin-.inc:  acr    .^i^ce   ues  
 ..er  n    ..  r.   .   .m... 

^      ->v>^,n-    'in '1    vfi-rdi'-ne     'errtdc   so   viel, um 

loh  osroccniich  bin  noch  exn  J^^''«^.;:«^^°'^^;Sins8  wJ^Jd/  ich  mich    -em  b«- 
nvir  ieinen  Lsb.3n3m.L.ru«,lt  zu  '^J'lf  «^  •  ̂ ü^-i^iSP^rSd  l^  noch  50   .'ncU- 
reit   =r'cli.ercn.l'*lls   .xno8   xaeos  zu  dem  ̂ :^f^^f  ̂ ^^J^.'J  ,r  .che  zu    mrantio- 
sehe  Pfund  f«hl.n  '^oll"''^'^t''^«i  fn   it^ler'iioLftn  Dach.cmr.sr  einzurichten 

.^rs^;eruSd^SMrSr.nrElit?rLt?er;xneden  
...  aar^  .u  den^cen.d.ea 

vvissen.und  dumit  meinen  ̂ ^^^^J^"^,^  iu..  .,ao   leV,:n. 
die    lltem   nohliasblich  nie  ix    o^ö^^sj.    

^mo 

\). 

V/( 



Ich  W0ere  I/uien  fuer  eino  baldige  llaohrlcht  sehr  verbimden  und  ich 

raoechte  oie  in  der  Haupts-  che  bitten, vielleicht  die  Samialun,:  der  ,uote  ae3 

Herrn  Rov.  ̂ ^einhart  etwas  zu  f orderen, ullerdlngo  bitte  onno  öczu^naJ'mie  aur 
auf  diesen  Brief, da  dies  sehr  ananr:enehn  v;aefe. 

Vielleicht  sind  iie  so  freimdlich  und  t-ilen  mir  mit, zu  welchem  Ter
- 

min 3ie  ̂ -laaben,da33  die  iiiltern  werden  uebe3rüi6(Ieln  Icoonnen.VerGicnem  k
ann 

ich  Ihnon,da3S  sie  nofort  prompt  kommen  werden, v/snn  m-^m  nie  ruft.
 

Ich  hoff^  Sie  nit  meinem  ochreioen  wie  den  verocliiedenen  T3itten  ,  nich 

belaestirt  z\x  hB'oen  miö,  Sie  koennen  mir  ruhig  in  en-lischer  Jprache  
antworten 

da  ich  dies  verstehe, alierdings  nicht  oelüat  schreiben  iv^na. 

i:.ii   besten  Dank  i^  Voraus 

verDlaib*  ich 

in  vor:-iu*^licher  Hocilach 

> 

«     » 

N390gn3    NNV1AI^3H 



Porto^rFoz  do  Douro,  den  23/7/37 
Ruii   ue  Gro  darem  1178 

Lieber  Herr  Doktor  Roseriijul 

Von  meinem  Vater  hoerte  ioh  vor  Icurzer  Zeit,  dass 
Sie  8 ioh  in  Ge  loinochtcft  üiit  Herr   Jr.  larcue  um  ei- 

ne Stellung  fuor  mich  bemuehten. 
Ich  rü oeohte  liuion  tuif  diesem  Wege  meinen  herzlichei 
und  iniigen  Dank  fuer  Ihro  Arbeit  und  Muehe  wie 
J?'reundlichkeit  aussprechen.  Da  Sie  mich  kaum  per- soenlioh  kennen,  war  eo  besondere  aufmerksam,  daaa 
Sie  sich  so  meiner  **m genommen  haben. 
Leider  muss  ich  Ilinen  allerdin^rn  mitteilen,  daöu  i^i von  Ihrem  freundlichen  Knt.^e genkommen  keinen  Ge- 
Irrauch  machen  kann,  da  ich  bisher  eine  fuer  einen 
jungen  Menschen  sehr  gute  Stellung  bei  einer  selir 
grossen  Lederfabrik  habe  und  dieselbe  nicht  ohne 
arund  aufgeben  moechte.  Sie  wissen,  wie  schwierig 
es  fuer  viele  junge  Leute»  meines  alters  (21  Jalire) 
ist,  «ich  heute  in  den  V^irtsckaftsprozjss  einzu- 

gliedern, und  da  muss  man  schon  froh  und  iiufrieden 
sein,  wenn  man  eine  verhaeltnismaesoig  feste  und 
gute  Stellung  hit.  oie  werden  also  verstehen,  wenn 
ich  Ihr  so  freundliches  ij^^t gegenkommen  heute  nicht 
annehme»  und  von  einer  Bewerbung  Ai:i3timd  nehme. 
Vtie  ich  von  meiner  ochwester,  die  gerade  in  London 
bei  einem  Ferienkurs  ist-sie  wandert  im  Herbst  nach 
ßrez  Israel, mein  JiChwager  ist  schon  drueben-  hoere, 
beabsichtigen  einige»  Freunde  meines  Vateirs  drueben 
eine  Lehrtaetigkf it  zu  sche-affen,  um  meinen  ßitem 
die  Auswanderung  aus  Aschkenass  zu  erleichtem  und 
ich  wollte  Sie  bitten  auch  hierbei  behilflich  zu 
sein, vielleicht  kann  etwav  erreicht  werden;  denn 
ich  bin  sicher, dass  Papa  diesmaJÜ.  axmehmen  v/ird. 

Nochmals  recht  vielen  Dpnk  fuer  Ihre  Preundlft*hkei- 
ten  ! 

ßrgebenst 

Ihr 



Henaann     E  L  B  0  G  B  H Porto,    d«n  23.   Septaaber  191 

Sehr  g««hrt«r  Harr     Doctur  n.v>8«naul 

Von  einer  1  engeren  Reise  viurueciigekeiirt,    fi
nde  ibh 

Tv,„-   ■r■nfl^      »üBn  vor.    iuer  diejfil-au  ich  Ihnen  herzlich  d  nke
. 

In  L«f  h^bl  toS  lu   •ocoh..a.ch«nah.  meine   
Kit ern^e troffen  und 

mit  l"en  viel  ueber  ihre    vokunft  nachsedr.oht.    Ich  '^^^•^ ^^'^'J',.... 

^a   IhnJJ    vie    Ihrsn  JroLKiden  moeslich  3.,in  wird,    in  ku«
^^«»*«^^,"*^ 

etw.?^'?er  ̂ ai^BU  unternehmen,    denn  ein  Mensch,    der  1  Jahr  xn  A.l 

vin-aa  lebt     Sird  in  denselben  Jahr  10  Jahre  
aelter,    der  i^iquxa^- kenasa  leoi;,   wxra  ̂ "  ̂ 7r'„-   ,_,,    -•i.-n-io    Kner/^'ie   ''^Jht  dabei   verlo- 

tionaprozesö   ist  A\ifre^.bona   .u->.   ̂ ..  .   i-t   -J    V  ..   t1_^    _„  ,r.^ ren. 

?■ 

,plä wsmi   sr  nur  ^3.ie 
!lV;t   is^  heute     -«T/illt,    Hofort   d..s   Ls-nd   z-u  

verlH«s«i, 

"  ■     Äoe^lichkait  3l«ht,   weiter  arbei  ten  zu  Koemien; 3ind 
ds-n  die  Arbeit,    sein  ;vi3nen8Ch^ttlirh«

s  Werk  ̂ m^.  «irken, 

ih^wie    fuer  viele  andere  das  Brotl 

«oi-ieutxiüh  iJi.  es   Ihnon  allen,    den  - -t^n 
 Fr -unden, 

«oeglion.    di;^Fr;tre..a.^«  seine.   .i...e^oh.ftlio
h,H  .erke.  dran.- «•n  auch   J5U  ßiar.n teeren  mid   eriaoeglichanl  ^^       , 

Ihr  erroboner 



»►■■••  «, 

WILLIAM   ROSENAU 

RABBI 

EUTAW   PLACE  TEMPLE 

RCSIDENCEi    ESPLANAOE   APARTMENT    S-E 

BALTIMORE.  MD.       August    24,    1957 

Mr.  Hermann  Elbogen, 
Porto-Foz  do  Louro, 
^ua  de  Gondarem  1178, 
Portugal. 

Dear  Mr.  Elbogen: 

I  find 
secret that  y 
on  the 

that  I 
father 

gotten in  tha 

Upon  my  return  from  my  vacation, 
on  my  desk  your  letter  of  July  J33rd,  which  my 

ary  answered  in  my  absence.   I  am  glad  to  learn 
ou  will  be  able  to  be  placed  in  some  leather  factory 
other  side  of  the  Atlantic.   1  need  not  teil  you 
wish  you  every  success.   Of  my  interest  in  your 
's  transfer  to  Amei'ica,  provided  a  pc»sition  can  be 
for  him,  I  neeä   not  assure  you.   Whatever  I  can  do 

t  direction  will  be  cione  with  pleasure. 

With  cordial  greetings,  1  am 

Sincerely  yours. 

^iylyu 

i WILL.IAM   RüSliiMAÜ 



Dr.  Guillermo  Schlesinger 
GRAN     RABINO 

Av.    CORDOBA    1567 

BUENOS     AIRES 

MarcJi  L5th  1967* 

Mr.  Hermana  Älbia 

35  ülast  Eigüty-Fifth  St* 
Apart meat  7iii 
New   lork>   N.Y>10028 

Dear  Mr.  Blbia: 

I  waat  to  thaak  you  f or  the 

wäaderful  Dook  of  the  History  of  the  Jew
s 

ia  Germaay,  aewly  published  uader  the  
aame 

of  jiJlbogen-Sterliag,  which  I  fiad  very 
fasciaatiag« 

I  will  always  remember  with 

ffratitude  your  dear  father,  who  was  such  a 
siacere  friend  of  our  family. 

With  the  best  greetiags,  also 

from  my  wife,  for  you  aad  your  dear  family, I  remain, 

Cordially  you^s^ 

/ 
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€eite  6 Ssrnelidfd^es  J^amilienblatt. 
3«c.  42. 

^ie  ̂ DUttgoöe  in  ̂ t()ifbßerg. 
/!>  -■< 

'j-x- 

Unter  ben  alten  (Sijnagogen  ̂ ofen«,  bie 

au|  faß  ein  Sa^r^unbert  jurücfblidfen  fönnen, 

jä^It  auc^  \i(x^  nebenfte^enbe,  im  93tlbe  borge« 

führte,  einfac^'fc^mucflo(e  ©otte^^au«  in  ©c^ilb» 

berg.  Sn  biefem  ©täbtc^en  mit  feiner  maleri« 

fc^en  Söergruine,  SBaftermü^Ien  unb  ©ampf« 

©ägemerfen  gab  e«,  mie  in  ben  meifien  polni« 

fc^^n  ©tobten,  jeit  So^^^unberten  eine  an- 
fe^nlic^e  jübifd^e  ©emeinte.  3^i^e  ©eelenja^l 
tft  im  Saufe  ber  Seit,  tüie  überall  im  Dfien, 

großen  ©cötoanfungen  unternjorfen.  ̂ eute  be= 
fte^t  fie  aug  483  Seelen  mit  80  §au^ 
^oltungen  bei  einer  ©ejammteinn^o^ner^a^l 

üon  circa  4700  ©intüo^nern.  @3  pulfirt  bort« 

felbft  erfreuUc^ermeife  ein  rec^t  regc^  ©emeinbf« 
leben.  G«  giebt  bort  eine  (S^emra  ftabifc^a, 

ebenfo  einen  S)amen  3Serein,  aber  auc^  einen 

igraelitifc^en  grauen»SSerein,  einen  SSerein  für 

jübifc^e  ÖJefcJic^te  unb  Sitteratur,  einen  iöraeliti= 
fc^en  Sungfrauen'^erein  3c.  2)a8  im  ©chatten 
ber    Säume,     üon    einem    großen    umjäunten  -^ 
SSor^of    umgebene    alte^rnjürbige    @otteg^au2 

^ot  feit  1816,    bem  3<i^re  feiner  ©intoei^ung, 

ben  ̂ eiligen  ̂ \Qi^tx^,  ber  ©emeinbe  gebient.      ©ort  §at 

u.  21.    ber    berühmte    Ütabbiner   S3ac^,    SU^ofc^e  5Iaron, 

^ic  Sijuflflonc  itt  Stl)illibcrg, 

©otteg  SSort  öerfünbet,    an    berfelben    ©tötte,    an    ber 

^eute  §err  9labbiner  Dr   trau§  mirft. 

IJO^almü    (3c^iiHbciu.     (3t)tta0Of)cn  ̂   ($tttitiei(mug)> 

Ä'urj  t?or  ̂ Nabro'äfdjlufi  fanb  bier  Me  'feierIicf)o  ©imucibimii Öer  neucroauten  v^mtagogc  ftatt.  @§  ift  ein  prad)tfoUer 
monumentaler  ^au  mit  einer  in  ber  SJiitte  I)oct)ragcubon 
Huppcl,  umgeben  bon  bier  fleiiien  Kuppeln  unb  bilbct  eine 

ber  id)önflcn  3i^'i^bcn  uiiforer  3tabt.  ̂ ie  (Siuiiied)uui"i§feier, 
3U  n?elrf)er  ©laubenegeuoffcn  bon  ̂ )\oX)  uiib  3ern,  bie  Vertreter 
aÜer  ju  3J?almö  ae^örenben  mlialgcmeinben  herbeieilten, 
na^m  einen  däujenoen  31>eTlauf.  5^oii  ben  iponoratiorcii  ber 
3tabt  bcmerften  wir:  ben  2anbc4)öfbinq  (Cberpräfibeut),  bie 
oorfi^enben  ber  ctabt  unb  be§  ©emeinberat()e§  b.  33enb5 

unb  b.  T i eben,  bie  ̂ i^ireftoren  bor  ©bmnafieu,  bie  ebancielifd)c 
unb  falt)olifd)e  ©eiftlid)foit.  ̂ ^srof.  Dr.  3  imon  ien  =  j^opcu^aaen 
bielt  eine  geiftboüe  'Hebe  über  bie  ibnibolifd)c  33eboutung  be§ 
„'J^er  ̂ omib",  luorauf  Rabbiner  Dr.  SBobIftcin  in  fd)iuobifd)or 
3prad)e  bie  ©nireibungyrebe  bielt.  9iad^  einem  ©ebcte  für 

Mönig  unb  SSatcrlaub,  betrat  ̂ crr  Cberrabbiner  Dr.  i^cbins 
ft  ei  n  =  Kopenhagen  bie  Kanzel,  um  mit  ber  (iMutl)  ber  53ei 
lU'iiterung  bie  ©emeinbe  3U  ermaljnen,  ben  ̂ ^bealen  be^3 
;3ubent5;um§  treu  ju  bleiben. 

^ifd)tttcff*  (Ci)naöO(ictt=(?ttttticiöting.)  .^pier  ift  bie 

neue  ̂ entralfbnac3;oge  am  ̂ Jieuja^rätacje  mit  t)errlid)em 
@otte§bienft  eri^ffnet  n^orben. 

(ayjittifter  u  ̂ (e^ttie  ber  (>3efa^r  cntronitcn).    ̂ er 
burd)  jeinen  .^ubenbaf)  fo  feljr  berüd)tigte  ruiniere  äJünifter 

be§  ̂ nncrn  b.  ̂ 4^ leb  tue  befanb  fid)  neulid)  in  ©efal)r.  (Sin 
^ug,  in  meld^em  er  reifte,  ift  bei  Smolina  entgleift.  2)ie 
Vofomotibe  fonne  bie  brei  erften  SBagen  be^?  3w9*^§  uiurben 
befc^dbigt,  ber  ̂ 5?acjen  be§  2iiinifteT§  aber  blieb  unberfe^rt, 

linb  er  tonnte  in  bcmfclben^  nad^bem  ̂ <i.^  ©eleife  luieber 
^ergefieui  iuar,  bie  Tva^rt  fortlegen. 

(etttc  Utttcttcbuttg  mtt  bcm  taffifctjctt  ̂ ttftismini^ 
ftcr  tibcr  bie  43otgän()e  in  ̂ ifriiitieff.)    ©in  Horrefponbent 
ber  „ Atantf urter  ̂ BeituiuV  berichtet   über   eine  Unterrebung, 

bie  i^oraänge  in  Kifd^ineff  betreffenb,  bie  ber  im  i::>o.(xo,  mit 

bem  Tujfifdjen    .^uitijminifter  i^err   b.   äJinr anneiu   gebabt 
bat.    Xcr  3)iinifter  faate:    „(Sine  2)^enge  bon  Ihnual^rbeiten 

finb  über  bie  i>orgänge  in  Mifcbineff  berbreitet  lüorben.    (Najt 

iebe§  ©ort,  \i^^  man  in  ben  3»-'itii"gt'ii  ̂ i^ft,  ift  falfc^.    ©o 
finb  bie-i-  Unruhen  gemefcn,   \o\t  fie   überall  borfommen,  luo 

beterogene   Elemente  bicbt   gebrängt   3ufammentt}ol}nen.    ©y 

ift  ber  ̂ leb§,  ber  '^lufru^r  mad)t.     ,Ac^   berfid^ere  o^nen, 
ban  bie  'i^erunterfudjungen  mit  grönter  UnpaTtt)eilid)feit  unb 

(5)enauigteit    borgenommen    mürben.     3ebn    Unterfud)ungv= 
ri^ter  erften  3{auge§  maren  mit  ber  3ad)e  betraut.    3old)e 
3töfie   bon   bitten  (ber   ü)linifter    mad)te    eine    entfpred)enbe 

S3emegung)  finb  nacb  ̂ $eterc4>urg   gefommeu   unb  iag  unb 
Dla^t  ift  gearbeitet  n^orben.    ,^n  Kür^e,   mat)rfc^einlid)  ncd) 

im  ̂ ejember,  n>erbcn  bie  'i^erbanblungen   uor  bem  (^erid)t 
uon  Cbeffa   ftattfinben,   ̂ oA  fic^  bieüeid)t  o^w^   \yx  biefem 

3med  in   iftifd)ineff   felbft   etabliert.    (5^   nnrb   ein   ertjiJbte-ö 
(^)erid)t  fein,  bem  auner  bon  brei  ̂ >Ud)tein  unb  ben  (55efd)iuorencn 

nod)  ber    betreffenbe  '^lbel^imarfd)aU,   ber  53ürgermeifter   ber 
3tabt   unb   ber  33orfinenbe   ber  ̂ auerngemeinbe  beigegeben 

ift.    ieibe  'l>arteien  merbeu  boll  ©elegenl)eit  Ijaben    fid)  3U 

äußern,  unb  fie  \iO^>z\\  ibre  3^crtbeibiger.    Tie  3(ntlage  ge-- 
fd)ie^t  öffentlid).  ebenfo  bor  (^)eric^tvbefd;luf5;  allerbingv  luerben 
bie  ̂eratt)ungen   ibrc§  nad)   auf.en  aufreisenben    I5baratter§ 

megen  mit  befdjränt'ter  Ceffentlid)teit  ftattfinben.    3iUr  haben 
für  ein  folcbeä  33erfat)ren  ̂ ^^räjebenjfälle  unb    bay  ruffifd)o 

:Ucc^t  lä^t  e§  ̂ u.     llebrigouö  gefd)iel}t  ein  '^lel}nlidje§   auc^ 

bei  ,lt)nen  in  Teutfdjlanb.    '^tber  ic^  ̂ abe  \i(x'^  gröfuc  ̂ er= 
trauen  in  bie  UnparteiUd;feit  ber  :Hic^ter,  bafür  bürgen  mir 

•    iijre  SfJameu". 
9Rocifau.  ((?rft  un^öflidi,  bann  brutal.)  5(uf  bem 

:Ö5^n§of  bon  orfutvt  entftanb  3unfd)en  einem  Cffijier  unb  einem 

^uben,  ber  bon  jenem  um  ̂ ünbböljdjen  gebeten,  aber  grob 

abgemiefen  mürbe,  3treit.  Tor  Cffiäier  berfel.Ue  bem  ̂ sW"^*-'" 
einen  3d)lag,  ben  ber  ,^ube  nid)t  fd)ulbig  blieb.  Ta  rif,  ber 
Cffijier  feinen  ̂ Kcbolber  bon  ber  3eite  unb  fd)o|;  auf  ben 

3uben,  ber  burd)  bie  erlittenen  SSerleUungen  in  iiebeU'^gefaljr 
fd)mebt.    Tic  ̂ Inmefonben  entmaffneten  ben  Cffiäier. 

(^er  erfte  iäbifeftc  Äoiijire^  in  ̂ aläftina.)  (^leid)= 
5eitig  mit  bem  fed)ften  ,Sioniftcutüngre|5  in  ̂ afel  tagte  in  bor 
Kolonie  3id)ron  ä<^cob  in  ̂ ^.ialäftina  ein  iübifd)er  Mougref,, 
ber  ben  ̂ xoz<i  ̂ atte,  eine  einbeitlid)e  Drganifation  aller  in 

^^aläftina  mo^nonben  ̂ uben  in§  l'eben  3U  rufen.  3"^  (Jansen 
maren  70  Selegirte  uuo  (iO  l'o^rer  unb  l'e^rerinnon  eTfd)ienen, 
bie  bon  bon  .Holoniften  in  Sidjron^^acob  ̂ erjlid)  empfangen 

unb  bemirt^et  mürben. 

beliebte    ̂ err    33ernl)arb    9i3fen6erg,    feierte    füugft    feinen 88.  (Geburtstag. 

92ieuDnro.  2)er  Äaifer  ?)at  bem  Seigrer  %  (grfmann,  9?ieni 
bürg  Q.  b.  5ß>efer,  ben  Slbler  ber  ̂ nbaber  be§  KöniflI.  öauäorbenä 

ber\^o^enjoUern,  üerlieben.  .jerr  ̂ anbrabbiner  Dr.  ©ronemann 
überreid)te  ben  Drbeu  im  2{uftra(\e  ber  ilönic^lic^en  9iegierung  ju 

.s;->annoxier  mit  feinen  unb  i^ren  äJlüdiüünfd)en  beim  2lu5fc^eiben 
beö  .fietrn  G.  aiiö  bem  5tmte. 

^ölit.  ̂ er  ̂ önigl.  (Sleric^täaffeffor,  ̂ err  Dr.  Sßaltber 
9)ievev,  ift  bier  plöfeUcb  auä  bem  Seben  gefdjieben. 

O^clöborf.  2)aö  (S^epaar  %6XQh  unb  ©arab  35  oB  feiern 

am  8.  «Roüember  baä  feltene  ."^eft  ber  biamantenen  ^oc^^eit. 
30ßien-  S)er  bebräifc^e  ̂ id)ter  unb  ©cbriftftetler  Sacob 

^ifcber  ift  biefer  ̂ age  bier  im  Sllter  üon  81  Sauren  geftorben. 

üföien.  Ser  frübere  g'.fretär  beä  i^ereinö  sur  Slbroebr  be§ 

gintifemitismu^,  öerr  ̂ JJfori^  Slmfter,  ber  au^  ein  begabter 
^oet  unb  fleißiger  Sd^riftftelier  roar,  ift  nac^  fc^roeren  2eiben 

geftorben. älMciu  2iefe  unb  aufr.cbtige  Xbeilnabme  erregt  in  weiten 

Greifen  ber  Söiener  Swi^en^e^-  baö  .^infd)eiben  beä  3>ertreterä 

ber  iöraelitifcben  Äultuägemeinöe,  Cberingenieurä  2lrtbur  (Sblen 

üon  a}Ufeö,  SSeamter  im  @ifenbabnminifterium,  roelcber  in 

^albetftabt  nacb  einer  Operation  im  50.  Sebenäiabre  geftorben  ift. 

^artö.  (Söfabroncbef  ̂ ^effor  »locb,  2ebrer  an  ber 

2lrtiUerie.'©cbule  in  ©t.  (S^r,  ift  alä  ̂ ommanbeur  ber  SlrtiUerie 
nacb  SSerbun  berufen  roorben. 

^ari^»  ̂ ier  ift  ber  be  annte  ©c^aufpieler  Sfibor  ̂ irfcb, 

im  34.  gcbensiabre  neftorben^  ©eine  58crübmtbeit  batirt  ron 

feiner  aJerförperutiq  b?5  „(Stjrnr.c  bc  'Scrj^crac",  irelf^e  ?ioIle  er 
mebr  alä  fec^sbunbert  SKal  mit  aufeerorbentlicbem  ©rfolge 

gefpielt  \)(xi. !»lanrficflcr»  3um  ̂ ^'räfibenten  ber  biefigen  öanbeB-- 
fammer  rourbe  öerr  Soan  Seuinftein  ̂ räfibent  ber  d)emifcben 

@efeüfd)aft  in  (Snglanb,  ein  geborener  berliner,  geroäblt. 

»thfla^m 

^etfotiaßeti. 
^attttotier*  2)iefer  Xage  ift  bier  ̂ err  58anfier  !öiori^ 

Dppenbeimer  infolge  eineä  ©d)taganfaUeö  geftorben. 
giCflnit?.  9lm  4.  b.  m.  ift  biet  ber  «orfteber  ber  jübifcben 

(5Jemeinbe,    6err   ̂ ouiö   2)  anj  ig  er,    im  Filter   uon  H9  Sal)ren 
qeftotben.  ^.  . 

»-I^ardjim.  2)ec  iiltefte  Xbierarjt  ̂ ^eutfcblanbö,  $crr  aJiofeö 

Hobn,  ift  \)\tx  im  2llter  oon  «8  ̂ abren  geftorben. 

®a(:>(otten  b.  ̂ ^^^abcrborn.  2)aö  roobl  ältefte  3Jlitglieb 

unferer    (ijemeinbe,    ber   in   biefig«"   Greifen    bod)gefd)ä^te    unb 

1)  Mehr  als  eine  bis  höchstens  zwei  Fragen  dürfen  zur  Zeit  nicht gesteUt  werden;  ,.     ..  .       ..^  ,•      ■  u*.       * 

2)  Jeder  Anfrage  muss  die  Abonnementequittung,  die  nicht  aur- bewahit  oder  retourniit  wird,  beigefügt  werden;  „  ̂   ̂,     ̂      „  ̂ 

3)  Anfragen  werien  ausschliesslich  im  „Briefkasten  beant- 
wortet eine  briefliche  Auskunft  kann  auch  dann  nicht  ertheilt werden,  wenn  Rückporto  beigefügt  wird.  u        v,  -u 

Fragen,  die  diesen  Anforderungen  nicht  entsprechen,  bleiben  un- berücksichtigt.   

aW.  G^.  1*.  SBenben  6ie  ficb  an  $errn  ®ranb=9kbbin 

3aboc=S^abn  in  ̂ ariä  17,  rue  ©t.  (^jeorgeä,  ber  3bnen  geroifj 

bereitroiUigft  jebe  3lu§!unft  ertbeilen  roirb. 

5.  5»'  ̂ «  ̂ ^»  ""^  ̂ *  "^^  "'^^  ̂ "  biefem  S^bre  3om 
Äippur;®ebid)ie  überbaupt  nicbt  »erroenben  tonnten,  mu^te  and) 

baö  Sbriae  jurüdfleftellt  roerben. ©.  %  in  Bülpid).  ̂ em  liegt  roobl  ein  ̂ rrtbum  ̂ u 

(SJrunbe,  ̂ xi  ww^  ift  biöl)er  SJicbtö  gelangt. 
3llter  ̂   af tif er.  Slud)  bie  bauernbe  Sffiieberbolung  3b«ö 

(Srfudjenö  fann  unä  nicbt  üeranlaiien,  im  33rieffaften  an  baä 

Sefepublifum  j^-roflen  ju  ftellen.  2)ort  roerben  nur  «yragen  be= 
antroortet,  aber  feine  gefteUt. 

\\v.  @.  iV-f  ̂ ^crlin.  2ßir  bitten  mn  freunblicbe  9ln-- 

qabe  5brer  nnberen  Slbreffe. ^^  "Jt.  in  ̂ .,  2Bir  \^Qf:it\\  3br?  8ufd)rift  pflicbtgemäB  ber 

9teba!tion  ber  ̂ äbagogifcben  ̂ Beilage  unterbreitet.  2)iefelbe  be-- 
bauert,  Don  einer  2lufnabme  abfeben  ju  müiien. 

*».,  3Jmfterbam.  2)a  roir  baö  „."ooUänbifcbe"  leiber  nicbt 
beberrfd)en,  ̂ ubem  bie  ©acbe  jebt  roobl  aucb  iw  fpät  fäme,  be= 
bauern  roir  lebbaft,  Sbrem  SKunfcbe  öieömal  nicbt  entfprecben  ju 

fonnen.  ̂ ebenfaUö  aber  beften  2)anf  für  baö  burcb  bie  Buicbnft 

befunbete  ̂ ntereffe  für  unfer  SJlatt. 

§.  X,  in  2)?.  2)ie  (5iebicbte  finb  nicbt  ein  „biäd}en  un-- 
rcif",  fonbern  red)t  febr  unreif,  ̂ ie  empfinbunqen  unb  @e= 

füble,  bie  ben  ̂ a^erfen  ju  (5Jrunbe  liegen,  finb  ja  recbt  lobenö= 

roerti  aber  abbrudäreif  finb  bie  (^3ebid)te  roirflict)  nidjt. 
ÜBob  Cctjnliaufcn.  5iei  2lufflabe  :;>brev  Slnnonce,  rcelcbe 

©ie  in  ber  beutigen  5hmimer  unter  CSt)iffre  91.  «411  finben, 

baben  ©ie  unterlaffen,  3bre  3lbreffe  anjugeben.  :il>ir  bitten  '^^-. ber  um  5tnc\abe  berfelben. 

5.  ̂ "in  *^l).  1)  5ftein,  e§  ift  nid;t  tierboten,  mit  einem 

Topfe'  beifser  ©peifen  in  bie  ©ulfob  3"  i^eben.  2)  !Der  bon 
<^bnen  bc^eicbnete  (^ebraucb  ift  uno  burdjauö  unbefannt. 

«i.  iH.  23.  ̂ aö  3tect)t  bat  ber  i^orfteber  nicbt,  aber  roir 

roürben  Sbnen  ratben,  fo  fleinlicbe  Siettenfen  im  (^Jottcobaufe 
nicbt  neltenb  ju  luacben. 

^.  5d?.  in  ̂ .  3br  nm  29.  ̂ uni  18!»1  9lofcb  (Sbobefd) 

Xamud  geborener  ©obn  roirb  im  niidjfteu  %'^\)\t,  am  11.  3""i' 

^armijro'ob-    ̂ ie  ©ibra  ift  -[S  nSr. («:.  m,  500.  2)a  ein  fünftlicbeä  (SJebib  nicbt  einen 

ilörperbeftanbtbeil  bilbet,  ift  eä  roie  irgenb  ein  anberer  (5Jebraud)ä= 

gegenftanb  ber  $Kerftorbenen  s«  bebcmbeln. 

ÜWt.  p.,  ̂ ffcn.  ̂ er  14.  Cftober  1800  fiel  auf  ben 

25.  Xifd)ri  55H1. ©.  92.,  liöretlcn.  'i^^h  bie  SKainjer  jübifcben  3agen,  auf 
bie  ©ie  in  ̂ brem  gefcbäbten  ©cbreiben  33enig  nebmen,  2lnfprucb 
auf  biftorifcben  Sßertb  baben,  tonnen  roir  fo  allgemein  nicbt  feft= 

ftellen.  2lber  bie  OJefdjicbte  roill  roifjen,  baß  '^^'apft  Slnaflet  JI. 
(1180—1138)  ber  ©obn  eineä  äWainjer  Siabbiners  geroefen. 
©iefe  ©age  bat  geroifj  einen  biftorifdjen  ̂ inter^runb,  bem  aucb 

ba§  grofje  roiffenfcbciftlicbe  2l5erf  „Srorfbaus'  i^oni)erfationö= 
Serifon''  regiftriit  nad)  (;eid)icbtlicben  C.ueUen,  ba^  2lnafletuä  II. 

iübifcber  3lbftammung  geroefen  fei. ^ittdj  ©rcbcuftetii.  2Bir  bericbtigen  (xw,  biefer  ©teile 
gerne,  ba^  bie  am  1.  Cftober  b.  3-  ftattgebabte  ̂ ubiläumäfeier 

be'o  |)errn  Sebrer  .fr  '■^Uaut  feiner  ̂ öjäbrigen  Slmtstbätigfeit  in 
(SJrebenfelb  galt,  ba  Joerr  %.  fein  25iäbrigeö  2)ienftiubiläum  qIö 

^ebrer  bereite  im  llJai  18! )8  (gefeiert  bat. 
SW.  S5)t,  $^rouffuvt  ö.  ÜW.  Sßegen  ber  —  fagen  roir 

einmal  —  laftlofigfeit  beö  9Jiainjer  3i3lättcbenö  anläßlicb  ber 
Jubiläumsfeier  beö  ,&errn  9tabbiner  Dr.  .öorooi^  lobnt  cS  ficb  roabrlicb 

nid)t,  ficb  vci  eine  i'olemi!  mit  bem  %\<xiit  ein^ulaffen.  5i>er  eö 
fcnnt,  rounbert  ficb  nicbt  mebr  über  feine  „2ßunberbatfeiten". 

yS*  'S.,  («öoc^.      (Sa    freut    unö    aufricbtig,    bau  baä  SSer^ 
bültnib  wifcben  Suben,  ̂ atbolifen  unb  aucb  ̂ roteftanten  in 
Sbrer  ©tabt  ein  fo  gutes  ift.  9ßie  bei  Sbnen,  ift  eö,  (SJottlob, 
aucb  nocb  in  inelen  anberen  ©tobten.  23efonbere  ̂ f^oti^  baoon 
5U  nebmen,  liegt  roobl  fein  ̂ ilnlaB  uor.  Jm  Uebrigen  finb  roir 
geroiji  bie  (Srften,  bie  bem  juftimmen,  bau  roir  nacb  3)iüglicbfeit 
2llleä  oeemeiben  foUen,  roaö  biefeö  gute  58erbättniB  ftören  fönnte; 
nur  batf  baö  nid)t  mit  Cpfern  ber  ©elbftacbtung  unb  eines  be? 
recbti(^ten  ©elbftberou^t'einä  erfauft  roerben. 

(?■•.  @.  100.  (5ö  eriftiren  fotcbe  ̂ nftitute  in  faft  oS!,tn 
jübifcben  ©roßgemeinben.  Sßenben  ©ie  ficb  mit  entfprecbenber 
Eingabe  ber  3^etailö  entroeber  oca  ̂ -rau  9iabbiner  Dr.  *|3lato  in 
5^üln  a.  9?b.  ober  .^errn  (Sbarleä  .öallgarten,  j^ranffurt  a.  2)i. 

(Bntcr  9ittt^  —  biflij^.  1)  Jn  einem  folcben  gaUe  ift 
ein  9tatb  bei  ber  c^ro^en  moralifcben  5ßerantroortung,  bie  man 
bamit  übernimmt,  febr  fd)roer  ju  ertbeilen.  3n  ber  con  3>bnen 
genannten  ©efellfibaft  roürben  roir  faum  ratben  tonnen,  ba  fie 
ja  bann  jebe  eigene  2)iöpofition  üerlieren.  (S^  giebt  aber  eine 
9ieibe  gef(^äftli(ber  Untern ebmungen,  bie  man  fcbon  betreiben  fann, 
X(>zx\x\,  mim  einen  juoerläffigen  erprobten  (Befcbäftäfübrer  bafür 
finben  fann.     2)  9tuboIf  gälb  ift  nicbt  Jube,  fonbern  (Sbrift. 

21.  JBß.,  I^esbcfott).  1)  (£'ä  ift  geftattet,  am  a"v  ̂ u 
fcblacbten,  roenn  eä  für  ben  33ebarf  beffelben  ̂ ageä  erforberlicb 

ift,  bagegen  barf  man  nicbt  am  2.  ̂ age  •::  v  fcblad^ten,  \xm 
^•leifcb  für  ?: mn  ^u  baben.  2)  3Benn  ein  9iinb  am  C'rs  c^e^ 
fcblacbtet  roirb,  fo  mufj  baö  gleifcb  2)ienötag  jum  erften  3Kale 

begoffen  roerben. f^ile^ne  100.  2)a  bie  ̂ efia  nacb  ̂ ieilab  u.  91.  aucb 

anjeigen  foll,  ba^  ber  Safttag  ju  (Snbe  ift,  fo  mü&te  fie  unfereä- 
(Sracbtenä,  roenn  fie  10  aJiinuten  üor  ber  ßeit  geblafen  rourbe, 
bei  (Sintritt  ber  9?acbt  nocbmalä  geblafen  roerben.  2)ocb  fragen 
©ie  einen  Siabbiner. 

©.  ̂ .,  ̂ d)Iattie.  ©olcbe  3Jiittbeilungen  über  (Sefcbäftä-- 

!3ubiläen  geboren  bocb  eber  in  ben  „^onfeftionär",  alö  in  ein jübifcbeä  gamilienblatt.  2ßir  bebauern  baber,  üon  l^b^er 

gefcbä^ten  3ufd)rift  feinen  ©ebraucb  macben  ju  fönnen. 
21.  $f.,  ̂ elmculiorft.  2ßir  fönnen  bocb  nicbt  alle  ̂ ^obeä? 

fälle  im  rebaftionellen  ^beile  unfereö  SSlatteä  regiftriren.  ̂ afür 
ift  ber  Jnferatentbeil  norbanben.  2Bir  nebmen  nur  9?oti^  tjon 
bem  ̂ infcbeiben  folcber  ̂ erfönlicbfeiten,  bie  für  bie  gro^e  jübifcbe 
Ceffentlicbfeit  in  irgenb  einer  2Beife  fegenöreicb  geroirft  baben. 

Ä.  „2ßebe  ben  33er  fo  ledern!"  fcbrieb  bie  grobe  Äatbarina, 
itaiferin  oon  SRu^lanb,  q<xi  SSoltaire,  inbem  fie  ibm  eine  Unter« 

ftü^iing  für  bie  ©iroen  faubte,  bie  bas  Cpfer  religiöfen  Stber; 
Qlaubenö  cjeroorbea  roaieu,  \x\\ü  bie  <jariu  baue  um  eigener 
i->Qnb  folgenbe  benfroürbige  2Borte  in  einer  Jnftruftion  g.xk  baö 
©efebgebiingö=^omitee  gefcbrieben:  „Jn  einem  gro&en  9ieicbe,  baä 
feine  iperrfcbaft  über  titx{.  fo  üiele  SJolfer  erftredt,  roie  eä  oer^ 
fd)iebene  ©laubenölebren  unter  ben  SDienfcben  giebt,  roürbe  ber 

nacbtbeiligfte  ̂ -ebler  bie  ̂ ntoleranj  fein".  SBoltaire,  Deuoreä 
(ßb.  2efeüre  1818)  XVIII,  ©.  624  unb  XXVI.  ©.  289.  $Daä 
roar  t)or  150  Jabren,  injroifcben  bwlbigten  bie  S^acbfolger  ̂ qX\^(x* 
rinaä  biefen  (Srunbfät^en  offenbar  nid)t  mebr  ganj. 

3.,  Berlin.      2)aS  ̂ Berliner  3lntifemitenorgan,   ba^  unter 

ber  jübifcben  flagge  fecjelt,    bat  eä  fertig  gebrad)t,    bie  2;enbenj 

unfereä  2lrtifelä  „3übifcb=5iational"  feinen  3roerfen    entfprecbenb 
in  baä  grabe  (55egentbeil  au  oertebren  un^  feinem  Sefefonoentifet 

ben  Slübfinn  oor^ufpiegeln,  alä  bätten  roir  bie  58ebauptung  auf- 

geftellt,  ein  guter  Jnbe   fönne  fein  guter  S^eutfcber  fein.      2)a§ 
grabe  ©egentbeil    batten   roir   bebauptet:    ban    jeber    gute 
äube  aucb  ein  guter  2)eutfcber  fein  muffe.      S)iefe  Xenbenj   bcä 
2trtifelä  roar  für  jeben,  mit  fünf  gefunben  ©innen  begabten    fo 
ftar,    bab    nur    ein    journaliftifcbcr    33ubenftreicb     fie    in    baä 

©egentbeil  oerbreben  fonnte.    ̂ \\x  burcb  bie  gefliffentlicbe  Ueber^- 
gebung  beö  Unterfdjiebeö  üon  jübifcb  unb  jübifcb^national  unb 
beö  gänjen  ̂ nbalteä  unfereä  3lrtifelä   ift  bieä  ecbt  antifemitifcbe 

2:afcbenfpieletftüdcben  ermöglicbt  loorben.      (Begen    folcbe  brutal-- 
beftialifcbe  ä^ergeroaltigung  ieber  Sogif  unb  beä  gefunben  33Jenfcben* 
rerftanbeä    giebt    eä   nur  eine  Stbroebr:    bie  üöUige  Jgnoriruug 

folcber  ©umpfblütben.      2)ab  baö  SJlatt,    auöfcblieblicb    einfeitig 

fonferoatioe  ©cblepperbienfte    ^u  leiften,    alö  feine  Sluf-- 

gäbe  betracbtet,  ift  nocb  nid)t  fo  fcblimm,  roie  bie  (SJefabr,  bie  baä 
SBlatt  für  baö  beutfcbe  Jubentbum  baburcb  bebeutet^    bafe  e^  ficb 

alä  „iübifcbeö  Drgan"  gerirt    unb   bamit  ̂ z\\  3Intifemiten    eine 

reicbe  ̂ -unogrube  "für  iljre  .<oe^e  liefert,    immer  unter  ber  ©pi^-- 
marfe,  bafe  "eä  eine  jübifcbe  Cluelle  fei,  auö  ber  fie  fcböpfen.  2ßtr 
muffen  eä  abiebnen,  bem  9teflamebebürfni&  biefeö  Slatteä  ju  ent* 

fDrecben  unb  roerben  unö  fortan  gegenüber  Singriffen  oon  bieicr 
©eite  nacb  bem  befannten  33ilbe  oom  3)lopQ,  ber  ben  SDionb  (xw* 

bellt,  mit  ber  9tolle  beä  —  5Jionbeö  befcbeiben. 

Herba 
3eifo,    befte§    lljiittcl    gegen    i^iutau^S^ 

fd)läge,  .N^autnnroiuigteiten  u.  Sommer; 
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The  William  G.  Davidson  family  of  814  Kilbourn  looks  over  a  copy  of  The  Truth  with  a 
visitor  from  Israel,  Amir  Rosenberg  (right).  From  right  are  brothers  Tom  and  John  David- 

son, William  G.  Davidson,  and  Mrs.  Davidson.  Another  Davidson  son,  William  C,  visited  with 

Rosenberg's  family  as  part  of  Elkhart's  Community  ambassador  project  in  1961. 

yi\ 

Israeli  Youth  Visitor  In  Elkhartan'sHome 
By  MARTIN  BIEMER 

An  Israeli  youth  whose  family 
was  host  to  an  Elkhart  boy  in 
the  Community  ambassador 

project  visited  the  Elkhartan's family  here  early  this  week. 

Amir  Rosenberg,  23,  of  Tel 
Aviv,  is  in  the  United  States 
as  a  Community  ambassador  for 
his  country.  When  William  G. 
Davidson  of  814  Kilbourn.  the 

head  of  Elkhart's  Community 
ambassador  project,  discovered 
that  Amir  was  here,  he  invited 
him  to  spend  the  weckend  with 
the  Davidsons  (his  parents). 

Davidson's  son,  William  C. 
Davidson,  lived  for  two  months 
with  the  Rosenberg  family  in 
1961.  He  is  now  attending  grad- 
uate  school  at  the  University  of 
Kansas. 

Stays  In  Akron 
Rosenberg  will  stay  for  four 

weeks  with  a  family  in  Akron, 

Ohio.  First,  he  underwent  a  two- 
week  orientation  course  at  the 

University  of  Louisville.  After 
his  stay  with  the  Akron  family, 
he  will  take  a  10-day  tour  of 
the  northeastern  U.S.  as  t  h  e 

final  part  of  his  stay  as  a  Com- 
munity ambassador. 

When  Davidson  (the  father) 
found  out  that  Rosenberg  was 
in  Louisville,  he  obtained  spe- 

cial permission  to  take  Rosen- berg to  St.  Louis  to  spend  the 

Weekend  with  William  C.  David- 
son, who  met  them  there.  David- son then  brought  Rosenberg  to 

Elkhart  for  a  day.  Tuesday 

morning,  Davidson  took  him  to 
Akron. 
What  does  Rosenberg  think  of 

the  U.S.  after  his  first  days 
here? 

Big  Country 
"It's  big,  really  big,"  he  said. 

"You  read  about  how  big  it  is, 

and  you  expect  it,  but  when  you 

get  here,  you're  still  shocked." Israel,  he  said,  is  about  the 
size  of  Vermont  —  8,000  sr4uare 
miles.  The  trip  from  Tel  Aviv 
to  the  Red  Sea,  200  miles,  is 
a  long  journey  there,  he  said. Rosenberg  was  also  surprised 
to  learn  that  American  people 

are  so  friendly.  American  tour- 

ists  abroad  often  give  the  Im- 
pression that  they  think  their 

money  can  get  them  anything, 

he  said.  Though  he  knew  Wil- 
liam in  Israel  he  thought  that  I 

he  was  an  exceptional  Ameri- 
can, he  added  He  was  pleased 

to  find  Americans  so  different 
from  the  tourists  he  had  seen. 

Rosenberg  is  a  graduate  Stu- dent at  the  Hebrew  University 
in  Jerusalem.  Under  the  Israeli 
System  he  attended  eight  years 

of  primary  school  at  govern- 
ment  expense.  then  four  years 
of  secondary  school  at  personal 

expense  plus  scholarship  funds. Then  he  spent  his  compulsory 

two  years,  two  months  in  the 

army. 

Girls    Also    Serve 
"Girls  must  also  serve;  the 

term  now  is  one  year,  eight 

months,"  he  said. 
At  the  end  of  their  twelfth 

year  of  school.  all  Israeli  stu- 
dents  take  a  government-super- vised  achievement  examination. 

Those  who  pass  receive  certif- 
icates  of  graduation,  which  are 
necessary  to  enter  College. 

About  50  per  cent  of  the  Col- 
lege students  work,  he  said. 

"Partly,  it  is  because  they  do 
not  have  enough  money;  partly 

it  is  to  be  independent  from 
their  families.  After  being  away 

from  our  family  and  being  in- 
dependent for  more  than  two 

years  in  military  service,  it  is 

hard  to  accept  their  help  again." 
Israel,  a  Jewish  country,  ob- 

serves  all  the  Jewish  holidays 
and  most  Jewish  customs,  he 
says.  Howevor,  he  estimates 
that  only  20  per  cent  are  Ortho- 

dox Jews.  "Most,"  he  says, 
"cling  to  the  old  ways,  like 
blessing  their  wine  on  Friday 
and  eating  a  certain  type  of 

bread  on  Saturday,  merely  from 

tradition." 

Saturday  is  a  holiday;  Friday 
is  a  holiday  for  a  half  day.  On 

Sunday,  everyone  but  the  Chris- tians in  Israel  goes  to  work.       | 
Native  Of  Israel 

Rosenberg  was  born  in  ̂ srael when  it  was  still  under  Great 
Britain  as  Palestine.  His  native 

language  is  Hebrew,  "the  lan- 

guage  of  the  Old  Testament."  He speaks  English  very  well. 
Israelis,  he  says,  have  learned 

to  live  with  their  border  clashes 
with  the  United  Arab  Republic. 
"We  don't  get  excited  about 

them  as  some  foreign  coun- 
tries,"  he  says.  "We  take  them 

seriously,  but  we  don't  panic." 
Israelis  are  confident,  he  said, 

that  as  long  as  the  United  States 
and  Russia  want  no  war,  there  > 
will  be  no  war.  Peace  policies  by 

the  two  great  powers  give  small- er  countries  confidence. 
"Red    China    doesn't    bother 

US."  he  said.  "They  make  a  lot 
of  Statements  on  the  Egyptian 

side,  but  as  long  as  they  don't 
do    anything,    we    don't   worry. 

They  are  far  away    rom  us." j     Israel  does  not  carry  on  diplo 
matic  realtions  with  Red  China. 

No  Capital  Punishment 
Rosenberg    also    pointed    out 

that  Israel  has  no  capital  punish- 
ment. "Adolf  Eichmann  was  ex- 

ecuted  under  a  special  law  cov- 

ering  Nazi  war  crimes,"  he  said. "He    was    responsible    for    the 

I  slaughter  of  thousands  of  Jews," 
!     Ordinary    murderers    receive '  life   sentences.     Eichmann   was 
the  first  man  to  be  put  to  death 

by    the    government    since    the Israeli    war    of    independence, 
when  traitors  were  executed  at 

the  battlefront. 

In  the  last  10  years,  Israel's Population  has  tripled,  he  said. Israel  now  has  more  than  two 
million  residents.  There  is  a 
labor  shortage.  and  immigrants 

are  immediately  placed  in  a 
smail,  furnished  apartment  and 

given  a  Job. Ibrael  is  now  taking  an  active 

part  in  United  Nations  and  oth- er  programs  to  help  emerging 
countries,  especially  in  Africa, 
he  said  Technicians  and  engi- 
neers  are  being  sent  there  to 

help  Africans  help  themselves. 
In  addition,  the  Hebrew  Univer- 

sity has  special  courses  for  Afri- 
can  students,  including  a  seven- 
year  course  in  medicine. 
During  his  stay  here,  Rosen- 

berg expects  to  learn  much  more about  the  United  States  and  its 

people.  He  will  take  his  new found  knowledge  back  home,  and 

perhaps  offset  some  of  the  bad 
impressions  given  by  sf)endthrift 
American  tourists. 

/i 



MARILYN  MITTLER 

New  YorV;  -  Tel  Aviv 

AND  THEIR  FAMILIES 

AMIR  ROSENBERG 
Tel  Aviv 
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Dn>nino\s/«i 

take  pleasure  in  inviting  you  and  your  fannily 

to  their  weclding. 

The  wedding  vy/ill  take  place  on  Wednesday,  Decennber  30,  1964 

at  5.00  p.m.,  at  the  Sharon  Hotel,  Herzlia. 

DnTn'7iV3  nnnu;n 

(30.12.1964)  n"3u;n  nnu  n-a  .-»v^n-i  QV3  n-^-K  D"pnn  nainn 

.n-''72fnn  ,ir:\:;n  pVnn  ynnK  s  nvu^n 

Telesranis  :  MITRO.   Sharon   Hotel.    Ilerzlia .n'''?2nn  ,p-itt;n  ]'\bn  .nu-ia  tD'piaa 
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'riuMH»  aic  sovcral  ways  lo 
lu'ip  b:i!  I  ijjtes: 

-  Tlif  ti.up''c\  whJrh  maiiy 
ip.jMi  JKtio  for  Iho  bolluT  and 

tlio  v.ony  ovor  j}o.vib]c  Jiiis- 

hai>>. 
—  Tho  lonj:  an'l  pau^frl  .sur- 

[;ical    transplanl. 
— And  the  liair linUiiir:  tocli- 

r,U|'!o  iiow  so  populär  llial  one 
üvm   is   ßoinf(   inlcrnaliunal. 

li's  tho  la>t  mothocl,  with  ils 
in:<lant  liair  solullon  for  that 

b:iro  j;a{ch  on  the  thalch,  wo'ic t'onsuloriiig    hcrc. 

T]iou[;h  thi^rt'  aro  ̂ li^^ht  Var- 
iation:-; and  diffciiP:^::  dccrrccs 

of  refineinoil  in  Uu\.  proccss, 
the  profcduro  at  top  sliops  is 
basically  the  i;ame:  attaching 
additloiml  liair  lo  whatevcr  tho 
Ciicnt  lia^  le£i. 

V  AT-  -V 

As  v,v  follou'od  tlie  process, 
at  the  Iliir  Extension  Center, 
ii  ̂ 005  something  like  this: 

Coiisultation.  Pricc  is  $250  or 
more,  dopondini^  on  degree  oi 
baldness  ("the  motivatlon  is  so 
grcat,  no  one  cvon  bargains  v/ith 
lis,"  Said  one  spokesman.)  Sam- 

ple of  dient's  hair  is  takon  and 
appolntmont  (sometinies  a 
nioiitli  in  advance)   is  made. 

In  botu'oan,  tlie  salon  care- 
lully  niat-ches  and  blends  to  tnc 
sample  tlie  hair  that  is  to  be 
added.  Fine  quality  European 
human  hair  is  necossary  sinee 
lesser  qualilios  tangle  wlien 
v.ot. 

On  do-day,  the  client  settles 
in'tö  a  pnlvate  booth  for  the  Ses- 

sion v/hich,  for  maj':)r  coverage, 
takes  throe  hours.  To  a\old  too 

ß-reat  a  shock  to  fainily  a.nd 
iriends,  sonie  men  ha\e  the  hau' addc^d  a  bit  at  a  timc. 

In  first  Step,  the  Operator  pre- 
pares  a  fouiiüation  by  knott.ing 
very  üve  thre^d  io  cxisling  hair, 
Strand  by  Strand,  the  i>alteni 
diotated  by  the  type  of  baldness 
and  tlie  natural  direotions  in 
wliich  the  cxi.vting  hair  grows. 
With  th  read  od  foundatlon 

complete,  new  hair  Ls  attaclied 
to  the  finely  knotted  ba^e  with 
a  rounded  r.eedle,  orily  a  low 

stra-üds  '•buttonhole-stitohed"  In 
at  a  time. 

Finally,  tlie  liair  is  stylod  and 
dient   is   ready   for  swiinniing, 

.  t 

'•        .^^ 

'.  / 

/ 

/  \ 

/... Post  Phofo  by  McCarfen 

i:5eUy  Jones,  after  completing  fonndation  l\v  knotiirifr  fine 
tliread  lo  exlslnig  liiiir  Strand  by  Strand,  li^rc  sews  nevv  huic, 

only  a  few  Strands  at  a  iime,  inlo  tlie  niinnte  luiots,  *'Clierit" 
is  Irwin  Krundon  of  the  Hair  Kxtension  Center. 

head-scratehing.  cven  a  hau'-puU-   ing    a    bsauly    school    to   teach 
ing  march.  hair  weaving   to    tho   disadvan- 

The  shaggy  new  topknot  tagcd. 
should  st;;y  conifortably  tigh.t  While  Diane's  and  Hairever 
anywhere  from  se\en  to  nine  ̂ f-e  hair  weaving  a?  a  private 
weeks  or  more,  depojuiing  on  f^ncl  personal  Operation,  the  Ha:x 

rate  of  grov.th  of  the  individual's  Extension  Center  at  C5  E.  r)5th own  hair.  Since  grov/th  loosens 
sftes  it  as  internatioiial  big  bus- 
iicss.  /  vi 
I  Ba l d i n g  F r ed eriok  Se.^^le r ,  \\\ \o  j 
iound  out  abont  the  hair  bus«  j 
Iness  as  a  stalislical  researoher,  / 

the  foundatlon,  it  needs  periodic 

re-tightenlng,  v/hlch  moans  slip- 
l)lng  the  ioiindation  back  down 
to  the  rooi  base  of  tlie  cxisting 

hair  as   v/as   done  in  the   first  lias  trled  a  loupee,  thcn  trans-^' 
pla(^^»^  l>lants  ("gr-ry  a.nd  teriibly  pain-i 

Tho  proceiis  isn't  new.  By  one  h^^">   ̂^^^''^  fmally  Diar.o's  v/eav-' 

legend,   it   was   ereated  in  :Si^v^  ling.Rocogi\\7-ng  the  prsslbWÄÜosS 

Oi-leans  over  .150  vears  ago  by  f  <^'f  ̂J^'<^  weaving,  he  opened  the  } 
Negroes    who    lost    hair    wheiij  Center^  (whjch^callij^it^  procjss  ̂  
they  b^-^gan  stiaightening  it  with 

V 

lye.  Then  was  born  the  idea  of 
attaehi ng  false  straight  hair  to 
what  remained. 

In  recent  years,  many  small 

Permahair  Merhod)  last  April. 

Today,  as  Sesciler  .scools  about  \ 

setting  np  sc-on-toopc-'.n  branchcs  .• 
an  Beverly  Hills  and  London  j 
W'hile  currently  negü-tiating  fi-an-  \ 

Ilarlem  Shops  have  been  weav-   chises  also  in  Austria,  Germ
any 

in^     hair     .for     Negro     ̂ vomen  l^nd  Oanada  a.s  well   as   aoro.^s dients    wanting    long    straight^  ■    V  ,„  ., ,_^,...    rr^,      4u^   v,!^   ,.,^«    ̂ .,o    Kvorkmg     on     Wall 
S.,    two   associates   are 

on     Wall    Street     fi- 

^*
 

^ 

y. 

^  \the    U 

locks.   Then   the   hip  men   cus 
tomers,   rnany   of   tliem    actors, 
black  and  white,  started  Coming 
up  from  downtown.  I   ̂^,^  ̂ ^^,,^.^  ̂ ^^.  medical  objec- 

^  V         ̂ '  jtions  to  tlie  proeess?     Manhat- 

Todav  three  major  downtown  ̂ ^^  d-rmatologist  Dr.  Hillar.! 
T^Ianhatlan  .«.hops-  spedalize  in  Pearlsltein,  who  discassrs  the 

men's   hair  weaving.  subjeet    in    an    article    In    tliis 

Dlajie's  is  the  old.->t,  started    i^ontirs     dormatology    Journal. Cutis,      after      obseivatlon     at 

I 
11  years  ago  in  llail;:m  a"=;  a Shop  for  women  by  a  young 

Negro  couplo,  James  and  Diane 
Jones,  boUi  only  now  in  their 

early  30\s. 
Mrs.  Jones  cla'ims  to  have 

|-
 

.•^^^i^*fr.: 

First  «ti'p  In  Ji.alr  wpiwlns:  is 

blejiding  Jicw  h:\\i'  to  in;i1cli 
clienf's  (nutural  hvr  Is  »1- 
ways  in  .sever.il  different 

.shades)  by  drav.ln;;:  it  rc* 
pe;i<<NT|y  tlirongh  ft  !>ucKIe. 
♦Sheuf  then  ßoes  to  work«T 

Wito  s»*p:ir;ites  hair  for  sew« 
ing  t<>  fo:ind:U5on, 

Diane's  feels  It  is  "no  panacea. 
fi>r    baldness    but    simply    one 
more    modaHty    whldi    can    be 

iised." 

Most  men  consider  the  matter 

orlginated  haiiv/eavin
g  for  men.  rnost  personal,  pra.-ilcal

ly  none 
Tlien  afrer  two  years  of  inereas  willing  to  be  photogr

aphed  in 

ing  paironage* 
 by  rnen.  the  tlie  pi-ccess.  But  a  few  ha^•e  de- 

Jone.ses  movc'd  to*527  Madison  scrl}>ed  th-^ir  reactions
.  Wall 

A/.  last  January.  Diane  and  her  Streeter  Fj"»'d  Mutes,  dirt^otor  of 
slaff  do  th''  weaving.  Her  hus-  IMates  Investment  Für d,  dedar»-.? 

Kand,  who  calls  himst.*'.f  Mr.  Jai,  "Tliere'.s  nothing  for  the  ego 
dr)es  the  styling.  (Jones  is  a  likc  b<Mng  winked  at  by  an  IS- 
barber  by  trade

.»  
yearold     girl     who      joiinv-rly 

Itaircver  Inc.,  at   155  E.  2r\[]\,   would  have  looked  at  you  as  it 

was  ap<Mvvj  four  months  ago  by   you  were  just  an  old  man." 
Henry     Pinkwater,     a     iormer      Tvlat(?s,  who  is  35,  adds,  "1  looked stationer.  Pinkwater  fmds  the 

psychological  effect  on  th»:*  bald- 
Ixvoine-hirsute  .so  gi'oat  he*s adding  a  fasliioa  l>oiai(iue  wit!i 
dothes  and  accvssories  for  cus. 

tomer.s  ready  for  a  total  trans- 
funnation.  Ile'.s  also  inco.  porat- 

ii\  niy  4'is  ...  1  n<.)w  look  like 

2.',  and  frei  as  if  I'd  takon  oil' 

lö  years." 
poHs  IJlly  T'*  Oil  Varation. 





OTic^n^^   t;:,'pcwritt<3ii  letter  Xroa  Lr.K.JfBftil-Kouuri, 
YAI>    .         ,!J,»>  ii^ö«:  .  Ci  ei  tlicf  e   Al)t«ilunß»  ,Tel--Aviv, 

ufttcü    15.4#19f?^'    tn      -r.'  ,    Ibo.  t  i;^    e%  York,    »Y. 
"KitL   GiiClceuroi"        ..  ^    ̂ .      ..     .     .    ̂   i 
/ue   ;  en  KiCi  tlinicn  vor    r-Jt/pril   IW/    (one   ty^e   - 
^.Titten  ')  • 

..tocopy  of  letter  ir  11   L»!  ac 

inh  cor 
i    Btnsci     ft 

im  to  Freu 

rol.    .lbo(:er.,   d/^tod  Tormtc  |C.^.' •    April  ?t,l<;^t» 

:  a«t  7?         trcet 
lAmreh  t,iv7l>*» 



J AD-WAS CHEF ,    W'IS SENS CHA^^TLI CHi*: _ ABTL I Lima 

Abteil  nn^  Tel    /Iviv,    Za^ienho-^  Str.'^i 

53  :s  st  ̂ r  -•  =r : 

li-r.K.J.Brin-Kadari 

fH 

IVl    Aviv,    1S..>'.1^S'^ 

Mrs.R.Blbop-^n, 
^li^   v^est    OR  St. 
New   ̂ ork,M/f. 

Sehr   e^ ehrte   Frau  Professor» 

vor    1?   Jahren   rr^'^tifläi^    ich   die   wiamnTvmp"  "TA3 
NICHT    IN  DEN   ARCHIVEN  STEHT",    in   der  selbst    erlebte  i^rinnerur.c-en   an  die 
Nazi-Zeit    xresammelt  ^»airden,    aber   nicht   La^erberichte   and    Hhnlflches,    son- 

dern  Hirlebni'^pe   aus   aktiver   .i'idischer  Kultu-^arbeit   und    sonF;ti/r>:er  o-i^f ent- 
licher Arbeit, Auf   die.ge   «eise   k^im   eine  Sa-^n^lun."^  von   ca    1OO-ISO   Aft^s'^t'^.en 

versc^'iedenster  LKn/re    -^u  stände.    -Den  Grund "-e danken   der  Sqnmlunp-  erstehen 
Sie   aus   den   bei^f 'Tf-^-ten  Richtlinien. 
Diese  Sammluncr   ist    inz^'fischen   an   JAD-VASCIlEIvI  ^b^rn-ep^anren,    und    ich  selbst 

bin  seit    einiTer   Zeit    in   '^"'ortsetzun^  dieser    A.rbeit    im  RahTien  von  JAn->/.^ASCHEM 
täti"".    In  unseren  Material    fe'^lt    vol  ̂ kc^-en   eine  Schllderunp'  der   "i^ehran- 

atalt    für  die   'Visnenschaft   de«=    Jnden+unis"    in  den  Jahren    107^    "bis    «^u  i  hrem 
i^nde.    Ich  hatte   mich  deshalb   an   Ihre  Frau  Tochter  p'ewandt,    um   zu   er^f^ahren, 
w«r  hierüber  berichten  könne,    und   Ihre  Frau  Tochl  er  schlu?  mir  vor,      mich 

mit    dieser  Bitte   an  Sie    zu  wenden,    da  Sie    3a   dinpe   Zeit   bis    zum   l'inde    oder 
fast    bis    zu     i^nde    miterlebt    haben,    und    'en  Dinp-en   aus    eigener  Kenntnis    am 
nächsten   ^restanden  haben.    •'' i"^  "---'■^en  Ihnen  f-ir   eine   solche   Darstellunp*  sehr 
dankbar.    F,s   soü.l    -  oder  braucht  •«•'enip'stens    -  keine   um-f'assende   GeschiUchte 
der  Lehranstalt    seit    ̂ 9'^'^    zu  sein,    sonder"^    auc^    die  Aufzeichnung^  ö^ir  i'^nt- 
wickluncr  im   «^rossen   und   der   eigenen   'Erlebnisse    -  on  Ihnen   und    Ihrem  Herrn 

Gemahl  würde   schon  von  grosser    '/ichtin-)<eit    sein. 

Ich  hoffe,    von   Ihnen  zu   hr^ren,    oh  ̂ -j-^  rri"^    Ihrer  Hilfe   rechnen  könnei^, 
und   verbleibe, 

mit    aus.o^ezei  chnete-r  Hochachtung* 

(Dr.K.J.Bqiy- 



SAMMLUNG 

"WAvS  NICHT  IN  DEN  ARCHIYEN  STEHT" 
all                        III           |-       -            1    ■    |-         --    -     ~-             I    ̂          -           I          I,     I      L        J          '                             I                          '   ~^  '             -~~^-^   __^,.^..^ 

"m    m%>   — ■■>»    ■.■■»       ■*»■■>■            w—    — ..^   — ^n        -■■    II   m^m^,mm,».,m^,   —  ■    ■    ii       .p^iwO.!.!,»!*  ■      UM      ■!    - 

Aus  den  Richtlinien  vom  23-  April  19liU: 

"Die  Geschichte  der  Juden  im  Europa  des  Nationalsozialismus  und  insbesondere  des 
Kampf esj  den  die  jüdischen  Organisationen  geführt  feaben^  um  zu  retten,  was  noch 
gerettet  iverden  konnte,  ist  in  vielen  Beziehungen  aufgezeichnet  in  Jahresberichten, 
Rundschreiben,  iemoranden  usw,  der  Reichsvertretung  der  Deutschen  Juden,  des 
Hilfsvereins,  der  Zionistischen  Vereinigung,  des  Centralvereins,  der  grossen 

■Gemeinden  in  Deutschland,  ferner  der  entsprechenden  Organisationen  in  Österreich, 
der  Czechoslovakei,  und  der  spater  besetzten  Länder.  Teile  dieses  Materials, 
Abschriften  von  Memoranden,  Schriftwechsel,  Jahresberichte,  teilweise  auch  ganze 
Archive,  sind  bereits  nach  U.S.A,  oder  in  die  Bibliothek  oder  Archive  in  Jerusalem 
gekcxmnen.  Aber  all  dieses  schriftliche  Material,  selbst  wenn  es  yollstSindig 
gerettet  wäre,  würde  noch  kein  vollständiges  Bild  der  Judischen  Geschichte  Europas 
unter  der  Herrschaft  des  National sc>zialismus  ergeben,  denn  aus  Gründen  der  Furcht 
vor  der  Gestapo  wurden  gerade  in  den  wichtigsten  Fragen  keine  offiziellen 
Sitzungen  abgehalten,  die  alle  der  Gestapo  angezeigt  werden  mussten  und  oft  genug 
überwacht  wurden,  sondern  die  y/ichtigsten  Fragen  wurden  in  kleinem  lü^aise 
besprochen,  geplant  und  durchgeführt,  und  auch,  was  bei  ihrer  Durchführung  erlebt 
wurde,  wurde  dann  wieder  nur  mündlich  berichtet,  aber  nicht  aufgezeichnet. 

Dieser  ganze  Teil  der  Jüdischen  Geschichte,  oft  genug  charakteristische  und 
wichtige  Ereignisse,  lebt  überhaupt  nur  noch  in  den  Köpfen  und  Erinneirungen 

derjenigen,  die  sie  damals  miterlebt  haben.  Aber  die  Zeit  vergeht,  Menschen 
vergessen,  Menschen  sterben,  und  wenn  man  Hieses  ganze  Material  der  künftigen 

Geschichtsschreibung  erhalten  will,  so  i^t  es  jetzt  Zeit,,  für  seine  Erhaltung  zu 

sorgen.   Die  Aufgabe  ist  daher,  alle  Personen,  die  derartige  nicht  aufgezeichnete 
Dinge  innerhalb  der  Jüdischen  (:>rganisationen  erlebt  haben,  zu  veranlassen,  diese 
aufzuzeichnen  und  zunächst  Abschriften  dieser  Aufzeichnungen  dem  Archiv  unserer 

Gesellschaft  zu  übergeben.   Diesem  Zweck  dient  \mser  Sammelwerk  "V/AS  NICHT  IN  DEN 

ARCHIVEN  STEHT",  dessen  Durchführung  der  Vorstand  in  seiner  Sitzung  vom  23.  April 

19Uit  auf  Anregung  seines  Mitgliedes  Dr.  K.J.  Ball  beschlossen  hat." 

Erweiterung  der  Arbeit. 

Im  Laufe  des  Arbeitsjahres  v/urde  der  Kreis  der  aufzunehmenden  Erinnerungen  dahin 

erweitert,  dass  auch  Aufzeichnungen  über  rein  passive  Erlebnisse  gesammelt  werden, 

sofern  sie  allgemeines  Interesse  beanspruchen  können.  -  Unsere  Sammlung  steht  in 

Verbindung  mit  dem  '»Allgemeinen  Archiv  für  Jüdische  Geschichte'^  in  Jerusalem, 
welches  selbst  ein  Institut  der  "Palestine  Historical  and  Ethnographical  Society, 
JERUSALEM''  ist.   Dieses  Archiv  erhalt  vcn  jeder  bei  unserer  Sammlung  eingehenden 

Aufzeichnung  eine  Abschrift.  -  Wir  haben  femer  bei  Organisationen  in  U.S,A.  ̂ nd 
England  die  Aufnahme  einer  entsprechender  Sammelarbeit  angeregt. 
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^ie  Hoch^chBle  fi-'r  die  Wissenochaft  des  Juaenti>ms  v-urde  in  Berlin  im 

Jabre  1872  ercffnet.  Von  188'5  bis  192?  und  später  ab  19^/-  wurde  ibr  der 

Titel  "  Ilccbscbule  "  genormten  und  der  Name  "Lehranstalt  "  gegeben.  Das 

p-eisti^-e  Leben  dieser  An:  talt  blieb  aber  stets  das  einer  Kochschule. 

Sie  wpr  gänzlich  unabhängig  vorn  :Jta'-t  ,  von  der  Gemeinde  und  7/ar  -  (;hne 

ünte  schied  von  Glauben  und  Geschlecht  -  allen  Studenten  offen,  die  eine 

der^-^sche  Universität  be  uchten  oder  besucht  hatten,  ürspr-nglich  sollte 

die  Hochschule  nnr  der  Wissenschaft  des  Judentums  gewidmet  sein.  All- 

mählich ^rat  die  Ausbildung  von  Rabbinern  und  Lehrern  in  den  Vordergrund, 

aber  ii^er  dem  Haupteingrng  des  Gebäudes  befand  sich  vom  Anfang  bis  zu^ 

Ende  in  deutscher  u>i.d  hebräischer  Sprache  die  Inschrift  " 

"  Der  Wissenschaft  des  Judentums*'. 

Tie  Hochschule  erV-delt  sich  a.;s  Stiftungen  und  '^uv/endungen  alier  Art. 

Ein  l'urr^torium  ^rerief  die  Dozenten  und  ki'mm-.erte  sich  um  die  Finanzen.  "Xr 

Einen  Idrel^tor  g^  b  es  nicht  ,  d.-^s  ICcllegium  ervählte  aus  seiner  .Vitte  ei-
 

nen Vorsatzenren  ,  ']er  ein  Jahr  lang  die  Sitzungen  des  Lehrkörpers  lei- 

tete und  die  Verbindung  mit  dem  Kuratorium  her -teilte . 

■!.  9*^3  T3ertand  die  Fakultät  als  fclgenden  Dezenten: 

Julius  Guttmann  l£:S  Philosophie. 

Ismer  Elbogen 

Leo  Bs^eck 

""Geschichte  und  Literatur  . 

Homiletik  und  iVüdrasch  . 

Harry  torczyner    Bibel  und  hebräische  Spraq^e.  ̂ ,  ̂  
vChanoch  >ilbeck 

(ismarrJ^reund   -«^-^ 

ImuÄ. 
t  »    'S       *      .    ' 

/  • 

t 

iFriedrich  Ollendorff 
f^Üi 

Jn  der  Präparsndie  Irsen  Kahane^  Talmud ,  Grünthal  Bi^el  und  hehräinche 
// «.-'  >«i 

/P^t   '-aie/virlTesaen   Deutschland    in   de^,  fo^l.  enden  Jahren    .    Als   erster 

fy'Jeinp   Tcrc^yner   1^^?   nach   Pal.^'stina    ,y«4;Tolpte\   Alb
eck ,  J?lT5-i*«4^4»*«*-- 

'\ 

^letzterer  v:ar  erst  probeweise  gegangen,    und  mein  ̂
:ann  ho:^-^te  auf  seine 

Kann  wie  frenrccnen.  uu  o  omcaiüi  .  ox  axxv.x.  ..  .^v^-^.  >*^-^        ^-      ^ 

sollte  ̂ .erden?fAn  StelJ-^^y^on  Guttmann  trat  Max  V.iener  ,  von  To
rTizyi 

Sister  und, von  Albec/^'fexrnder  Uuttmann.  liach  meines
  Mannes  Auswai 

^^■-  R^-xkkehr.  Als  der  B^ief  seines  Entschlu-^ses  b^  i  --.ns  eintraf,  war   mein 

Kann  wie  gebrochen.  Guttmann  rar  nicht  aus  der  Anstal
t  •  egzudenken.  '-as ner nderung 

lES  IeublferTre?chichte^,  neben  der  allgemeine
n  ,at^e*t-7^Td-i:S7nieT~ 

Im  Jahre  19'^3  trat  eine  grosse  Wandlung  in  der  Geschic
hte  der  Hochschule 

ein.  lie  -tudenten  durften  die  iJerliner  Uaiversität  ni
cht  mehr  besuchen  , 

und  es  hiess  Lrsatr.  schaffen. 

Elbogen  unterzog  sich  dieser  wichtigen  Aufgabe  ,  und  es  gelang  ihm^
  , 

\^ 

C 



2) 

die  richtigen  Krr'fte  zu   gewinnen.  So  erfuhr  trotz  der  scLlimrr.en  äusseren 

Umstände  das  geistige  Leben  der  Hgchschule  eine  regelrechte  Renaissance. 

Das  7usa,ir.irienwirken  lev  jüdischen  Ai'heit  iidt  den  &llgeiLeinwi$  senschaf tli- 

chen  Vorlesungen  hrachte  seltene  Früchte  ,  ja die  Hochschule  war  in  die- 

nen Jahren  eine  Oase  regsten  geistigen  Lehens,  bis  zum  Pogrom  von  1938 

Ls  lasen  in  den  allgemeinwissenschaftlichen  -fächern: 

l'Tpuhler  Geschichte  -^'^f<-^^ 
/) 

^ern&y      ue?chichte 

„Kaufmann   P^'-idilosophie 

■7^ 

'^h'^etzp-.er    •^hilosophie 

jO'^iealander   Psychologie  .^ 

r.nrumach    -^iechische   Philosophie.     •>,::- ^^^-«^'-v^ 

In   rewissem   ^inne   begann   der   Abstieg   schon 

/ 4  fr'  i./. 

:^  iAHM r 

19'55.    ̂ a  gingen   5   ̂ -^udenten 

/> vn:   Hebrew   Union   '^cllege    i;'i 
^incinnati   über,    andere   nach   Palästina 

#" 

Man  be^anr;  a-  so  ,  an  ̂ ^u SV, anderuhr  zu  denken 

Aber  vorher  wollten  die  ̂  tudenten  ihre  i^Judien  ikrsxv'^iadienx  beenden 
u nd  sich  zutiefst  darin  ver senken.  Htellungen  im  Ausland  waren  nicht  aus- 

geschlossen, aber  wie  vri .d  wo  sollte  man  im  Ausland  fertig  studieren?  Wie 

i^xamen  mac hen?  -^'as  schien  sehr  zweifelhaft 

hß   waren  aber  nicht  nur  praktische  Iviotive.  sondern  sehr  stark  sprac
h  das 

he  mit.  T'ie  Studenten  wollten  als  Juden  Fehen    ,  tief  verwur- Ideolc^j  sc 

C?'? 

ze 
It  mit  dem  Lrbe  des  Judentums,  ^ie  hatten  in  den  Jahren  19? 1   Q 

38 

grosse ideologische  Auseinandersetzungen ^il]  man  Rabbiner  oder  V»issen- 
sc 

haftler    sein?    Im   letzteren  Falle   m;usste   man   versuchen,    nach   bitossbr
i- 

t an nie 

v^ 

o der   US-^   zu    rehen 

1 . 

Kleine    ^rupren  v 

und    es   gelang   ihnen 
on    otudenten  hatten   den   Vnuisch,    zusammen  fortzugehen 

auch.  Lies  beein:'^lusste  au 
ch  ausserhalb  der  Hochs 

r»  > 

:u- 

le  ste'-"-ende  Gruppen  .  ̂ o  wa 
ndertef».1938  eirffc- 

-€r 

TV 
iohe K vor 

»t 

ii 

King 
tt 

nachdem  sie  intens! 

iüdischel^  Jugend- 

,  einem  Jug  ndbund,  nach  Argentinien  aus  ,  aber  erst 

ve  indische  Kurse  mitgemacht  hatten,  die  unsere  Stu- 

denten vc.n der  Hochschule  veranstalteten 

Pie  >^e^8btesten  Studenten  der Hochschule  versuchten  ,  ein  Euch  zu  schrei- 

ben, das  bewusst-;iüdischen  iungen  Ausv, ^anderem  als  Hilfe  dienen  sollte 

Fackenheim  schrieb  über 

♦'  Das  »«esen  der  Gemeinde 
Unsere  EinsteAung  zur  Halacha*%  Harf  über 

if 

Fischel   ^"ber    "   Unsere   Einstellung   zur  ,-^ibel 

t» 

"Bräude   über 
ft 

*-' 

.Ä 

-*'!  /^; 
Leben C-  1 :s    dem  Geist 

tt 

CA'-.{ 

■4', 

/'»«, 



Aus  derr:  Buch  wurde  nichts,  denn  die  Studenten  kamen  ins  K.-Z,,  und  nach 

ihrer  Entlassung  1939  ir.achten  sie  in  grosser  Eile  ihre  Examina  und  rie- 

.hren  Gefährten  drinrendst  das  Land  zu  verlassen.  I^ach  dieser  Rich- ten 

tunp"  hatte ysc 
/, 

/v 

/ 

unsere  Auswanderung  im  Jahre  193B  ge^/irkt  .  l\Ue  hotte 

larte  stets  :  ich  habe 
I -9 7p'^ j:^. JLLh or P ̂   von  Auswanderung  hören  wollen  ,  er  { 

>^ier  noch  Pflichten  zu  erfüllen.  193^  ̂   orte  ich  ihn  zuerst  sagen  :  ich 

hin  hier  nicht  mehr  nötig,  ich  kann  den  S+udenten  nur  noch  raten  ,  wohin 
le US vandern  sollen,  -»^as  kann  ein  anderer  auch 

Als  dann   der  Huf  nach  USA  kam,  belebte  ihn  neue  Hoffnung,  -^r  kannte  und 

liebte  USA,  er  füllte  sich  noch  arbeitsfähig  und  er   oifte,  von  dort  au^-s 

d  »^^-udenten  zur  Auswanderung  verhelfen  zu  kennen.  Aber  nie  kann Ko Hecken   un 
icl    den   tief-ernste: :j  b 

chii.erzlichen  Ausdruck  seines  Gesichts  vergessen 

Is  er  hei  seiner  ^bschiedsfeier  das  Podium  bestieg  u:.  zi-    sprecl:|^n T  /4  "<* 

J^^^trfKihm  sprach  B-  eck das  Kuratorium  war  durch  Veit-Simon  und  beligson 

vertreten,  die  Aula  war  gestopft  voll  von  Ö^udenten,  D^nn   wenn  c^uch  vie- 



172  Vaughan  Rd. 
Toronto,  Canada 

April   28,    1956 

Lie"be  i'rau  Prof,   Ellbogen: 

Es  hat  mich   sehr   gefreut,   von  Ihnen   zu  hoeren.    Ich  "benutze  die 
G-elegenheit,    Ihnen   sofort   zu  antworten,   und   ich  hoffe,    es  geht    Ihnen 
gut.    Ich  hahe  mir    eine  Hotiz  von   Ihrer  Addresse  gemacht,   und  werde 
Sie  sinfufen,   wenn   ich  nach  ITew  York  komme.   Allerdings  weiss   ich  nicht, 
wann  das   sein  wird. 

Ich  kam  zur  Lehranstalt  im  Pruehling  1955,  und  kann  dahar  nur  von 
dann  l>is   zu  meiner  Auswanderung  in  1939  Berichten. 

Einige  Studenten  konnten  zwar  die  Universitaet  noch  his  nach  1935 
"besuchen,  die  I-ehrzahl  aher  nicht.  Es  war  eine  Quote,  und  als  icn  kam, 
in  1938,   wurde   ich  abgelehnt. 

Zunaechst   die  Lehrer.    Ihrefr  Erinnerungen   sind  richtig,   aher  nicht 
ganz  Tollstaendig.   Zuzufuegen   sind:  Dr.Baeck  las,   ausser  Homiletik, 
Hidrasch.    In  der  Praeparandie  lasen  Kahane  ueT^er  Talmud,   and  Gruenthal 
Bihel  und  habr.   Philoiogie.   Elias  Auerbach  gah  Gastvorlesungen  ueber 
Bihel  und  alte  Geschichte,  llach  Ihrer  Auswanderung  uehemahm  Taeubler 
die   jued.   Geschichte,  und  vorher  las   er  ueher  allgemeine  Geschichte, 
i^riedlaender  las  Ps^^chologie,  und  Grumach  griechische  Philosophie. 

I^einer  lüeinung  nach  sollte  besonderer  ITachdruck  darauf  gelegt 
werden,   wie  gut    es  war,    dass  die  allgemeinwissenschaftlichen  Vorlesungen 

eingefuehrt  wurden.  Dies  hiess  nicht  nur  aus  der  ITot   eine  Tugend  machen* 

sondern  es  regte  "besonders   stark  dazu  an,    das  Juedische  mit   dem  Allge- 
meinen zu  konfrontieren.   Es  v/ar  dieser  Umstand  eine  der  Ursachen,    die 

dazu  fuehrte,   dass  trotz   (oder  vielleicht  wegen)   der  KBfe±3dt  schlimmen 
aeusseren  Umstaende  das  geistige  Lehen  der  Lehranstalt   eine  regelrechte 
Renaissance   erfuhr.   Persoenlich  kann  ich  sagen,    dass  die  Erfahrung  der 
Konfrontierung  von  Jued,   Denicen   einerseits,    allgemeiner  Philosophie 
andererseits,  mich  his  auf  heute  heeinflusst  hat. 

Das  rege  geistige  Lehen  "bettand   fort,   nicht  hur  his  1936,    sondern 
his   zu  dem  Progrom  von  1938.   Zwar  "begann  in  gewisser  Hinsicht   der  4h- 
stieg  schon   in  1935.    5  Studenten  gingen  zum  Hehrev;  Union  College,   andere 
nach  Palaestina,  und  jeder  musste  heginnen,   an  Auswanderung   zu  denken. 
Dies  wurde  noch  dadurch  hestaerkt,   dass  Chalutzim  auf  kurze  Zeit  kamen, 
um  sich  geistig  auf  die  Alijah  vorzuhereiten   (diese  trugen  uehrigens 
zum  geistigen  Lehen  hei).   Dann  war  die  Auswanderung  von  Ihnen  und  Prof. 
Elhogen   ein  groesseres  Ereignis,    das  dazu  heitrug,    die  ITotwendigkeit 
der  Iwu swand erung  uns  vor  Augen  zu  halten.   Aher  vor  lTov.1938  war  die 

Einstellung  der  Hehrheit   der  Studenten,    dass  man  erst  vor  der  Aus^7and- 
erung  fertig  studieren   solle   (hesonders  wenn  die  --oegliclikeit  unmittel- 
harer  ^^uswandeming  nicht  hettand),  und  dass  man   sich   so  tief  v/ie  moeg- 

lich deh  Dingen  hingehen   solle.   Es  war  dies  nicht  nur  praictisch  moti- 
viert   (wir  alle  waren  der  Ansicht,   dass  wir  vielleicht   in  unserem 

Felde   im  Ausland  Anstellungen  finden  koennten,   aber  wir  glauoten  kaum, 
dass  vrir  dort   fertig   studieren  koennten);    sondern  auch  ideologisch: 
wir  wollten  als  Juden  gehen,  mit   dem  Erhe  des  Judentums  tief  in  uns 
verwurzelt.   Das  hedeutete  auch  oft^  dass  wir   zusammen  gehen  wollten, 
und  dieser  \Ville  affizieorbe  auch  andere,    ausserhalh  der  Lehranstalt. 

Z.B.,    in  1938  ging  eine  Gruppe  von  ungefaehr  50  Jugendliche»!  vom 



^-r' 

"Hing"  nach  Argentinien.  Bevor    sie  gingen,   nahmen   sie  intensive  Kurse 
im  Judentum,    geleitet  scbdc  (so  viel   im  mich  erinnere)   von  Iiarf,  Braeude, 
Ibriedlaender  und  mir,    --   alle  Studenten  an  der  Lehranstalt,   Friedlaender 
und  Ilarf  gingen  dann  mit    ihnen,   und  Harf  ist  jetzt  Rahhiner   in  Buenos 
Aires,  UelDrigens  gingen  wir  doch  als   eine  G-ruppe  :?ort,   nur  war  es  nicht 
Harf,      I'ischel  und   ich,    sondern  itscx  Pischel,  Braeude  und   ich,   V/ir  hatten 
in  1937-38  grosse   ideologische  Auseinandersetzungen  ueher  die  Ausv/ander- 
ung;    das  Prohlem  war:  will  man  Rahhiner  oder  V/issenschaftler   sein?   Im 
letztern  Palle  inusrr:e  man  versuchen,   nach  Grosshritannien  oder  den  U,S, 
zu  gehen.   Dies  tat   denn  unsere  Gruppe  auch. 

Um  Ihnen  noch   ein  v;eiteres  Beispiel   zu  ̂ ob^n^  wie  wichtig  uns  der 
ideologische  -^spekt  der  Auswanderung  war,   will   ich  erwahjien,    dass  wir 

versuchten  ein  Buch  zu   schreihen,   das  "bewusst-juedischen  jungen  Aus- wanderern als  Hilfe  dienen   sollte.    Ich  erinnere  mich  noch,    dass  Harf 

einen  Aufsatz  ueher  das   ''esen  der  G-emeinde,   Nischel  ueher  unsere  lein- 
st ellung  zur  Bihel,  Braeude  ueher   "Leben  aus  dem  Geist",   und  ich  ueber 

unsere  Binstellung   zur  Halachah  geschrieben  laatte.   Diese  Aufsaetze  waren 
fertig,   aber  aus  dem  Buch  vjurde  nichts  mehr. 

Dies   ist   80   ziemlich  illes,   was   ich  Ihnen  mitteilen  kann.    Ich  muss 
hervorheben,    dass   ich  nichts  nach  4Sov,1938  zu  er^vaehnen  habe,   Pischel, 

Harf,   Rautenberfe  und   ich  vAirden  ins  K.Z,    genommen,   und  als  ich  im  i'eb, 
1939  herausgelassen  wurde,   hatte   ich  nur  zwei  Monate  ̂ eit,  meine  Exa- 

mina zu  beenden  und  die  Auswanderung  vorzubereiten,   V/emn   ich  sage,   dass 
das   innere  Leben  an  der  Lehranstalt  nach  Hov,1938  mehr  oder  vreniger 
zerbrochen  war,    so   ist   es  moeglich,    dass  dies  durch  meine  persoenlichen 
ZUrfahrungen  koloriert   ist.  Denn  was  es  noch  gab,    ich  konnte  nicht  mehr 
teiahehmen,  und  den  anderen  ex,K,Z,   Leuten  ging  es  ebenso,  V/ir  versuch- 

ten^ den  anderen  so  dramatischjK  wie  moeglioh  zu  sagen,   dass  sie  alles 
abbrechen  sollten  und   so   sclinell  wie  moeglioh  weggehen   sollten,    und  ich 

erinnere  m,ich,   dass  der  eine  oder  andere  mir  erschien,   als  ob   er  Vogel 
Strauss  Politik  betreiben  wolle.   Leider  hoerten  einige  nicht,  und  andere, 
die  hoerten,  konnten  nichts  tun. 

Ich  hoffe,   Sie  bald  mal  vaeder  zu  sehen,  I'it  herzlichen  Gruessen, 
Ihr 

-j    /  ̂     t^aSo^ — ^"^"""^ 





Leo  Baeck  Institute 
New  York  Cit/ 

Herman  Z»  Eibin 
35  £•  e5th  3t. 

New  York,N.Y.lGÜ28 

December  12,  1965 

Dear  Jirs: 

Referring  to  the  recent  teiephone  conversation  with  Dr.  Kreutz- 

berger,  i  am  herewith  handing  /ou : 

1)  Restitution  papers  of  Hegi  Elbogen 

2)  Photostatic  cop/  of  the  Prussian  naturalization  paper 

of  Hermann  Ellbogen  1363  (fnther  of  Ismar  Elbogen) 

3)  Documenta  pertaining  to  emigration 

4)  "Militaerpass"  and  death  certificate 

5)  Regi  Elbogen-Klemperer  personalia 

6)  "Erinnerungen  von  (egi  jiibogen" 

7)  "Patent  Professorat" 

8 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Letter  cf  oondolence  written  by   Ismer  E.  -  16  /ears  old 

Book  review  by  Regi  Elbogen 

Appeal  of  Jewish  ßerraans  1933 

Liturg/  lOOth  anniversar/  Abraham  Geiger 

Mise. 

oignatures   of  Germ^.n  Rabbis    (Conference  1932) 

Autographs     I^laa  iallenberg  -  Kaethe  Dorsch 

o^eech  of  Ismar  E.  on  "Palestine" 

Glippings  1929  -  1959 
First  Papers  I.E.  filed  1939 

Picture  Meeting  Preussischer  Landesverband 

Picture  Adult  Education  oeminary  ncar  Berlin  1934  (?) 

Picture  üppenheimscher  Kindergarten  Fr rnkfur t/Main 

sister  of  I.  E.,  Judith  Elbogen,  Principal,  in  centre 

Documents  pertaining  wedding 

Poems  etc.  25  years  at  Hoschschule  12/19/1927 

^;>6iA^<?-' 

<^V^^  Ä>^  <^  *  ̂ o 
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I  am  going  through  further  rnaterial  and  v/ill  send  you 

additional  papers.      I  also   esnclose  m/  ietter  of  today  to  the 

Arijerican  Jewish  Hiötorical     Jccfe  t/, 

I  presurae   that  none   of  the  mat^rial  will  be  used  for 

publication  until  /ou  have   advised  me,    and  received  my  permission. 

Sincerely  youra 

/ 

-^0    ̂ /}! 

L 

yp-^--   ̂  
i/v.^    ASdT 

-xt. 

CUo^yA^-f^ 

h J(r-ä. 

<?/^V^ 

€^ 

/ 

^ 

^^^l  '.i
^ 

4. 

jV^.'W^  (k/  /^ 

-a- 

^   /t^^^^V^ 
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January   19,    1966 

Kr.   iiertnan  Z.    Eibin 
5:?   iiaat    u5th  Screet 

He:    Papers   of   the  Family   Elbo^en  doposited  with   the 
arcLii\e:5    of   the  Leo  naecK   Ins'MLute,   New  York 

Dear  Mr.    Eloin; 

Fleaae   forgive   me    that   I   did  not   find    the   time 
befui'e    LQ   confirm   the   receii-^L.   of  your    Latter   o£ 
Decataber    12,    196>,    inclu^in.^    the   docuinüats    Qiiuui- 
era'.er]    in   vour    Iet:^Qr. 

j,      .^ani:   ;^üu  very   mach  and   I   appreciate    that 
you  honoröd    the   Lee  3aeck  Institute   in  d6po3:.ting 
thiy   'iiaterial  vdch   us .      It    is    understooc    that 
ve   shall  not  ma-;a   an^    puü^ic   uae   of   them  without 
your^   special   perrnisaicn. 

i     l'iUS  i fuL  Lu  yoLi  ühat  ^ou  iutend 
to  ib'.  US  some  more  mf^terial  vhich  you  are  3ifting 
«t  the  mornor»^. . 

I  was  interested  to  hear  that  you  v^roi.o  to 
Mr,  Isldore  L.  Meyer,  the  librarian  of  the  Amer- 
icfin  Jov/iuh  liistorical  Society,  and  I  am  curious 
to  know  hia  ans  wer*.   I  arr:  in  compiete  a£;;roement 
with  you  and  I  tljinK  ^ou  are  absolute iy  ri^i^t  in 
wishing  to  coiicentrate  in  one  pj.ace  the  papera 

of  your  revered  fa ther  so  ^hat  schoiars  oi*  today and  ihe  fiir^ure  know  vhere  to  find  and  use  them. 

Vrfith  renewed  thanKS  and  hopin/j  to  hear  from 

you,  I  remain 

sincerei>  yours. 

Max  Kreutzberger 

cc  blind:  w,  material  and  copy  of  list Mrs .  Muehsam 
dz/MK    pi^i,  poerg 
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January   19,    1966 

Kr.  Horman  Z.  Klbin 
35  Käst  65 th  öLreet 
New  Yortt,   k.l.lOO^b 

He:    Papers   oi*  the  Family   Klbo^en  deposited  i^iith   ta© 
üf  tb©   Leo   Bäeck   Institute,   New  York a^chi^*öB 

Dear Mx'. 
Eibin; 

Pleaae  for^iv©  »•  that  I  did  nct  find  th©  time 
befor«  to  conTirm  the  recöipt  of  your  lött©r  of 

D©c©uibör  12,  1965»  includin^  tb©  docurüönta  enum- 
©raut;ü  in  ̂ our  l©tL©r* 

I  thank  joxx   v©ry  wuch  anö  1   appreciat©  that 
you  honoi*©d  th©  b©o  L»a©ck  Inatit/Uc©  in  ddpoaiting 
thia  mai^öriai  vith  ua  •   It  is  undei'stood  that 
ve  shall  not  wia^e  an^  public  ose  of  them  without 

your  apäcial  pei^uiission. 

I  am  moat  ^i^^a  teful  to  you  that  jon   intend 
to  l©b  u^  some  mor©  material  which  you  ar©  aifting 
at  Lh©  momont« 

I  was  interested  to  h©ar  that  jou  vrroto  to 
Kr.  Isidore  S.  M©y©r,  th©  librarian  of  th©  Am©r« 
ican  Jöwish  liis&orical  oociety,  and  I  am  curious 
to  iicnow  his  ans  wer*   I  am  in  coroplete  agreement 
with  you  and  1  think  you  ar©  absolute ly  right  in 
wishing  to  concentrsto  in  one  p\ace   th©  papera 
of  your  revarod  fathor  ao  chat  acholars  of  today 
and  ta©  futui*©  kuow  vh©r©  to  find  and  use  th©m» 

With  ren© wöd  than^ca  and  hopin^^  to  hear  from 

you,  I  ramain 

sinc©r©lj^  jours. 

Max  Kr©utÄb©rgör 
cc  blind:  w.  material  and  copy  of  liat 

Mrs.  MuQhaam       ^^ 
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March 1966 

'iS  ̂ ast   ü5th  Street 
Hev  Yor.:,   K.Y,    L0026 

OMr  Kr.  i>iüin: 

I  onlj  foiand  tlne  now  to  look  ovor  the  addlt- 
limal  collec  .Ion  of  papera  of  your  late  father, 

Imoar     __-^if  v^hicli^^^QU  vere  äo  .>ind  to  löt  ua 
have  on  Januar;^  22nd.  They  are  raoat  in^ereatin^:,, 
I  shall  follov  /our  Suggestion  to  insert  a  notico 
in  thö  AUFüAU  in  soarch  for  additional  corrospon- 
dence • 

Hay  I  ronew  aiy  invibation  to  jou  to  oome  and 
aee  the  Leo  Baec.  Institut.©.  I  would  lov©  to  show 

you  around  and  I  am  sura  jou  i^ill  be  iu^z^eaaed  by 
the  rieh  docuriöutution  we  had  the  good  fortune  to 

aaaeioblo  ho-ro. 

iiooirdn/  Torward  to  seelnc  you  soon, 

Sincerel^   youra. 

Max  Kreutzber^or 

cc  blind:   Frl.   Foer^i  w.   material 

KK:DZ 
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APARTMENT     7-E 

35   EAST   85TH   STREET 

NEW   YORK.   N.  Y.    10020 

Dr.Iv'ax  Vreutzb erger 
Leo  ̂ aeck  Inbtitute  Inc. 

New    '^ork    Uty 

J  a,  nu  ar 7   22.    1966 

Derr   Do ctor   ?:reutzberrer 

I    f.na:.i^.ed    tiie    oortinp   of    the   fa-ilj   papers    -nd 
it 

IV 
\T  C~'  Q 

r 
rre^t   pieasure    to    v^'-^d    70U    the     r^    o^ed 

ir.    2C)    :.iplomas    of    Isr.rr      ^bofen      1C99    etc 
üri-espoi.dence 
.ehranst-iit ,    B 

re--Obition  p.s    Ifcturer   v.ith 

ir^in  -   1902-' 22 

23 

o 

25 

26 27 

2S 

Ol 

^O 

> 

^ 

33 

34 

35 
37 

3S 

41 

orrespoiiGence   re-pobition  -s    lect^i^^r  v.ith 
oilegio   Ra^boinico,    Firunze   -   lc99 
or :  e 
iresiau 

De 

;naece  v.ith   .^r,     .rnst   oamueisonn 

ciarationb   b/   Irof.    rreudenthal   -1C96    cand 
-.r.  Hotovitz 
Letter  by  Amtsrerichtsr3.th  Levy,  ̂ euthen 

•  -^  • an  uncle  of  I 

Letter  by  o/narogen  Gemeinde  -^onn   './JLIMXG 'Ob  amrlioation  of 

r     -|7 

Letters   by   JuedivChe-^er^einde.    Berlin- ition   a,s   f^rmciTiIe    of    r    ̂ e..lrlonbücLul re-aos- 
,etl.ers   by      r ter^han  G 

ibe   to    ''r' 

llboprvi. 
to    influenae   her      during   I 

•  ■•  • 

Visit  to  the  \J3 

to  come  to  the  UJ  for  good  -  ̂ 922 

orresr^..ndr:n5e  v.ith,  President  Butler  -nö^lrot 
]dman  re-cr. 

'l 

tö'lölüiribla^Jniversity    -^'l9^9 Honorrry   Jipiomas    etc. 
■'^erort    of    "rs.    L.    on   -■ 

lect^jred    Ap 
•  — . . 

vibit    to    /a-Sbar   "College rii   1941 v.Lere    i 

Grandson   uf    I....    Visits   üJ   under    -  usaices    "Lx 
H        i  0 

t'
 

o 

erimunt  of  Internat! unal  ^iving"  x tarn;nbaum  Familie  Plemporer  prepared  by  ̂ r 
Jüsef  ■  iei^.perer reiburg/3r 

tter'  iDrobaoly  never  sentj  b 

j  /  - 

. .  ̂  • to  his 

friend  .-^ifred  L.arcus,  "el  Wiv  (son-in-lp.w of   r.  ..bcl  elbpcher) 

j^etter  (proba.bly  never  bent)  to  LYs.  Josef 
Perles,  ■  . enigsberg 
^e. ort  b/  :  ri  Boschwitz  re~memorial  meeting 

«  -j 

Arril    1964   held   in   Jerusalem   for    I 
iNev/srai^er   clipping  re    Visit    I.E.    nnd   Prof 
Perles      in   NY    (1922) 

^.op 

/   of   adcjress    .ieliveöed   by L  .  Hl  . 

0 f     Reform  Bab.^is 
srii   1939 

a.t   meeting 

on  Orea^tz  bis  Dubnov 

ewspaper  clippings/iöstwar 
ebrew  nr:icle  of  „r.  Glatzer"The  Historian 
0     .4~J    0 

M 
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APARTMENT     7-E 

35    EAST  85TH   STREET 

NEW   YORK.    N.   Y.    1 0028 

II 

Nr.  42)  •ictures  t- ken  in  1938  at  farewell  celebr- 
ation  for  1.3].   and  e^r-ier  f-mily  r^ictures 

43   ̂ iochschule  -  Lehranstalt  1938   (now  destroyed) 

44)  Dr.  Baeck  nnd  I.:].  ia".Jtran^korb"Arendsee  1933 
n  R.U  s  m  annS  t  i  f  t  u  ng 

If  70U  v;ish  to  obtain  rdditional  mr^terial  on  rr.7  l?^te 

fp.ther,  I  sugfest  to  insert  cn   item  i  .  the  "Aufbau" 
requestinr^  heiders  of  correspondence  v;ith  I.E.  to  turn 

sa.me  over  to  /^ur  archives  p.s    1  reälize  that  the  items 

I  have  £iven  to  the  Institjte  are  of  a  personal  nature, 

at  least  most  of  them,  -nd  should  be  suppleman  ted  by 

oorrespendences  in  the  hands  of  fo  rnier  Geri'.an  'la.bbis 
residing  here  or  elsewhere.  1  guess  thd  r  majority  are 

/our  members  -nd  by  a.pproa.ching  them  directly  you  rnay 
also  obtain  p.daitional  Hiaterial. Since: ely, 

i""- 
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APARTMENT     7-E 

35   EAST  85TH   STREET 

NEW  YORK.   N.  Y.    10020 
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APARTMENT     7-E 
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EW    YORK.    N.   Y.    1 0028 
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Karger,   Huito,    /   •  Xstfrs  1<>  2,    '»n» 
/ 

2.   B  iof  von  Prof-      or  !•     .lbOi:enf   üßt? 

F       "?r,   v.uitOf  ori 

5#      o  nee  Briefes  von        .   Alirod 
K   3    or,    ...uito,    P;:.   -     ,  ..      or  1942, 

mi     roia     or  I      lv^^  llog«»  (.Der  L  ief 

iet  nicht  honx»lc-^t,      -^    'i*^  i.t^  ̂ *'''ite fehlt )| 

/ 

4«   Artit.   1  von  Ir 

ucber  Uio 

.ii.Oi:on   iniJa«»>;iM  ho 

r  26,   19' ;3f    '^tr'no 

tion"» 

«1 

Dr.  AI         .  7j 

'.4Ui  t o ,         xn^x  or  t   ̂ i »  a» 

13*  April  11)66 
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ir  }.^ben  orhnltsn:  bV.  ilienp-^piere 

von  ProfoBBor  Dr.  und  l'r -U  I^'^t 
^ 

J  v.»>^ 
in:  j    ..j.    ( 

J.  1    .    U 

Dr.   Kreutzber£:er  hat  am  1^;.    Januar 
1566   schriitlich   gecl  nkt. 

55    xf^t   6|;th    :tro    t 
H.?"7  York,   1!.Y.    1J-.28 

28  ♦    J.muar   19^6 
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achlass_Ismar_^Elbogen^ 

Additiona 
Elbogen. 

1  collection  of  r-apers  of  Ismar 

Dr.Kr.  gedankt 

Mr#  Herman  Z*  Eibin 

35  East  85th  Street 
New  York,  N.Y.  loo28 March  22,19^6 
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Jun«  28^  1968 

L/637  -  FG  JD2 

■»•  Harmanni  Z»  Eibin 
190  Base  72na  Street 
Mv  YorK,  H.Y.   10021 

Deer  Hr»  Blbln: 

i  an  encloaing  our  foruMil  receipt  for  :.h^ 
Miterial  which  lira.  ̂ .Ibin  was  kind  exioagh  :;o 
bring  persona  11^   u   a  Instituoe. 

I  an  aorr;^   .^  I  did  f»t  haw  a  Chance 
to  greefc  her  a«  I  was  out  of  town  ac  the  time. 

Tue  final  receipt  for  .ue  verv  volumiiiou 
donation  we  received  from  you 
will  bc  rorthcomimt  somawhat 

t^ime  a;:co 

oming  somewhat  later. 

O'
 

Hegardl  le  p        ures   of  Schildber^:,    the 
uxr        laoe  of  your  fatbe^r^     rofessor  lamar  I^lbORen» 
do  you  happen   to   know  when   theae  pietures  were 
ta«ienV       We  are  very  happy   fco  have    .  hera  for  our KlboKön  Jollection. 

With  repeated   tbauiiS  aad  icliid/regards, 

Verv  s/ncerely  youra. 

Pred  Äf^Bel Seore  t.ar: 

/•
 

lttol>;   Qfficial  receip 
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26,  1963 
L/637  •  FGim 

»#  WifMIll  Z.  Elbla 
190  Ha«t  72nd  Stroot 
Vw  Xork,  M.i.      10021 

Oear  Mr«  Elbiii: 

I  ftü  ̂ ncloflix^  OUT  f^rail  r«c9ip'   Tor  thm 
oMit^rlal  which  Hra*  ic^ibin  %fas  kind  enou^n   ao 
brlag  personall^    i.o     ha  Inatltut«. 

I  am  sori\  '    did  not  litkvm  a  ciianc© 
t  h«r  aa   i  wa»  oui  of     own  at    lüü   tlme. tm  sraa 

taMitiOtt  vra  r 
will  be  for  hcomir 

>F  tbe  Vary  T^ilasliMma 
^  au  aoma    .ima  ago 
lat  latar« 

•iu^arding   th^  ̂     ̂ urea   of  Schildber-^    tha 
blrthplaco  of  jQur  fg^uwr»    .  rofessox^  laiaar  IMbo  an. 
OQ  you  aappan   lo  Imow  nmum  paaturaa  vara 
takan?       Wa  ara  var;  havc       aa  for  our 
El       au  GoIl6Cc.ion. 

V rapaatad   thanica  and  kcimä  ra^^iarda^ 

Vary  aiiiceraly  youra. 

Pra4  Qrobal Saara  tary 

F*ncl>;  Qfflclal  r^caip *MMMMMMNMa*rnMMMMMW>MWW«««a«MaMH>««aaMM«HMI^^ 

/ 

/ 



From  the  desk  of 

J- 

iU 

^-'^Xn/th^ 

^o     to':')    \ 
V'l\ •1  7  ■ 

^te-r 

Leo   IVieck    liistitntc      ic 

129   Esast    7~rd    "It'cet 
New  York,    K.    Y.    10)21 

Doci!^   Plrs: 

H.  l.  ELBIN 

Upon   sn^:estion    of   Ooctor    !^.ambcr»:ur 

1    an   s  rMKÜn  :  ycai    tlic    comi)lote*  corrospond- 

once    !)y    ny    ̂ 'iitlici*,    Tsinar    ''^JI^O'-^cmi,    1  o   v.v 

otlior,    :!c  ;i    lUljo-cn   i'rom  Oclo!)cr    J,    1922 -4      ( 

\.\\ ri)u  ;h   Fel^iru  »ry    11,    1923.    (i  Icasc    iiotc 

^v  1    'io    son.otinos res s CS    hör   as    "lotle 

These    Icllers    uiLi    he    of*    im^ortaucc 

lo    a    fiitui'e    bio;ra;>her    bnt    othcrwise 

■V.}    of    such    .  ers'Mi'l    »  -itprc    1'    ̂     1 

woiiKl    li':c    to    keCi-    thcm   strictlv    fonfitl- 

o?:  t  i  a  1    ii.^'i2'i2  «.''^^  Jl^J-^'— ^  — ^'£    r^ a . i    Ihal    0^ 
V    ? ist  er.    Shosha I  » ^  I ;  > onei 

1^- 

I  y T    rccniire    von?"    C()nf  i  rnintion    lli.it 

thii     rennest    will    !)e    con'i>ljevl    \vith. 

loaso    also    a'x'^'^o    nador   v^ 1  1 

t » 

those    letters   wilJ    he    filed    in    yonr 

arc'n  ves 

Ji 

}/A.. 

120  Wall  Street—  Ne^  York,  N.Y.  10CX)5  —  (212)  344-3400y 
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From:  Herrn  m  Z.  !^.lbin 
190  E.  72nd  F>t . 

New  York,    N.    Y.    10021 

to:  Leo  Baeck  Institute 
129  E.  73rd  St. 

New  York,  N.  Y.  10021 

Septerr^ber  25,  1978 

I  am  herewith  handin-  you  for  the  Ismar  Slbogen  Celle ction 

1.  "Tafellied  zur  llochzeitsf  eier"  of  my  .^randparents , 

Nathan  Sc   Ida  Klemperer  (nee  Nathan),  OeCo  28,  1881; 

2.  photo  of  their  ,^^raves  in  Cologne,  Germany; 

3.  inscription  on  the  gravb's^'of^  mp ':>:reat- rrandparents 
Nathan  (also  f^randparents  of  Otto  Klemperer); 

4.  reminiscenses  of  Re^i  '^bogen,  my  mother,  written 

approx.  1955; 

5.meiTiorial  speech  for  Regi  Slbogen,  written  April  5,1965; 

6.  my  fat^er's  -liary  of  bis  U.S.  trip  from  Sept.  30,  1922 

until  January  22,  1923; 

7.  "JueUsche  Rundschau",  July  20,  1938; 

8.„Vitteilunr!:sblatt,"  August  30,  19^4; 
^.  "^^^Tsrael  Nachri  cbtcn,  "September  1,  1974; 

10.  Silver  V/edding  Poem,  1906,  for  my  -randparents  Klemperer; 

11.  Agreoment  hetween  Regi  Elbogen  and  Scb.ocken  Books  InC 

November  17,  1946;  and 

12.  an  unpublished  but  unf ortunately  also  incomplete 

work  by  Ismar  Elbogen  re  Hillel  (68  pages). — I 

SU  rest  that  bis  be  looked  ovcr  by  a  Jewish  scholar 

in  Order  to  decide  whether  this  work  can  be  finalized  and 

published.   Please  let  me  know  about  this  at  your  .^cir liest 
convenience. 


